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Es dauerte fast 14 Jahre seit Inkrafttreten des KVG, bis
der Bund eine Qualitätsstrategie fürs Gesundheits-
wesen vorlegte. Darin werden neun Aktionsfelder und
Ziele formuliert. Für Kurt Hess, einer der Gestalter der
Strategie, beginnt die Arbeit aber erst jetzt, zumal der
Handlungsbedarf nachdrücklich belegt ist. Eine der
wichtigsten Aufgaben dabei: Auf allen Ebenen das
Qualitätsbewusstsein schärfen.

Care Management: Herr Hess, 120
Seiten umfasst die «Qualitätsstrategie
des Bundes im Schweizerischen Ge-
sundheitswesen», an der Sie massgebend
mitgearbeitet haben. Sind Sie zufrieden
mit dem Ergebnis?
Kurt Hess: Teils, teils. Auch ein Jahr
nach Fertigstellung können wir unsere
Arbeit als moderne, realitätsbezogene
und innovative Strategie bezeichnen.
Wir haben uns dabei nach den Ak-
tionsfeldern der WHO gerichtet, in
denen steuernd und qualitätsrelevant
eingegriffen werden kann. Ebenso

positiv: Das Papier erfüllt in grossen Zügen auch die Er-
wartungen der FMH; diese sieht darin eine Chance, im
Qualitätsbereich voranzukommen. Enttäuschend dagegen
verlief die Genehmigung des Resultats: Die GPK des Stän-
derates hatte den Strategiebericht auf Ende 2008 gefordert;
die vom Bundesrat verabschiedete Fassung datiert vom
9. Oktober 2009. Darin manifestieren sich die ungenü-
genden personellen und finanziellen Ressourcen im Be-
reich Qualität des BAG. Und – bei etwas maliziöser Inter-
pretation – die Bedeutung, die politisch dem Qualitäts-
management in der Medizin zugestanden wird.

Sie meinen damit, in der Schweiz fehle schlicht das Quali-
tätsbewusstsein? Oder ist die Qualität so hoch, dass «politisch»
bisher kein Handlungsbedarf bestand?
Das schweizerische Gesundheitswesens hat einen hohen
Standard – diese Überzeugung möchte ich niemandem
vermiesen. Doch auch Gutes soll permanent verbessert
oder zumindest auf hohem Stand gehalten werden. Dazu
gehört zum Beispiel die Kosten-Nutzen-Relation, die in
vielen Ländern substanziell besser ist. Bezüglich Ergeb-
nisqualität verzichte ich darauf, die zahlreichen Statistiken

zu Komplikationen, Medikationsfehlern etc. heranzuzie-
hen. Doch ich möchte zu bedenken geben, dass hierzu-
lande jährlich zwischen 1000 und 3000 Spitalpatienten
aufgrund unerwünschter Ereignisse sterben – wobei die
Autoren betonen, dass das Problem damit eher zurück-
haltend dargestellt werde. Ein Drittel bis die Hälfte dieser
Todesfälle wären durch koordinierte Interventionen
vermeidbar. Es wäre zynisch zu sagen, hier bestehe kein
Handlungsbedarf. Richtig ist aber: Gerade bezüglich
Patientensicherheit fehlt das Qualitätsbewusstsein auf
manchen Ebenen. Anderseits werden etwa Strassen oder
Bahnübergänge mit hohen Kosten saniert, sobald es mal
zu einem «Critical incident» gekommen ist.

Wenn Sie frei wirken und entscheiden könnten: Was wären
die drei wichtigsten Massnahmen, die Sie so rasch wie mög-
lich umsetzen würden – unter der Annahme, dass genügend
Geld zur Verfügung steht?
In unserem fragmentierten Gesundheitswesen fehlt es ganz
klar an einem koordinativen Lead, um die Kräfte zu bün-
deln und Prioritäten zu setzen. Es ist ja nicht so, dass im
Qualitätsmanagement nichts getan wird. Im Gegenteil: An
allen Ecken und Enden werden Qualitätssysteme, eigene
Indikatoren oder Zertifikate entwickelt. Zusammengerech-
net verschlingt dies Unsummen. Zweitens: Offensichtlich
braucht es geeignete Anreize, um eine sicherheitsrelevante
Qualitätskultur zu implementieren. Es kann nicht sein, dass
Ärztinnen und Ärzte oder Hausarztnetze, die konsequent
an der Qualität arbeiten und sie transparent machen, gleich
honoriert werden wie solche, die dies verweigern. Immer-
hin tut sich hier Einiges auf politischer Ebene. Drittens
würde ich «Hot Spots» in Qualität und Sicherheit ins Visier
nehmen: Damit meine ich Themen, die in der Fachwelt –
und meist darüber hinaus – a priori bekannt sind, bei denen
Handlungsbedarf besteht und für die es wirksame Gegen-
massnahmen gibt. Zu diesen «Hot Spots» gehören zum
Beispiel Medikationsprozesse, Identifikationsprobleme,
Spitalinfektionen und Kommunikation. Alle dieseThemen
können Patienten, Angehörigen und Leistungserbringern
viel Leid zufügen. Und sie verursachen hohe, zum grossen
Teil vermeidbare Kosten.

Sehen Sie in anderen Ländern oder Branchen Qualitätsini-
tiativen, die sich auf das schweizerische Gesundheitswesen
übertragen liessen?

Interview mit Kurt Hess, Mitglied der Arbeitsgruppe «Qualitätsstrategie des Bundes»

«Es wäre zynisch zu sagen, hier
bestehe kein Handlungsbedarf»

Kurt Hess



Länder wie Kanada, Schweden, die Niederlande, Däne-
mark, die USA oder Grossbritannien demonstrieren, was
die konsequente Bündelung der Kräfte und ein potenter
Ressourceneinsatz bewegen können – häufig initiiert und
finanziert durch den Staat. So praktiziert Schweden seit
vielen Jahren ein beharrliches und transparentes Quali-
tätsmanagement. Behandlungsfehler sind meldepflichtig,
und die Patienten haben das Recht, die Klärung eines
vermuteten Fehlers zu fordern. Die Patienten sind zudem

gegen Behandlungsfehler versichert. Ein zweites Beispiel
für konsequentes Qualitäts- und Risikomanagement
sind die USA, wo 2005 «The Patient Safety and Quality
Improvement Act» gesetzlich verankert worden ist. Hier
sammeln und analysieren Patient Safety Organizations
ärztliche Fehlermeldungen und empfehlen Gegenmass-
nahmen. Solche Initiativen sind auch in der Schweiz
möglich.
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Was lange währt, wird endlich gut. «Der Bundesrat regelt,
mit welchen Massnahmen die Qualität oder der zweckmäs-
sige Einsatz der Leistungen zu sichern oder wiederherzu-
stellen ist», verlangt Artikel 58 des Krankenversicherungs-
gesetzes, das 1996 in Kraft trat. Doch über zehn Jahre war
nichts von einer Strategie erkennbar. Es brauchte im Sep-
tember 2007 einen kritischen Bericht der ständerätlichen
Geschäftsprüfungskommission, damit der Prozess wirklich
in Gang kam. Am 9. Oktober 2009 genehmigte dann der
Bundesrat die «Qualitätsstrategie des Bundes im Schwei-
zerischen Gesundheitswesen». Deren Kernstück sind neun
Aktionsfelder und Ziele:
Aktionsfeld 1: Führung und Verantwortung
Ziel: Der Bund nimmt seine Führungsaufgabe wahr und
schafft die erforderlichen Voraussetzungen dafür, dass die
Rollen auf den verschiedenen Ebenen der Verantwortlich-
keit wirksam wahrgenommen werden können. Dies wird
insbesondere durch den Aufbau von geeigneten Strukturen
beim Bund sichergestellt.
Aktionsfeld 2: Umsetzungskapazitäten und ressourcen
Ziel: Der Bund setzt für die Umsetzung der Qualitäts-
strategie eine nationale Organisation ein, die er neu schafft,
oder überträgt die Umsetzung einer bestehenden Organisa-
tion. Der Bund setzt sich zudem dafür ein, dass auf den
verschiedenen Ebenen Umsetzungskapazitäten und Res-
sourcen insbesondere für die Bewirtschaftung von Schwer-
punktprogrammen bereitgestellt werden.
Aktionsfeld 3: Information
Ziel: Der Bund sorgt dafür, dass valide, adäquate, stufen-
und zielpublikumsgerechte Qualitätsinformationen zur Ver-
fügung stehen, aufgrund derer die verschiedenen Akteure
des Versorgungssystems qualitätsrelevante Sachverhalte
erkennen, Entscheidungen treffen und Massnahmen ergrei-
fen können.
Aktionsfeld 4: Anreize
Ziel: Der Bund unterstützt Initiativen mit Anreizkomponen-
ten zur Verbesserung der Qualität.
Aktionsfeld 5: Design Versorgungssystem
Ziel: Die Qualitätsorientierung der Versorgungskette wird
nachhaltig verbessert, indem die vornehmlich entlang dem

Leistungserbringungsprozess segmentierte Betrachtungs-
weise durch eine integrierende, übergreifende Sicht ab-
gelöst wird.
Aktionsfeld 6: Versorgungs- und Begleitforschung
Ziel: Der Bund identifiziert den Bedarf an Versorgungs- und
Begleitforschung. Der Bund überprüft die Wirksamkeit,
die Zweckmässigkeit und dieWirtschaftlichkeit von Schwer-
punktprogrammen und einzelnen Massnahmen zur Ver-
besserung der Qualität.
Aktionsfeld 7: Bildung
Ziel: Der Bund unternimmt die in seiner Kompetenz stehen-
den Schritte, um die Thematik «Qualität und Patienten-
sicherheit bzw. Qualitätsmanagement und klinisches Risiko-
management» in Aus-, Weiter- und Fortbildung von medi-
zinischem Personal verbindlich und wirksam zu verankern.
Aktionsfeld 8: Einbezug von Patienten und Bevölkerung
Ziel: Der Bevölkerung stehen verständliche und valide In-
formationen zur Beurteilung von Leistungsangebot und
Qualität der Leistungserbringung zur Verfügung. Den Be-
dürfnissen der Bevölkerung, insbesondere der Patientinnen
und Patienten, werden bei der Entwicklung und Implemen-
tierung neuer Massnahmen zur Verbesserung der Qualität
Rechnung getragen. Die Eigenverantwortlichkeit der Pa-
tientinnen und Patienten ist zu fördern.
Aktionsfeld 9: Direkte Interventionen
Ziel: Der Bund übernimmt die Federführung bei der Identi-
fizierung, Priorisierung und Auswahl von Qualitätsschwer-
punkten (Hot Spots), die im Rahmen von kurz-, mittel- und
langfristigen Programmen mit klaren Zielvorgaben einer
Problemlösung zugeführt werden sollen.

Der Bundesrat geht davon aus, dass für die Umsetzung
der Qualitätsstrategie jährlich 20 bis 25 Millionen Franken
nötig sind (ab 2012). Für die Finanzierung stehen prinzipiell
drei Optionen zur Wahl: Kranken- und Unfallversicherungs-
prämien, PPP (Private Public Partnership), reguläres Budget
von Bund und Kantonen. Denkbar sind auch Mischformen.

Aktionsfelder und Ziele der Qualitätsstrategie des Bundes



Die Patienten scheinen mit der Qualität im Schweizer Ge-
sundheitswesen zufrieden zu sein. Wenn jetzt Qualitäts-
vergleiche vorgenommen werden, zum Beispiel zwischen
Spitälern, besteht die Gefahr, dass die Leute verunsichert
werden. Nehmen Sie das in Kauf?
Tatsache ist: Den Versicherten und Patienten ist zu wenig
bewusst, dass es gute und weniger erfahrene Ärzte gibt
oder sichere und weniger sichere Spitäler. Das ist primär
die Folge der schlechten Datenlage – speziell bei der
Ergebnisqualität – und der damit verbundenen Intrans-
parenz bei der Wahl eines Spezialisten, Operateurs oder
Spitals. Dieser Missstand ist zu beheben. Auf das ent-
sprechende Wissen hat jede Person ein unabdingbares
Recht – da geht es nicht um unnötige Verunsicherung.
Es wäre ein Schlag ins Gesicht jedes Patienten, wenn er
erst nach allfälligen Komplikationen oder bei schlechten
Ergebnissen erfährt, dass es erfahrenere Operateure und
sicherere Spitäler gegeben hätte.

Sie sind auch Initiant und Vizepräsident der Stiftung
EQUAM, Externe Qualitätssicherung in der Medizin. Nach
zehn Jahren sind erst etwa 220 Praxen mit insgesamt rund
330 Ärztinnen und Ärzten zertifiziert. Welche Anreize
braucht es, damit EQUAM – oder ein anderes Q-Label –
zur Bio-Knospe im Gesundheitswesen wird?
Es geht nicht nur um finanzielle Anreize für Leistungs-
erbringer, zum Beispiel qualitätsabhängige Taxpunkt-

werte oder spezielle Qualitätsprämien – so sinnvoll und
zielführend das wäre. Es geht ebenso um Bekanntheit:
Die Bio-Knospe kennen alle, die Konsumenten verlangen
danach. Unsere «Konsumenten», also die breite Patien-
tenschaft, kennen das Label EQUAM so gut wie nicht
und wissen folglich nicht, was den Unterschied zwischen
zertifizierten und nicht zertifizierten Praxen ausmacht.
Einer der strategischen Schwerpunkte von EQUAM ist
es deshalb, das Label bei den Versicherten bekannt zu
machen. Bei den Ärzten hat unser Zertifikat eher einen
elitären Anstrich, und den wollen wir nicht preisgeben,
sondern das Bio-Knospen-Image ausbauen. EQUAM-
Präsidentin Simonetta Sommaruga fordert darum, dass
ein glaubwürdiges Qualitätslabel seine Indikatoren öffent-
lich macht, als unabhängige Institution arbeitet, neben
der Selbstbeurteilung auch eine neutrale Fremdbeurtei-
lung umfasst und sowohl das Praxismanagement wie auch
die klinische Leistung darstellt.

Interview: Urs Zanoni

Korrespondenz:

Dr. med. et lic. oec. Kurt Hess

Beratungen im Gesundheitswesen

Grossmünsterplatz 1

8001 Zürich

kurt.hess@hin.ch
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Jede Zeitschrift ist das Produkt von Köpfen: «Care Manage-
ment» kann erfreulicherweise auf die Unterstützung eines
redaktionellen Beirats zählen, in dem sich hochwertiges
Know-how aus den verschiedensten Bereichen des Gesund-
heitswesens versammelt. Ende 2009 traten mit Kurt Hess,
Christian Ludwig und Regula Rička drei langjährige Mit-
glieder zurück. Sie haben wesentlich zur Entwicklung dieser

Zeitschrift beigetragen – herzlichen Dank für das Enga-
gement. Neu dabei sind Iren Bischofberger und Philip
Baumann. Iren Bischofberger ist Pflegewissenschafterin und
Professorin an der WE’G Hochschule für Gesundheit in
Aarau. Der Ökonom Philip Baumann ist Managing Partner
von BlueCare. Die Redaktion «Care Management» freut
sich auf die Zusammenarbeit.

Änderungen im redaktionellen Beirat
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Über alle politischen Parteien und
persönlichen Gesinnungen hinweg
ist man sich einig, dass der Mensch
mehr Eigenverantwortung für sein
Leben und insbesondere für seine
Gesundheit übernehmen muss. Nur
wie diesem verbalen Konsens Leben
eingehaucht werden soll, da herr-
schen doch eher Ratlosigkeit oder
zumindest grosse Meinungsverschie-
denheiten. Für die einen hat die
Autonomie des Menschen als wich-
tige Errungenschaft der Moderne
höchste Priorität, währenddessen
für die anderen das Gemeinwohl

der Gesellschaft – also das Kollektiv – Vorrang hat.
Im klinischen Bereich ist die Tendenz steigend, die
Gesundheitskompetenz der Patientinnen und Patien-
ten verstärkt auszubilden und im chronischen Fall diese
Kompetenz dem Profisystem nutzbar zu machen. Nicht
von ungefähr bieten einige Fachhochschulen die Patien-
tenedukation als Ausbildungsschwerpunkt an. Es ist zu
hoffen, dass diese Entwicklung auch in universitären
Ausbildungsstätten Gehör findet.
Es gibt noch andere Gründe, weshalb das Thema «Selbst-
management» eine eigene Heftnummer verdient: Wir
sehen uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit
immensen Problemen im Gesundheitswesen konfron-
tiert, deren Lösungen vollkommen neues Denken erfor-
dern – Verlagerung von der rein finanziellen auf die per-
sonelle Verfügbarkeit von Ressourcen, sprich genügend
Fachpersonal. Es braucht Anstrengungen und Schulter-

schlüsse auf nationaler, kantonaler und kommunaler
Ebene. Und wollen Gesundheitseinrichtungen «gut»
überleben, sind von ihnen beherzte Innovationen gefragt.
Ich denke hierbei an die Ausbildung des eigenen Berufs-
nachwuchses; Systementlastung: z.B. Einbezug des Laien-
systems; Querdenken in neuen Behandlungskonzepten
und die Förderung der Gesundheitskompetenz der Be-
völkerung. Letzteres ist, gemäss Recherchen zum Begriff
«health literacy», weniger abhängig von Bildung oder
Sozialstatus als vielmehr von der Lese- und Schreibfähig-
keit der Bevölkerung. Rund 800 000 Personen in der
Schweiz haben damit Probleme.
Es geht also auch darum, Gesundheitsinformationen so
aufzubereiten, dass sie von möglichst allen verstanden und
dadurch nutzbar gemacht werden können. Strebt man
tatsächlich eine «gesündere Bevölkerung» an, die weniger
Gesundheitsleistungen und entsprechend weniger Per-
sonal benötigt und dadurch zusätzlich weniger Kosten
verursacht, so sind die Leistungserbringer und Versicherer
im Gesundheitswesen aufgefordert, dem Rechnung zu
tragen! Ich freue mich, als Gesundheitsprofi an dieser
Herausforderung teilhaben zu können und hoffentlich
mit einem Wissensvorsprung das persönliche Älterwerden
positiv zu gestalten.

Korrespondenz:

Mechtild Willi Studer

MSc Organization Development

Leiterin Pflegedienst

Schweizer Paraplegiker-Zentrum

6207 Nottwil

mws@mechtildwilli.ch

Mechtild Willi Studer zum Schwerpunktthema «Selbstmanagement»

Mit echter Partnerschaft zu mehr
Selbstkompetenz

Mechtild Willi Studer
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Ein urteilsfähiger Patient darf jederzeit eine Behand-
lung ablehnen, auch wenn er sich dadurch selbst
schädigt. Dieses sogenannte Abwehrrecht ist durch
den Würde- und Autonomieanspruch eines jeden
Menschen gegeben. Auf welche Leistungen aber hat
ein Patient Anspruch? Und wer entscheidet, wenn der
Kranke seinen Willen nicht mehr selber äussern oder
Entscheide nicht mehr selber fällen kann?

Kranke Menschen sind oft auf die
Fürsorge von anderen Menschen zur
Heilung und/oder Linderung ihrer
Krankheiten angewiesen. Als Folge
dieser vielfältigen Abhängigkeiten
wurde und wird oft über kranke
Menschen paternalistisch oder mater-
nalistisch verfügt, ohne dass sie nach
ihren eigenen Präferenzen befragt
würden. Solch stellvertretendes Ent-
scheiden ist in Notsituationen, oder
wenn Menschen urteilsunfähig sind,
nicht anders möglich. Ansonsten
aber sind Stellvertreterentscheide für
urteilsfähige Menschen, wenn diese

Leib und Leben eines Menschen in existentieller Art und
Weise betreffen, Integritätsverletzungen, weil damit ihr
existentieller Würde- und Autonomieanspruch verletzt
wird. Medizinische und pflegerische Handlungen sind,
rechtlich gesehen, immer Körperverletzungen. Die Ein-
willigung des Patienten zu einer medizinischen oder pfle-
gerischen Massnahme hebt laut Gesetz in der Schweiz
den Tatbestand der Körperverletzung nicht auf, sondern
nur seine Widerrechtlichkeit. Einzig bei einer Fremd-
gefährdung sind Zwangsmassnahmen gegen den erklärten
Willen urteilsfähiger Menschen möglich. Bei nicht urteils-
fähigen Patienten muss die Ärztin stellvertretend nach
dem mutmasslichen Willen des Patienten entscheiden.
Sind keine Willensäusserungen der Patientin bekannt, ist
in ihrem besten Interesse zu entscheiden.
Anordnungen in einer Patientenverfügung ist denn auch
Folge zu leisten, soweit keine eindeutigen Indizien vorlie-
gen, dass der Patient seit dem Verfassen seiner Patienten-
verfügung seinen Willen geändert haben könnte. Gibt
eine Patientenverfügung nicht eindeutig Auskunft im
Hinblick auf einen zu fällenden Entscheid, ist unter
Einbezug der Bezugspersonen und der verschiedenen
Perspektiven bezüglich des mutmasslichen Willens und

der Situation des Patienten innerhalb des Behandlungs-
teams nach einer dem Patienten angemessenen Entschei-
dung zu suchen.

Unvernunft und Selbstschädigung
Der Entscheid eines Patienten muss dabei nicht «ver-
nünftig», sondern er selbst dabei nur urteilsfähig sein.
Wie jeder Mensch hat auch der Patient die Freiheit zum
selbstschädigenden Verhalten. Diese Freiheit geht soweit,
dass urteilsfähige Patienten nicht gegen ihren Willen
zur Lebenserhaltung gezwungen werden dürfen. Ethischer
Orientierungspunkt jeder ethischen Entscheidungsfin-
dung in Medizin und Pflege ist denn auch der Würde-
und Autonomieanspruch des Patienten, der die Instru-
mentalisierung des kranken Menschen verbietet. Nicht
das Leben selbst ist das höchste Gut bei Entscheiden
in Medizin und Pflege, sondern das Abwehrrecht des
Patienten.

Begrenztes Einforderungsrecht
Von diesem durch die Menschenwürde verbrieften Ab-
wehrrecht ist das Einforderungsrecht des Patienten zu
unterscheiden: Der Patient kann zwar fast alle medizi-
nischen und pflegerischen Massnahmen verweigern, alle
einfordern hingegen kann er nicht. Das Gesetz und das
KVG legen den Einforderungsrahmen der Patientinnen
und Patienten fest. So kann ein Patient in der Schweiz
weder aktive Sterbehilfe noch Beihilfe zum Suizid ein-
fordern: Die aktive Sterbehilfe ist verboten. Die Suizid-
beihilfe ist zwar gesetzlich erlaubt, ein Einforderungsrecht
gegenüber der Gesellschaft hingegen hat das Bundes-
gericht im November 2006 zurückgewiesen.

Äussere und innere Abhängigkeiten
In der aktuellen Entscheidungssituation stellt sich dem
Patienten die Frage, wie er überhaupt wissen kann, welche
medizinischen und pflegerischen Handlungen ihm denn
nun angemessen sind. Um zu diesem Wissen und dem
damit verbundenen und für die Entscheidung notwen-
digen Bewusstsein zu kommen, sind die Patienten von
äusseren und inneren Gegebenheiten abhängig: von aus-
sen von der Information des Arztes und der Pflege, von
deren Einschätzung ihrer Krankheitssituation und von
den Handlungsmöglichkeiten; von innen müssen sie in

Ruth Baumann-Hölzle

Selbstbestimmter Pflegeanspruch
Die Einführung von DRGs darf nicht zu Ungerechtigkeiten in der Pflege führen

Ruth Baumann-Hölzle



der Lage sein, diese Informationen verarbeiten zu können.
Dies erfordert die hierfür notwendigen intellektuellen
Fähigkeiten, die gerade in einer Krankheitssituation sehr
eingeschränkt sein können. Zudem brauchen die Patien-
ten genügend Raum und Zeit für ihre Entscheidungs-
findungsprozesse. Die tatsächlichen Selbstbestimmungs-
fähigkeiten der Patienten können denn auch sehr
beschränkt sein. Zwischen dem juristisch und ethisch
verbrieften Anspruch des Patienten auf Autonomie und
den faktischen Gegebenheiten besteht sehr oft ein Span-
nungsverhältnis.

Würde- und Autonomieanspruch
Der normative Anspruch auf Würde und Autonomie wird
aber durch die faktische Begrenztheit der Selbstbestim-
mungsfähigkeiten und Selbstbestimmungsmöglichkeiten
in keiner Art und Weise hinfällig. Denn der Anspruch auf
Würde und Autonomie sind normative Ansprüche, die
unabhängig von konkreten Eigenschaften, Fähigkeiten
und Situationen eines Menschen gültig sind. Menschen-
würde und Menschenrechte gelten für alle Menschen –
einfach, weil sie Menschen sind. Deshalb darf über Men-
schen, die ihren Würde- und Autonomieanspruch nicht
selber wahrnehmen können, nicht einfach verfügt werden.
Wenn jedoch trotz intensiven Bemühungen kein expliziter
oder mutmasslicher Wille des Patienten erhoben werden
kann, stellt sich die Frage, wie dann die betroffene Person
menschengerecht behandelt und betreut werden kann.
Allgemein werden in dieser Situation die beiden bioethi-

schen Prinzipien des «Tue Gutes» und der Schadensver-
meidung als handlungsleitende Orientierung genannt. Im
Rahmen einer pluralistischen Gesellschaft führen jedoch
auch diese beiden Prinzipien nicht aus dem Problem
heraus, denn wie kann «gutes Handeln» oder «Schaden-
vermeidung» bestimmt werden, wenn gerade das Gute
und der Schaden je nach Lebenswelt, bestehend aus dem
individuellen Lebensentwurf und Lebenskontext des
Patienten, unterschiedlich definiert werden? Damit stösst
das Autonomieparadigma für die ethische Entschei-
dungsfindung in Medizin und Pflege an seine Grenze,
denn ohne einen dem individuellen Autonomieanspruch
gleichgeordneten Bezugspunkt wird jeder Entscheid, der
nicht auf eine faktische explizite oder implizite Willens-
äusserung eines Patienten zurückgreifen kann, willkür-

lich. «Willkürlich» deshalb, weil ein anderer Wille an die
Stelle des Patientenwillen tritt. Nur wenn von der Patien-
tin vorsorglich mit einer Verfügung eine Vertrauensperson
eingesetzt worden ist, besteht diese Willkür nicht. Ist keine
Vertrauensperson eingesetzt, kann diese Willkür etwas
gemildert werden, wenn der Entscheid innerhalb einer
Gruppe mit unterschiedlichen Lebensentwürfen getroffen
wird. Bestehen bleibt die Willkür trotzdem.
Zweck und Wert an sich hat nur der menschliche Wille. Der
moderne Mensch nimmt sich die Freiheit, sein Menschen-
bild selbst zu bestimmen. Das Zusammenleben wird einzig
über das Abwehrrecht allgemeinverbindlich geregelt. Das

Problem nun ist, dass mit einem rein formalen Abwehrrecht
ohne ein verbindliches Menschenbild positiv kaum formu-
liert werden kann, was dem Menschen zusteht. Dies ist
auch in der Schweizerischen Bundesverfassung so, welche
sich normativ auf die Menschenwürde im Sinne des Ab-
wehrrechtes gründet: Aus ihr können kaum positive Sozial-
ziele abgeleitet werden. «Die geltende Bundesverfassung
kennt nur eine Bestimmung, die ausdrücklich auf die
Pflege, bzw. Pflegebedürftigkeit Bezug nimmt: Gemäss
dem in Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe b BV 4 verankerten
Sozialziel setzen sich Bund und Kantone in Ergänzung zu
persönlicher Verantwortung und Initiative dafür ein, dass
jede Person die für ihre Gesundheit notwendige Pflege
erhält» (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Neu-
ordnung der Pflegefinanzierung 1.1.3.1., S. 2040). Es
überrascht denn auch nicht, dass derart heftig um die
Einführung der Pflegefinanzierung gerungen wird und ihre
Einführung nun wiederum auf den Januar 2011 verscho-
ben worden ist.

Explizites und implizites Menschenbild
Auch wenn die Moderne vordergründig kein explizites
allgemeinverbindliches Menschenbild hat, so hat sie doch
ein implizites: Es ist das Bild des unabhängig, rationalen
Individuums, dass seine Entscheide völlig autark trifft. Bei
diesem Menschenbild werden die abhängigen Seiten des
Menschen ausgeblendet. Dazu gehören seine physischen,
psychischen und sozialen Abhängigkeiten und Bedürftig-
keiten, wie die Stillung seines Durstes oder seines Hun-
gers, sein Bedürfnis nach Wärme und Zuwendung, seine
genetische Ausstattung, sein Informationsbedarf, seine
Lebensgeschichte, sein Lebenskontext etc.
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Menschengerechtes Handeln berücksichtig diese vielfäl-
tigen Abhängigkeiten und Bedürftigkeiten. Dies gilt
besonders für kranke Menschen, denn die Krankheit
schränkt ihre Autonomiefähigkeiten ohnehin ein und
verstärkt ihre Abhängigkeiten.

Existentielle physische und psychische Pflege-
bedürftigkeit
Die existentiellen Abhängigkeiten und die physische und
psychische Pflegebedürftigkeit des Menschen, welche mit
der Leiblichkeit des Menschen gegeben sind, weisen darauf
hin, dass das derzeitige einseitige Würde- und Autono-
mieverständnis als Abwehrrecht allein den Menschen nicht
gerecht wird. Es ist aufgrund eines integralen Menschen-
bildes durch einen physischen und psychischen Pflege-
anspruch zu ergänzen, welches sowohl seine intellektuellen
Autonomiefähigkeiten als auch seine existentiellen physi-
schen und psychischen Bedürfnissen berücksichtigt. Mit
dem existentiellen Pflegeanspruch ist der Anspruch auf

Stillung seiner existentiellen physischen und psychischen
Bedürftigkeiten seiner Leiblichkeit gemeint. Dazu gehören
die Stillung der existentiellen Lebensbedürfnisse wie das
Stillen des Durstes oder des Hungers, die Pflege der physi-
schen und psychischen Leiblichkeit, die Behandlung und
Betreuung einer Krankheit etc. So wie der Mensch, der noch
nicht, nicht oder nicht mehr urteilsfähig ist, Anspruch auf
sein Abwehrrecht hat, hat er auch Anspruch auf das Stillen
seiner existentiellen Bedürftigkeiten, wenn er nicht in der
Lage ist, für sich selbst zu sorgen.
In normativer Hinsicht ist der Pflegeanspruch gegenüber
dem Autonomieanspruch des Patienten subsidiär, das
heisst, das Abwehrrecht hat immer Vorrang gegenüber den
Massnahmen zur Stillung der Pflegebedürftigkeit: Ein
Mensch darf selber darüber entscheiden, was er nicht will.
Gleich wie sich die Urteilsfähigkeit in einer konkreten
Situation an dem zu entscheidenden Gegenstand bemisst,
so bemisst sich der physische und psychische Pflegeauf-
wand an der gegebenen Patientensituation. Unter den
Begriff «Pflegeaufwand» fallen daher alle medizinischen,
therapeutischen und pflegerischen Massnahmen, denn
sie haben das gleiche Ziel und den gleichen Zweck: die
physischen und psychischen Bedürfnisse eines Menschen
zu stillen. Diesbezüglich besteht grosser Forschungs-
bedarf. Es besteht wenig Wissen darüber, was kranke
Menschen als Person brauchen.

normativer Pflegeanspruch
Der normative Pflegeanspruch hat politisch weitrei-
chende Konsequenzen für eine faire Leistungs- und Mit-
telverteilung im Gesundheitswesen. Das Problem ist, dass
die menschliche Bedürftigkeit zum einen aufgrund der
verletzlichen und sterblichen Leiblichkeit des Menschen
eigentlich grenzenlos ist. Damit stösst die Gesellschaft an
die Ressourcengrenze. Zum anderen wird dieser Bedarf
kontextuell unterschiedlich festgelegt. Vor diesem Hin-
tergrund sind die in einem bestimmten kulturellen Kon-
text vorhandenen Ressourcen in Medizin und Pflege nach
den Kriterien der Verteilungs- und Solidargerechtigkeit
fair zu verteilen.
Was bedeuten «menschengerechtes Leben» und «faire
Ressourcenverteilung»? Diese Fragen sind schwer zu be-
antworten. Trotzdem können im Kontext eines solida-
rischen Menschenbildes – mit allen Vorbehalten solchen
Erhebungen gegenüber – mittels interdisziplinären For-
schungsprojekten, bei denen geisteswissenschaftliche und
naturwissenschaftliche Forscher zusammenarbeiten, ver-
tretbare und verbindliche Standards für menschenge-
rechte Medizin und Pflege erarbeitet werden.

Pflegebedarf und Einführung der Fallpauschalen
Derzeit vollzieht das schweizerische Gesundheitswesen im
stationären Bereich den Systemwechsel von der Individual-
behandlung und -betreuung hin zur Fallpauschale (DRGs).
Problematisch dabei ist, dass die Indikationsstellung ohne
verbindliche Qualitätsstandards für Behandlung und Be-
treuung an ein Abrechnungssystem gekoppelt wird. Das
System läuft dabei Gefahr, dass allein Kostenkriterien und
nicht Qualitätskriterien in Medizin und Pflege ausschlag-
gebend sein werden. Damit kann sich die Tendenz zur
Übertherapie bei lukrativen Patienten und zur verdeckten
Rationierung bei sogenannt «austherapierten» Patienten
weiter verstärken. Zudem ist eine beträchtliche Steigerung
des administrativen Aufwandes zu erwarten. Es sind Mo-
delle zu entwickeln, mit denen Patienten verbindlich qua-
litativ optimale und ihnen angemessene Pflegeleistungen
stationär und ambulant einfordern können.
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Als Laiensysteme sind Selbsthilfegruppen effektiv
und ergänzen die professionelle Versorgung. Nur mit
konsequenter Förderung etablieren sie sich als ernst-
zunehmender Akteur im Gesundheitswesen. Neun-
zehn regionale Selbsthilfekontaktstellen und ihre
nationale Dachorganisation, die Stiftung KOSCH,
unterstützen den Aufbau und die Verbreitung von
Gruppen. Das neue Präventionsgesetz könnte die
dringende gesetzliche Verankerung der Selbsthilfe
ermöglichen.

Selbsthilfegruppen gehören zu den
wichtigen Akteuren im Gesund-
heitswesen, vorausgesetzt, sie verfü-
gen über strukturelle professionelle
Förderung. Dies hat die WHO be-
reits 1982 erkannt und empfohlen,
auf regionaler und nationaler Ebene
Ressourcenzentren zu schaffen, wel-
che den Aufbau und die Vernetzung
von Selbsthilfegruppen unterstützen.
Mit Nachdruck wurde auf die not-
wendige Kooperation mit der pro-
fessionellen Versorgung, mit der
Wissenschaft, Politik und der gesam-
ten Bevölkerung hingewiesen.

In der Schweiz übernehmen Selbsthilfekontaktstellen die
Aufgabe eines regionalen Ressourcenzentrums. Damit
bilden sie ein Netzwerk für und mit Selbsthilfegruppen.
Wer sich für eine Selbsthilfegruppe interessiert, erfährt
hier, wie diese Form von Laienhilfe funktioniert, was
die Teilnahme bringen kann und wie man Zugang zu
einer geeigneten Gruppe findet. Nebst Information und
Beratung leisten die 19 Selbsthilfekontaktstellen Start-
hilfe für Gruppen, unterstützen diese bei der Suche
nach Räumlichkeiten und bieten bei auftauchenden
Problemen Beratung an. Mit Unterstützung ihrer natio-
nalen Dachorganisation, der Stiftung KOSCH mit Sitz
in Basel, arbeiten die Kontaktstellen nach einheitlichen
Qualitätsstandards. In Zusammenarbeit mit Bundes-
ämtern und Kantonen hat KOSCH einen Ressourcen-
zuwachs bei den Kontaktstellen von 40% erreicht
(2006–09). Wie Deutschland hat die Schweiz mit diesem
Strukturmodell die Empfehlung der WHO übernommen.
Verglichen mit der Schweiz verfügt Deutschland dank
erheblich mehr Ressourcen über eine 4-fache Selbst-
hilfegruppendichte.

Erstmals zeigt eine schweizerische Studie (Stremlow 2004)
auf, dass sich Selbsthilfegruppen in der Schweiz haupt-
sächlich mit gesundheitlichen Problemen befassen. Sie
verfügen über vielfältige Konzepte und Organisations-
formen und erzielen mit ihrer Arbeit eine eindeutig
positive Wirkung. Die Studie widerlegt das verbreitete
Vorurteil, dass die Laienhilfe in Gruppen zwar nicht
schadet, aber diese «Jammerclubs» nicht wirklich effektiv
sind.
Tatsächlich beinhaltet das Prinzip der Gruppenselbsthilfe
weit mehr als eine Verbesserung der individuellen Ge-
sundheit und Lebensqualität. Diese spezielle Form sozia-
len Engagements, das auf die Erhaltung von Gesundheit
und Bewältigung von Krankheit zielt, positioniert sich als
eigenständiger Bereich in der Gesundheitsversorgung.

Laienhilfe ergänzt professionelle Versorgung
In unserem Gesundheitswesen, wo spezialisierte Experten
über die Deutungsmacht bei Diagnose und Behandlung
verfügen, unterlaufen Selbsthilfegruppen das Paradigma
der wissenden Fachleute und der unwissenden Patienten
und Patientinnen. In der Not einer einschneidenden
Erfahrung schliessen sich Betroffene zusammen und
unterstützen sich gegenseitig. Ihr pragmatisches Alltags-
handeln ist Ausdruck sozialer Emanzipation, bewusster
Selbstbestimmung und praktischer Medizinkritik. So
setzen sich Langzeiterkrankte mit wenig Aussicht auf
Behandlungserfolg aktiv mit ihrer Situation auseinander,
anstatt sich der «Kann-man-nix-mehr-machen»-Haltung
auszuliefern. Der daraus entstehende Mehrwert für das
Gesundheitswesen ist auf verschiedenen Ebenen erheb-
lich. Durch die Reflexion über die eigene Lage und das in
der Gruppe erworbene Wissen über «Copingstrategien»
anderer Personen entwickeln Selbsthilfegruppen ein
hohes Mass an Betroffenenkompetenz. Daraus entstehen
nicht nur Synergieeffekte mit der professionellen Ver-
sorgung, vielmehr sind selbsthilfeerfahrene Patienten und
Patientinnen prädestiniert, ihre Interessen in der Gesund-
heitsversorgung zu artikulieren.

Verbreitung, Themen und Arbeitsweisen
In der Schweiz gibt es etwa 2000 Selbsthilfegruppen
zu 450 verschiedenen Themen. Drei Viertel der unter-
suchten Gruppen (Stremlow 2004) befassen sich mit
gesundheitlichen Problemen (siehe Abbildung 1).
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Wie viele Selbsthilfegruppen es in einer Region gibt, hängt
ab von den Ressourcen der dort ansässigen Selbsthilfe-
kontaktstelle. Die meisten Gruppen kommen mit exter-
ner Unterstützung zustande und arbeiten dann autonom.
Von Professionellen geleitetete Gruppen sind keine Selbst-
hilfegruppen – sie werden als «Erfa-Gruppen» bezeichnet
(z.B. Gruppen der Lungenliga).
Der deutsche Selbsthilfespezialist Jürgen Matzat unter-
scheidet drei Typen organisierter Selbsthilfe (Matzat
2002):
Psychologisch-therapeutische Gesprächsselbsthilfegrup-
pen (z.B. Depression, Essstörung, Krebserkrankung):
Kleine Gruppen mit 5–15 Mitgliedern treffen sich regel-
mässig zum Gespräch. Dieses entwickeln sie aufgrund ge-
meinsam vereinbarter Ziele und Abmachungen. Grup-
pen, die von einer Kontaktstelle Starthilfe erhalten haben,
praktizieren in der Regel das Prinzip der rotierenden Ge-
sprächsleitung.
Anonymous-Gruppen (Anonyme Alkoholiker, Emotion
Anonymous etc.): In Gesprächsgruppen folgen die
sich nur mit Vornamen kennenden Mitglieder dem
12-Schritte-Programm, das sich konfessionsübergreifend
an einer höheren Macht orientiert. Neue Mitglieder sind
ohne Voranmeldung willkommen.
Selbsthilfeorganisationen (z.B. Fibromyalgie, Epi-Suisse):
Von der wenig formalisierten Gruppierung bis zum tra-
ditionsreichen, professionalisierten Verband gibt es viele
Abstufungen. Nebst Öffentlichkeitsarbeit gehören in der
Regel Selbsthilfegruppen zum Programm.

was Selbsthilfegruppen bewirken
«Ohne Gruppe würde mir etwas fehlen, sie gibt mir
Boden. Ist man depressiv, steigert man sich ins Gefühl
«Ich bin und kann nichts». Hier sagen sie mir das Gegen-
teil. Dann denke ich, so schlecht kann ich nicht sein.»
(Stremlow 2004). Die Aussage eines Betroffenen unter-
streicht die übereinstimmenden Ergebnisse verschiedener
Studien, welche Selbsthilfegruppen dieselben Effekte
zuschreiben wie professionell geleiteten Gruppen. Ihre
gesundheitsfördernde Wirkung beschreibt Matzat (1999)
mit drei Haupteffekten:
Identifikatorische Resonanz: durch wechselseitige Iden-
tifikation entwickelt die Gruppe mehr als Kameradschaft.
Man «trägt gemeinsam seine Last» und bildet ein neues
Netzwerk an Beziehungen.
Soziale Unterstützung: (1) Emotionale Unterstützung,
(2) Unterstützung durch Anerkennung, Bestätigung,
positiver sozialer Vergleich, (3) Unterstützung durch In-
formation, Rat und (4) instrumentelle Unterstützung
durch zeitliche Präsenz, Kooperation etc.
Modell-Lernen: man lernt von denen, die ähnlich sind
(Vorbilder), von denen erfolgreiche Bewältigungsstrate-
gien übernommen werden können.
Die in der Studie Stremlow (2004) untersuchten gesund-
heitsrelevanten Effekte von Selbsthilfegruppen beschei-
nigen überwiegend positive Aspekte: Weniger Schuld-
gefühle, bessere Akzeptanz des Problems, Entlastung der
Familie und Reduktion von Medikamenten. Die Hypo-
these, dass soziale Kontakte und Aktivitäten zunehmen,
wurde eindeutig bestätigt. Hingegen werden Ärzte nicht
weniger konsultiert, jedoch mit einem selbstbewussten,
aktiveren Rollenverständnis.

Zukunft: Selbsthilfeförderung als Konzept
Damit Patienten und Patientinnen Zugang zu Selbsthilfe-
gruppen finden, sollten Gesundheitsfachleute mit geziel-
ter Information über Selbsthilfegruppen eine aktivere
Rolle gegenüber ihren Patienten und Patientinnen über-
nehmen.
So sehr Selbsthilfegruppen auf Kooperation angewiesen
sind, ist die Bewahrung ihrer Autonomie unabdingbar.
Während nach innen orientierte, wenig formalisierte
Gesprächsgruppen kaum Geld benötigen, entstehen
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Abbildung 1 Selbsthilfegruppen in der Schweiz:

Verteilung nach Themen (Basis 1284 Selbsthilfegruppen).
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Kosten, sobald bei höherem Organisationsgrad Öffent-
lichkeitsarbeit geleistet wird. Es ist nachvollziehbar, dass
finanzielle Anreize von Pharmafirmen für kranke Men-
schen, die sich – oft unter Strapazen – für ihre gemeinsame
Sache einsetzen, höchst verlockend sind. Auf keinen Fall
darf die Selbsthilfe vom freien Markt zu ihren eigenen
Gunsten vereinnahmt werden. Einzig eine konsequente
Förderpolitik kann dies verhindern.
Mit der gesetzlichen Verankerung könnte die finan-
zielle Förderung der Selbsthilfe sichergestellt werden. In
Deutschland erhalten die Selbsthilfeakteure via Kranken-
kassen den Betrag von 0,51 Euro pro versicherte Person.
Die daraus entstandene selbsthilfefreundliche Sozial-
gesetzgebung hat der Patientenbewegung enormen Auf-
trieb verschafft. So sind institutionalisierte Formen der
Partizipation und Mitbestimmung für die Selbsthilfe
festlegt und es gibt kaum eine Kommission, wo in der
Selbsthilfe engagierte Patientenvertreter fehlen.
Aus Sicht der Stiftung KOSCH gibt es für die Schweiz
folgende prioritäre Ziele:
• Flächendeckender Ausbau von Selbsthilfekontaktstel-

len (Romandie, Tessin);
• Die Gesundheitsfachleute als Kooperationspartner

gewinnen;
• Selbsthilfe in der Aus- und Fortbildung von Gesund-

heitsfachleuten verankern;
• Positionierung der Selbsthilfe in der Gesundheitsver-

sorgung verstärken;
• Patientenpartizipation vorantreiben.
Die Stiftung KOSCH hat im Entwurf zum neuen Präven-
tionsgesetz dazu beigetragen, dass die Förderung von Selbst-
hilfegruppen explizit erwähnt wird. Vom Bundesrat im

September 2009 verabschiedet, ist die Behandlung des
Geschäfts im Parlament ausstehend. Dieses Gesetz stellt
Weichen für die Zukunft der Selbsthilfe in der Schweiz.
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Das Selbsthilfelexikon im web 2.0

Die zentralen Elemente der Selbsthilfe sind Vernetzung
und Freiwilligkeit – die gleichen wie bei der Wikipedia-
Bewegung im Internet. Was lag da näher, als das eine mit
dem anderen zu verbinden: Am 6. Januar 2009 wurde in
Deutschland der SelbsthilfeWiki e.V. gegründet, der sich
zum Ziel setzt, die Verbreitung allgemein verständlicher
Gesundheitsinformationen zu fördern. Sein vorerst wich-
tigstes Projekt ist die kollaborative Internetplattform
www.selbsthilfewiki.de.

Die Gründungsmitglieder des Vereins sind alles Medien-
schaffende aus dem Gesundheitsbereich. Das Fehlen einer
offenen Informationsplattform für Gesundheitsthemen,
die die vielfältigen Möglichkeiten des Web 2.0 nutzt
und auf der breiten Basis der sogenannten «Weisheit
der Massen» steht, führte zur Idee, ein spezielles Wiki für
Gesundheitsthemen zu schaffen. Die Initianten schreiben

dazu: «Sicher, vieles kann man in kommerziellen Angebo-
ten oder allgemeinen Nachschlagewerken herausfinden.
Aber keines davon erreicht die Informationstiefe, die
ein community-basiertes Lexikon erbringen kann. Wir be-
schlossen, dass die Wissensschätze, die fast jeder Mensch
zu bestimmten Gesundheitsthemen angesammelt hat, ge-
hoben werden müssten.»
Wie bei Wikipedia kann jeder Interessierte bereits beste-
hende Artikel bearbeiten oder auch neue hinzufügen. Wer
möchte, kann sich anmelden und einen eigenen Account
erstellen. Das hat den Vorteil, dass die eingegebenen
Änderungen unter der Rubrik Versionen namentlich ge-
kennzeichnet werden und man die Oberfläche von Selbst-
hilfeWiki individuell anpassen kann. Der Trägerverein
gewährleistet den technischen Betrieb und koordiniert die
Massnahmen zur Qualitätssicherung.
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Bei der Entwicklung einer tragfähigen Identität und
eines positiven Selbstwertes spielt der Umgang mit
Gleichaltrigen eine zentrale Rolle. Dabei lernen die
Jugendlichen, neue Rollen zu spielen und sich selbst
zu definieren. Diese Dynamik nutzt das Modell der
Positive Peer Culture, indem gezielt die Stärken und
die soziale Kompetenz der Jugendlichen gefördert
werden.

Für Erwachsene sind Jugendliche eine wirkliche Heraus-
forderung. Und das war wohl bereits in der Antike so.
Bei ihren «schlechten Manieren» und ihrer «Respektlosig-
keit» (Sokrates) und ihrem «mangelnden Verantwor-
tungsbewusstsein» (Aristoteles) sah man den Untergang
der Welt aufziehen. Ähnlich hilflos erleben sich Eltern
heute, ähnlich entmutigend sehen die Befunde zu den
aktuellen Gesundheitsproblemen und Verhaltenssauffäl-
ligkeiten bei Jugendlichen aus. Wie kann man Jugendli-
chen angemessen begegnen? Was sind die richtigen Ant-
worten auf die sich stellenden Fragen im Erziehungsalltag?
Nach den enttäuschenden Erfahrungen mit dem auto-
ritären Modell, den unkontrollierbaren Eskalationen im
antiautoritären Modell und den lerntheoretisch fundier-
ten Therapieansätzen der Verhaltensoptimierung sind wir
nun auf der Suche nach einem kind- und jugendorien-
tierten Modell. Es gilt, eine Praxis zu entwickeln, die nicht
auf Defizitanalyse und Therapie, sondern auf den Stärken
und Selbstgestaltungskräften der Jugendlichen basiert [1].
Es gilt, eine Praxis zu entwickeln, die den ganzen Jugend-
lichen einfängt, nicht nur seine Schwächen, sondern auch
seine Stärken.
Dass «schwierige» Jugendliche anderen Jugendlichen hel-
fen können, wird oft bezweifelt. Auch in der Forschung
finden sich viele Hinweise, dass von Gleichaltrigen im
Jugendalter eher Gefahren ausgehen. Die Rede ist von
Cliquen und Banden, weniger vom Freundeskreis oder
Netzwerk. Dabei fehlt es nicht an Argumenten, warum,
wo und wie sich Jugendliche gegenseitig unterstützen
sollten. Denn die Bedeutung Gleichaltriger nimmt in der
Jugend zu. Peers werden für Jugendliche wichtiger als die
Familie. Im Ringen um eine tragfähige Identität tragen
Peergruppen zu einer positiven und stabilen Selbstdefi-
nition bei. In sozialen Beziehungen mit Gleichaltrigen
werden neue Rollen gelernt. Da geht es um das eigene
Geschlecht, die künftige Berufsrolle oder die neue Auto-
nomie des jungen Erwachsenen. Hier sind die anderen
Jugendlichen wichtige Rollenmodelle und Vorbilder [2].

Es werden neue Positionen bezogen,
neue Überlegungen verdichten sich
zu Einstellungen und Haltungen.
Dabei gelten Gleichaltrige als glaub-
würdiger. In der sozialen Einbindung
wird die Gemeinschaft mit den Peers
geschätzt und verteidigt. Formelle
und informelle Jugendgruppen wer-
den zu Orten sozialen Lernens. Die
Gruppe wird zum Übungsfeld.
All das kann sich als Schwäche aus-
wirken und schliesslich auch zu
Gesundheitsproblemen führen. Erste
Erfahrungen mit Alkohol und Dro-
gen können sich negativ auswirken.
Verführung kann positive Entwick-
lung verhindern oder Heilungspro-
zesse erschweren. Ob die Gruppe der
Gleichaltrigen eine Gefahr darstellt
oder zur Stärke taugt, hängt von der
Kultur der jeweiligen Peer Group
ab, der Peer Culture. Hier setzt PPC
(Positive Peer Culture) an.

Grosszügig sein
Was braucht es, damit Menschen
wirklich positiv handeln? In ihrer
Selbstbestimmungstheorie gehen Edward Decy und
Richard Ryan davon aus, dass Handlungen dann motivie-
rend sind, wenn sie grundlegende angeborene Bedürfnisse
erfüllen: Das Bedürfnis nach Kompetenzerleben, das Be-
dürfnis nach Autonomieerleben und das Bedürfnis nach
sozialer Eingebundenheit [3]. Auf der Grundlage kultur-
vergleichender Analysen zeigen Martin Brokenleg und
Larry Brendtro, dass ein weiteres Bedürfnis wichtig ist, das
Bedürfnis anderen zu helfen, grosszügig zu sein, Grossmut
zu zeigen (Generosity). Nach Brendtro gibt es zu wenige
Situationen, Anlässe und Orte, an denen Jugendliche eben
genau diese «Generosity» verwirklichen können [4]. Dabei
ist die Erfahrung, für andere hilfreich zu sein, einen wich-
tigen Beitrag zur Bewältigung der Probleme der anderen
leisten zu können, eine gute Möglichkeit, positiven Selbst-
wert und positive Identität zu entwickeln. Und dies un-
abhängig davon, ob ich mit meinen eigenen Problemen
zurechtkomme, oder nicht. Harry Vorrath und Larry
Brendtro sagen dazu: «Vielmehr als Gehorsam zu verlan-
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gen, erwartet PPC, dass junge Menschen sich reif verhal-
ten und produktive Mitglieder der Gemeinschaft werden.
Leider glauben nicht alle Erwachsenen daran, dass Ju-
gendliche eine Qualität der ‹Greatness› besitzen. Das ist
insofern vielleicht nicht überraschend, als Jugendlichen
viel zu selten Möglichkeiten geboten werden, in denen sie
ihr wirkliches menschliches Potential zeigen können» [5].

In diesem stärkenorientierten Ansatz werden den Jugend-
lichen viele Kompetenzen zugeschrieben. Grundsätzlich
ist davon auszugehen, dass Jugendliche in ernsthaften
Gesprächen in ungestörten Settings ihre Probleme ernst
nehmen und bereit sind, sich gegenseitig zu helfen. Ju-
gendlichen die Möglichkeit dazu zu geben, ist ein Schwer-
punkt dieses Ansatzes. Dahinter steht auch die Erkennt-
nis, dass Jugendliche viel eher auf Jugendliche hören als
auf Erwachsene. Ein Jugendlicher, der einem anderen
erzählt, wie er mit bestimmten Phasen seiner Krankheit
umzugehen gelernt hat, findet in der Regel einen viel
besseren Zugang zu ihm als eine erwachsene Fachkraft.
Was heisst das nun für die erwachsenen Helfer? Für viele
Erwachsene wird die Achse Jugendlicher–Erwachsener
als die Achse mit der wichtigsten Einflussnahme gesehen.
Bei Problemen wird in der Regel das Einzelgespräch ge-
sucht. PPC setzt nun darauf, die Achse der Jugendlichen
untereinander zu stärken, dort kontrolliert Einfluss zu-
zulassen und wichtig zu nehmen. Damit tritt die Achse
Jugendlicher–Helfer zugunsten der Achse Jugendlicher–
Jugendlicher in den Hintergrund. Das macht erwach-
senen Helfern in der Regel einige Probleme. Verstehen,
erklären, beraten, Lösungen finden und Verantwortung
übernehmen werden oft als Domänen Erwachsener gese-
hen. Sich selbst zurückzunehmen und Jugendlichen un-
tereinander Raum zu geben, fällt daher vielen Erwachse-
nen schwer. Jugendliche nicht als Hilfsempfänger wahr-
zunehmen, sondern als kompetente Helfer, bedeutet da-
her oft eine Einstellungs- und Verhaltensänderung für die
betroffenen Erwachsenen.

Gegenseitige hilfe
Positive Peer Culture ist ein Angebot, das in der Heim-
pädagogik entwickelt wurde und nun auch in ausser-
schulischen und schulischen Angeboten umgesetzt wird.
Dieser Ansatz, entwickelt in den 1960er Jahren von Harry
Vorrath und Larry Bendtro, nutzt die Kraft der Peer Group

konstruktiv. Inzwischen gibt es auch im deutschsprachi-
gen Raum mehrere Einrichtungen, die diesem Ansatz
folgen. Erfahrungen gibt es auch mit entsprechenden
schulischen und Freizeitangeboten oder im Bereich der
beruflichen Bildung und Rehabilitation.
Was ist der Kern des Angebots? Die Jugendlichen werden
angeleitet und aufgefordert, sich innerhalb ihrer Gruppe
gegenseitig zu helfen. Oder wie ein Jugendlicher aus dem
Projekt sagt: «Dann weiss das jemand und denkt, eyh
komm, wir helfen dem jetzt einfach –, weil bei uns ist
es einfach, wenn bei uns in der Gruppe jemand Hilfe
braucht, dann sind wir da, unseren Leuten helfen wir
halt.» [6]
Im Wesentlichen geht es also nicht darum, Hilfe zu erhal-
ten. Wichtiger ist es, anderen zu helfen. So machen die
Jugendlichen die Erfahrung, dass sie für andere wichtig
sind, eine Erfahrung, die den eigenen Selbstwert positiv
und nachhaltig stützt.
Die Gruppentreffen im PPC-Ansatz folgen bestimmten
Regeln: Jedes Treffen beginnt damit, dass jeder Jugendli-
che ein aktuelles Problem benennt, das ihn gegenwärtig
beschäftigt. In einem weiteren Schritt einigen sich alle
Gruppenmitglieder anhand der Dringlichkeit der Pro-
bleme und der Motivation der einzelnen einstimmig
darüber, wer das Treffen bekommen soll. Im dritten
Schritt, der den zeitlich grössten Anteil des Treffens aus-
macht, arbeitet die Gruppe intensiv an den Problemen
und Verhaltenszielen des ausgewählten Jugendlichen, sie
versucht, ihn zu verstehen und bei der Problembewäl-
tigung und Zielerreichung maximal zu unterstützen.
Zuletzt fasst der Gruppenleiter bzw. die Gruppenleiterin
den inhaltlichen Verlauf der Sitzung und ihrer Ergebnisse,
vor allem aber den Gruppenprozess für alle Gruppen-
teilnehmer, zusammen. Die Dauer eines Treffens beträgt
maximal 90 Minuten.

nachhaltige Veränderungen
Durch die Möglichkeit, anderen zu helfen, kann Wert-
schätzung erfahren und ein positives Selbstbild aufgebaut
und stabilisiert werden. Wenn ein Jugendlicher sein pro-
blematisches Verhalten einstellt und stattdessen anderen
hilft, gewinnt er an positiver Bedeutung für die anderen.
Indem sie von ihren Freunden positiv erlebt werden, ge-
langen die Jugendlichen so selbst zu einem positiven
Selbstbild.
Die Gruppentreffen verlangen viel von den Jugendlichen.
Gemeinsam mit den erwachsenen Moderatoren treffen sie
sich, um über ein Alltagsproblem eines Gruppenmitglieds
zu sprechen. Sie überlegen, welche Hilfen sie sich gegen-
seitig geben können. In den Gruppen hat keiner das Recht,
eine Person zu ignorieren, die Hilfe braucht. Vertrauen
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und Offenheit sind wichtig. Probleme sind normal und
es ist richtig, sie zu zeigen. Vertrauen, Hilfsbereitschaft,
Verantwortung untereinander und soziale Kompetenz
wachsen. Akzeptanz, Verstehen, Toleranz untereinander
wachsen. Die Jugendlichen sprechen über eigene Pro-
bleme, Schwächen und Stärken. Konflikte und Krisen
werden angesprochen. Zuhören wird gelernt. Und selbst
manche Eltern spüren Veränderungen: «Also das letzte
Mal war, also da war es ein bisschen problematisch mit
ihm, und dann, nach einer gewissen Zeit, kam er dann
plötzlich, also ich kam zu ihm ins Zimmer und dann sagt
er zu mir: ‹Wollen wir reden?› Und das, schon allein das,
reden, also das ist was ganz Neues.» [6]
Im Rahmen einer Studie begleiteten wir vier Jahre lang
Jugendliche, die wegen Verhaltensproblemen und Straf-
taten in einem Heim untergebracht waren [7]. Wie die
Studie zeigt, unterstützt PPC den Aufbau eines positiven
Selbstwerts, die Bereitschaft zu helfen, das Zulassen
von Gefühlen, mindert Gewalt und Streit und verhilft zu
kommunikativen Kompetenzen für Konfliktsituationen.
«Also durch die Peer-Group. Also lern ich auch irgendwie
mit meinen Problemen klarzukommen, irgendwie auch.
Am Anfang war das so, dass ich immer überreagiert hab.
Wenn die Neuen, irgendwelche neue Jugendliche gekom-
men sind, dann noch irgendwie zusammengerasselt sind,
um zu zeigen, wer hier was zu sagen hat, und ich haute
immer nur so.» [7]
Mit PPC liegt ein Ansatz vor, der bei Jugendlichen, die als
schwierig gelten, tief greifende Veränderungen möglich
macht. Die Veränderungen gehen über reine Verhaltens-
änderungen hinaus und greifen nachhaltig in die Persön-
lichkeitsentwicklung ein.

Ressourcen der Jugendlichen fördern
Zwar stellt sich die Aufgabe einer positiven stabilen Iden-
tität, eines positiven Selbstwerts für Jugendliche, in be-
sonderer Weise. Aber die Sicherung und Entwicklung der
Identität ist gewiss eine Aufgabe über den ganzen Lebens-
lauf. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrich-
tungen, die Moderatorinnen und Moderatoren in den
Gruppen sind oft beeindruckt von den Kompetenzen der
Jugendlichen, von ihren Argumenten, die die Stärken
in den Blick nehmen und Optimismus verbreiten. Zeigen
die Jugendlichen da nicht etwas, was auch im Miteinander
der Fachkräfte wichtig wäre? Müssten die Erwachsenen
nicht auch Grossmut pflegen, Hilfe bereitstellen, wann
immer sie benötigt wird und damit eine Kultur des Wach-
sens in der Einrichtung fördern? In vielen Einrichtungen,
die mit PPC arbeiten, werden deshalb ergänzend ver-
gleichbare Gesprächskreise für die Fachkräfte angeboten.

Diese Teamgespräche leisten einen weiteren Beitrag zu
einer resilienten Organisation, in der Partnerschaftlich-
keit, Dialog und Hilfe kulturtragend sind [8]. Aus dem
Konzept der Gruppengespräche wird so ein Angebot, das
für die Jugendlichen in Gruppen, für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in einem besonderen Modell der
kollegialen Fall- und Praxisberatung umgesetzt wird. Die
neue Kultur wird so von allen getragen mit der Frage: «Wie
kann ich Dir helfen»?
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In der Gesundheits- und Bewegungsförderung sind
internetbasierte und individualisierte Ansätze populär
geworden. Die auf die persönlichen Bedürfnisse der
Teilnehmenden abgestimmten Programme simulieren
dabei eine persönliche Beratungssituation, indem auf
Verhalten, Motivation und Einstellung der Teilneh-
menden eingegangen wird. Zu den Vorteilen dieser
Programme zählen ein sofortiges Feedback, die poten-
tiell grosse Reichweite bei geringen Kosten, flexible
zeitliche und örtliche Nutzung sowie flexible An-
passungsmöglichkeiten. Doch wie nachhaltig ist die
Bewegungsförderung solcher Programme unter realen
Bedingungen?

Die positiven Auswirkungen von körperlicher Aktivität
auf die Gesundheit wurden vielfach aufgezeigt. Wer sich
genügend bewegt, senkt das Risiko, an Diabetes Typ II,
Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose
sowie an verschiedenen Krebsarten zu erkranken [1, 2].
Trotzdem ist Bewegungsmangel ein weitverbreitetes Pro-
blem. Gemäss der Schweizerischen Gesundheitsbefragung
aus dem Jahr 2007 erfüllen nur 41% der Bevölkerung die
Bewegungsempfehlungen von mindestens einer halben
Stunde Bewegung pro Tag mit mittlerer Intensität oder
von mindestens 20 Minuten Bewegung mit hoher Inten-
sität an drei Tagen pro Woche [3]. Die Situation in der
Schweiz ist vergleichbar mit anderen europäischen Län-
dern [4]. Deshalb sind wirksame Interventionen nötig,
um dem Bewegungsmangel entgegenzuwirken. Das Inter-
net hat das Potential, viele Personen zu erreichen, wobei
die Kosten pro zusätzlichen Benutzer gering sind.

Massgeschneiderte Bewegungsförderung
Die Kernelemente von computergestützten massge-
schneiderten Interventionen bilden a) Befragungsinstru-
mente zur Erhebung von für die Beratung relevanten
Merkmalen der Teilnehmenden, b) eine Feedback-Biblio-
thek mit kurzen Feedback-Bausteinen sowie c) Regeln,
welche die Auswahl und Zusammensetzung der indivi-
duell zugeschnittenen Feedbacksegmente zu einem Bera-
tungstext erlauben.
Das Programm Active-online (www.active-online.ch)
wurde als massgeschneiderte Intervention für die Bewe-
gungsförderung bei Erwachsenen entwickelt und ist seit
2003 auf dem Internet frei zugänglich, sowohl in Deutsch,
Französisch und Italienisch. Active-online basiert auf

dem Transtheoretischen Modell der
Verhaltensänderung [5]. Kernele-
mente dieses Modells sind fünf Stu-
fen, welche den Verlauf von Verhal-
tensänderungen modellhaft darstel-
len: Absichtslosigkeit (Zielverhalten
wird weder gelebt noch besteht
die Absicht, dies zu ändern), Ab-
sichtsbildung (Zielverhalten wird
nicht gelebt, aber es besteht die Ab-
sicht, dies in der nächsten Zeit zu
ändern), Vorbereitung (Verhaltens-
änderung ist konkret geplant, erste
Schritte für die Umsetzung haben
stattgefunden und Zielverhalten wird
teilweise gelebt), Handlung (Ziel-
verhalten wird gelebt, jedoch seit
weniger als 6 Monaten), und Auf-
rechterhaltung (Zielverhalten wird
seit mindestens 6 Monaten gelebt).
Sowohl Fortschritte als auch Rück-
schritte zwischen den Stufen kommen
vor. Active-online enthält – neben
allgemeinen Informationen und
Hilfsmitteln zum Herunterladen wie
einem Bewegungstagebuch oder An-
leitungen für Kraftübungen – zwei
Module, eines zum Thema Alltags-
bewegung/Ausdauertraining und eines zum Thema Kraft-
und Beweglichkeitstraining. Ersteres soll die Besucher
unterstützen, körperlich aktiver zu werden, sei es mit
Alltagsbewegung oder mit Aktivitäten von hoher Inten-
sität vom Typ Ausdauertraining. Das zweite Modul soll
zu regelmässigem Krafttraining und Stretching motivie-
ren. Grafik 1 zeigt einen Ausschnitt aus dem Fragebogen
des Moduls für Alltagsbewegung/Ausdauertraining. Das
Programm bietet sowohl Vergleiche mit dem Durch-
schnitt der anderen Nutzer auf der gleichen Stufe der
Verhaltensänderung (normative Vergleiche) wie auch
Vergleiche mit früheren eigenen Besuchen (ipsative Ver-
gleiche). Wer das Programm wiederholt nutzen und ein
Feedback zum Verlauf des Änderungsprozesses erhalten
möchte, kann sich registrieren; Besuche sind jedoch auch
anonym möglich.
Die Evidenz zur Wirksamkeit von computergestützten
und internetbasierten massgeschneiderten Programmen
in der Bewegungsförderung ist gemischt [6]. Die meisten
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wissenschaftlichen Studien wurden in einem kontrol-
lierten Setting durchgeführt, und die Resultate lassen
sich oft nicht verallgemeinern. Aus diesem Grund wurde
die Wirksamkeit von Active-online – im Vergleich zu
einer Informationswebseite mit einfachen Tipps zum
Thema Bewegung und Gesundheit – in einer rando-
misierten Studie unter möglichst realen Bedingungen
untersucht.

Die untersuchte Population
Teilnehmende für die randomisierte Studie wurden über
verschiedene Medien wie Zeitungen, Gesundheitsmaga-
zine und Webseiten rekrutiert. Zudem wurden Besucher
direkt von der Active-online-Webseite rekrutiert. Interes-
sierte erhielten auf der speziell eingerichteten Studien-
webseite Informationen zur Studie und konnten dort
den ersten Fragebogen, die Basisbefragung, ausfüllen.
Danach wurden sie gemäss Zufallsprinzip entweder in
die Interventions- oder in die Kontrollgruppe eingeteilt.
Die direkt über Active-online rekrutierten Personen wur-
den als zusätzliche Gruppe («spontane Benutzer») in die
Studie aufgenommen.
In der Basisbefragung wurden soziodemographische An-
gaben, Daten zum Bewegungsverhalten sowie zur all-
gemeinen und psychischen Gesundheit erhoben. Weiter
konnte ein Teil der Personen auf freiwilliger Basis bei
objektiven Bewegungsmessungen mit Beschleunigungs-
messern teilnehmen. Nach der Basisbefragung wurden
die Teilnehmenden der Interventionsgruppe und die
spontanen Benutzer zur Webseite Active-online weiter-
geleitet, während die Teilnehmenden der Kontrollgruppe

zur Informationswebseite mit einfachen Bewegungstipps
geführt wurden. Nach sechs Wochen, sechs Monaten
sowie 13 Monaten fanden Nachfolgeuntersuchungen mit-
tels Online-Befragungen und Beschleunigungsmessern
statt. Zudem erhielten die Personen in der Interventions-
gruppe sowie die spontanen Benutzer nach neun, zehn
und elf Monaten ein Erinnerungsemail mit der Einla-
dung, Active-online erneut zu besuchen. Um die Unter-
suchungsbedingungen so real wie möglich zu halten,
fanden die Kontakte nur per E-Mail und nicht persön-
lich statt. Die Beschleunigungsmesser wurden per Post
verschickt.
Über verschiedene Medienkanäle konnten 1369 Personen
rekrutiert werden, welche den Basisfragebogen vollstän-
dig ausfüllten. Diese wurden zufällig in die Interventions-
gruppe (N = 681) und die Kontrollgruppe (N = 688) ein-
geteilt. Zudem konnten 162 spontane Benutzer direkt
über Active-online rekrutiert werden. Insgesamt 144 Per-
sonen aus allen drei Gruppen nahmen an den objektiven
Bewegungsmessungen teil. Dabei trugen sie zu jedem der
vier Erhebungszeitpunkte während einer Woche einen
Beschleunigungsmesser, welcher um die Hüfte befestigt
werden kann.

Resultate der Wirksamkeitsstudie
Knapp drei Viertel der Studienteilnehmenden waren
Frauen, das durchschnittliche Alter betrug 44 Jahre. 87%
waren Schweizer, 13% rauchten, und 39% waren über-
gewichtig. Im Vergleich dazu liegt gemäss der Gesund-
heitsbefragung 2007 der Raucheranteil in der Schweizer
Bevölkerung bei 28%, übergewichtig sind 37%. Bei der
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Basisbefragung erfüllten 41% die Bewegungsempfeh-
lungen (vergleichbar mit dem Bewegungsverhalten in der
Schweizer Durchschnittsbevölkerung [3]); im Durch-
schnitt bewegten sich die Studienteilnehmenden während
277 Minuten pro Woche (gemäss Fragebogen). Es gab
keine Unterschiede in diesen Charakteristika zwischen
der Interventions- und der Kontrollgruppe, die spontanen
Benutzer waren jedoch signifikant jünger (39 gegenüber
44 Jahren, p <0,001) und rauchten häufiger (23% gegen-
über 13% Rauchern, p <0,001). Die Antwortrate lag bei
der zweiten Befragung noch bei 79%, bei der dritten bei
70% und bei der letzten Befragung bei 56%. Für 49%
lagen Daten für alle vier Erhebungszeitpunkte vor; bei
den objektiven Daten der Beschleunigungsmessungen lag
dieser Anteil mit 70% deutlich höher.
Bis zur letzten Erhebung nach 13 Monaten stieg der
Anteil Personen, welche die Bewegungsempfehlungen
(gemäss Fragebogen) erfüllte, in der Interventions- und
der Kontrollgruppe um je 4% an, bei den spontanen
Benutzern lag der Anstieg sogar bei 18%. Betrachtet man
die Anzahl Minuten Bewegung pro Woche, so konnte
ebenfalls ein leichter, aber nicht signifikanter Anstieg in
allen Gruppen beobachtet werden (siehe Grafik 2; hier
wurden nur Personen einbezogen, welche zu allen vier
Erhebungszeitpunkten gültige Daten hatten). Der Anstieg
war stärker und signifikant bei denjenigen Teilnehmen-

den, welche bei der Basisbefragung ungenügend aktiv
waren, während bei den genügend Aktiven ein Rückgang
in der Bewegungsdauer pro Woche festgestellt wurde
(Grafik 2). Dieser Rückgang war allerdings nur in der
Kontrollgruppe signifikant. Weiter fällt auf, dass die posi-
tiven Veränderungen im Bewegungsverhalten – wenn
auch etwas schwächer – ebenfalls in der Kontrollgruppe
zu beobachten sind. Die Erkenntnisse aus den Befra-
gungen wurden jedoch nicht durch die objektiven
Messungen bestätigt: Gemäss Beschleunigungsmessun-
gen in der Untergruppe der Studienteilnehmenden ver-
änderte sich das Bewegungsverhalten in der Interven-
tionsgruppe und bei den spontanen Benutzern bis zum
Ende der Studie nach 13 Monaten nicht, während in
der Kontrollgruppe die Bewegungsdauer pro Woche sogar
signifikant abnahm.
Im Durchschnitt besuchten die Teilnehmenden in der
Interventionsgruppe und die spontanen Benutzer Active-
online 2,5-mal während der Studie. Jedoch erhielten nur
drei Viertel eine individualisierte Beratung, die restlichen
Teilnehmenden besuchten die Webseite, ohne in eines
der Beratungsmodule einzusteigen. Die Gesamtdauer der
Besuche in den Modulen betrug pro Person durchschnitt-
lich 23 Minuten. Es zeigte sich eine leichte Tendenz, dass
die Intervention wirksamer war bei Personen, welche mehr
Zeit in den Interventionsmodulen verbrachten.
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Grafik 2 Änderungen im Bewegungsverhalten (Anzahl Minuten pro Woche) zwischen der Basisbefragung und

der letzten Nachbefragung nach 13 Monaten, gemäss Fragebogen.
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Verbesserungspotential erkannt
In dieser Studie wurde Active-online unter möglichst rea-
len Interventionsbedingungen getestet: Es fanden keine
persönlichen Kontakte statt, die Nutzung der Interven-
tion sowie die Befragungen fanden über das Internet
statt, die Studienteilnehmenden konnten die Intervention
zeitlich und örtlich flexibel nutzen, und es fand keine
Kontrolle der Nutzung durch die Studienleitung statt.

Dadurch sollte die Intervention so real wie möglich ver-
abreicht werden und vergleichbar sein mit der Nutzung
durch öffentliche Besucher der Webseite. Unter diesen
realen Bedingungen war Active-online nicht wirksamer
als die Informationswebseite mit einfachen Bewegungs-
tipps. Die spontanen Benutzer verbesserten ihr Bewe-
gungsverhalten gemäss Fragebogen zwar signifikant, aller-
dings muss festgehalten werden, dass diese Teilnehmen-
den nicht randomisiert wurden und wahrscheinlich als
speziell motiviert eingestuft werden müssen. Zudem wur-
den die Resultate aus den Befragungen nicht bestätigt
durch die objektiven Bewegungsmessungen. Immerhin
nahm aber die körperliche Aktivität gemäss Beschleuni-
gungsmessungen nur in der Kontrollgruppe ab, während
sie in der Interventionsgruppe und bei den spontanen
Benutzern stabil blieb.
Die Nutzung der Intervention war in dieser Studie relativ
kurz. Nur drei Viertel erhielten tatsächlich eine indivi-
dualisierte Beratung. Dies ist wohl auch eines der Haupt-
probleme bei internetbasierten Programmen, wenn sie
unter realen Bedingungen eingesetzt werden: Wie können
die Besucher motiviert werden, sich genügend mit
der Intervention auseinanderzusetzen? Mögliche Ansätze
könnten sein, dass ein Programm wie Active-online nicht
isoliert auf dem Internet angeboten wird, sondern in
einem Kontext, wie zum Beispiel im Rahmen von Ge-
sundheitsförderungskonzepten in Betrieben oder über die
Arztpraxen, quasi «verschrieben» durch den Hausarzt oder
die Hausärztin. Dadurch könnten sich dieTeilnehmenden
stärker verpflichtet fühlen und die Nutzung der Interven-

tion könnte eventuell erhöht werden. Erste Studien zu
solchen Ansätzen in der Arztpraxis zeigten tendenziell
positive Resultate [7, 8].
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PatientsLikeMe ist mehr als eine elektronische
Gesundheitsakte, aber auch mehr als ein blosses
Patientenforum. In solchen Netzwerken tauschen
Patienten ihre Krankheitsdaten offen aus. Dadurch
erfahren sie beispielsweise von Therapieansätzen, mit
denen Leidensgenossen gute Erfahrungen machten
oder aber auch von medizinischen Studien, von denen
sie sonst nie gehört hätten. Umgekehrt profitiert aber
auch die medizinische Forschung von der Auskunfts-
freude der Teilnehmenden – mit allen Risiken und
Nebenwirkungen.

Thodd Small kämpft seit 14 Jahren gegen Multiple Skle-
rose an. Fast täglich hatte er das Gefühl, seine Beine
würden in Treibsand feststecken und er würde die weni-
gen Schritte zum rettenden Auto nicht mehr schaffen. Das
muskelentspannende Medikament Baclofen wirkte nach
Jahren kaum mehr gegen die zugrundeliegende Nerven-
schädigung. «Mein Neurologe sagte mir immer, wenn
du zu viel einnimmst, wird es deine Muskeln schwächen.
Also nahm ich nie mehr als zehn Milligramm.» Auf der
Gesundheitswebseite PatientsLikeMe fand er per Maus-
klick 200 Patienten, die ebenfalls Baclofen einnahmen.
Ein weiterer Klick öffnete ihm eine Balkengrafik – sie
zeigte zahlreiche Patienten, die deutlich höhere Dosen
gut vertrugen. Small bat seinen Arzt um Dosiserhöhung
und nahm danach 40 Milligram täglich ein. Wunder sind
zwar bei der Multiplen Sklerose nicht zu erwarten, aber
sein Laufen verbesserte sich deutlich.

Offen einsehbare Daten
PatientsLikeMe bietet seit drei Jahren eine offen einseh-
bare Gesundheitsakte im Internet an, die es ermöglicht,
Gleichgesinnte zu finden und sich mit diesen auszutau-
schen. Viele der registrierten Nutzer leiden unter chro-
nischen Nervenerkrankungen wie etwa der Multiplen
Sklerose oder dem Morbus Parkinson, inzwischen sind
aber auch Communities für HIV-Infizierte und für Ge-
mütskranke, die mit Depressionen oder Angst zu kämp-
fen haben, eröffnet worden. PatientsLikeMe ähnelt auf
den ersten Blick Social-Community-Seiten wie Facebook
oder Xing und erfordert für den neuen Nutzer das Anlegen
eines umfangreichen und hochgradig krankheitsspezi-
fischen Profils. Haupt- und Nebensymptome, Medika-
mente und andere Therapien, Gewichtsverlauf und vieles
mehr wird eingetragen – für jede Krankheit gibt es Dut-

zende spezifische Vorgaben. Circa
tausendmal wöchentlich ergänzen
etwa die aktiven der registrierten
12 000 Patienten mit Multipler Skle-
rose ihre Gesundheitsakten. Auch
einer der 3500 Patienten mit ALS,
einer unheilbaren, schwer verlaufen-
den und mit zunehmenden Lähmun-
gen einhergehenden Nervenzerstö-
rung, profitierte von Tipps anderer
Betroffener. Die Balkengrafik seiner
Akte zeigte, wie er zunehmend dra-
matisch an Gewicht verlor. Eine
andere Betroffene riet deswegen zur
lebensrettenden Ernährungssonde.
Ein weiterer Patient, einer der 2000 registrierten HIV-
Infizierten, hatte im November 2007 nach zwölfjähriger
HIV-Infektion zwei Monate lang seine Arzneimittel nicht
mehr eingenommen – mit schlimmen Folgen. Die Anzahl
der Viren im Blut vervielfachte sich. Der Betroffene ver-
öffentlichte und kommentierte seine Gesundheitsakte,
um andere Infizierte von solchem Leichtsinn abzuschre-
cken. «Medikamentenferien», so der Patient, «sind längst
nicht mehr das, was sie früher mal waren.» Das Manage-
ment chronischer Krankheiten, zu denen HIV-Infek-
tionen, Parkinson und ALS gehören, aber auch Volks-
krankheiten wie Depression, Diabetes und verschiedene
Herzkrankheiten, ist eine Herausforderung der modernen
Gesellschaft geworden.

Krankheitsdaten gemeinsam nutzen
PatientsLikeMe bietet für dieses Problem ein hochent-
wickeltes Werkzeug, mit dem inzwischen mehr als 20 000
Nutzer experimentieren. Diese sind, wie die New York
Times schrieb, «praktizierende Patienten», die aktiv ihre
Behandlung steuern. «Menschen, die es nutzen, werden
länger leben», so der provozierende Mitbegründer von
PatientsLikeMe, Jamie Heywood. Dessen Bruder Stephen
hatte 1998 die Diagnose ALS erfahren. Jamie unternahm
vieles, seinem Bruder zu helfen, sie versuchten experi-
mentelle Therapien für die unheilbare Krankheit – letzt-
endlich vergeblich. Dabei entstanden grosse Mengen an
Daten aus der Krankenakte. Jamie hatte die Idee, dass die
gemeinsame Nutzung solcher Daten durch verschiedene
Betroffene zum Auffinden von Patienten mit ähnlichen
Symptomen und Krankheitsgeschichten führen könnte
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und die Planung von Therapie und Pflege erleichtern
würde. Er überzeugte seinen zweiten Bruder Ben sowie
Jeff Cole – alle drei mit einem Abschluss des renommier-
ten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in
Boston – die Geschäftsidee umzusetzen. PatientsLikeMe
verzichtet, mit fünf Millionen Dollar durch Venture-
Kapital finanziert, auf Werbeeinnahmen, etwa durch das
Zuschalten von Internetanzeigen.
Stattdessen veräussert die US-amerikanische Firma die
von Patienten akribisch gesammelten Daten anonymi-
siert, aggregiert und individualisiert an Pharmafirmen,
wie etwa Novartis, sowie an Medizintechnikunternehmen
und Versicherungsgesellschaften – mit vollem Einver-
ständnis der Nutzer. Weitere Einnahmen entstehen durch
die Vermittlung geeigneter Patienten für klinische Stu-
dien. Denn Medikamententests leiden unter chronischen
und kostspieligen Verzögerungen aufgrund verbreiteter
Schwierigkeiten bei der Akquise von Teilnehmern. Die
sozialen Netzwerke im Gesundheitsbereich, in denen
Nutzer von klinischen Studien hören können, die sie an-
sonsten nicht wahrgenommen hätten, bezeichnete News-
week deswegen kürzlich als «Pharma’s Facebook».

Risiken und Nebenwirkungen
Aber Pharmafirmen sehen auch Risiken in den sozialen
Netzwerken – denn dort wird beispielsweise offen über
den weitverbreiteten «off-label use» von Medikamenten
diskutiert, dem Einsatz ausserhalb des im Beipackzettel
angegebenen Indikationsgebietes hinaus. Eine solche
Diskussion kann für die Lizenzinhaber rechtlich proble-
matisch sein. Auch über Nebenwirkungen wird freimütig
berichtet, und Pharmafirmen fragen sich bange, inwieweit
sie durch die Arzneimittelzulassungsbehörden verpflich-
tet sind, solchen Berichten zur Arzneimittelsicherheit
detektivisch nachzugehen und sie zu melden. Weitere Pro-
bleme für soziale Netzwerke wie PatientsLikeMe ergeben
sich aus dem Datenschutz.
In den USA wird dieser im Gesundheitsbereich unter
anderem durch den Health Insurance Portability and
Accountability Act (HIPAA) geregelt. Er definiert 18 Ka-
tegorien mit Informationen, die eine Identifizierung von
Personen ermöglichen könnten. Altersangaben und
Wohnort beispielsweise müssen deswegen vor der Weiter-

gabe von Patientendaten zu Forschungszwecken an Dritte
entfernt werden – falls der einzelne Patient die Weitergabe
nicht ausdrücklich erlaubt hatte. Viele PatientsLikeMe-
Nutzer aber laden darüber hinaus auch Fotos von sich
und ihren Familienangehörigen hoch. Sie veröffentlichen
kurze Autobiographien und beschreiben detailliert ihre
Symptome – inklusive potentiell peinlicher Details zu
Sexualität und Verdauung. Die meisten Nutzer verwenden
Pseudonyme, sprechen sich aber im Forum teilweise mit
Vornamen an.
Da PatientsLikeMe aber kein Gesundheitsanbieter ist,
und zudem alle Mitglieder mit der Veröffentlichung von
Daten einverstanden sind, greift HIPAA nicht. Patients-
LikeMe selbst warnt vor den potentiellen Gefahren, seine
klinischen Daten online zu veröffentlichen: «Klauseln
bei Kranken- und Lebensversicherern schliessen vorexis-
tierende Krankheiten aus. Arbeitgeber möchten mögli-
cherweise niemanden einstellen, der an einer teuren oder
risikoreichen Erkrankung leidet.» Aber Jamie Heywood ist
sich sicher, dass der Nutzen die Risiken aufwiegt: «Eines
Tages könnte jemand Nachteile erleiden, aber viel wahr-
scheinlicher wird vielen Menschen geholfen.» Das mögli-
cherweise grösste medizinische und geschäftliche Poten-
tial von PatientsLikeMe könnte in der Leichtigkeit und
Geschwindigkeit liegen, mit der Ad-hoc-Studien zu me-
dizinischen Fragestellungen unterstützt werden können.
Beispielsweise untersuchte der Neuropsychologe Paulo
Wicks, Forschungsleiter bei PatientsLikeMe, psycholo-
gische Probleme bei der Schüttellähmung Morbus Par-
kinson. Einige dieser Patienten sind spielsüchtig und
verlieren dadurch Tausende Dollar. Einer der Patienten
berichtete im Forum von PatientsLikeMe: «Ich gebe einen
Haufen Geld aus, welches ich nicht ausgeben sollte. Ich
wache auf und denke an Lotterie … Alles fing an, nach-
dem ich begann, Requip und Stalevo einzunehmen. Helft
mir, bevor ich alle unsere wenigen Ersparnisse ausgebe.»
Gibt es einen Zusammenhang zwischen pathologischem
Spielen und bestimmten Medikamenten? Innerhalb
kurzer Zeit befragte Wicks 208 Patienten mit Morbus
Parkinson. Überraschend viele, 13 Prozent, waren spiel-
süchtig, im Gegensatz zu drei Prozent der ALS-Patienten
und einem Prozent der Allgemeinbevölkerung. Ein Zu-
sammenhang mit bestimmten Medikamenten bestätigte
sich aber nicht.

Studien in Echtzeit
2007 begannen ALS-Patienten bei PatientsLikeMe
Lithium einzunehmen; dieses wird normalerweise bei
bestimmten Gemütsstörungen verschrieben. Sie hatten
von einem italienischen Vortrag gehört, dass dieses stim-
mungsausgleichende Medikament auch bei ALS hilfreich
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sein könnte – wissenschaftlich belastbare Belege standen
aber dafür noch nicht zur Verfügung. Statt jahrelang auf
die langsamen Fortschritte einer nachfolgenden systema-
tischen klinischen Wirksamkeitsstudie zu warten, began-
nen die Patienten eine «erste realistische, offene und nicht
verblindete patientengesteuerte Medikamentenstudie in
Echtzeit». Deren Ergebnisse, dokumentiert von 216 Li-
thium einnehmenden Patienten, werden inzwischen kon-
tinuierlich auf der Webseite veröffentlicht.
Patienten haben hier unmittelbar einen Forschungsimpuls
gesetzt, was allerorten von Ethikkommissionen, die klini-
sche Studien begleiten, prinzipiell gefordert wird. Aller-
dings werden auch wissenschaftliche Bedenken bezüglich
der Zuverlässigkeit solcher Ad-hoc-Ergebnisse geäussert.
«Die Gefahr besteht, dass möglicherweise nicht wirksame,
aber nebenwirkungsreiche Arzneimittel als hilfreich dar-
gestellt werden», so Paul Bleicher vom wissenschaftlichen
Beirat des Applied Clinical Trials Magazine. Aber ALS-
Patienten, die oft nur noch wenige Jahre zu leben haben,
nehmen dieses Risiko in Kauf.

Zunehmende Nutzerzahlen
Die Nutzerzahlen von PatientsLikeMe nehmen monatlich
deutlich zu. Ein Ende dieses Wachstums ist nicht abzu-
sehen. Auch andere eHealth-Anbieter bieten nutzer-
zentrierte Gesundheitsakten an, etwa Google und Micro-

soft oder in Deutschland die Firmen CompuGROUP mit
vita-X und InterComponentWare mit LifeSensor. Doch
diese Unternehmen haben mit einem Problem zu kämp-
fen: «Benutzer waren frustriert über den Aufwand, ihre
medizinischen Daten einzugeben», schrieb die Firma User
Centric über einen Vergleich von Google Health mit
Microsoft HealthVault. PatientsLikeMe zeigt, dass Patien-
ten durchaus bereit sind, diesen Aufwand zu betreiben,
wenn ihre Mühe unmittelbar belohnt wird.
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Das Forum Managed Care (FMC) verleiht an-
lässlich des Symposiums vom 17. Juni 2010 den
Förderpreis für herausragende Leistungen zur Ent-
wicklung und Umsetzung von Managed-Care-
Aktivitäten im schweizerischen Gesundheitswe-
sen. Die Preissumme beträgt 10‘000 Franken.
Der Strategische Beirat des FMC entscheidet
über die Vergabe des Förderpreises.

Teilnahmebedingungen
Alle zum Symposium 2010 eingereichten Pro-
jekte und Studien, welche ganz oder hauptsäch-
lich in der Schweiz bearbeitet wurden, sind für
den Förderpreis angemeldet. Die Bewertung der
Arbeiten erfolgt nach den Kriterien:
• Bezug zu den Themen des Symposiums «20

Jahre Managed Care – Integration jetzt erst
recht. Erfolgsfaktoren für eine innovative Zu-
kunft»: Leistungsvergütungen, Budgetmitver-
antwortung, Qualität in Integrierter Versor-
gung, Pay for Performance etc.

• Nachweis des Nutzens von Integration und
Vernetzung auf die medizinische Qualität
und/oder die Wirtschaftlichkeit

Die nominierten Projekte sowie der Preisträger
werden in der Zeitschrift Care Management vor-
gestellt.

20 Jahre Managed Care –
Integration jetzt erst recht
Erfolgsfaktoren für eine
innovative Zukunft

Symposium, 17. Juni 2010
Hallenstadion
Zürich

FÖRDERPREIS 2010 DES FORUM MANAGED CARE

Call for Abstracts und Einreichen der Projekte

Das Forum Managed Care lädt alle Interessierten
ein, am Symposium vom 17. Juni 2010 ihre wissen-
schaftlichen Studien, Optimierungsprojekte, Initiati-
ven oder Innovationen in Form von Präsentationen
oder interaktiven Workshops vorzustellen. Die
Arbeiten sollen die Entwicklung, den Aufbau oder
die Evaluation innovativer Managed-Care-Formen
und -Instrumente zum Ziel haben und entsprechende
Resultate aufweisen. Das Formular zum Einreichen
Ihrer Projekt-Zusammenfassung finden Sie unter fol-
gendem Link
www.fmc.ch/symposien/symposium2010

Meldeschluss ist der 15. März 2010. Vielen Dank!

forum managed care
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Tagunsort
Hallenstadion Zürich
Wallisellenstrasse 45
8050 Zürich
www.hallenstadion.ch

Kosten
Frühbuchertarif bis 31.03.2010: CHF 440.00
Normaltarif: CHF 490.00

Managed Care Networking Dinner:
CHF 100.00

Sprache
deutsch

Anmeldung
Melden Sie sich über die Website des Forum
Managed Care an: www.fmc.ch (>Symposien)

FACTS & FIGURES ZUM SYMPOSIUM

NACHMITTAG
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

Parallele Angebote
Interaktive Workshops
Projektpräsentationen
Educational Workshops
BMC-Projektpräsentationen
(Projekte aus Deutschland)

Verleihung Managed-Care-Förderpreis 2010

Synthese und Schlussfolgerungen:
Integrierte Versorgung aus der
Patientenperspektive erlebt
Markus Schneider, Journalist und
Buchautor

Symposiumsende und Apéro

ABEND
MANAGED CARE
NETWORKING DINNER

Mit den Referenten des Symposiums und
einer künstlerischen Überraschung

DAS PROGRAMM

VORMITTAG
KEYNOTE-REFERATE

Moderation: Ellinor von Kauffungen

Pay for Performance (P4P):
Der Business Case für Qualität?
Prof. Dr. oec. Volker Amelung, Institut für
Epidemiologie, Sozialmedizin und
Gesundheitssystemforschung
Medizinische Hochschule Hannover

Erfolgsfaktoren für die Integrierte Versorgung
aus gesundheitsökonomischer Sicht
Angefragt: Dr. Elizabeth Teisberg, PhD, Darden
School of Business, University of Virginia

Was erwarten die Krankenversicherer von der
Integrierten Versorgung?
Nikolai Dittli, CEO, CONCORDIA Schweizerische
Kranken- und Unfallversicherung AG

Motivation für Integrierte Versorgung:
Das wollen die Profis
Dr. med. Kurt Kaspar, Verwaltungsratspräsident
argomed Ärzte AG

Integrierte Versorgung: Qualität und
Effizienz im Dienste der Menschen
Bundesrat Didier Burkhalter, Vorsteher
Eidgenössisches Departement des Innern
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Qualitätsmanagement und Zertifizierungen in Heil-
mittelpraxen sind für viele Praxisinhaber Neuland. Die
Integration aller Gesundheitsberufe im medizinischen
Versorgungssystem setzt eine standardisierte Quali-
tätssicherung auch in diesen Bereichen voraus. Doch
die Entscheidung, welches System den Bedürfnissen
therapeutischer Praxen am besten entspricht und
zusätzlich alltagstauglich ist, fällt nicht leicht.

Eine bedarfsgerechte Gesundheits-
versorgung steht vor der Aufgabe,
eine hochwertige Qualität der Leis-
tungen sicherzustellen und gleich-
zeitig neben den «harten» Fakten
evidenter Therapieergebnisse eine
Atmosphäre der Menschlichkeit und
des Vertrauens in der Therapeut-
Patient-Beziehung zu schaffen, damit
die erbrachten Leistungen ganzheit-
lich Wirkungen erzielen.
Als Instrument von Qualitätssiche-
rung und Patientenorientierung er-
möglicht die Erfassung und Analyse
von Qualitätsdefinitionen sowie die

Beurteilung von Therapiekriterien aus der Nutzerper-
spektive eine realitätsnahe Überprüfung medizinischer
und therapeutischer Versorgungsleistungen.
Hierbei werden die Gesamtheit von Eigenschaften und
Merkmalen eines Produktes, eines Prozesses oder einer
Dienstleistung im Qualitätsbegriff zusammengefasst,
wenn sie zur Erfüllung vorgegebener Erfordernisse beitra-
gen. So ergeben sich zwei Sichtweisen: der von Experten
und der von Patienten und Nutzern der Leistung.
Die Ansprüche an die Qualitätsleistungen werden somit
von den unterschiedlichen Erwartungen und Zielsetzun-
gen der verschiedenen Beteiligten bestimmt. Aus diesem
Grund können die Beurteilung und die Sicherstellung
von Qualität nicht gänzlich objektiv erfolgen, sondern
sind stets den Interessen, Bedürfnissen und Zielsetzungen
aller beteiligten Akteure verpflichtet.
Die Beteiligten und Akteure (Stakeholder) im Kontext
der selbständigen Gesundheitsberufe der Physiotherapie,
Ergotherapie und Logopädie sind:
• die Gesundheitspolitik als oberste Richtlinien- und

Gesetzgebung, die finanzielle und organisatorische

Rahmenbedingungen, Ausbildungsanforderungen und
ggf. auch Umsetzungsstandards festlegt;

• die Krankenkassen und Versicherungen als finanzie-
rende Institutionen (mittels der Patientenbeiträge),
die eine finanzielle und qualitative Bewertung der
Leistungserbringung (Finanzierung der im Leistungs-
katalog enthaltenen (evidenten) Therapiemethoden
und -mittel) vornehmen;

• die Ärzte, die (derzeit noch ausschliesslich) diagnosti-
zieren und die Therapie verordnen;

• die Berufsverbände, Interessenvertretungen, Ausbil-
dungseinrichtungen, die sich für Qualitätsrichtlinien
und Therapieevidenz einsetzen und

• die Patienten als Nutzer der Gesundheitsleistungen,
die zunehmend eine aktive Rolle in der Therapiegestal-
tung und -bewertung einnehmen und Rückhalt von
Patientenvertretungen und Selbsthilfegruppen oder
Patientenbildungseinrichtungen erhalten.

Eine Qualitätsbestimmung und -sicherstellung wird so-
mit von den Belangen aller Beteiligten determiniert und
kann nur gelingen, wenn die (durchaus verschiedenen und
ggf. gegensätzlichen) Ziele der Akteure in diesem System
berücksichtigt und integriert werden.
Der Status der Patienten als Koproduzenten von Gesund-
heit und als Nutzer von Gesundheitsleistungen erfordert
eine besondere Aufmerksamkeit. Ihr subjektives Urteil
über empfangene Leistungen und therapeutische Behand-
lungen ist als ein bedeutsames Qualitätskriterium anzu-
sehen. Eine Patientenorientierung, welche die Bedürfnisse
und Erwartungen des Einzelnen in den Vordergrund the-
rapeutischer Massnahmen rückt, ermöglicht gemäss der
Medizin- und Gesundheitsethik eine individuell an den
Patienten ausgerichtete Behandlung.

Diese therapeutische Zielsetzung orientiert sich an den
individuellen Wertvorstellungen der Patienten und er-
fordert eine Ausrichtung von Strukturen, Prozessen und
Ergebnissen des Systems der gesundheitlichen Versorgung
auf die tatsächlichen Patienteninteressen.

Andrea Dehn-Hindenberg

Qualitätssicherung in Therapie-
praxen
Auch die nichtärztlichen Gesundheitsberufe müssen die Qualität ihrer Leistungen überprüfen

Andrea Dehn-Hindenberg

Die therapeutische Zielsetzung orientiert

sich an den individuellen Wertvorstellungen

der Patienten.



Zentrale Interessen von Patienten in den Gesundheits-
berufen in Bezug auf die Therapie sind: Informationen
zu Behandlungsoptionen, über Auswirkungen der Erkran-
kung sowie über Möglichkeiten der Selbsthilfe, ein em-
pathisches Eingehen auf persönliche Bedürfnisse, eine
gemeinsame Therapieplanung, verständliche Erklärungen
sowie Vertrauen zum Therapeuten. Der Behandlungserfolg
wird von der Wahrnehmung der Beziehungsqualität im
grossen Mass mitbestimmt und spielt für die Gesamt-
bewertung einer Therapie eine untergeordnete Rolle.
Vielmehr sind die Kommunikation und das Einfühlungs-
vermögen der Therapeuten die wichtigsten Kriterien da-
für, ob der Therapieerfolg ganzheitlich wahrgenommen
und die Therapie als gut bewertet wird.
Nach diesen Erkenntnissen bedarf eine an den Patienten
orientierte Qualitätssicherung neben den medizinischen/
therapeutischen evidenten Massnahmen und Behand-
lungsverfahren psychosoziale Komponenten als wichtige
Qualitätsmerkmale von Therapieverfahren [1].
Des Weiteren ist für eine Patientenorientierung im Kon-
text der Qualitätssicherung eine Kompetenzsteigerung
und die Vermittlung von Wissen notwendig, damit die
Patienten in der Lage sind, eine aktive Rolle in Entschei-
dungsprozessen und bei der Krankheitsbewältigung und
der Teilhabe am sozialen Leben einzunehmen.
Als erfolgreiches Beispiel für eine Bildungsmassnahme ist
die Patientenuniversität der Medizinischen Hochschule
Hannover. Dort werden mittels Vorlesungen die Gesund-
heits- und Bewältigungskompetenzen der Patienten ge-
stärkt und Wissen über Hilfsangebote, Interessenvertre-
tungen und Selbsthilfeorganisationen vermittelt [2].

Strategien zur Qualitätssicherung
In der von Seibel 2006 zusammengestellten Übersicht
von Beschlüssen europäischer Institutionen und der
Nationalen Gesundheitsorganisation zur Qualitätsent-
wicklung im Gesundheitssektor werden die drei Ziele
Zugänglichkeit, Qualität und langfristige Finanzier-
barkeit bezüglich der Organisation von Gesundheits-
systemen genannt. Dabei wird der Qualitätsaspekt jedoch
mit der Frage eines optimalen Verhältnisses zwischen
gesundheitlichem Nutzen und den Behandlungskosten
verknüpft [3].
Vor diesem Hintergrund eines nutzerorientierten Quali-
tätsverständnisses besteht der Bedarf nach klar definierten
und erwünschten Ergebnissen in der Gesundheitsversor-
gung.
Die Gesundheitsministerkonferenz 2006 (www.gmk-
online.de) setzt folgende zentrale Ziele für eine einheit-
liche Qualitätsstrategie im Gesundheitswesen fest:
• Qualität wird zum Leit- und Steuerungskriterium.

• Die Beurteilung der Leistungen in der Gesundheits-
förderung, Prävention, Kuration, Rehabilitation und
Pflege erfolgt anhand der Ergebnisqualität.

• Die Ergebnisqualität wird in vielen Bereichen über die
Zuweisung von Ressourcen und die Finanzierung von
Leistungen entscheiden.

• Dabei ist das Ziel des Gesundheitssystems der patien-
tenrelevante Nutzen (objektive und subjektive Ge-
sundheit) und dessen Optimierung.

• Qualitätsmanagement wird den kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess bestimmen.

Nun stellt sich die Frage nach der Umsetzung einer auf
breiter Basis akzeptierten Qualitätskultur in der Gesund-
heitsversorgung. Hierfür müssen im ersten Schritt zentrale
Bereiche erfasst werden, die für die Umsetzung eines ganz-
heitlichen Qualitätskonzeptes von Bedeutung sind.
In einer Delphi-Studie mit Wissenschaftlern und einer an-
schliessenden Befragung von Akteuren in diesem Kontext
(u.a. Patienten, Politiker, Leistungserbringer, Kostenträ-
ger) wurden folgende Themenbereiche erfasst, die für die
Sicherstellung von Qualität von zentraler Bedeutung sind:
• Eine Qualitätskultur, in der gute Leistungen aner-

kannt, Qualitätsvergleiche, Kritik und Fehler als Ver-
besserungsmöglichkeiten angesehen werden;

• Ein Lernmodul Qualitätsmanagement (QM) in der
Ausbildung, welches Ziele und Funktionsweisen von
QM in der Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Profes-
sionen integriert. Dies impliziert die Sensibilisierung für
eine berufsspezifische Qualität, die Befähigung zur
Selbstreflexion und Teamarbeit, die Auseinandersetzung
mit ethischen Grundlagen sowie soziale und kommu-
nikative Kompetenz;

• Qualitätsanreize, die in einem Vergütungssystem gute
Leistungen immateriell und materiell fördern und
die Gesundheitsberufe wie auch die Kostenträger ein-
schliessen;

• Qualitätstransparenz, die gewährleistet, dass korrekte
und verständliche Informationen zur Qualität der Leis-
tungen und zu Strategien der Qualitätssicherung für alle
Interessierten zugänglich und verständlich aufbereitet
sind;

• Qualitätsforschung, in der die Wirkung von QM-
Aktivitäten in Bezug auf patientenrelevante Ergebnisse
im Mittelpunkt steht;

• Qualitätsmanagement der Gesundheitsversorgung,
das sich an patientenrelevanten Gesundheitsergebnis-
sen orientiert [4].

Nach diesen Ergebnissen müssen für die Umsetzung einer
Qualitätskultur – schon in der Ausbildung QM – Kom-
petenzen vermittelt, Anreize für die Umsetzung von Qua-
litätsansprüchen geschaffen und Transparenz hergestellt
werden.

QuAL ITÄT

Care Management 2010 ;3 : Nr. 1 ��



Des Weiteren ist eine intensive Forschung zur Versor-
gungsqualität und zur Wirksamkeit qualitätsfördernder
Massnahmen erforderlich sowie die Entwicklung von
Qualitätszielen und -indikatoren, die sich nicht zuletzt
auch an den Ergebnissen für den Patienten orientieren.

Das geeignete Konzept
Ein Qualitätsmanagement hat die Aufgabe und das Ziel,
die internen Anforderungen bezüglich Praxisorganisation,
Therapieprozesse, Mitarbeiterführung, Teamarbeit und
die externen Anforderungen der Patientenerwartungen,
der Ärzte und Krankenkassen effektiv, kosteneffizient und
qualitativ hochwertig zu bewältigen.
Ein funktionierendes QM zeichnet sich gleichfalls durch
Mitarbeiter- wie auch Kundenorientierung aus und be-
rücksichtigt die Aufgaben der Kooperation mit Versiche-
rungsträgern und überweisenden Ärzten. Ein wesentlicher

Faktor bei der Suche eines geeigneten QM-Konzeptes ist die
Finanzierbarkeit sowie der zeitliche und personale Aufwand.
Nun stellt sich die Frage nach der Umsetzungsstrategie, wel-
che für den Kontext der Heilmittelpraxen geeignet ist, um
den speziellen Anforderungen aller an der Qualitätser-
bringung beteiligten Aspekte (Ist-Analyse, Planung, Orga-
nisation, Durchführung, Kontrolle) gerecht zu werden.
Nach dem Total Quality Management (TQM) ist Quali-
tät kunden- und mitarbeiterorientiert; sie umfasst ver-
schiedene Dimensionen, die durch einzelne, messbare
Kriterien abgebildet werden: Sie ist ein nicht endender
Prozess, bezieht Dienstleistungen mit ein und setzt akti-
ves Handeln aller Beteiligten voraus.

Erprobte Qualitätskonzepte
Im Folgenden werden die Grundzüge zweier erprobter
QM-Konzepte des EFQM und der Balance Score Card
vorgestellt, um die Diskussion zu praktikablen Umset-
zungsmöglichkeiten eines Qualitätsmanagements in die-
sem Praxiskontext anzuregen.

EFQM
Das in Deutschland am meisten verbreitete TQM-Kon-
zept ist das EFQM-Modell für Excellence der European
Foundation for Quality Management.
Ein systematisches und strukturiertes Vorgehen bei der Auf-
gabenbewältigung und Problemlösung durch das Mana-
gement erfolgt nach dem Prinzip der kontinuierlichen
Verbesserung als oberstes Ziel. Der Zyklus von «plan–do–
check–act» hat den Focus dabei auf Menschen, Prozessen
und Ergebnissen gleichermassen (vgl. Abbildung 1).
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Übersicht Qualitätskonzepte

Qualität Fähigkeit, ein Ziel zu erreichen

Qualitätskontrolle Qualitätsbewertung über eine
bestimmte Zeit

Qualitätsgarantie Qualitätskontrolle und Optimierung
von Strukturen

Qualitäts-
management (QM)

Qualitätsgarantie und Optimierung
von Prozessen

Disease Management QM und Optimierung der Ergebnisse
hinsichtlich einer Krankheit

Health Management Disease Management und Mit-
wirkung der Patienten im Rahmen
eines globalen Ansatzes [5]

Abbildung 1

Modell des EFQM

(European Foundation for

Quality Management).
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Die Grundprinzipien dieses Modells sind:
• Ergebnisorientierung: Es werden Ziele gesetzt und

anhand von Erfolgsindikatoren gemessen.
Beispiel:
1. Ziel: Erhöhung der Patientenzahl/Kundenbindung,
2. Strategien: (a.) Durchführung von Informations-

veranstaltungen für bestimmte Erkrankungen oder
(b.) Verlängerung der Praxisöffnungszeiten;

3. Messung: (a.) Teilnehmerzahl, (b.) der vergebenen
Termine in den Abendstunden.

• Kundenorientierung: Es werden die Patientenbedürf-
nisse erfasst (z.B. mit Fragebogen) und bei der Gestal-
tung der Behandlungsprozesse oder der Praxisorganisa-
tion berücksichtigt.

• Prozessorientierung: Es werden die einzelnen Pro-
zesse identifiziert, gemäss den Bedürfnissen von Mit-
arbeitern und Patienten gestaltet und die Leistung
gemessen.

• Mitarbeiterorientierung: Es werden die Mitarbeiter-
potentiale identifiziert, gefördert und zur Übernahme
von Eigenverantwortung und Entscheidungsbeteili-
gung ermutigt.

• Lernorientierung: Es wird ein Qualitätsprogramm mit
Beteiligung aller Mitarbeiter erarbeitet, welches Ent-
wicklungsprozesse zulässt und die Wissenserweiterung
aller Beteiligten fördert.

• Führung- und Zielkonsequenz bedeutet, dass in dem
Unternehmen eine Führungsperson (oder mehrere) die
Zielvorstellungen und Visionen benennt und mit
Beteiligung der Mitarbeiter praktikable Strategien zur
Umsetzung erarbeitet.

Die Messung der Qualität erfolgt anhand von neun Kate-
gorien, für die jeweils Aufgaben und deren Messgrössen
definiert werden müssen: Führung, Mitarbeiterorientie-
rung, Politik und Strategie, Ressourcen, Prozesse, mitar-
beiterbezogene Ergebnisse, kunden-/patientenbezogene
Ergebnisse, gesellschaftsbezogene Ergebnisse, Geschäfts-
ergebnisse.
Dieses Modell integriert alle Geschäftsbereiche einer
Praxis und bezieht die Mitarbeiter, Kunden und externe
Partner mit ein. Obwohl durch die Einführung eines
QM-Systems eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit
erfolgt, ist die Einführung und Durchführung mit Kos-
ten verbunden, deren realer Nutzen jedoch nur schwer
kalkulierbar ist [6].
Der Gewinn liegt in erster Linie in der Strukturierung und
der Evaluation von Prozessabläufen, der stetigen Aus-
einandersetzung mit zukünftigen Geschäftsstrategien und
der stringenten Ausrichtung aller Teilbereiche auf die
Bedürfnisse der Patienten unter Einsatz eines möglichst
grossen Spektrums therapeutischer Interventionsmög-
lichkeiten und personalem Engagement.

Die Balanced Scorecard (BSC)
Die Balanced Scorecard (BSC) als Steuerungsinstrument
zur Umsetzung von Strategien eines Unternehmens defi-
niert in den einzelnen Unternehmensbereichen strategi-
sche Ziele, die durch Kennzahlen/Messgrössen, Zielvor-
gaben und Initiativvorschläge konkretisiert werden.
Die Ziele sind jeweils einer von vier Perspektiven/Ziel-
ebenen zugeordnet: Finanzen, Kunden/Nutzer/Patienten,
Prozesse und Potentiale (Abbildung 2).
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Abbildung 2

Die vier Perspektiven der

Balanced Scorecard im

Kontext der Gesundheits-

berufe.
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(Mitarbeiterkompetenzen,

Therapieangebote)
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Die Verknüpfung dieser Zielebenen/Perspektiven erfolgt
anhand des ersten Ziels der finanziellen Sicherung. Um
die finanziellen Ziele zu erreichen, müssen die Erwar-
tungen und Bedürfnisse der Patienten erfüllt werden. Die
Erwartungserfüllung kann nur erfolgen, wenn wettbe-
werbsfähige und evidenzbasierte Leistungsprozesse (hier
Therapieprozesse/Interventionen) realisiert werden kön-
nen. Dafür werden leistungsstarke Potentiale von Mitar-
beiterkompetenzen benötigt, um innovative Therapien
durchzuführen [7].
Das Grundgerüst der BSC besteht darin, den jeweiligen Per-
spektiven strategische Ziele, Messgrösse(n)/Kennzahl(en),
Zielvorgabe(n) und effektive Initiative(n) zuzuordnen.
Durch die Auflistung und Spezifizierung der angestrebten
Ziele werden Missstände aufgedeckt und Potentiale er-
schlossen. Mögliche Interventionen und Strategien zur
Zielerreichung können mit der Nutzung aller Mitarbei-
terpotentiale erarbeitet werden, so dass die angestrebten
Ziele und Interventionen von allen Beteiligten aktiv
unterstützt und getragen werden (vgl. Tabelle 1).

Das Qualitäts-Basismodell des VEDAG
Das in der Konzeption befindliche Qualitätskonzept
des Verbandes deutschschweizerischer Ärztegesellschaften
(VEDAG) wird nach dem Grundsatz «aus der Praxis – für
die Praxis» strukturiert und stellt ein handlungsorientier-
tes Qualitätsmodell in der Entwicklung dar. Dieses Basis-
modell soll modulartig von anderen Berufsgruppen über-
nommen und den Anforderungen entsprechend erweitert
werden.
Es umfasst u.a. die Schwerpunkte: Fachwissen, -qualität
und -kenntnisse; Erfahrung, Verhalten und Reflexion;
Beziehungsqualität, Kommunikation und soziale Kom-
petenz; Servicequalität; Personal-, Struktur- und Pro-

zessqualität; Querschnittfunktionen; Qualitätssicherung;
Wirkungsüberprüfung und Outcome.
Diesen Schwerpunkten sind jeweils Kriterien und Indi-
katoren zugeordnet, die bei der Qualitätsüberprüfung
kontrolliert werden [8]. Weitere Ergebnisse und Konkre-
tisierungen sind demnächst zu erwarten.

Blick in die Zukunft
Die nichtärztlichen Gesundheitsberufe stehen vor der
Aufgabe, ihre Leistungen vergleichbar und transparent
zu gestalten, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die
Neugestaltung und Qualifizierung der Versorgungsstruk-
turen und der Implementierung von vergleichenden
Qualitätsstandards bei den Gesundheitsdienstleistungen.
Nur so können sie eine aktive Rolle bei der Aufgaben-
verteilung der Gesundheitsberufe einnehmen und in
Kooperation mit allen im Gesundheitsbereich tätigen
Professionen und Disziplinen zukünftige Entwicklungen
aktiv mitgestalten [9].
Eine konstruktive Diskussion um Qualitätsansprüche
und Implementierung von Qualitätsstandards ist eine
aktuelle Aufgabe der Heilmittelpraxen, um sich den
Herausforderungen der Gestaltung einer effektiven und
patientenorientierten Versorgungsstruktur zu stellen.
Ob und wie im Zuge dieser Entwicklung Zertifizierungs-
massnahmen für nichtärztliche Gesundheitsberufe imple-
mentiert werden, wie etwa das Europäische Praxisassess-
ment (EPA) für Arztpraxen oder eine Zertifizierung nach
ISO, ist eine weitere wichtige Fragestellung.
Positive Effekte nach der Einführung eines QM-Systems
liegen vorwiegend bei den praxisinternen Abläufen, wie
z.B. bei der Dokumentation, bei der Verbesserung der
Arbeitszufriedenheit von Leitung und Mitarbeitern, bei
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Tabelle 1 Beispiele für eine Balanced Scorecard in einer Physiotherapiepraxis.

Perspektive Strategisches Ziel Kennzahl/Messgrösse Zielvorgabe Initiativen

Finanzen Gewinnsteigerung
von 20%

Anzahl der Therapie-
leistungen

Anzahl Patienten pro
Therapeuten/Tag

Angebot von innovativen/
evidenzbasiertenTherapie
methoden, Kooperation mit
Arztpraxen/Kliniken

Patienten Hohe Patienten-
zufriedenheit

Sehr gute Bewertungen
bei Befragung

90% sehr gute
Bewertungen

Erfassung und Erfüllung von
Patientenwünschen

Prozesse Patientenorientierte
und effektive
Therapiegestaltung

Therapiestruktur
(1. Anamnese, 2. Therapie-
planung, 3. Behandlung …)

Durchführung und
Dokumentation der
Therapie nach
strukturiertem Ablauf

Ausarbeitung eines Therapie-
strukturplans

Innovation
und
Potentiale

Vielfältiges
Therapieangebot

Grosse Anzahl verschiedener
Therapiemethoden, Behand-
lung von vielen Krankheiten

Eine Spezialisierung
pro Therapeut

Unterstützung von innovativen
Fortbildungen der Mitarbeiter



den Kommunikationsabläufen und bei der Förderung von
Mitarbeiterkompetenzen.
Damit ein Qualitätsmanagementsystem jedoch nicht zum
Reizwort wird, sondern als ein finanzierbares, praktikables
Instrument der Qualitätssicherung zur Verbesserung
der Prozessabläufe und zur Ergebnisoptimierung effektiv
eingesetzt werden kann, ist es von besonderer Bedeutung,
das richtige Instrument für die eigenen Belange auszu-
wählen.
Dies trägt zu einer Verbesserung der Standardisierung
und zu einer gemeinsamen Datendokumentation der
Gesundheitsberufe bei.
Die Diskussion über die Qualitätssicherung der Ver-
sorgungsstrukturen und über die Integration aller Ge-
sundheitsberufe in das medizinische Versorgungssystem
bezieht die Frage nach einer standardisierten Qualitäts-
sicherung mit ein, welche von allen Beteiligten offen und
gemeinsam kommuniziert werden muss, um aktiv bei der
Ausrichtung und Gestaltung der Aufgabenverteilung
einer strukturierten und sektorübergreifenden Versor-
gung mitzuwirken [10].
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Stürze sind für ältere Menschen oft der Anfang vom
Ende eines selbstständigen Lebens. Umso wichtiger
ist deshalb die Prävention. In einem Pilotprojekt hat
Helsana untersucht, ob und wie sich das Risiko eines
wiederholten Sturzes senken und sich dabei die
Lebensqualität verbessern lässt. Die ersten Resultate
sind so vielversprechend, dass bereits eine Auswei-
tung des Projektes geplant ist.

Stürze älterer Menschen sind ein bedeutendes klinisches
und wirtschaftliches Problem – oft markiert ein Sturz den
Beginn einer langen Leidensgeschichte. Mit der demogra-
phischen Entwicklung wird das Thema immer wichtiger.
Helsana bezahlt jährlich über 80 Millionen Franken für
die Folgen von Stürzen.
Multidisziplinäre, multifaktorielle Interventionspro-
gramme konnten Stürze und deren Folgen um bis zu
29 Prozent reduzieren, wie internationale Studien zeigen
[1]. Daher startete Helsana im August 2008 das Pilot-
projekt «Tertiäre Sturzprävention».

Teilnehmergruppe
Das Projektteam von Helsana wählte in der Stadt Zürich
300 Versicherte über 70 Jahre aus, die sich bereits durch
einen Sturz verletzt hatten und noch zu Hause wohnten.
Die Teammitglieder kontaktierten die Versicherten tele-
fonisch und boten ihnen eine Beratung durch die Fach-
stelle für präventive Beratung der Spitex Zürich (nach-
folgend Spitex genannt) sowie einen Balancekurs der
Pro Senectute Zürich an. Zunächst nahmen 53 Frauen
und 7 Männer das Angebot an. Eine Teilnehmerin zog
ihre Einverständniserklärung zurück und wurde nicht
gewertet (Tab. 1).

Die Pflegefachfrauen der Spitex,
zusätzlich für Beratung und Prä-
vention weitergebildet, berieten die
Teilnehmer/innen in ihrer eigenen
Wohnung: Sie analysierten das Sturz-
geschehen und die Risikofaktoren
und gaben Empfehlungen zur Sturz-
prävention. Ziel des Angebots war
es, die Zahl der Risikofaktoren für
weitere Stürze zu reduzieren.

Risikoprofil und Risikofaktoren
Durchschnittlich wurden pro Teil-
nehmer 4,8 Sturzrisikofaktoren fest-
gestellt. Der Median lag bei fünf Risikofaktoren. Die
Streubreite reichte von einem bis maximal zehn Risiko-
faktoren pro Teilnehmer/in (Abb. 1).
Das Risiko, innerhalb eines Jahres erneut zu stürzen,
nimmt mit der Anzahl der Risikofaktoren drastisch zu:
von 27 Prozent bei einem oder keinem Risikofaktor auf
78 Prozent bei vier oder mehr Risikofaktoren [2]. Die
meisten Teilnehmer der Studie gehörten also zur Hoch-
risikogruppe.
Von 13 erhobenen Risikofaktoren bezogen sich vier auf
die Bewegung. Ausser dem bereits erfolgten Sturz gab es
folgende weitere Risikofaktoren: problematischen Medi-
kamentenkonsum, Sehschärfe, Sturzangst, Umgebungs-
sicherheit, Sicherheit im persönlichen Verhalten, Einsatz
von Gehhilfen, sturzrelevante Problematik im Ausschei-
dungsverhalten und sonstige.
Die Pflegefachfrauen der Spitex massen die Kraft der
Teilnehmer mit dem Aufstehtest oder «Chair-rise-Test»:
Dabei mussten die Teilnehmer fünfmal vom Stuhl auf-
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Tabelle 1

Teilnehmergruppe.

Teilnehmergruppe n = 59

Männer Frauen Gesamt

Alter Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent

70–74 3 5,1% 12 20,3% 15 25,4%

75–79 0 0,0% 9 15,3% 9 15,3%

80–84 0 5,1% 18 30,5% 21 35,6%

85–89 0 0,0% 10 16,9% 10 19,9%

90–94 1 1,7% 3 5,1% 4 6,8%

>95 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Gesamt 7 11,9% 52 88,1% 59 100,0%



stehen, ohne sich mit den Armen abzustützen. Benötigt
ein Teilnehmer 12 Sekunden oder mehr für diese Aufgabe,
deutet dies auf eine Gangunsicherheit wegen Muskel-
leistungsschwäche und ein erhöhtes Sturzrisiko hin [3].
Die Teilnehmer brauchten zwischen 6 und 30 Sekunden,
der Durchschnittswert betrug 14,4 Sekunden, der Median
15,0 Sekunden. Drei Viertel der Teilnehmer brauchten
12 Sekunden oder mehr.
Das Gleichgewicht der Teilnehmer überprüften die Pfle-
gefachfrauen, indem sie sie mit offenen Augen auf einem
Bein stehen liessen. Dabei hatten zwei Drittel (41 von 59
Teilnehmern) grosse Schwierigkeiten. Zehn Teilnehmer
(17%) konnten überhaupt nicht auf einem Bein stehen.
Unabhängig von den Testergebnissen klagten 31 Personen
über Schwindel oder Gangunsicherheit. Zusätzlich litt
die Hälfte der Teilnehmer/innen (29 Personen) unter
Schmerzen oder anderen Beschwerden, die ihre Bewegung
einschränkten.

Individueller Massnahmenplan und Evaluation
Während des ersten Hausbesuchs erarbeiteten die
Pflegefachfrauen zusammen mit den Versicherten einen
individuellen Massnahmenplan mit durchschnittlich
2,6 Massnahmen pro Person. Einzig der Balance-Kurs der
Pro Senectute wurde sämtlichen Teilnehmern/-innen
angeboten. 26 Teilnehmer/innen (44%) besuchten den
Balancekurs, 37 Personen (63%) erhielten Bewegungs-
empfehlungen zur selbstständigen Durchführung. Die
Massnahmen in den anderen Bereichen wurden indivi-
duell angepasst: Beispielsweise sollten die Teilnehmer/in-
nen einen Seh- oder Hörtest machen, eine Gehhilfe
verwenden, ihren Beckenboden trainieren, eine Anti-
rutschmatte für die Dusche anschaffen oder den Hausarzt
bitten, ihre Medikamente zu überprüfen.

Vier Monate später besuchten die Pflegefachfrauen die
Teilnehmer/innen erneut: Sie wiederholten die Kraft- und
Gleichgewichttests und evaluierten, inwieweit die Mass-
nahmen umgesetzt werden konnten. Diese Überprüfung
gelang in 55 Fällen, auf die sich die Auswertung bezieht.
Drei Teilnehmerinnen lehnten einen zweiten Hausbesuch
ab, ein Teilnehmer konnte den Test wegen einer konti-
nuierlichen Sauerstofftherapie nicht absolvieren.

Tabelle 2 «chair-rise-Test», vorher/nachher.

Beim Aufstehtest (Tab. 2) hatten sich die Werte der Ge-
samtgruppe seit Beginn des Projekts zwar verbessert, aber
nicht signifikant (p = 0,14). Vor der Beratung erreichten
15 Teilnehmer (27%) den Normwert, vier Monate nach
der Beratung waren es 22 (40%).
Zwischen den Teilnehmern/-innen des Balancekurses und
den anderen konnten Unterschiede festgestellt werden
(Tab. 3).

Tabelle 3 «chair-rise-Test», Gruppenvergleich.
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Abbildung 1 Anzahl Risikofaktoren pro Teilnehmer/in.
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Anzahl Risikofaktoren

Aufstehtest Vorher Nachher

Normwert <12 Sek. <12 Sek.

Durchschnittswert 14,42 Sek. 15,53 Sek.

Median 15 Sek. 12 Sek.

Streubreite 6–30 Sek. 6–32 Sek.

Anzahl Teilnehmer <12 Sek. 15 22

Gruppenvergleich Vorher Nachher Differenz

Gesamtgruppe
(55 Personen)

14,42 13,53 –0,89 (p = 0,14)

Kursteilnehmer
(25 Personen)

13,28 12,04 –1,24 (p = 0,04)

Teilnehmer ohne
Kurs (30 Personen)

15,37 14,77 –0,60 (p = 0,14)



Beim ersten Beratungstermin erreichten 32 Prozent der
Kursteilnehmer und 23 Prozent aus der Gruppe ohne
Kurs den Zielwert. Bei der Testwiederholung vier Monate
später verbesserten sich die Werte auf 48 Prozent bei
der Kursgruppe, in der Gruppe ohne Kurs erreichte ein
Drittel der Teilnehmer den Zielwert.
Die erfolgreichen Kursteilnehmer/innen erreichten im
Aufstehtest signifikant bessere Werte (p = 0,04). Bei der
Gruppe ohne Kurs war die Verbesserung statistisch nicht
signifikant (p = 0,14). Diese Werte spiegeln aber auch
die Alterszusammensetzung der beiden Gruppen wider.
Jüngere Teilnehmer/innen nahmen eher am Kurs teil als
ältere. Durchschnittlich hatte die Gruppe mit Kurs bes-
sere Ausgangswerte und konnte sich stärker verbessern.
Deshalb kann nicht abschliessend beurteilt werden, ob
die Übungsinhalte des Kurses effektiver waren als die
Übungseinheiten zu Hause.
Auch der Gleichgewichtssinn verbesserte sich, wie sich
bei der Wiederholung der Gleichgewichtstests nach vier
Monaten zeigte. Die Verbesserung war statistisch signifi-
kant nachweisbar, sowohl für die ganze Gruppe (p = 0,03)
als auch für beide Untergruppen (mit Kurs p = 0,016, ohne
Kurs p = 0,05).
Die Testergebnisse zeigen, dass die Teilnehmer/innen mo-
tiviert wurden, sich mehr und gezielter zu bewegen. Es ist
bereits ein Erfolg, wenn Kraft und Balance stabil bleiben.
Ohne Kraft- und Koordinationstraining verschlechtert
sich die körperliche Leistungsfähigkeit bei den über 75-
Jährigen: Die Gleichgewichts- und Koordinationsfähigkeit
verringert sich im Durchschnitt um sieben Prozent pro
Jahr, das Gehtempo um fünf Prozent und die Schnelligkeit,
von einem Stuhl aufzustehen, um elf Prozent.
Über alle Bereiche hinweg überprüften die Pflegefach-
frauen die Umsetzung von 2,7 Massnahmen pro Teilneh-
mer/in. Die Teilnehmer/innen konnten 67 Prozent der
empfohlenen Massnahmen gut bis sehr gut umsetzen. Nur
26 Prozent der Massnahmen wurden nicht durchgeführt.

Bewertung des Pilotprojekts durch die
Teilnehmer/innen
Um das Projekt aus Kundensicht zu evaluieren, befragte
das Projektteam die Teilnehmer/innen nochmals telefo-
nisch und konnte 52 Versicherte erreichen.
47 Teilnehmer/innen (90%) beurteilten das Angebot als
gut bis sehr gut. Sowohl die Beratung durch die Spitex als
auch den Balancekurs der Pro Senectute bewertete die
Mehrheit positiv. 33 Teilnehmer/innen, fast zwei Drittel,
empfanden die Aktion als nützlich, um weitere Stürze zu
verhindern. Erfreulich ist, dass mehr als die Hälfte der
Teilnehmer/innen sagten, die Aktion habe ihre Lebens-
qualität verbessert.

Schlussfolgerungen
Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass die Senioren sehr
positiv reagierten: 20 Prozent waren bei der telefonischen
Kontaktaufnahme bereit, das Angebot anzunehmen. Die
Mehrheit der Teilnehmer/innen bewertete sowohl die
Beratung durch die Spitex als auch den Kurs der Pro
Senectute Zürich als gut bis sehr gut. Sie konnten Kraft
und Gleichgewicht verbessern sowie Risikofaktoren für
weitere Stürze reduzieren. Die Massnahmen waren der
persönlichen Situation angepasst, was sich auch daran
zeigt, dass 67 Prozent tatsächlich umgesetzt wurden. Die
Teilnehmer/innen waren nach dem Kurs motiviert, das
Gelernte im Alltag umzusetzen und die Übungen weiter
durchzuführen. Ob die Reduktion der Sturzrisikofaktoren
auch die Zahl der Sturzverletzungen verringert, lässt sich
erst zu einem späteren Zeitpunkt evaluieren. Helsana
prüft nun, das Projekt auszuweiten.
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Jährlich steigen die Kosten im Schweizer Gesundheits-
wesen um etwa 2000 Millionen Franken – und nie-
mand würde eine Stabilisierung oder gar einen Rück-
gang der Ausgaben prognostizieren. Trotzdem wird
allenthalben von Sparen und Verzicht gesprochen.
Und sogar das Gespenst einer Rationierung an die
Wand gemalt. Dabei ist es selbst aus ethischer Sicht
angebracht, die Kosten und den Nutzen von medizini-
schen Behandlungen gegeneinander abzuwägen, auch
wenn dies oft als «Rationierung» verpönt wird. Leis-
tungserbringer müssen fortan vermehrt an der Ge-
sundheit der Patienten verdienen, nicht nur an deren
Krankheit. Ärztenetzwerke und integrierte Leistungs-
angebote mit Capitation entsprechen diesem Modell
am ehesten.

Zunächst zum Begrifflichen: Eine
Rationierung im eigentlichen Sinne
findet immer dann statt, wenn der
Preismechanismus den quantitativen
Ausgleich zwischen Angebot und
Nachfrage nicht gewährleistet. Steht
etwa in Kriegszeiten eine bestimmte
Nachfrage nach Lebensmitteln einem
vergleichsweise geringen Angebot
gegenüber, kann der Preismecha-
nismus staatlicherseits ausgeschaltet
werden, um eine übermässige Preis-
steigerung zu verhindern. Die ratio-
nierten Lebensmittel werden dann

der Bevölkerung mittels Bezugsscheinen zugeteilt – jeder
erhält seine Ration.
Dieses Bild einer essentiellen Notlage wird zunehmend
auf die Situation im Gesundheitswesen übertragen, es
wird dabei in gezielter Weise uminterpretiert und ist
bereits akzeptierter Bestandteil des Vokabulars gesund-
heitspolitischer Debatten geworden. Federführend sind
hierbei die Mediziner, die dem Begriff der «Rationierung»
eine eigene Interpretation gegeben haben: «Rationieren
bedeutet, eine Auswahl zu treffen und nicht alles Verfüg-
bare zu geben. Man rationiert, indem man entscheidet,
wem man was gibt oder verweigert – gemäss festgeleg-
ten oder nicht definierten Kriterien» (Haller 2006). In
medizinischer Lesart findet eine Rationierung also immer
dann statt, wenn einem Patienten nicht alles medizinisch
Mögliche oder prinzipiell Verfügbare zukommt. Dahinter
steht der implizite Imperativ einer maximalen Versorgung.

Alles, was dem medizinischen «State-of-the-Art» oder
den pflegerischen «Best-Practice-Richtlinien» nicht voll-
ständig entspricht, untersteht dem Generalverdacht der
«Rationierung».
Kann aber tatsächlich von Rationierung gesprochen wer-
den, wenn nicht allen Trägern eines Herzschrittmachers
immer das neueste Modell implantiert wird? Handelt es
sich um Rationierung, wenn bei elektiven Eingriffen die
Wartezeit etwas ansteigt? Darf also jedes Abweichen vom
Maximalen als Rationierung gebrandmarkt werden? Aus
Sicht eines steigenden Teils des medizinischen und pfle-
gerischen Personals sind diese Fragen klar zu bejahen.
Diese Sicht verkörpert nichts anderes als das absolute
Primat der Medizin.

Maximalmedizin und Opportunitätskosten
Aus der Warte der Ökonomie betrachtet, ist hingegen
diese Sichtweise höchst befremdlich, ist doch das Treffen
einer Auswahl Bestandteil einer jeden Entscheidung. Aus-
ser im Paradies, wo alles in unbegrenztem Masse verfüg-
bar ist, erscheint es weder möglich noch sinnvoll, immer
alles Verfügbare zu geben. Denn jede Entscheidung für
etwas bedeutet gleichzeitig den Entscheid gegen etwas
anderes. In der realen Welt, jenseits des Paradieses,
herrscht nämlich Knappheit. Diese Knappheit ist rela-
tiv und erwächst aus der allgegenwärtigen Diskrepanz
zwischen menschlichen Bedürfnissen einerseits und
Mitteln zu deren Befriedigung andererseits. Während
unsere Wünsche prinzipiell unerschöpflich sind, stehen
ihnen stets begrenzte Möglichkeiten und Ressourcen
gegenüber. Diese simple, aber fundamentale Feststellung
liefert uns allen den Grund dafür, überhaupt produktiv
bzw. wirtschaftlich tätig zu sein. Sie bildet deshalb den
Ausgangspunkt der ökonomischen Wissenschaft. Die
moderne Ökonomie versteht sich nämlich in ihrem
Fundament als Lehre der vernünftigen Entscheidungen
unter Knappheit.
Was aber sind vernünftige oder rationale Entscheidungen
unter Knappheit? Sie berücksichtigen insbesondere zwei-
erlei. Erstens die bereits erwähnte Tatsache, dass jede Ent-
scheidung zugunsten des einen gleichzeitig die Entschei-
dung gegen ein anderes beinhaltet. Entscheidungen unter
Knappheit bringen also Verzichtkosten mit sich – so-
genannte Opportunitätskosten. Das Lesen dieses Textes
beispielsweise bedeutet den Verzicht auf andere Tätig-
keiten, wie etwa auf das Lesen eines anderen Textes oder
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auf ein Abendessen mit Freunden. Diese Art von Ver-
zicht entspringt allein schon der Begrenztheit der verfüg-
baren Zeit.
Die Folgen dieses Problems der Opportunitätskosten sind
weniger trivial, als sie vielleicht zunächst scheinen. Wäh-
rend ich sie beim Lesen dieses Textes vorwiegend selbst
zu tragen habe, fallen die Opportunitätskosten erhöhter

Gesundheitsausgaben bei der Gemeinschaft an. Wachsen
diese Ausgaben schneller als die Wirtschaft insgesamt,
fehlen die Mittel zwangsläufig an anderer Stelle. Dies ist
unmittelbar erfahrbar, indem die Krankenversicherungs-
prämien einen steigenden Teil unseres privaten Budgets
beanspruchen und zugleich dadurch, dass wir immer
weniger privat zur Verfügung haben, weil die Steuer-
last zugunsten des Gesundheitswesens steigt. Muss dies
schlecht sein? Diese Frage führt zum zweiten Merkmal
rationaler Entscheidungen unter Knappheit. Diese be-
rücksichtigen nämlich nicht nur den Nutzen, welchen sie
generieren, sondern zudem die entstehenden Kosten.
Auch dieses Erfordernis scheint zunächst trivial, bringt
uns aber zum Kern des Spannungsverhältnisses zwischen
Ökonomie und Medizin, das sich in der Debatte um die
sogenannte «Rationierung» ausdrückt.
Bei jeder Alltagsentscheidung sind wir gewohnt, die Vor-
und Nachteile, die Kosten und Nutzen gegeneinander
abzuwägen; beispielsweise, wenn wir unser nächstes
Ferienziel aussuchen. Wie viel mehr Freude bringt es uns,
wenn wir auf die Malediven statt nach Mallorca fliegen,
und wie viel darf das zusätzlich kosten? Auf die Medizin
übertragen, bedeutet dies ein Abwägen zwischen zusätz-
lichem Nutzen für den Patienten und den zusätzlichen
Kosten, die zumindest im Bereich der Grundversicherung
massgeblich von der Allgemeinheit getragen werden.
Strikt angewandt, besteht das Ergebnis dann in einer
«optimalen medizinischen Versorgung», die selten jenem
medizinisch möglichen Versorgungsmaximum entspricht,
wie es der medizinische Imperativ fordert. Der Grund liegt
darin, dass es bei unserem hohen Versorgungsniveau
immer schwieriger und aufwendiger wird, zusätzlichen
Patientennutzen zu erzeugen, und dass gleichzeitig die
Kosten für dessen Erzeugung überproportional steigen
(Zweifel/Telser 2000). Beim medizinisch möglichen Ver-
sorgungsmaximum ist das Verhältnis zwischen zusätzli-

chem Nutzen und zusätzlichen Kosten folglich stets sehr
ungünstig. So fahren nicht alle von uns den teuersten
Sportwagen, selbst wenn wir ihn uns leisten könnten und
er einen klaren Zusatznutzen im Vergleich zum jetzigen
Wagen hätte – ganz einfach wegen der zusätzlichen Kos-
ten. Treffen wir Entscheidungen, deren Kosten und Nut-
zen wir ganz alleine tragen, sind die Rahmenbedingungen
für unser Kalkül gänzlich anders, als wenn sich gut ver-
sicherte Patienten dem Fachwissen der Mediziner anver-
trauen müssen, oder wenn Spitalverwaltungen die An-
schaffung neuer Geräte beschliessen. In der Frage nach der
optimalen, im Vergleich zur maximalen, medizinischen
Versorgung prallen die Sichtweisen von Ökonomie und
Medizin direkt aufeinander.

Die Vertreibung aus dem Paradies
Darf man aber solche Überlegungen im Gesundheits-
bereich überhaupt anstellen? Ist dies nicht geradezu
unethisch? In der Vergangenheit jedenfalls haben sich
Fragen der Abwägung zwischen Kosten und Nutzen kaum
gestellt, weder am Krankenbett noch in der Gesundheits-
politik. Allmählich aber erreicht die Realität der allge-
meinen Knappheit der Ressourcen auch das Gesund-
heitswesen. Spitaldirektoren ringen mit Globalbudgets
und Standesorganisationen kämpfen um Taxpunktwerte.
Ökonomen erscheinen drohend am Horizont eines Ge-

sundheitswesens, das lange Zeit die Grenzen des medi-
zinisch Machbaren als einzige Restriktion kannte. Für
Mediziner reicht es nicht mehr allein, Gutes zu tun, jetzt
müssen sie Gutes tun und gleichzeitig auf die Kosten
achten. Ihre Aufgabe wird anspruchsvoller.
Um die anstehende Vertreibung aus dem Paradies zu
verstehen, muss bedacht werden, worauf dieses bislang
beruhte. Massgeblich ist, dass uns unsere Gesundheit sehr
viel wert ist – vor allem, wenn wir krank sind. Dann ist
es rational, das Maximum zu fordern – vor allem, wenn
wir gut versichert sind. So ist es denn ein zentrales Span-
nungsfeld einer zwangsversicherten Gesellschaft, dass wir
aufgrund individueller Rationalität im Krankheitsfalle
für uns das Beste wollen, während es aus Sicht des Kol-
lektivs unter Knappheitsbedingungen nicht rational sein
kann, jedem immer alles zu geben. Eine Allianz aus voll-
versicherten und deshalb fordernden Patienten einerseits
und willigen Leistungserbringern andererseits konnte und
kann das medizinisch Machbare so lange ungehindert
erreichen, als sich die Kosten auf die anonyme und poli-
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tisch schlecht organisierbare Allgemeinheit der Prämien-
und Steuerzahler überwälzen lassen. Gleichzeitig wurde
das auch im Gesundheitsbereich existierende Problem
der Mittelknappheit bislang durch ein stetiges Ausgaben-
wachstum «gelöst». Durch immer mehr Mittel gelang es
nicht nur, die Knappheit temporär aus dem Blickfeld
zu schieben, es kam dadurch auch zu weniger Vertei-
lungskämpfen.
Dies wird in Zukunft immer weniger möglich sein. Ihr
eigener Erfolg hat die Medizin immer spürbarer an ihre
ökonomischen Grenzen gebracht. Fragen der Zuteilung
von Mitteln an die Medizin sowie der Verteilung ihrer
Errungenschaften auf die Bevölkerung werden sich ver-
schärft stellen. Wachstum im Gesundheitsbereich ist da-
bei insofern nichts Schlechtes, als dieses Wachstum den
Präferenzen der Prämien- und Steuerzahler sowie der
Patienten entspricht. Sofern wir als Individuen tatsächlich
bereit sind, mehr für Gesundheit auszugeben und wir auch
die Möglichkeit haben, nein zu sagen, kann nichts gegen
ein weiteres Wachstum eingewandt werden – schon gar
nicht aus ökonomischer Warte, wenn man die Wirkung
auf Wertschöpfung und zusätzliche Arbeitsplätze bedenkt.
In Umkehrung des Bonmots von Paul Watzlawick mag
man sagen, dass das «Gute des Schlechten» im Gesund-
heitsbereich darin liegt, dass es uns in Abwesenheit von
Krankheit zwar besser ginge, sie uns dafür Arbeit und Brot
in Milliardenhöhe beschert.

Kein entscheid über Ziele, sondern über Anreize
Ein zentrales Problem besteht nun aber darin, dass im
heutigen System ein massives Verantwortungsvakuum
existiert und die Beteiligten ihre wirklichen Präferenzen
kaum je äussern können. Dies gilt nicht nur im Hin-
blick darauf, welche Leistungen wir uns als Gesellschaft
leisten können und wollen, sondern auch bezüglich der
Frage einer fairen Verteilung unter sich verschärfenden
Knappheitsbedingungen. Die im Manifest (Baumann /
Baumann-Hölzle, 2009) auftauchende Vorstellung, es
gäbe eine «Grundsatzebene», auf welcher allgemeinver-
bindliche Wertentscheidungen gefällt werden könnten, ist
falsch. Es gibt in unserer Gesellschaftsordnung keine
Instanz, die den Anteil der Gesundheitskosten am Brutto-
inlandprodukt verbindlich festlegen könnte noch sollte.
Stattdessen entwickelt sich und wächst das System im
Rahmen der bestehenden Anreize munter weiter. Folglich
kann eine Änderung nur über die Anpassung der Anreiz-
struktur für alle Beteiligten gehen.
Die vielen Fehlanreize, denen wir heute im «Super-
markt der Gesundheit» unterliegen, können an dieser
Stelle nicht ausführlicher diskutiert werden (Slembeck/
Brügger 2006). Hier mag das Postulat einer «Rationalisie-

rung vor Rationierung» genügen, wie es auch im «Mani-
fest» erscheint. Rationalisierung bedeutet, dass entweder
mit weniger Mitteln dieselben Ergebnisse oder mit glei-
chen Mitteln bessere Ergebnisse erreicht werden. Jeder,
der mit den Abläufen der Leistungserbringung im Ge-
sundheitswesen vertraut ist, kennt in seinem Umfeld eine
ganze Zahl von Verbesserungsmöglichkeiten, die auch
ohne Qualitätseinbusse realisierbar wären. Denn allzu oft
bestehen ineffiziente Abläufe und Strukturen, existieren
Doppelspurigkeiten und kleine Königreiche, die zwecks
Erzielung eines angemessenen Einkommens oder Auslas-
tung der bestehenden Kapazitäten manchmal mehr ge-
pflegt werden als die Patienten. Allein durch das Weglassen
von Unnötigem und Unwirksamem könnten gut und
gerne 10 Milliarden Franken eingespart werden – und
das jedes Jahr.
Der Gesundheitsökonom Gianfranco Domenighetti
schätzt, dass Wirksamkeit und Zweckmässigkeit nur
bei etwa einem Drittel aller medizinischen Leistungen

wissenschaftlich nachgewiesen sind. Er konstatiert, dass
die Ärzte meist nicht einmal wissen, welche Behandlun-
gen nach den Methoden der evidenzbasierten Medizin
überprüft worden sind (Domenighetti 2006). Chefarzt
Oswald Oelz gibt öffentlich zu Protokoll, dass es massen-
haft diagnostische und therapeutische Verfahren gebe,
deren Wirksamkeit zweifelhaft ist. Zudem wird die
vom Gesetz geforderte Wirtschaftlichkeit durch die
Eidgenössische Leistungskommission nur bei neuen und
augenscheinlich «teuren» Leistungen überhaupt erst ab-
geschätzt.
Solange unsere Medizin weder willens noch in der Lage
ist, sich auf verbindliche Qualitätsstandards festzulegen
und diese auch zu kontrollieren und durchzusetzen, lässt
sich eine vermeintliche Rationierung schlicht nicht nach-
vollziehen. Und solange im Gesundheitswesen insgesamt
noch massive Spielräume für Rationalisierungen und Ver-
besserungen der Wirksamkeit bestehen, erscheint das
Gespenst der «Rationierung» rundweg unglaubwürdig.
Man gelangt eher zum Eindruck, dass es sich vor allem
um geschickte Rhetorik handelt. Dient die Drohung mit
Rationierung nicht vielmehr zur Abwehr unangenehmer
Rationalisierung seitens der Mediziner, wie Zehnder es
formuliert (1999)?
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Grenzen des «expliziten Abwägens»
Wieso herrscht also unter Medizinern und Pflegenden der
Eindruck von «Rationierung»? Er entsteht einerseits über-
all dort, wo nicht das maximal Mögliche realisiert werden
kann. Er wird dabei genährt durch die irrige Vorstellung,
dass auch jegliche Qualitätseinbusse mit «Rationierung»
gleichzusetzen sei. Was wir als Qualität oder deren mög-
liche Minderung verstehen, ist aber relativ und bezieht
sich in aller Regel auf den Status quo. Steigt aufgrund des
medizinischen Fortschritts die Qualität diagnostischer
und therapeutischer Möglichkeiten, liesse es sich fälsch-
licherweise immer als «Rationierung durch Qualitäts-
minderung» deuten, wenn nicht allerorts stets die neueste,
maximale Qualität zur Verfügung gestellt würde.
Andererseits zeigt sich, dass die mancherorts eingeleiteten
Massnahmen zur Rationalisierung verschiedene Bereiche
ganz unterschiedlich treffen. So gibt es in Spitälern heilige
Kühe, die keinesfalls geschlachtet werden dürfen, wäh-
rend in anderen Bereichen der Rotstift umso mehr droht.
Diese Tabuisierung bestimmter Bereiche, beispielsweise
der sogenannten Spitzenmedizin, wo es bislang allenfalls
um Koordination, aber nicht um eigentliches Sparen
geht, ist aber kaum das Ergebnis systematischen Abwägens
zwischen Kosten und Nutzen, sondern Ergebnis der
Machtverhältnisse zwischen den Beteiligten. Das fort-
währende Aufrüsten unserer Spitäler mit immer neuer
Technik mag vielleicht den Patientenbedürfnissen ent-
gegenkommen, beruht aber massgeblich auf einem

kostspieligen und grösstenteils aus öffentlichen Mitteln
finanzierten Ausstattungswettbewerb zwischen den Kan-
tonen und ihren Spitälern (Slembeck 2006). Dass dabei
die pflegenden und persönlich erbrachten Tätigkeiten im
Vergleich zur «technischen» Medizin den Kürzeren ziehen,
scheint schon fast unausweichlich. Der allmählich stei-
gende Rationalisierungsdruck wird also asymmetrisch
weitergegeben und dort als Rationierung wahrgenommen
bzw. interpretiert, wo er aufgrund der Machtverhältnisse
am stärksten auftritt.
Die sogenannte «Rationierung» ist also das Ergebnis des
Zusammenspiels von realer Mittelknappheit und medi-
zinischem Fortschritt. Das als «Rationierung» verpönte,
aber letztlich notwendige Abwägen von Kosten und Nut-
zen kann nun allerdings ebenso wenig allein den Personen
am Krankenbett überlassen werden wie durch ein Exper-
tengremium oder durch einen Volksentscheid erfolgen.

Bei der Beurteilung konkreter Fälle treten für Mediziner
und Pflegende nämlich regelmässig moralische Dilem-
mata auf, die sie belasten und auch überfordern. Ein
«implizites Abwägen» ohne klare Regeln gerät dann
zu einer Zumutung für die Betroffenen. Andererseits
scheint ein «explizites Abwägen» anhand konkreter
Handlungsregeln oder Einschränkungskriterien des
Leistungskatalogs reichlich komplex und wenig kon-
sensfähig. Wollen wir wirklich eine Volksabstimmung
darüber, wer welche Hüftgelenksprothese ab welchem
Alter und bei welchem Krankheitsbild erhalten soll? Wie
sähe ein Expertengremium aus, das solche Fragen für
sämtliche möglichen Entscheidungssituationen a priori
beantworten könnte? Wie wäre es zusammengesetzt, und
anhand welcher Regeln und Kriterien würde das Gre-
mium entscheiden?

Selbstrationierung statt Fremdrationierung
Als Ausweg bleibt nur die Minderung des Verantwor-
tungsvakuums durch Rückgabe der Verantwortung an
die Versicherten und Patienten. Nur durch sie kann ein
solches Abwägen letztlich sinnvoll erfolgen. Eine «Selbst-
rationierung» in diesem Sinne verlangt allerdings Selbst-
verantwortung und möglichst unverzerrte Informationen.
Während sich Erstere durch eine Rückführung des über-
regulierten Zwangsversicherungssystems relativ einfach
realisieren lässt, bedarf die Erzeugung unverzerrter Infor-
mationen eines verbesserten Anreizsystems.
Leistungserbringer müssen fortan vermehrt an der Ge-
sundheit der Patienten verdienen, nicht nur an deren
Krankheit. Sie müssen dabei als «Gesundheitsunterneh-
mer» bereit und in der Lage sein, kalkulierte Risiken
mitzutragen. Sie erhalten dafür bei entsprechender An-
strengung zugunsten der Gesundheit ihrer Patienten den
erzielten Überschuss als Gewinn. Ärztenetzwerke und
integrierte Leistungsangebote mit Capitation entsprechen
diesem Modell am ehesten. Verdient der Arzt nämlich
trotz der Gesundheit seiner Patienten, hat er im Krank-
heitsfalle den grössten Anreiz, Kosten, Nutzen und mög-
liche Nebenwirkungen (auch solche auf den Geldbeutel)
mit der Patientin zu diskutieren. Und trägt der Patient
gleichzeitig ein hohes Mass an Selbstverantwortung, wird
die gefürchtete implizite oder explizite Rationierung
durch die Mediziner selbst oder durch übergeordnete,
regelgebende Instanzen weitgehend obsolet. Konkret
könnte eine solche «Selbstrationierung» etwa auch be-
deuten, dass Versicherte bewusst auf den Einsatz teurer
Hightech-Massnahmen am Lebensende im Voraus ver-
zichten und dafür tiefere Prämien entrichten.
Klingt die Forderung nach mehr Selbstverantwortung
und «Selbstrationierung» utopisch? Für Schweizer Ohren
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wohl kaum, denn es gibt bei uns einen namhaften Bereich,
wo beides seit langem funktioniert: die Zahnmedizin.
Dies scheint beispielsweise der einzige Bereich, in wel-
chem die Erstellung von Offerten zuhanden der Patienten
für Mediziner zur Routine gehört. Und obwohl − oder
gerade weil − wir Schweizer den grössten Teil der zahn-

medizinischen Leistungen direkt aus der eigenen Tasche
berappen, zählen unsere Zähne weltweit zu den gesün-
desten. Hier zeigt sich mit aller Deutlichkeit, wie ein
vernünftiges Anreizsystem auf die Inanspruchnahme und
die Qualität medizinischer Leistungen wirken kann.
Nun mag eingewendet werden, dass die Zahnmedizin ein
Bereich ist, in dem es meist nicht um Leben und Tod geht
und wo die Kosten eher überschaubar sind. Überall dort,
wo dies nicht der Fall ist, müssen die Risiken durch ein
Versicherungssystem gedeckt werden können, welches uns
einerseits vor dem finanziellen Ruin bewahrt, aber gleich-
zeitig ausreichende Anreize zur eigenen Prävention und
Selbstverantwortung setzt. Ein solches System wird auch
langfristig bezahlbar sein und die implizite oder explizite
«Fremdrationierung» eindämmen.
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Gesundheit und Neue Medien
Die Informationssuche und Kommunikation über das
Internet haben den Zugang und die Art des Wissens-
erwerbs über Gesundheitsthemen verändert und zu ande-
ren Wegen der Beziehungsaufnahme, Beziehungsgestal-
tung und Aufrechterhaltung zwischenmenschlichen Kon-
takts geführt. Das trifft auch auf den Gesundheitsbereich
zu. Wer wissen will, wie Gesundheit und Neue Medien in
der heutigen Zeit zusammenpassen, sollte einen Blick in
das gleichnamige Buch von Ilse Kryspin-Exner und Birgit
Stetina werfen.

Auf mehr als 300 Seiten haben sie Beiträge von inter-
nationalen Autoren zusammengetragen, die einen guten
Überblick über den Einsatz Neuer Medien in der Gesund-
heitsversorgung bieten. Die Beiträge zeigen Chancen und
praktische Beispiele für eine therapeutische Intervention
– zum Beispiel bei Essstörungen, Traumafolgestörungen
oder Diabetesschulungen – auf. Sie beschäftigen sich
jedoch auch mit möglichen Gefahren: In dem beson-
ders lesenswerten vierten Kapitel werden «unerwünschte
Nebenwirkungen» wie Selbstmedikation im Internet oder
Abhängigkeits- und Suchtgefahren der neuen Medien auf-
geführt.
Das letzte grössere Kapitel befasst sich mit der Online-
Forschung. Hier wird das Internet als Medium der Daten-
erhebung untersucht. Eine umfangreiche Linksammlung
von Anbietern von Online-Interventionen runden das
Buch ab. Kryspin-Exner und Stetina haben ein interes-
santes Buch herausgebracht, dessen Lektüre den Leser auf
den aktuellen Stand in Bezug auf Neue Medien in der
Gesundheitsversorgung bringt.

Neue Pflegefinanzierung:
Inkraftsetzung verschoben
Der Bundesrat hat beschlossen, das Datum des Inkraft-
tretens der neuen Pflegefinanzierung zu verschieben. Das
Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzie-
rung sowie die damit verbundenen Verordnungsänderun-
gen werden am 1. Januar 2011 in Kraft treten.
Am 24. Juni 2009 hatte der Bundesrat das Datum des
Inkrafttretens der neuen Pflegefinanzierung auf den 1. Juli

2010 festgelegt. Dieser Entscheid löste bei den Kantonen
eine gewisse Unzufriedenheit aus. Im November 2009
hat die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) den
Bundesrat aufgefordert, nochmals auf die Frage der In-
kraftsetzung zurückzukommen. Dabei wies die KdK
darauf hin, dass eine Inkraftsetzung per 1. Juli 2010 zu
Unsicherheiten bei der Bereitstellung der Finanzmittel
sowie bei der Anpassung der kantonalen Rechtsgrund-
lagen führen würde. Zudem ermögliche sie den Kan-
tonen nicht, einen angemessenen Vollzug vorzusehen
und könne somit die Rechtssicherheit gefährden. Nach
erneuter Prüfung der Frage ist der Bundesrat zur Über-
zeugung gelangt, dass die Inkraftsetzung per 1. Juli 2010
für die Kantone mit wirtschaftlichen Risiken verbun-
den ist, vor allem aus Gründen der Budgetierung. Zu-
gleich stellt sie vom Standpunkt der Rechtssicherheit
eine Gefahr für die Patienten dar. Der Bundesrat hat
deshalb beschlossen, das Datum des Inkrafttretens der
neuen Pflegefinanzierung auf den 1. Januar 2011 zu ver-
schieben.

Gesundheitspolitisch relevante
Departementsziele 2010
Abgestimmt auf die Bundesratsziele haben die Departe-
mente und die Bundeskanzlei ihre eigenen Ziele für 2010
erarbeitet und sie dem Bundesrat zur Kenntnis gebracht.
Für die Gesundheitspolitik werden folgende relevanten
Ziele genannt:
Eidgenössisches Departement des Innern (EDI):
• Evaluation der Strategie zur Bewältigung der H1N1-

Pandemie und Umsetzung entsprechender Verbesse-
rungsvorschläge.

• Genehmigung der Strategie des BAG gegen die Tuber-
kulose.

• Genehmigung einer nationalen Maserneliminations-
strategie.

• Bericht über die notwendigen rechtlichen Grundlagen
zur Regelung von eHealth-Anwendungen (z.B. elek-
tronisches Patientendossier).

• Klärung der wesentlichen Elemente zur Umsetzung
der Qualitätsstrategie des Bundes im schweizerischen
Gesundheitswesen.

• Umsetzung der am 1. Juli 2009 vom Bundesrat be-
schlossenen Massnahmen im Bereich der Medika-
mente: Vorbereitung von weiteren Kostensenkungs-
massnahmen auf Verordnungsstufe.

• Aktive Unterstützung der parlamentarischen Beratun-
gen der hängigen KVG-Revisionen.
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