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Die Klinik Schloss Mammern fördert die Selbststän-
digkeit ihrer Patienten und geht auf deren Bedürf-
nisse ein. Sie hat sich deshalb für den Einbau von
Closomat* Dusch-WCs entschieden. Diese Investition
habe sich gelohnt, sagt der geschäftsführende Direk-
tor E. Roger Gutersohn.

Seit 1866 ist die Klinik Schloss Mammern eine Gesundheitsinsti-
tution am schweizerischen Untersee. In der Klinik mit 125 Betten
werden Neuanschaffungen immer mit Hinblick auf die tatsächlichen
Patienten-Bedürfnisse geplant. Aus diesem Grund wurden in Teilen
des Hauses bereits 1993 erstmals Closomat Dusch-WCs einge-
baut. Ein strategisch guter und wichtiger Schritt, ist der geschäfts-
führende Direktor, E. Roger Gutersohn, überzeugt.

«Ein Dusch-WC garantiert Patientinnen und Patienten mehr Kom-
fort, Würde und Intimsphäre während eines Spitalaufenthalts»,
sagt Gutersohn. Das wird von Kunden klar als Gewinn erlebt. Weil
gerade viele ältere Patienten selbst ein Dusch-WC zu Hause hätten,
garantiere ein Closomat in der Klinik aber auch schlicht, dass der
gewohnte Standard vorgefunden werde und der Unterschied zwi-
schen Klinik und den eigenen vier Wänden nicht zu gross sei. «Wir
haben festgestellt, dass immer mehr Patienten die optimalen Be-
dingungen, die ein Dusch-WC bietet, sogar von uns erwarten»,
erzählt E. Roger Gutersohn. «Da die Bevölkerung eine längere
Lebenserwartung geniessen darf, planen auch immer mehr Men-
schen ihre Umgebung zu Hause bereits mit Hinblick auf die Bedürf-
nisse im höheren Alter. Und so haben wir es glücklicherweise auch
gemacht.»

Im Gebrauch haben sich Closomat Dusch-WCs als äusserst intui-
tiv und praktisch erwiesen. Was eher erstaunen dürfte: Selbst alte
Menschen, die Closomat noch nicht kennen, sind laut E. Roger
Gutersohn sehr offen gegenüber einem Dusch-Erlebnis. «Sie spüren
sofort die Vorteile im Hinblick auf Hygiene und auch das Selbst-
wertgefühl.» Und das ist ganz im Sinne der Traditions-Klinik, die

immer versucht, die Selbstständigkeit ihrer Patientinnen und Pa-
tienten zu fördern. «Zudem können wir unseren Patienten so zeigen,
wie sie auch nach dem Aufenthalt bei uns in Sachen Hygiene eigen-
ständig bleiben können.»
Mit der Schweizer Produktqualität der Closomat-Geräte ist be-
sonders der Leiter des Technischen Dienstes in Schloss Mammern,
Armin Pfister, vollauf zufrieden. Sie sei dafür verantwortlich, dass
der Kundendienst fast nie gebraucht würde. Zugleich resultiere
daraus eine lange Lebensdauer. Die Anschaffungskosten haben sich
für die privatwirtschaftlich geführte Klinik so eindeutig gelohnt.
Geschätzt wird auch der Service. Da von Closemo-Geschäftsführer
Peter Maurer selbst für die ältesten Geräte noch bis ins Jahr 2020
Ersatzteile zugesichert wurden, hat Direktor E. Roger Gutersohn
als Kunde das Gefühl, sich für die richtige Marke entschieden zu
haben.
Mehr Informationen über Closomat in Spitälern sind bei der Clo-
semo AG in Embrach unter 0844 77 88 99 erhältlich.

„Dusch-WC garantiert mehr Würde“

Für Peter Maurer, den Geschäftsführer der Closemo AG, ist der
Schweizer Closomat keineswegs ein Luxusprodukt, sondern eine
Hygieneeinrichtung, die sich besonders im Spi-
talalltag und in der Pflege bewährt. Denn ein
Closomat bietet klare Nutzen für Gesundheit
und Genesung von Patienten. «Wo Wohlbefin-
den, Körperhygiene und Scham eng beieinander
liegen, können Menschen dank eines Closomat
unabhängiger bleiben. Zugleich ist die Hygi-
ene mit Wasser schonender bei Patienten
mit Hautirritationen oder krankhaften Hämor-
rhoiden», erläutert Peter Maurer, Sohn des
Schweizer Dusch-WC-Erfinders Hans Maurer.

Vorteile sagt er Spitälern und Pflegeinstitutionen auch für das
Personal voraus. Zeitraubende und eher unproduktive Arbeiten

würden zugunsten von wichtigeren Tätigkeiten
und mehr persönlicher Zuwendung auf Augen-
höhe reduziert. Gleichzeitig sei eine bessere
Wundheilung und ein positiver Effekt auf den
gesamten Genesungsprozess zu beobachten.
«Wenn Patienten der entwürdigende Fremd-
eingriff im Intimbereich erspart bleibt, wirkt
sich das auf alle Beteiligten positiv aus», ist
Peter Maurer überzeugt. Er steht für Fragen
unter der Nummer 0844 77 88 99 auch gern
persönlich zur Verfügung.

„Das Dusch-WC ist längst ein Standard, den Patienten erwarten“, sagt der
geschäftsführende Direktor der Klinik Schloss Mammern, E. Roger Gutersohn.

Anzeige

Warum ein Closomat die Pflege von Patienten erleichtert

Peter Maurer von der Closemo AG

*Closomat ist seit 1957 die registrierte Marke für das welterste Dusch-WC.
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interview mit oliver Peters, Finanz- und betriebschef des Lausanner Universitätsspitals CHUV

«wir befinden uns im blindflug»
Die Spitäler sind in einem permanenten Anpassungs-
prozess: Komplexere Fälle verlangen nach engeren 
Kooperationen, der Datenhunger der Krankenver-
sicherer nimmt zu und das neue Abrechnungs -  
system muss justiert werden. im gespräch mit  
Care management warnt oliver Peters vor zu viel  
eile und Spardruck.

Care Management: «Integrierte 
 Behandlungsnetze: Koopera tion und 
Konkurrenz», lautet der Titel des   
dies jäh rigen H+ Kongresses. Sind die 
Spitäler bereit für die Inte grierte 
 Versorgung?
Oliver Peters: Die Spitäler sind 
nicht nur zu mehr Zusammenarbeit 
bereit, sie ist sogar zwingend not-
wendig. Die Betreuung der Patien-
ten wird immer aufwendiger, die 
 Diagnosen werden komplexer. Des-
halb ist es umso wichtiger, dass  
die Spitäler beim Ein- und Austritt 
eine enge Kooperation mit den be-
handelnden Ärzten pflegen. 

Wie kooperieren Sie konkret?
Wir führen zum Beispiel ein Programm durch, bei dem 
die Assistenzärzte in den ambulanten Praxen arbeiten  
und ausgebildet werden. Zudem haben wir im Zen- 
trum von Lausanne eine Permanence eingerichtet, die der 
 niederschwelligen Notfallversorgung dient. Sie wird  aus- 
schliesslich durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte 
betrieben, die bei dieser Gelegenheit Assistenzärzte aus-
bilden. 

Und die anderen Leistungserbringer?
Hier besteht in der Westschweiz mit den regionalen 
 Versorgungsnetzen eine Tradition, die man vielleicht  
in der Deutschschweiz weniger findet. In der Region 
Lausanne haben wir zum Beispiel das Gesundheitsnetz-
werk ARCOS, in dem die Spitäler, Pflegeheime und 
 Spitex-Organisationen allesamt Mitglied sind. Dieses 
Netz betreibt das «Bureau régional d’information et 
d’orientation» BRIO, welches die Schnittstellen zwi-
schen den beteiligten Institutionen bedient. Die Versor-
gungsregionen sind auch Aufhänger für den Aufbau von 
integrierten Behandlungsketten und Schulungskon-
zepten für bestimmte Patientengruppen. Das betrifft  
die Palliativpflege, die Psychogeriatrie, die Diabetes- 

Behandlung, neuerdings auch Anorexie und Neuro-
rehabilitation. 

In der Westschweiz wird schon seit 10 Jahren mit Fall
kostenpauschelen, den APDRG, abgerechnet. Haben Sie 
entsprechend weniger Mühe mit der Umstellung auf 
 SwissDRG?
Ich habe nicht den Eindruck, dass die Unterschiede zwi-
schen Westschweiz und Deutschschweiz beziehungsweise 
zwischen DRG- und Nicht-DRG-Regionen so gross 
sind, wie jeweils behauptet wird. Ich kann in der Praxis 
kaum Unterschiede erkennen zwischen Univer sitäts-
spitälern, die noch nicht scharf mit DRG abrechnen,  
und solchen, die das schon seit 10 Jahren tun. Es gibt 
Differenzen aus einer politischen Kultur heraus, die in 
der Westschweiz zu mehr staatlichem Einfluss und geo-
graphisch organisierter Zusammenarbeit geführt hat. 

Im Seilziehen vor der Einführung von SwissDRG steht 
 zurzeit der Datentransfer von Patientendaten im Zentrum. 
Die Vereinbarung, die H+ mit santésuisse getroffen hatte, 
wurde sogleich wieder durch die Spitäler abgeschossen. 
 Weshalb wollen Sie die Daten nicht herausgeben, welche die 
Krankenkassen benötigen, um ihrer gesetzlichen Pflicht zur 
Wirtschaftlichkeitskontrolle nachzukommen?
In der Westschweiz funktionieren wir wie gesagt seit  
10 Jahren mit APDRG, und wir haben bisher keine 
 detaillierten Diagnose- und Prozedurencodes übermit-
telt, wie sie die Krankenversicherer jetzt fordern, sondern 
nur die DRG-Codes. Wir haben eine unabhängige 
 Codierrevision, die paritätisch und interkantonal orga-
nisiert ist und regelmässig ihre Rechenschaftsberichte 
und Statistiken veröffentlicht. Es ist ein funktionieren-
des System, in dem von den Versicherern offensichtlich 
auch die Wirtschaftlichkeitskontrolle wahrgenommen 
werden kann. 

Aber weshalb wollen jetzt die Krankenversicherer trotzdem 
mehr Daten haben?
Aus drei Gründen: Erstens schauen alle nach Deutsch-
land, wo die Daten im Detail übermittelt werden. Man 
vergisst jedoch, dass in Deutschland für Versicherer,  
die in der Grundversicherung tätig sind, ein gesetzliches 
Verbot besteht, in der profitorientierten Zusatzversiche-
rung tätig zu sein. Das ist die Trennung zwischen Grund- 
und Zusatzversicherung, die es bei uns nicht gibt. 
 Zweitens beinhaltet ein DRG-System natürlich kleine 
Unschärfen, die auch bei sehr genauer Codierung beste-
hen bleiben. Je mehr Daten man hat, desto eher kann 

oliver Peters
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man diese Rest-Unschärfen noch zu seinen Gunsten 
«ausmisten». Der dritte Grund, warum die Versicherer 
an vielen Daten interessiert sind, ist das Zusatzversiche-
rungsgeschäft. Dort sind die Daten wichtig. 

Ist es nicht so, dass die Spitäler einfach Angst haben vor zu 
viel Transparenz, Konkurrenz und Vergleichen?
Die Spitäler sind schon heute zahlreichen Vergleichen 
 ausgesetzt. Diese basieren auf Kostendaten, die bereits  
in aller Feinheit vorliegen. Die Vergleichbarkeit ist  gegeben 
und wird durch die Nicht-Übermittlung von persönlichen 
Patientendaten in keiner Art und Weise  beeinflusst.

Sie haben in der Schweizerischen Ärztezeitung eine Über
gangsregelung bis zur definitiven Einführung der DRG 
 vorgeschlagen. Sie sprechen von zahlreichen Baustellen, die 
noch abzuschliessen wären. Aber seit dem Entscheid des 
 Parlaments sind immerhin schon vier Jahre vergangen. 
Reicht das nicht, um den Bau zu vollenden?
Das Problem ist, dass per 1. Januar 2012 eine neue Tarif-
struktur eingeführt wird, die auf Datengrundlagen be-
ruht, die erstmals 2011 erhoben worden sind. Man wird 
erst sehen, was diese Tarifstruktur macht, wenn sie 
 einmal im realen Leben funktioniert. Ihre Effekte sind 
nicht im Voraus simulierbar. Bis im Herbst 2013 befin-
den wir uns im Blindflug. 

Wie soll die Übergangsregelung aussehen?
Ich wünsche mir, dass wir pragmatisch die vorbestehen-
den Finanzierungssysteme verwenden, also APDRG für 
die 100 Spitäler, die heute schon damit arbeiten. Dann 
können wir den SwissDRG-Wechselkurs und die unter 
SwissDRG anzuwendende Baserate laufend anpassen. 
Wenn wir heute einen Kurs von 1,5 annehmen, und  
wir sehen nächstes Jahr, dass er bei 1,7 oder 1,3 steht, 
müssen wir in aller Ruhe korrigieren können. Es geht 
nur  darum, die notwendige Anpassungszeit zu haben, 
um die Berechnungen seriös vornehmen zu können. 

Heisst das, die Spitäler und die Krankenversicherer haben 
heute noch gar keine Grundlagen für Tarifverhandlungen?
Das ist es, was ich in der Realität beobachte. Wir haben 
noch kein einziges konkretes Benchmarking vorgelegt 
bekommen, wir haben keine einzige seriöse Auswertung. 
Wir sind im Blindflug. Aber selbst wenn wir Auswertun-
gen hätten, wären das veraltete Auswertungen auf einer 
Grundlage, die 2012 nicht mehr gleich sein wird. 

Welche Auswirkungen wird SwissDRG auf die Gesund
heitsver sorgung haben?
Die Wahrnehmung von DRG als Hauptauslöser für 
grosse Veränderungen im Gesundheitswesen war für 

mich immer etwas fragwürdig, weil meiner Ansicht nach 
das Problem nicht im technischen Abrechnungssystem 
liegt, sondern in den Rahmenbedingungen. Fragen wie 
Finanzierung, Benchmarking und Differenzierung der 
Versorgungsstufen sind für mich wesentlich relevanter 
als die DRG. Ich glaube, die Effekte der DRG-Tech- 
nik werden heute weitestgehend überschätzt. Was hin-
gegen unterschätzt wird, ist der Spardruck, der auf die 
Spitäler zukommen wird. DRG geben die Möglichkeit, 
intelligent zu steuern, aber auch die Möglichkeit, dumm 
zu sparen. 

Abgesehen von DRG und Finanzierung: Gibt es noch 
 andere Herausforderungen, die für Sie wichtig sind?
Die grösste Herausforderung besteht darin, dass wir auf 
allen Stufen der Versorgung mit immer älteren und 
 immer schwierigeren Patientinnen und Patienten kon-
frontiert sind, die nach immer mehr Zusammenarbeit 
verlangen. Der Aufbau dieser Zusammenarbeit braucht 
Zeit, Informationsaustausch, Stabilität und Transparenz. 
Im Moment weht der Zeitgeist leider in eine ganz andere 
Richtung, nämlich in Richtung freier Wettbewerb, 
 Konkurrenz, Destabilisierung. Das scheint mir in hohem 
Grad problematisch. 

Interview: Anna Sax

Korrespondenz:

Oliver Peters 

Direction administrative et financière 

Rue du Bugnon 21

1011 Lausanne

oliver.peters@chuv.ch

«integrierte behandlungsnetze:  
Kooperation und Konkurrenz»

Die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit und  
die Rolle der einzelnen Leistungserbringer in den inte
grierten Behandlungsnetzen: Das ist das Thema des  
H+ Kongresses 2011. Bessere Zusammenarbeit, gegen
seitige Information und vielleicht gleichzeitige Konkur
renz werden dabei eine Rolle spielen. Zurzeit sind die 
Vorstellungen der einzelnen Leistungserbringer im 
 Entstehen begriffen oder bereits gereift. Es ist Zeit,  
diese Vorstellungen miteinander auszutauschen. Diesem 
Ziel dient der H+ Kongress 2011.
Donnerstag, 3. November 2011, Bellevue Palace, Bern.
Weitere Informationen: www.hpluskongress.ch 
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Orsola Vettori zum Schwerpunkt «Gesundheitsnetz 2025»

Lust, Frust und ein langer Atem
Die Vernetzung der Gesundheitsversorgung in der Region Zürich – eine Standortbestimmung

Seit fast zwei Jahren existiert das 
 Gesundheitsnetz 2025 (GN2025) in 
Zürich. Pilotprojekte wurden initi
iert, Veranstaltungen finden statt. 
Die Mitglieder diskutieren wichtige 
Themen, investieren Engagement, 
Zeit und Geld. In der grössten 
Schweizer Agglomeration kommt 
die Vernetzung der Gesundheits
versorgung in Gang.
Ketzerisch könnte man sagen, dass 
die Stadt Zürich das GN2025 gar 
nicht braucht. Sie vereint unter 
 ihrem Dach fast alles, was es für  
eine gute Gesundheitsversorgung 

braucht. Trotzdem hat sie mit ihrer Initiative zum Aus
druck gebracht, dass es auch die weiteren Akteure – und 
davon gibt es viele – für ein Fortkommen braucht. Ein
drücklich hat sich dies gezeigt an einer Veranstaltung  
der Stadt, an der ihre Vertreter die Ergebnisse einer 
Grundlagenarbeit zum Thema elektronische Vernetzung 
in der Stadt und im angrenzenden Umland vorstellten. 
Viele Gespräche waren geführt, Szenarien entwickelt 
und Prioritäten bestimmt worden. Aber eigentlich gab  
es eine Quintessenz: Ohne den Kanton kommt man 
nicht weiter. Nur, der Kanton ist in diesem Bereich nicht 
aktiv. So war vorläufig Endstation. Ausser Spesen nichts 
gewesen? Nicht ganz. Ein paar Monate später lässt die 
Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich verlauten, 
dass sie sich mit eHealth beschäftigen will. Agieren im 
komplexen System braucht einen langen Atem. 

Blockade ist aber überhaupt nicht das vorherrschende 
Geschehen im GN2025. Die verschiedenen Aktivitäten 
fördern Kontakte und Austausch unter den Mitgliedern 
und führen früher oder später zu interessanten Projekten 
und Initiativen. Das Gesundheitswesen wird so nicht 
nur über den Weg der politischen und wirtschaftlichen 
Potenz vorangetrieben, sondern über Eigeninitiative,  
den Willen zur Zusammenarbeit und Interesse am Wohl
ergehen des Ganzen. In einem Raum, wo die Zahl der 
Akteure und damit die Konkurrenz sehr gross ist, sind 
dies wertvolle Chancen, Futterneid und Abgrenzungs
verhalten durch gegenseitigen Respekt und Vertrauen  
zu ersetzen. Beziehungen mit diesen Qualitäten sind für 
die integrierte Versorgung notwendige Voraussetzung. In 
den kommenden Jahren muss es gelingen, das Vertrauen, 
das unter uns Involvierten entstanden ist, in der Fläche 
zu verbreiten, in den beteiligten Organisationen bis  
zur Basis. Ähnliches gilt für die Wirkung des GN2025.  
Wir müssen die Nische der Pilotprojekte und Wett
bewerbe verlassen und Schritte unternehmen, mit denen 
breite Bevölkerungskreise von einer optimierten Ver
sorgungskette profitieren können. Dafür lohnt es sich 
weiterzumachen.

Korrespondenz:

Dr. iur. Orsola Vettori LLM/MBA

Direktorin Spital Zollikerberg

Trichtenhauserstrasse 20

8125 Zollikerberg

orsola.vettori@spitalzollikerberg.ch

www.spitalzollikerberg.ch

Orsola Vettori
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clarissa kurscheid, Frank Schulz-nieswandt1, claudia eisenring2

das gesundheitsnetz 2025 
die Stadt zürich setzt impulse in der Bewältigung des gesellschaftlichen wandels

um für die zukünftigen herausforderungen im ge-
sundheitswesen vorbereitet zu sein, initiierte die  
Stadt zürich mit dem gesundheitsnetz 2025 einen 
 lokal verankerten Vernetzungs- und integrationspro-
zess. erste erfahrungen sind vielversprechend, nach-
haltiger wandel benötigt aber gegenseitiges Ver-
trauen, Offenheit und vor allem einen langen Atem.

Die Stadt Zürich zeichnet sich zwar nach wie vor  dadurch 
aus, dass sie einen grösseren Zuzug als Abwanderung  
hat und im Gegensatz zu manch anderen Grossstädten 
hat Zürich die erste Welle der demographischen Alterung 
bereits hinter sich. Dennoch teilt die Stadt grundlegende 
Eigenschaften vieler sozialer Räume im  soziodemogra-  
phischen Wandel, wie z.B. Wandel der  sozialen Netz-
werke oder der Familien-, Lebens- und Wohnformen. 
Strukturen und Prozesse, die gesamthaft für Versorgung 
und soziale Integration sowie soziale  Unterstützungen 
hoch relevant sind, laufen Gefahr weg zubrechen, so dass 
sie als Ressource der Gesellschaft  weniger oder möglicher-
weise gar nicht mehr zur Ver fügung stehen.
Parallel zum Wandel verändert sich das Krankheits  -  
pano rama. Chronische Krankheiten nehmen zu und  
sie gehen nicht selten mit Multimorbidität, funktio nel-
len Alltagsbeeinträchtigungen (Hilfe- und Pflegebedürf-
tigkeiten) oder mit Formen starker kognitiver  Be ein - 
trächtigungen (vor allem die Herausforderungen der 
 Alzheimerdemenz) und mit psychosozialen Begleit-
bedarfen einher [1]. 
Hinzu kommen prognostizierte Probleme, wie z.B. ein 
Mangel an hausärztlicher Versorgung und Sogeffekte in 
den Spitalsektor. Brüchige Versorgungsprozesse und 
schnittstellengeprägte Versorgungsverläufe, die weder 
 effi zient noch qualitätsgesichert sind, gehören jedoch 
 immer noch zur Standardversorgung [2]. 

entstehung und entwicklung
Vor diesem Hintergrund sind innerhalb der strategischen 
Weiterentwicklung einer bevölkerungsadäquaten Ge-
sundheitsversorgung neue Ansätze zu veränderten Ver-
sorgungsprozessen diskutiert worden. Ihrer Mitverant-
wortung bewusst, nimmt die Stadt Zürich hierbei eine 

tragende und führende Rolle ein  
und versucht, über  später noch dar-
gelegte Pilotprojekte innerhalb einer 
 integrativen Gesamtversorgung Lö-
sungswege für die skizzierten drän-
genden Probleme aufzuzeichnen und 
Inno vationen  anzutreiben. Diese 
Entwicklung erfolgt in einzelnen 
Prozessschritten unter Einbezug der 
v erantwortlichen Akteure der städti-
schen Gesundheitsversorgung. 
Ausgesprochenes Ziel der Akteure  
ist, mit einem mittel- bis längerfris-
tigen Blick (Zeithorizont 2025) eine 
bedürfnis- und bedarfsgerechte «Ver-
sorgungslandschaft» zu entwickeln 
und den sozialen Herausforderungen 
produktiv entgegenzutreten.

konzeptionelle Überlegungen
Ausgehend von den schon gemach-
ten Erfahrungen im In- und Ausland 
lag es nahe, die schon seit Jahren 
 zunehmende Orientierung auf «in-
tegrierte Versorgung» konzeptionell 
aufzugreifen. Ohne den Blick auf  
die allgemeine Versorgungslandschaft 
für die ganze Bevölkerung zu verlie-
ren, wurden zunächst über Pilot-
projekte neue Versorgungskonzepte 
erprobt. Dabei standen ins besondere 
Versorgungsprozesse und Strukturen 
sowie deren Vernetzung stark im 
 Vordergrund [3].
Vernetzung in der Versorgungsland-
schaft kann in vielen Formen gestal-
tet sein. Die Vernetzung kann eher 
informelle oder eher formelle Gestalt 
annehmen. Bereits die Einführung 
von Konferenzkulturen («Runde 
 Tische») kann eine erste Stufe der 
Vernetzung bedeuten und so Kom-
munikationsräume eröffnen, die kollektiv geteilte Situa-
tionsdiagnosen und gemeinsam anvisierte Orien tie-
rungspfade des praktischen Handelns generieren und 
struktu rieren können. 
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claudia eisenring
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1  Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität 
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2 Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich.
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Vernetzung kann aber auch Teil des strategischen Vertrags-
managements von einzelnen Leistungserbringenden sein. 
Vernetzung kann innerhalb eines Sektors oder als Schnitt-
stelle zwischen den Sektoren verlaufen. Vernetzung kann 
aber auch bedeuten, dass neue multiprofes sionelle Be-
triebsformen entstehen, welche direktfunk tional erst die 
Deckung komplexer Bedarfe  ermöglichen [3].

die rolle der Stadt zürich
Es war der Stadt Zürich von Beginn an klar, dass eine 
 impulsgebende Gestaltungsrolle der Politik auf Akzep-
tanzprobleme stossen kann. In einem regulierten Markt 
wie dem Gesundheitswesen ist die Ökonomie der (Ein-
kommens-)Interessen v.a. auf Erhalt der gewachsenen 
Strukturen und auf Kapazitätsauslastung gegebener An-
gebotsstrukturen ausgelegt. Speziell im Gesundheits-
wesen kommen in allen institutionellen Handlungskon-
texten tief verankerte berufsgruppenspezifische Status-
interessen hinzu. Um hier zu wirken, bedarf es eines 
 aktiven Change-Managements, unterstützt von einer 
achtsamen Kommunikationspolitik. Es geht darum, Ver-
trauen und neue, kollektiv geteilte werteorientierte 
 normative Handlungsorientierungen zu generieren [4].
Das Gesundheits- und Umweltdepartement (GUD) der 
Stadt Zürich hat vor dem Hintergrund dieser Vielfalt der 
Möglichkeiten mit dem Gesundheitsnetz 2025 Impulse 
in verschiedener Ausdrucksform gesetzt. Mit der ange-
zeigten Sensibilität wurden zunächst in städtischer Eigen-
regie Pilotprojekte generiert und diese von Beginn an 
 extern begleitet und evaluiert. Parallel dazu wurde der 
Weg der Kommunikation und Kooperation mit den Ak-
teuren der kommunalen Gesundheitsversorgung gesucht. 

der Verein im zentrum des geschehens
Vernetzung und Innovation kann gefördert, jedoch  
nicht gefordert werden. Deshalb wollte das GUD bereits 
früh im Gesamtprozess sichergehen, dass die Ideen des 
 Gesundheitsnetzes 2025 von weiteren Kreisen mitgetra-
gen werden. Mit dem Ziel, eine breite Trägerschaft zu 
 gewinnen, wurden potentielle PartnerInnen eingeladen, 
sich am Prozess zu beteiligen und im November 2009 
gründeten 19 Organisationen den Verein Gesundheits-
netz 2025. Zu den inzwischen 22 Mitgliedern zählen 
Ärztenetze, Berufsverbände, Spitäler, Spitexorganisatio-
nen, soziale Organisationen, Bildungsorganisationen und 
Krankenversicherer. Das gemeinsame Führen des Vereins 
und das grosse Engagement der Mitglieder in Vorstand 
und Think-Tank sind wichtige erste Schritte in Richtung 
einer nachhaltigen Vernetzung und setzen damit auch 
Impulse für Innovation und Integration. Die Erfahrun-
gen zeigen aber auch, dass sich einzelne Projekte schnell 

realisieren lassen; der Prozess als Ganzes benötigt jedoch 
viel Zeit und Geduld und damit einer soliden Portion  
an gegen seitigem Vertrauen und auch Vertrauen in das 
 Vorhaben und dessen Potential.

unterschiedlich ausgerichtete pilotprojekte
Bereits sehr früh entschied die Stadt Zürich, den Prozess 
durch Pilotprojekte zu unterstützen. Die Piloten sollen 
beispielhaft aufzeigen, was unter Innovation verstanden 
werden kann. Sie unterstreichen die Ernsthaftigkeit des 
Vorhabens und bieten ein direktes Praxisfeld für Zusam-
menarbeit und Vernetzung. Die Pilotprojekte werden 
wissenschaftlich begleitet. Im Zentrum der Aufmerksam-
keit stehen dabei die Angebote der Projekte, ihre Imple-
mentierung und Akzeptanz sowie einfache Outcomes. 
Der Austausch zwischen den Piloten sowie ihre Rück-
anbindung an die Idee des ganzen Gesundheitsnetzes 
2025 ist ebenfalls ein Thema. 
Die Projekte haben ganz verschiedene aufgabenorientierte 
Konstruktionen und verorten sich innerhalb des Gesund-
heitswesens auch unterschiedlich. Intersektoral unter Ein-
bezug der Hausärzte ist das Projekt Notfall praxis Waid des 
Stadtspitals Waid. Es optimiert die Patien tenströme in der 
Notfallversorgung. Weil die  Patientinnen und Patienten 
immer mehr von sich aus den stationären Notfall auf-
suchen, auch wenn dies medizinisch nicht  notwendig ist, 
holte das Spital die Hausärtze zu sich ins Haus. Durch das 
Modell wurde die Behandlungszeit deutlich verkürzt, die 
Notfallstation des Spitals entlastet und den Hausärztinnen 
eine Alternative zum herkömmlichen Notfalldienst gebo-
ten. Seit dem Start im März 2009 hat sich die hausärzt-
liche Notfallpraxis gut etabliert. Allerdings war das Projekt 
innerhalb der Ärzteschaft lange umstritten und die Ver-
handlungsprozesse mit den niedergelassenen Ärzten und 
ihren Organisationen waren intensiv und komplex.

care- und case-Orientierung
Die vier anderen Pilotprojekte sind Varianten von pflege-
risch-medizinischen Care- oder Case-Management-Pro-
jekten, die immer zugleich an Schnittstellenproblemen  
der Sektoren, der Institutionen und der Professionen 
 anknüpfen [5]. Dies ist aus Sicht des oben knapp skiz-
zierten Hintergrunds der Entwicklung von Care-Manage-
ment-Ideen bedeutsam.
Selbstverständlich ist diese Mischung von Care- und 
Case-Orientierungen nicht. Praktisch erweist sich beim 
Care Management eine Vernetzung der Akteure und ein 
unbrüchiger Verlauf eines Patientenprozesses als extrem 
kompliziert. Das individuelle Case Management hat es, 
wenn das System nicht mehr so fragmentiert ist, dagegen 
einfacher. 
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Die Case-Management-Projekte sind trennscharf definiert, 
müssen aber im Hinblick auf ihren Bekanntheitsgrad 
 intensiv mit einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit  begleitet 
werden. Es geht hier um Akzeptanz als Voraussetzung der 
Kooperationskultur, wobei die Beziehungen zu den Über-
weisenden nicht immer einfach sind. Rationale Informiert-
heit allein genügt dabei nicht. Interes sens- und vor allem 
ökonomisch bedingte Ängste spielen eben so eine Rolle wie 
professionsspezifische Wahrnehmungsschemata. Derartige 
kulturelle Skripte sind schwer aufzubrechen, selbst wenn 
die Information der Beteiligten sichergestellt ist [6].
Die Kernaufgaben der vier auch sozialmedizinisch ausge-
richteten Pilotprojekte sind folgende: 
Das Projekt LEILA konzentriert sich auf das Programm 
der Patientenedukation chronisch kranker Menschen un-
ter Einbezug von PflegeexpertInnen (Advanced Nursing 
Practice-Kompetenzen) [7, 8] (vgl. Beitrag Leila – Leben 
mit Langzeiterkrankung).
Das Projekt SIL hat sich auf die beratende Förderung  
von Demenzkranken und ihren Angehörigen fokussiert. 
Die Betroffenen sollen dabei möglichst bereits im Früh-
stadium der Krankheit angesprochen werden [9].
Das Projekt KOMPASS konzentriert sich in kurz- und 
mittelfristigen Kriseninterventionen auf diejenigen Pa-
tientInnen, die durch sämtliche Netze gefallen sind  
und hochkomplexe somatische, psychische und soziale 
Problematiken aufweisen [10] (vgl. Beitrag Wer krank ist, 
ist manchmal arm dran …).
SALUTE, ein gemeinsames Projekt mit dem Schweize-
rischen Roten Kreuz Kanton Zürich, nutzt geschultes 
 gemeinnütziges Engagement bei einfacheren sozialen Pro-
blemlagen, die den medizinisch-pflegerischen Heilungs-
prozess beeinträchtigen. Es handelt sich um ein besonde-
res Public-Private-Partnership-Modell, in dem Freiwillige 
das ambulante Gesundheitssystem durch kompetente, 
aber unbürokratische Dienstleistungen unterstützen und 
entlasten [4].

chancen und grenzen des gesundheitsnetzes 2025
Die rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen 
erweisen sich als notwendige Voraussetzung des Gelin-
gens von Innovationen in Richtung integrierter Versor-
gungslandschaften. Hinreichende Bedingungen einer 
funktionierenden integrierten Versorgung sind Offenheit 
für wandelnde Versorgungsprozesse, ständige Kommuni-
kation miteinander und ein Abbau ökonomisch und 
 egoistisch geprägter Ängste.
Deshalb erweist sich der Wandel auf kommunaler Ebene 
als eine Art Choreographie. Es geht um die kommuni-
kative Inszenierung eines Wandels der Haltungen, der 
Denkstile, der Wahrnehmungsschemata, der orientieren-

den Zukunftsvisionen. Es ist notwendig, für diese Pfade 
echte (ökonomische) «Win-Win»-Situationen zu konzi-
pieren. Es geht um lernende Professionen, lernende Orga-
nisationen und lernende Versorgungslandschaften [4].
Der Zeithorizont auf das Jahr 2025 hin ist symbolisch klug 
gewählt. Der anvisierte Wandel funktioniert nicht durch 
eine reine Vorgabe oder ein aufgesetztes Konstrukt. Der 
 berühmte «lange Atem» ist erforderlich, was wie der um 
 stabile politische Handlungsorientierungen voraussetzt. 
«Mut» zu einer solchen Politik ist sicherlich notwendig. 
Die internationalen Beobachtungen und Entwicklungen 
helfen dabei letztendlich nicht wirklich weiter. Die 
 Menschen «vor Ort», müssen in ihrem Wirkungskreis 
den Boden fruchtbarer Zukunftsentwicklung bearbeiten, 
müssen ihre je eigenen Ideen pflanzen, heranwachsen 
 lassen und pflegen, erst dann ist eine Ernte angesagt. Der 
Mensch, als Person wie als Figuration von vernetzten 
 Akteuren, kann an seinen Daseinsaufgaben scheitern. Das 
ist seine Fehlbarkeit. Aber genau diese Einsicht sollte zur 
Verantwortung angesichts der Ideen motivieren.
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Stefania Bonsack

Leben mit Langzeiterkrankung
geführte prozesse zur Bewältigung des multiplen krankseins im projekt Leila

im projekt Leila – Leben mit Langzeiterkrankung – 
 ergänzen pflegeexpertinnen die hausärztliche Versor
gung chronisch kranker Menschen. die Betroffenen 
werden gezielt in ihrem Selbstmanagement und auf 
ihren krankheitspfaden beraten, befähigt und be
gleitet. nach bald zwei Jahren Laufzeit liegen erfah
rungswerte vor, wie das Angebot funktioniert und 
was es bewirkt. 

Leila ist ein Projekt im Gesund
heitsnetz 2025 der Städtischen  Ge   
sundheitsdienste der Stadt Zürich 
und hat eine Laufzeit von drei Jah
ren. Der Betrieb wurde Anfang  
2010  aufgenommen. Das Angebot 
ist  evidenzbasiert und wird von 
 Pflege expertinnen geführt und 
 umgesetzt [1]. Leila richtet sich  
an somatisch, chronisch, mehrfach 
 erkrankte über 50jährige Ein
wohner der Stadt Zürich. Die 
 Leistung wurde in Zusammenarbeit 
mit Hausarztpraxen aufgebaut und 
angepasst: 

 • Die Zuweisungen und Aufträge an Leila kom 
men   vorwiegend von den PartnerHausarztpraxen. 
Die LeilaPflegeexpertinnen informieren die Zu 
weisenden regelmässig über ihre Arbeit mit den 
 Kranken und  organisieren bei Bedarf gemeinsame 
Fall besprechungen. 

 • Das Leilateam ist mobil: Die in der Regel einstün
digen Patientenberatungen finden in Hausbesuchen 
oder in Räumen der Zuweisenden statt.

 • Die LeilaPflegeexpertinnen haben für die zuge   
wie senen Patientinnen der mediXGruppenpraxis 
 Zürich Wipkingen InternetZugang zur Arztdoku
mentation. 

 • Der Hauptstützpunkt des LeilaTeams befindet sich 
u.a. dank  finanzieller Unterstützung der SWICA 
Gesundheitsorganisation in der Gruppenpraxis 
SWICAGesundheitszentrum Zürich Wiedikon.

 • Mit einigen Partnerpraxen wurde dieses Jahr das 
 Zuweisungsprozedere vereinfacht und systematisiert 
(siehe Kasten: Integration von Leila in die Praxis).

die Leistung ist definiert 
Die LeilaDienstleistung lässt sich anhand des unten
stehenden Modells beschreiben, welches als gute Grund
lage für gesteuerte Versorgung im Bereich Langzeit
erkrankung gilt (siehe Abb. 1) [2]. Blau eingetragen sind 
die LeilaTätigkeiten.
Leila ist auf den zwei unteren Stufen angesiedelt. Es 
 ergänzt krankheitsspezifische Selbstmanagementpro
gramme und verstärkt die Grundversorgung bei Patien
ten mit «erhöhtem Risiko». Indikatoren für erhöhtes 
 Risiko sind mehrere chronische Krankheiten, hohe 
 Symptombelastung, Komorbidität Depression, über vier 
Medikamente, unbefriedigende Therapieresultate, häu
fige Spitaleintritte und tiefe sozioökonomische Ressour
cen. Das besondere an Leila ist, dass die Patientinnen 
und ihre Angehörigen nicht nur zusätzliche Unterstüt
zung auf ihren Krankheits und Behandlungspfaden 
 erhalten, sondern auch zu gezieltem Selbstmanagement 
befähigt werden. Leila organisiert «Patientenschulung» 
und «Empowerment» als praktisches Lernen anhand 
 anstehender Gesundheitsprobleme, was als Methode  
der Wahl gilt, um Menschen mit erhöhten Risiken zu 
 erreichen [3]. Leila grenzt sich von der obersten Stufe  
ab, wo Stabilisierung mit Krisen und FallManagement 
im Vordergrund steht.

der Benefit wird sichtbar
Die Resultate der wissenschaftlichen Begleitung werden 
in einem Jahr vorliegen. Folgender Benefit lässt sich 
heute schon beispielhaft beobachten: 

Stefania Bonsack

Abb. 1   Modell zur gesteuerten Versorgung bei long term condition.
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gestärktes Selbstmanagement 
Die Betroffenen lernen mit der LeilaPflegeexpertin, 
 gesundheitliche Zusammenhänge besser zu verstehen. 
Sie nehmen die Medikamente korrekter ein, reagieren 
sinnvoll auf Symptomverschlechterungen und setzen 
 Gesundheitshandeln um, z.B. besuchen sie das Arthrose
turnen der Rheumaliga. Gutes Selbstmanagement erhöht 
bekanntlich nicht nur die Lebensqualität der betroffe
nen Personen, sondern führt im Idealfall zu weniger 
 Kosten, wenn, wie bei Herz und Lungenkranken, durch 
SymptomManagement Spitaleinweisungen vermieden 
werden können [4] (siehe Fallbeispiel).  
Die von Leila geführten Prozesse zur Bewältigung des 
multiplen Krankseins helfen, verheerende Teufelskreise 
der Überforderung, Symptomverstärkung und Depres
sion zu durchbrechen. Oft können ältere Patientinnen 
und ihre nächsten Angehörigen in von der Leilafach
person moderierten Familiengesprächen Missverständ
nisse untereinander klären, beginnender Abhängigkeit 

ins Auge sehen und vorher nicht akzeptierte fremde 
Hilfe, z.B. Spitex, annehmen. 

integrierte Versorgung 
Die LeilaArbeit verhilft den Hausärzten zu einer besse
ren Behandlungsbasis: Vorbereitend mit umfas senden 
Informationen v.a. aus den Hausbesuchen und mit 

 zusätzlichen Ideen; nachbreitend mit Sicherstellung  
der TherapieUmsetzung bei Patienten, die unsicher, 
 ablehnend, kognitiv eingeschränkt oder schlecht orga
nisiert sind. 

Integrierte Versorgung in der Hausarztpraxis 

verbunden mit Selbstmanagement- 

Unterstützung ist eine Win-Win-Situation  

für alle Beteiligten.

ein Beispiel aus der praxis

Mit Selbstmanagement notfallhospitalisation vermeiden

Bei einem 64-jährigen Mann wird neben einer beste-
henden Hypertonie neu eine chronisch obstruktive 
 Lungenerkrankung (COPD) diagnostiziert. Herr S. ist  
vor 30 Jahren von Spanien in die Schweiz migriert, er 
verrichtet körperlich anstrengende Nachtarbeit und ist 
dabei Staub ausgesetzt. Er ist alleinstehend. 
Der Hausarzt überweist ihn an Leila zur Instruktion  
der eingeleiteten Inhalationsmedikation, und um seinen 
schon vorgenommenen Rauchstopp zu begleiten. Vor 
dem ersten Termin wird der Patient jedoch notfallmässig 
hospitalisiert.
Der erste Beratungstermin wird direkt im Spital wahr-
genommen. Anschliessend finden drei Gespräche zu 
Hause statt und zwei kurze Rapporte mit dem Hausarzt. 
Da Herr S. wegen seiner Nachtarbeit und seinen knap-
pen Deutschkenntnissen das COPD-Programm der 
 Universität Zürich nicht besuchen kann, bespricht die 
Leila-Pflegeexpertin die darin enthaltenen Selbst-
managementaufgaben mit ihm. Schwerpunkt ist, dass  
er lernt, sich vor Luftwegsinfektionen zu schützen und 
frühzeitig zu reagieren. Zudem erfragt die Leila-Pflege-
expertin regelmässig sein Erleben mit dem Rauchstopp 
und hilft ihm zum Beispiel, konkrete Antworten auf 
 negative  Bemerkungen der Kollegen zu finden. Als 
 «follow-up» ruft ihn die Leila-Pflegeexpertin nach fünf 
Monaten im Herbst an, auch um ihn für die Grippe-
impfung in der Praxis zu motivieren. 

Im folgenden Jahr kommt Herr S. dreimal rechtzeitig 
 wegen beginnendem Infekt der oberen Luftwege in  
die Praxis und kann früh genug therapiert werden, so 
dass  jeweils die Notfalleinweisung ins Spital vermieden 
werden kann. 

integration von Leila in die praxis

Solche und weitere Beispiele aus dem Gruppenpraxis-
alltag haben uns, das Praxisteam des SWICA Gesund-
heitszen trums Zürich-Wiedikon, bewogen, die Dienst-
leistungen von Leila breiter mit dem Angebot zu 
verknüpfen. Um die Sprechstunde zu entlasten und 
die Patienten mehr stufig und angepasster für die 
 Unterstützung durch Leila zu  gewinnen, haben wir 
den schriftlichen Weg  gewählt. Nach dem Versenden 
von Briefen an alle über 50-jährigen  PatientInnen  
mit chronischen Dia gnosen und/oder mehr als vier 
Medikamenten wurde ein Telefonat durch die MPA 
geführt, um das Interesse zu erkunden. 20% der 
 Angefragten wünschten ein  Treffen mit einer Leila-
Mit arbeiterin. 
Wir waren überrascht, wie Personen, bei denen wir  
nicht auf die Idee gekommen wären, dass sie diese Art 
von  Unterstützung annehmen würden, mitgemacht 
 haben. Als Nächstes möchten wir unser Pilotprojekt 
 anderen Gruppenpraxen in der Stadt Zürich näher-
bringen, um eine wichtige Ergänzung in der Betreu-
ung chronisch kranker Menschen zu integrieren.

Patrick Holzer
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Die Ärzt/innen erfahren direkte Entlastung, wenn die 
LeilaFachperson Koordinationsarbeit entlang der Be
handlungspfade übernimmt und zwischen den Diensten 
vermittelt – z.B., indem sie Fallkonferenzen organisiert 
und leitet. 
Zudem gelingt es in einem Teilprojekt mit Apotheken, 
quartierbasierte, proaktive Grundversorgungsnetze rund 
um die Patientinnen zu knüpfen. 
Die durch Leila ermöglichten Zusammenarbeitsformen 
gereichen zu erwünschten Versorgungsoutcomes, wie 
bessere Blutzuckerwerte, Stabilisierung aus dem Ruder 
gelaufener Situationen und herausgezögerte Pflegeheim
einweisungen.  

es soll weitergehen
Was im Projekt als kleine Pflanze am Spriessen ist, näm
lich Integrierte Versorgung in der Hausarztpraxis ver
bunden mit SelbstmanagementUnterstützung, welche 
organisiert ist als HandsonLernen entlang der Behand
lungspfade, ist eine WinWinSituation für alle Betei
ligten. In der zweiten Hälfte des Projektes möchten wir 
den Kreis der Partnerpraxen erweitern und ein Nach
folgeprojekt lancieren. Wir sind überzeugt: LeilaPflege
expertinnen gehören ins Praxisteam (mindestens) von 
ManagedCarePraxen, einerseits als CoBegleitung 
hochaltriger Patientinnen mit Hausbesuchen, anderer
seits, um individuell angepasstes Disease Management 
für Patienten mit hohem Risiko anzubieten. 
Interesse, Anregungen und Kritik werden gerne ent
gegen genommen!
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christian kistler thoma

wer krank ist, ist manchmal 
arm dran ...
kompass – case Management für Menschen mit komplexen somatopsychosozialen Belastungen 

die Behandlung und pflege von Menschen mit Mehr-
fachproblematiken stellt die gesundheitsversorgung 
vor spezielle herausforderungen. case Management 
gilt seit den 1990er Jahren als eine Möglichkeit, 
 Situationen mit hoher komplexität zu «managen». im 
praxisalltag von kompass zeigen sich aber weniger 
spektakuläre erfolge und heilungen, sondern ganz 
handfeste ethische und gesellschaftliche Fragen, auf 
die es oft keine Antwort gibt. ein sozialmedizinisches 
case Management muss auch daran gemessen wer-
den, ob es sich diesem diskurs stellt zwischen Mach-
barem und stillem Leid, das unveränderlich ist.

Zürich ist mit rund 385 000 Ein
wohnern die einzige «Grossstadt»  
der Schweiz. Zürich ist Schmelz
tiegel für Migranten, wirtschaftlicher 
und kultureller Motor der Schweiz. 
Zürich ist auch ein Ort der Hoff
nung für Menschen, die  Arbeit, Bil
dung, Glück und manchmal auch 
einfach nur den Schutz der Anony
mität suchen. Zur Stadt gehören 
auch Randgruppen und  Behinderte, 
psychisch Kranke und Traumati
sierte, Paradiesvögel und hoffnungs
los Verzweifelte. Die Gesundheits
versorgung steht dabei  immer öfter 

vor hochkomplexen Situationen, bei denen Menschen 
nebst somatischen und psychiatrischen auch unter 
 massiven sozialen, insbesondere finanziellen und recht
lichen Problemen leiden.

Menschen und ihre geschichten
Hinter dem Adjektiv «hochkomplex» stehen Menschen 
und ihre Geschichten: Die 60jährige adipöse Messie
Frau mit Krebs und turmhohen Schulden. Der 42jährige 
schizophrene IVRentner, der völlig vereinsamt ist und 
verwahrlost Tür an Tür mit seinen hochbetagten Eltern 
lebt. Die ebenfalls krebskranke und durch Missbrauch in 
der Kindheit schwer traumatisierte Frau mit den multi
plen Persönlichkeiten. Die alleinerziehende Mutter eines 
kleinen Jungen, nach einem Schlaganfall mit massiven 
kognitiven Einschränkungen. Und immer wieder auch 

Menschen, in skurrilen Lebenslagen, die in keine (sozial
versicherungs)rechtliche oder diagnostische Schublade 
passen. Dies mit manchmal dramatischen Folgen wie 
Rentenpfändungen, Leistungsabbruch der Spitex oder 
Wohnungsausweisung. Je komplexer die Ausgangslage,  
je schwieriger sie mit einer spezialisierten Versorgung 
vereinbar ist, desto sinnvoller ist die Begleitung durch 
ein generalistisches Angebot wie Kompass.

case Management im Feldversuch
Bereits in der vom Stadtrat im Jahr 2005 verabschiedeten 
SpitexStrategie 2014 war die Einführung eines Case 
Managements ein grundlegendes Anliegen. Auf dem 
 Boden des Gesundheitsnetzes 2025 entstand daraus ein 
Projekt mit folgenden Rahmenbedingungen: 
 • Klientel: Das Angebot richtet sich an die kleine 

 Minderheit von Patient/innen mit hochkomplexen 
 somatopsychosozialen und häufig auch rechtlichen 
Problemstellungen. Die Leistungen werden subsidiär 
erbracht. 

 • Angebot: Die Leistungen erfolgen schnell, nieder
schwellig und v.a. auch aufsuchend vor Ort. Nebst 
längerer Begleitung (Case Management) werden auch 
kurzfristige Leistungen wie Triage und Kriseninter
vention erbracht. 

 • Netzwerk: Das Angebot dient in erster Linie den 
 betroffenen Patientinnen und Patienten. Aber auch 
An gehörige, Nachbarn und Leistungserbringende  
wie die Spitex, Haus und Fachärzte, Spitäler und 
 Kliniken sind Kunden, die entlastet werden sollen.

christian kistler thoma

krebsliga zürich über kompass

«Eine Krebsdiagnose ist ein Schlag für den betroffenen 
Menschen und ebenso für seine Angehörigen. Durch  
die Krankheit werden bereits instabile soziale Verhält-
nisse oft noch stärker belastet. Als spezialisierte psycho-
soziale Beraterinnen und Berater schätzen wir das Projekt 
Kompass sehr. Unsere Zusammenarbeit ermöglicht, 
krebsbetroffene Personen umfassend zu begleiten und 
ihnen mehr Kraft und Raum zu geben, um ihre Krankheit 
und deren Auswirkungen zu bewältigen.»
 Silja von Arx, 

Leiterin Psychosoziale Beratung, 
Krebsliga des Kantons Zürich
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Im Januar 2010 startete der 3jährige, vom Gesundheits 
und Umweltdepartement der Stadt Zürich initiierte und 
finanzierte Pilotbetrieb. Das Projekt läuft bis Dezember 
2012 und wird durch die Fachhochschule Bern unter  
der Leitung von Prof. Dieter Haller wissenschaftlich 
 begleitet. Wichtigste Praxispartner von Kompass sind  
die Sozialdienste der Stadtspitäler Triemli und Waid 
 sowie des USZ, der Stadtärztliche Dienst, die Spitex 
 Zürich und das Praxisnetzwerk der Sanacare. Im drei 
Jahre dauernden Feldversuch soll geprüft werden, ob 
und wie das Angebot den hohen Erwartungen gerecht 
werden kann.

case Management zwischen Aktivität und demut
Die Erfahrungen der ersten 20 Monate zeigten, dass die 
Betroffenen vorwiegend in den ärmeren Quartieren  
und oft in prekären Wohnverhältnissen leben. Die Case 
Managerinnen betreten immer wieder völlig verwahr
loste und verschmutzte Wohnungen. Häufig sind die 
 Betroffenen überfordert mit der Bewältigung ihrer 
 Administration, was zu Wohnungskündigungen, Pfän
dungen oder einem KVGLeistungsaufschub führen 
kann. Das Durcharbeiten ungeöffneter Post ist daher  
oft ein erster wichtiger Schritt zurück in die Normalität. 
Die betreuten Menschen leiden häufig sowohl unter 
 körperlichen wie psychischen Leiden. Die somatische 
 Palette reicht von Typ1Diabetes bis zu terminalen 
Krebserkrankungen. Geschätzte 80% der Klienten leiden 
zudem unter psychischen Störungen wie Psychosen, 
posttraumatische Belastungsstörungen oder Affektstö
rungen. Ausschlag für eine Anmeldung bei Kompass  
gibt der Mix von komplexen somatopsychosozialen 
 Belastungen mit den entsprechenden Schwierigkeiten 
bei Behandlung und Pflege. Die Begleitung dauert so 
lange, bis eine einigermassen klare und stabile Situation 
geschaffen werden kann, dazu gehören ein tragendes 
 soziales Netz und geklärte Finanzen. Im interdiszipli
nären KompassTeam arbeiten erfahrene Fachleute aus 
Sozialarbeit, Psychologie und Pflege, sechs Mitarbei

tende teilen sich 3,2 Stellen. Die Arbeit ist anspruchs
voll und bewegt sich im Spannungsfeld von notwendiger 
und wirkungsvoller Interventionen bis zum Aushalten 
von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Routine und 
Langeweile kommen nie auf.

Korrespondenz:

Christian Kistler Thoma

Projektleiter Kompass

Städtische Gesundheitsdienste

Walchestrasse 31

8021 Zürich

christian.kistler@zuerich.ch

www.stadt-zuerich.ch/kompass

Spitex Altstetten über kompass

«Kompass hat sich in unserem Spitex-Zentrum sehr 
schnell etabliert und wird von allen Mitarbeitenden  
gern genutzt. Die Kompass-Mitarbeiterinnen sind sehr 
flexibel und überaus hilfsbereit. Die Zusammenarbeit 
macht durch ein sehr angenehmes Arbeitsklima viel 
Spass. Für unsere Kunden und uns ist Kompass eine 
 grosse Bereicherung.»

Sylvie Schlagenhauf, 
Spitex Zürich Limmat, Zentrum Altstetten
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interview mit claudia nielsen, Stadträtin

«grosse Brocken kommen 
auf uns zu»
in der Stadt zürich sind Spitäler, pflegezentren, Alters-
heime und sozialmedizinische Angebote unter einem 
departementsdach vereint. die zuständige Stadträtin 
claudia nielsen gibt Auskunft über die chancen und 
herausforderungen, die mit einem Versorgungsnetz 
dieser grösse verbunden sind. 

Care Management: Sie haben einen ziemlich anstrengen-
den Job. Was tun Sie, um trotz des hohen Arbeitsvolumens 
gesund zu bleiben?
Claudia Nielsen: Ich mache meine Arbeit mit Freude 
und Leidenschaft. Natürlich achte ich auch darauf, 
Freundschaften zu pflegen, gehe  regelmässig mit 
 Freundinnen joggen oder unternehme Wanderungen  
in den Bergen. Ich esse gerne gut und in guter Ge
sellschaft. Und manchmal leiste ich mir den Luxus,  
ein  anregendes Buch zu lesen. Das alles ist gut für die 
Gesundheit.

Wie haben Sie die ersten 16 Monate seit Ihrem Amtsantritt 
erlebt?
Mit wachsendem Stolz habe ich gesehen, was in der 
Stadtverwaltung alles für die Bevölkerung geboten wird. 
Ich erlebe es jeden Tag, wie sich meine Mitarbeitenden 
einsetzen, manchmal auch unter schwierigen Bedingun
gen. So arbeiteten wir im Frühjahr unter einem Not
budget, nachdem der Gemeinderat das ordentliche 
 Budget des Stadtrates abgelehnt hatte. Die Mitarbeiten
den gaben gerade in dieser Zeit ihr Möglichstes, damit  
die Sicherheit und die gute Versorgung in den Spitälern, 
den Altersheimen und Pflegezentren weiterhin gewähr
leistet blieb. Weiter habe ich zu spüren bekommen, was 
es bedeutet, wenn politische Vorgaben vom Bund und 
den Kantonen im Eiltempo umgesetzt werden müssen: 
Ende 2007 verabschiedete das eidgenössische Parlament 
das revidierte KVG und löste damit nochmals ein hef
tiges politisches Ringen in den Kantonen aus – das 
 entsprechende Gesetz des Kantons Zürich lag erst  
im Mai dieses Jahres vor. In unserem Fall liegt  
zwar die Verantwortung für die Spitalversorgung beim 
Kanton, die Stadt als Trägerin der Stadtspitäler muss 
aber ein allfälliges Restdefizit tragen. 

Als Vorsteherin des Gesundheits- und Umweltdepartements 
der Stadt Zürich sind Sie die Chefin des vielleicht grössten 
Versorgungsnetzes der Schweiz. Welche Gesundheitsleis-

tungen bietet die Stadt Zürich ihren 
Einwohnerinnen und Einwohnern?
Wir sind in der glücklichen Situa
tion, dass wir in einem Departement 
zwei grosse Stadtspitäler, 28 Alters
heime und 10 Pflegezentren betrei
ben. Hinzu kommen 2000 Alters
wohnungen und die Städtischen 
 Gesundheitsdienste mit ihren sozial 
medi zinischen Angeboten und der 
Verantwortung für die Leistungsauf
träge an die SpitexOrganisationen. 
Wir beschäftigen über 6500 Mit
arbeitende in den Bereichen Ge
sundheit und Alter. Vieles von  
dem, was die Gesundheitsversorgung 
ausmacht, ist bei uns unter einem Dach. Damit haben 
wir gute Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass niemand 
durch die  Maschen fällt und alle die optimale Ge
sundheitsver sorgung erhalten, wobei «optimal» nicht 
 immer mit  «maximal» gleichzusetzen ist. Gleichzeitig 
können wir Doppelspurigkeiten vermeiden. 

Wo sehen Sie in Zukunft die grössten Herausforderungen in 
der städtischen Gesundheitsversorgung? 
Es ist eine grosse Herausforderung, das System so zu 
 gestalten, dass es der ganzen Bevölkerung dient. Die 
grossen Fragen führen aber weit über die Gemeinde
grenzen hinaus. Wir sind letztlich davon abhängig,  
was Bund und Kanton gesundheitspolitisch entschei
den. Mit dem neuen Spitalplanungs und Finanzie
rungsgesetz des Kantons Zürich kommen grosse finan
zielle Brocken auf uns zu. Wir werden die Langzeit
pflege allein finanzieren müssen, was bedeutet, dass  
wir innerhalb der nächsten drei Jahre mindestens  
35 zusätzliche Millionen bereitstellen müssen. Die 
 Kantone haben beim eidge nössischen Parlament gut 
 lobbyiert: Ursprünglich war in der Änderung der 
 Pflegefinanzierung vorgesehen, dass die Kantone den  
Teil der Pflege finanzieren, der nicht durch die Kran
kenversicherung und die Eigenleistungen der Pflege
bedürftigen abgedeckt ist. Nun heisst es nur noch,  
dass sie die Finanzierung regeln – was in unserem  
Fall bedeutet, dass die Gemeinden allein bezahlen.  
Zwar verspricht uns der Kanton dafür eine Entlastung 
bei den Spitälern, doch wird es längere Zeit dauern,  

claudia nielsen
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bis das neue System mit den Fallpauschalen wirklich 
 eingespielt ist und wir die Spitäler kostendeckend 
 finanzieren können. 

Die Stadt Zürich betreibt mit den Stadtspitälern Waid  
und Triemli zwei eigene Spitäler. Weshalb überlässt sie diese 
nicht dem Kanton oder privaten Betreibern?
Unsere Vorfahren haben diese beiden Stadtspitäler poli
tisch hart erkämpft: Erst als Mitte des letzten Jahrhun

derts eine grosse Scharlachepidemie ausbrach, konnte 
Zürich endlich das Stadtspital Waid eröffnen. Dank  
der beiden Spitäler als Teil der Stadtverwaltung können 
wir heute die Gesundheitsleistungen sauber abstimmen. 
Da die PatientInnen immer früher aus dem Spital ent
lassen werden,  ist es wichtig, dass die Übergabe an die 
Spitex, der Übertritt in ein Heim oder in die Über
gangspflege gut funktioniert. Zudem gehe ich nicht 
 davon aus, dass die Bevölkerung eine Privatisierung der 
beiden Spitäler goutieren würde. 

Das bedeutet aber auch, dass die Stadt wegen der politi-
schen Vorgaben von Bund und Kantonen zumindest vor-
übergehend Mehrausgaben in Kauf nimmt.
Das ist eine Entwicklung, die wir in vielen Bereichen mit 
grosser Sorge beobachten. Viele Leistungen werden für 
uns teurer, weil Bund und Kantone sparen. Sie schieben 
uns die Finanzierung zu und definieren gleichzeitig das 
Angebot. Das passiert in der Langzeitpflege, aber ich 
kann als Beispiel auch die neueste Revision des Arbeits
losengesetzes nennen. Diese Entscheide bewirken, dass 
viele Mehrausgaben auf die Stadt Zürich zukommen, die 
woanders eingespart werden. 

Das Gesundheitsnetz 2025 bildet in dieser Ausgabe von 
Care Management den Schwerpunkt. Welche Rolle spielt 
das Netz in Ihrem Departement und wie wichtig ist Ihnen 
die Weiterentwicklung dieser Plattform?
Wichtig ist mir, dass wir schon jetzt darüber nachden
ken, wie wir die Gesundheitsversorgung gestalten, damit 
sie auch in 10 bis 15 Jahren zeitgemäss, den Bedürf

nissen entsprechend und finanzierbar sein wird. Hier 
braucht es Innovation, denn in den Städten manifestie
ren sich Probleme immer zuerst. Das Gesundheitsnetz 
2025 ermöglicht es, neue, innovative Lösungen zu ent
wickeln und die Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Partnerinnen und Partnern zu erproben. 

Bis 2025 wird die Stadt Zürich weiter altern. Was braucht 
es in den nächsten 10–15 Jahren, um die steigende Zahl 
von alten Menschen adäquat zu versorgen?
Das dürfte ein Irrtum sein, dass die Alterung in der  
Stadt Zürich weiter zunimmt. Unsere Prognosen sagen, 
dass es im Jahr 2020 weniger alte Menschen geben  
wird als heute. Diesbezüglich sind wir in einer beson
deren Situation, denn schweizweit und vor allem in den 
Agglomerationsgemeinden läuft die Entwicklung um
gekehrt. Wir rechnen also eher mit einem Rückgang  
der Anzahl alter Menschen. Gleichzeitig werden weniger 
Töchter und Schwiegertöchter da sein, die zu ihnen 
schauen können.

Was sind die Konsequenzen dieser Entwicklung im Hin-
blick auf den Pflegebereich?
Wenn man die Leute fragt, wollen die meisten in ihrer 
eigenen Wohnung alt werden. Also brauchen wir einer
seits altersgerechte, bezahlbare Wohnungen. Andererseits 
schauen wir, wie wir zu Hause Unterstützung bieten 
können, zum Beispiel mit einer Nachtspitex, die wir 
 finanziell stark unterstützen. Ich gehe auch davon aus, 
dass die zukünftigen alten Menschen andere Bedürf
nisse haben werden als die heutigen. Sie werden häufiger 
einen Migrationshintergrund haben und damit oft an
dere  Vorstellungen und Bedürfnisse. Bereits heute führen 
wir in den Pflegezentren Abteilungen mit mediterranem 
Flair für Menschen, die aus Spanien, Italien oder Grie
chenland nach Zürich gekommen sind und hier alt 
 werden. 2025 werden ältere Menschen mehr selber 
 bestimmen wollen und werden mehr auf Individualität 
setzen – statt sich der Medizin und den Institutionen 
kritiklos auszuliefern, werden sie sich vermehrt selber 
 informieren und ihre Bedürfnisse formulieren, beispiels
weise in einer Patientenverfügung. 

Interview: Anna Sax

Korrespondenz:

Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt Zürich 

Dr. oec. Claudia Nielsen, Stadträtin 

gud@zuerich.ch

Das Gesundheitsnetz 2025 ermöglicht es,  

neue, innovative Lösungen zu entwickeln  

und die Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Partnern zu erproben.
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An der Integrierten Versorgung führt 
kein Weg vorbei. Nur mit bewusster 
Koordination und auf das Ergebnis 
gerichteter Steuerung lassen sich Insti
tutionen, Berufe und Spezialisie
rungen bedürfnisgerecht miteinander 
verbinden. Dies gilt ganz besonders 
für die Betreuung von chronisch kran
ken Patienten. Doch was bedeutet 
Integrierte Versorgung genau? Wer 
kann, wer muss in die Behandlung 
integriert werden? Welches sind die 
Schlüsselkompetenzen für eine erfolg
reiche Integration? Welche Prozess
schritte haben die grösste Hebelwir
kung? Führt Integrierte Versorgung 
tatsächlich zu besserer Qualität und 
tieferen Kosten?

Wir sind überzeugt davon. Deshalb 
möchten wir am Symposium 2012 
des Forum Managed Care (FMC) 
Antworten auf die genannten Fragen 
liefern. Und zwar in Form von ge
lebtem Alltag, von handfesten Er
kenntnissen und Ergebnissen, von 
Rückschlägen (und wie sie überwun
den wurden) – in Form von Best Prac
tice eben und nicht von Konzepten 
und Visionen.

Da Integrierte Versorgung, namentlich 
bei multimorbiden Patienten, übers 
Medizinische hinausgeht, sind auch 
Institutionen und Personen in be
nachbarten Gebieten angesprochen, 
zum Beispiel Sozialdienste oder 
Fachstellen für Alter und Gesundheit. 
Denn die Herausforderungen sind 
dieselben: Wie kann die Koordina
tion verbessert werden? Wie lassen 
sich die beteiligten Fachleute zusam
men bringen? Wie wird tatsächlich 
bessere Betreuungsqualität erreicht? 
Wie kann mit Fehlern umgegangen 
werden? Und: Wie zufrieden sind 
die Patienten? 

Am Symposium 2012 präsentieren 
und erörtern Experten und Exper
tinnen aus Medizin, Pflege, Sozia
lem, Wissenschaft, Gesundheitsöko
nomie und Technologie ihre 
Erfolgsrezepte: Best Practice der Inte
grierten Versorgung aus verschie
denen Perspektiven, die – im Idealfall 
– auf das gleiche Ziel fokussieren.
 
Auch die Projektpräsentationen und 
interaktiven Workshops sind der kon
kreten Anwendung und Umsetzung 
der Integrierten Versorgung gewid

met. Erfolgreiche Entwickler, Anbie
ter und Umsetzer aus der Schweiz 
und dem Ausland werden ihre Erfah
rungen, Erkenntnisse und Ergebnisse 
aus Managed Care und Integrierter 
Versorgung präsentieren und sich ger
ne der Diskussion mit den Teilneh
menden stellen.

Am FMCSymposium 2012 treffen 
sich Professionals und Interessierte 
aus der ganzen Schweiz. Ausserdem 
wird die Integration über die Grenze 
gepflegt: Der deutsche Bundesver
band Managed Care (BMC) trägt 
das Symposium mit und wird mit  
Erfahrungsberichten und Beiträgen 
aus Deutschland präsent sein.

Schliesslich freuen wir uns darauf, 
auch 2012 den FMCFörderpreis ver
geben zu dürfen. Alles Weitere er
fahren Sie laufend auf www.fmc.ch 
oder per Mail. 

Herzlich willkommen am 21. Juni 
2012 in Zürich! Es erwarten Sie viele 
neue Erkenntnisse, überraschende 
Einsichten und wertvolle Begeg
nungen.

Symposium, 21. Juni 2012
Hallenstadion 
Zürich

DAS THEMA

Bessere Medizin: Best Practice 
der Integrierten Versorgung
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Oliver Reich kommentiert die Ergebnisse der Online-Umfrage 
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Ärztenetze in der französischsprachigen Schweiz

Eine Übersicht über Managed Care in der Westschweiz

Gründung von Ärztenetzen

Von der Vision bis zur Realität

Symposium 2008 des Forums Managed Care

Ein philosophischer Rückblick von Ludwig Hasler

Die englische «Map of Medicine»

Der «Lonely Planet» für das Gesundheitswesen

Förderpreis 2008 des Forums Managed Care

Einblick in die Siegerprojekte

Schwerpunkt 
«Ärztenetze − eine Leistungsschau»

Offizielles Organ

4
September 2008

www.care-management.emh.ch

Die Zeitschrift für Managed Care, Qualität und E-Health
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CARE Editores Medicorum Helveticorum

Offizielles Organ
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Juni 2011
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Zeitschrift für Integrierte Versorgung, Qualität und eHealth

Interview mit Ellinor von Kauffungen 

«Das Wichtigste sind die Pausen» 

Schwerpunkt «Vertikale Integration: Genug der Worte – Taten!» 

Qualitäts- und Sicherheitslücken schliessen 

Schwerpunkt «Vertikale Integration: Genug der Worte – Taten!» 

L’intégration des soins

Schwerpunkt «Vertikale Integration: Genug der Worte – Taten!» 

«Es ist ein Geben und Nehmen» 

Schwerpunkt «Vertikale Integration: Genug der Worte – Taten!» 

FMC-Symposium 2011: 

Die Abstracts der Workshops und Projektpräsentationen

eHealth in der Apotheke

Kommunikationsfehler vermeiden

Einblick in ein Care-Management-Programm des Massachusetts General Hospital 

Effiziente Betreuung multimorbider Patienten

Offizielles Organ Eine Publikation von 
FORUM

MANAGED
CARE Editores Medicorum Helveticorum

«Care Management», das offizielle Publikationsorgan des Forums Managed Care (FMC), bietet Entscheidungsträgern,

die sich mit der Qualitäts- und Kostensteuerung in der medizinischen Vorsorge befassen, eine praxisorientierte 

Wissens- und Kommunikationsplattform. Die Zeitschrift vermittelt Fachinformationen, leistet Orientierungshilfe in der

Meinungsbildung, liefert Denkanstösse und fördert den interdisziplinären Erfahrungsaustausch von Akteuren aus 

allen Bereichen des Gesundheitswesens.
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Joachim Leupold

Vernetzte Kompetenz
Psychiatrisch-psychotherapeutische integration in einem Mc-Netzwerk

Bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten 
mit psychischen Leiden sind ein ungehinderter infor-
mationsaustausch und ein konstanter wissenstransfer 
zwischen den hausarztpraxen und den Fachpraxen  
für Psychiatrie und Psychotherapie von zentraler 
 Bedeutung. wie die dafür notwendige strukturelle 
 Basis geschaffen werden kann, zeigt das Beispiel  
der Zusammenarbeit von Pizolcare mit den prakti-
zierenden Fachärztinnen und Fachärzten im Bereich 
der Psychiatrie.

Die Anzahl der Patienten mit einer 
psychischen Störung ist hoch und 
nimmt stetig zu. Zudem ist im psy-
chopharmakologischen und psycho-
therapeutischen Bereich ein enormer 
Zuwachs therapeutischer Möglich-
keiten zu verzeichnen. Deshalb ist 
für ein Netzwerk die ambulante 
 psych iatrisch-psychotherapeutische 
Be handlung der MC-Versicherten 
mit Anspruch auf beste Behand-
lungsqualität und Budgetmitverant-
wortung von hoher Relevanz. Auch 
die Stigmatisierung der Psychiatrie, 
die gerade in ländlichen Regionen 

zum Teil noch tief verwurzelt scheint, die schwierige 
Steuerung von psychisch schwer erkrankten Patienten 
sowie unterschiedlichster Kenntnisstand zu Diagnostik 
und Therapie psychischer Störungen bei den Hausärzten 
stellen grosse Herausforderungen dar. 
Nachdem bereits seit 2005 mit den stationären und am-
bulanten Diensten der St. Galler Psychiatrischen Dienste 
Sektor Süd eine Zusammenarbeitsvereinbarung (Letter 
of Intent = LOI) bestand, war es ein Ziel der PizolCare 
auch mit der Gruppe der 10 praktizierenden Fachärzte 
und Fachärztinnen für Psychiatrie und Psychotherapie, 
welche alle auch PizolCare-Aktionäre sind, eine vertrag-
liche Zusammenarbeit zu vereinbaren. Der im Jahr 2008 
neu gegründete Verein «Psychiatrie & Psychotherapie 
 Pizol» (P&PP), hervorgegangen aus dem seit den 1990er 
Jahren aktiven überregionalen QZ «Oberer Rhein», 
 bildet nunmehr die strukturelle Basis, diese Zusammen-
arbeit konkret lebbar zu machen. 
Neben der üblichen QZ-Arbeit bei P&PP, in welcher 
u.a. auch die eigenen Anova-Statistiken und die 
 PizolCare-MC-Statistik aus BlueEvidence untereinander 

diskutiert wurden, stand bisher ein Zusammenarbeits-
vertrag (LOI) und dessen Inhalt im Vordergrund der 
 Arbeit. In konstruktiven Diskussionen und gegenseitigen 
Erwartungsschilderungen innerhalb der QZ konnte  
ein Kompromiss zwischen den Hausärzten und den 
 Psychiatern erarbeitet werden, der es nun ermöglichte, 
dass der QZ von P&PP als offizieller Spezialisten-QZ 
der PizolCare anerkannt ist und der Verwaltungsrat  
von PizolCare  damit auch eine finanzielle Unterstützung 
beschliessen konnte. Im Wesentlichen mussten die 

Joachim Leupold

Ziel und Zweck des Vereins 
«Psychiatrie & Psychotherapie Pizol»

•  Die Pflege der vernetzten Zusammenarbeit mit allen 
Grundversorgern, der Regionen Werdenberg und Sar-
ganserland, insbesondere mit den Grundversorgern 
und Spezialärzten von PizolCare AG, mit den Spitä-
lern/Kliniken sowie mit den übrigen im psychiatrisch-
psychotherapeutischen Bereich Tätigen der Region. 

•  Eine psychiatrisch-psychotherapeutische Diagnostik 
und Therapie, welche sich an der aktuellen Wissen-
schaft orientiert. 

•  Die Wahrung der fachlichen Interessen des psychiatri-
schen und psychotherapeutischen Angebotes und der 
Behandlungsqualität. 

die Rolle des Vereins 
«Psychiatrie & Psychotherapie Pizol»

•  Zuweisungsbestätigung sowie Berichte bei Behand-
lungsaufnahme und Abschluss.

•  Zwischenberichte im Falle eines behandlungsrele-
vanten Ereignisses: z.B. Änderung der Medikation, 
 wesentliche Verschlechterung des psychopatholo-
gischen Befundes, Veränderung der Arbeitsfähigkeit, 
neue psychosoziale Situation oder Versicherungsange-
legenheiten. 

•  Die Zuweisungsbestätigung erfolgt bevorzugt per 
 E-Mail über die HIN-Plattform oder telefonisch.

•  Die übrigen Berichte werden elektronisch via HIN oder 
per Post versendet. 

•  Die Erstberichte werden innert 14 Tagen versendet, bei 
akuten oder subakuten Fällen unmittelbar nach dem 
Erstgespräch. 

•  Zwischenberichte werden ereignisbezogen versendet.
•  Die Abschlussberichte erfolgen innert Monatsfrist. 

Nominiert für den 
Förderpreis 2011
des Forum Managed care
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 Modalitäten der Kommunikation gegenseitig klar defi-
niert werden, was angesichts der verschiedensten Praxis-
gegebenheiten und Therapieangeboten nicht ganz ein-
fach war. Durch die verbesserte Kommunikation werden 
nun alle den Patienten Betreuenden am «gleichen Strick» 
ziehen und sich gegenseitig  informieren über Therapie-
änderungen und/oder über wesentliche Veränderungen 
des Patienten zustandes. Damit profitiert die Patientin, 
weil weniger Missverständnisse entstehen. Durch Nicht-
Wissen bedingte Unterlassungen oder Fehlentscheide  
in Bezug auf die Medikamenteneinnahme oder die gene-
relle Betreuung können vermieden werden.
Der durch diesen Prozess stattgefundene Wissenstransfer 
zwischen der Gruppe der 10 Fachärzte für Psychiatrie 
und Psychotherapie und der Gruppe von 40 Hausärzten, 
organisiert in zwei QZ, ist sehr wertvoll, da nun beider-
seits klar wurde, welche Informationen von wirklicher 
Relevanz für kompetente Zusammenarbeit nötig sein 
dürften. Gleichzeitig kann dem Datenschutz und dem 
 geschützten therapeutischen Bereich, der für erfolgreiche 
psychiatrisch-psychotherapeutische Arbeit von höchster 
Bedeutung ist, bestmöglich Rechnung getragen werden.

Korrespondenz:

Dr. med. Joachim Leupold

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH

Bartholoméplatz 3

CH-7310 Bad Ragaz

joachim.leupold@hin.ch

www.seelischegesundheit.ch

die Rolle der hausärzte/-innen bei Pizolcare

•  Überweisung möglichst aller, mindestens aber 80% 
der Patientinnen und Patienten zur ambulanten psych-
iatrisch-psychotherapeutischen Behandlung an die 
Mitglieder von P&PP. 

•  Entsprechend dem Subsidaritätsprinzip erfolgt die 
 Zuweisung an das Psychiatriezentrum Werdenberg-
Sarganserland für ambulante Behandlungen nur, wenn 
die Mitglieder P&PP ausgelastet sind, oder bei fach-
licher oder sprachlicher Notwendigkeit.

•  Berücksichtigung der in den Berichten der Psychiate-
rinnen und Psychiater von P&PP aufgeführten Emp-
fehlungen, insbesondere psychopharmakologische 
Therapievorschläge. Veränderungen hiervon werden 
in gegenseitiger Absprache vorgenommen. 

•  Zwischenberichte, bevorzugt per Mail, im Falle eines 
behandlungsrelevanten Ereignisses wie z.B. Änderung 
der somatischen Dauermedikation, neue körperliche 
Leiden, geplante Eingriffe oder Versicherungsangele-
genheiten. 
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irène Lustenberger, christoph Vock, urs P. Mosimann 

unterwegs zu den Patienten
in Bern wird mit einem neuen Modell älteren Menschen der Zugang zur Psychiatrie erleichtert 

das team der Mobilen alterspsychiatrie besucht 
 psychisch kranke seniorinnen und senioren zu hause, 
im alters- und Pflegeheim oder im akutspital. Eine 
erste Evaluation des angebotes zeigt: dieses neue, 
ambulante angebot stösst bei den Patienten auf 
grosse akzeptanz und deckt offenbar ein Bedürfnis 
ab. aber auch bei den involvierten Leistungserbrin-
gern wird die neue dienstleistung dank guter Vernet-
zung begrüsst. 

Psychische Erkrankungen sind im Alter gleich häufig  
wie in den jüngeren Lebensabschnitten [1]. Sie bleiben 
im Alter jedoch oft unerkannt und unbehandelt. Der 
 Zugang zur Psychiatrie kann zudem aus Krankheits
gründen oder wegen Stigmata erschwert sein. Besonders 
schwierig ist der Zugang bei Erkrankten, die sozial  isoliert 
sind und deren Krankheitseinsicht durch Sucht, Demenz 
oder eine Psychose beeinträchtigt ist. Weiter  erschweren 
Migrationshintergründe sowie Geh oder Sehbehin
derung den Zugang zur Psychiatrie. Ein Erstkontakt am 
Wohnort der Patientinnen und Patienten  liefert Zusatz
informationen (z.B. Hinweise auf Ver wahrlosung oder 
Gefährdung) und bietet eine gute  Möglichkeit für die 
Vernetzung mit anderen Betreu ungsangeboten wie bei
spielsweise der Spitex und den Hausarztpraxen. 
Für die Bewohner von Alters und Pflegeheimen ist der 
Zugang zu alterspsychiatrischen Angeboten wegen den 
Kostenfolgen und den knappen personellen Ressourcen 
in Heimen erheblich erschwert.  Psychische Erkrankungen 

und die Verschreibung von psycho
tropen Substanzen sind in diesen 
Institu tionen besonders häufig. Eine 
 Studie mit 18 853 Bewohnerinnen 
und  Bewohnern in  Alters und Pflege
heimen der Deutschschweiz zeigt, 
dass 40% davon an einer Demenz 
leiden, und dass von diesen 71%  
mit mindestens einer psychotropen 
Substanz (meistens Antipsychotikum 
oder Antidepressivum) behandelt 
werden [2]. Mit der Mobilen Alters
psychiatrie (MAP) soll die  spe zial 
ärztliche Versorgung, der  Zugang  
zur  psychiatrischen Diagnostik und 
Therapie insbesondere für Patienten mit erschwertem 
Zugang zur Psychiatrie verbessert werden (Abb. 1). 
Die Gesundheits und Fürsorgedirektion des Kantons 
Bern hat Versorgungslücken u.a. in der ambulanten 
 Alterspsychiatrie erkannt [3] und prüft mit diesem 
 Projekt Möglichkeiten der Verbesserung. Die Effektivität 
und die Effizienz vergleichbarer aufsuchender Alters
psychiatrieangebote wurde im Ausland bereits nach
gewiesen [4]. Die gemeindeintegrierten Angebote konn
ten dort die Versorgungsqua lität verbessern und den 
 Zugang zu Diagnostik und Therapie erleichtern. Die 
 Diversifizierung der psychiatrischen Angebote fördert 
zudem die gezielte und kosteneffiziente Nutzung der 
 ambulanten, tagessta tionären und stationären Angebote 

irène Lustenberger

abb. 1   die Mobile alterspsychiatrie und ihre Vernetzung mit anderen ambulanten angeboten.

Mobile alterspsychiatrie

Zu Hause

Alters-
und

Pflegeheim

SPITEX

Hausärzt/innen

Memory
Clinic 

+
ambulante

Alters-
psychiatrie

Alters-
psychiatrie

Tagesklinik

Stationäre 
Alters-

psychiatrie

Universitäre
Psychiatrische 
Dienste (UPD)
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[5, 6, 7]. Die Mobile Alterspsych iatrie bildet dabei die 
Verbindung zwischen der Institution und dem Wohnort 
der Erkrankten. 

Konzept und Ziele 
Das Konzept der MAP in Bern sieht eine gute Vernet
zung mit den bestehenden Versorgungsstrukturen und 
Nachhaltigkeit bei der Umsetzung vor. Das Angebot  
ist subsidiär, d.h., es unterstützt bestehende Strukturen, 
ohne diese zu konkurrenzieren. In den meisten Fällen 
wird deshalb konsiliarisch gearbeitet und bei gegebener 
Indikation wird eine Therapie nur auf den ausdrück
lichen Wunsch des Zuweisers durchgeführt. Die Ver
netzung innerhalb der Universitären Psychiatrischen 
Dienste (UPD) Bern wird gefördert, indem die Mit
arbeiterinnen der Mobilen Alterspsychiatrie zusätzliche 
weitere Funktionen in der Institution übernehmen. 
 Damit wird nicht nur die Vielfalt des Arbeitsplatzes 
 gefördert, sondern auch der Wissenstransfer zwischen 
den Angeboten und damit die Behandlungskontinuität 
für die Patienten gewährleistet. Der Informationsaus
tausch mit anderen Gesundheitsberufen (z.B. Pflegefach
personen der Spitex) findet im Kontext der Konsultation 
statt. Um Nachhaltigkeit zu gewährleisten, bietet das 
MAPTeam alterspsychiatrische Supervisionen an und 
fördert den Informationsaustausch an Fachtagungen,  
die gemeinsam mit Pflegeorganisationen und Heimen 
organisiert werden.

Evaluation des ersten Betriebsjahres
Für das Projekt standen im Jahre 2010 insgesamt  
1,5 Stellen zur Verfügung, die unter vier Mitarbeiterin
nen (zwei Fachärztinnen, eine Gerontologin und eine 
Psychologin) aufgeteilt wurden. Die Fallführung lag 
 jeweils bei der Mitarbeiterin, die den Erstkontakt mit 
der Patientin herstellte.
In den ersten 12 Monaten fanden 129 Erstkontakte am 
Aufenthalts bzw. Wohnort statt. Die Patienten wurden 
durchschnittlich ein bis dreimal aufgesucht. Die Mehr

heit (n =106) wurde in der Institution aufgesucht, 23 an 
ihrem Wohnort zu Hause. Bei den meisten Konsultatio
nen in den Alters und Pflegeheimen (83%) fand der 
Erstkontakt im Beisein des Pflegepersonals statt. Das 
Durchschnittsalter lag bei 78,4 Jahren, die Mehrheit war 
alleinstehend (75%). Sie hatten meist keinen Vorkontakt 
mit der Psychiatrie.
Die aufgesuchten Patientinnen und Patienten litten  
oft an dementiellen Syndromen (50%), affektiven  
(23%) oder wahnhaften (12%) Störungen (Tab. 1).  
Bei dementiellen Erkrankungen führten häufig Ver
haltensstörungen zur MAPAnmeldung. Die Senioren  
in Institutionen litten im Vergleich zu den zu Hause 
 lebenden Senioren häufiger an psychischen Komorbi
ditäten, insbesondere Demenz mit Depression, Demenz 
mit Missbrauch oder Abhängigkeit von Alkohol oder 
Benzodiazepinen.

Fallbeispiel 1 – Mit dem Erlebten leben

Frau B., 71-jährig, leidet seit knapp 20 Jahren an einer 
anhaltenden wahnhaften Störung. Sie glaubt, dass  
ihre Wohnung überwacht wird und sie bemerkt immer 
wieder Reizstoffe in der Wohnung, die zu Atem-
beschwerden führen. Sie ist deswegen wiederholt mit 
Beschwerden an die Behörde gelangt und hat auch mit 
Transparenten auf dem Balkon gegen die Überwachung 
protestiert. Ihr Ehemann hat sie zeitlebens liebevoll 
 gepflegt, doch leider ist er vor wenigen Monaten ver-
storben. Seither fällt es Frau B. zunehmend schwer, 
 alleine mit ihrem Erlebten zu leben. Krankheitseinsicht 
fehlt. Die Mobile Alterspsychiatrie wird vom Hausarzt 
beigezogen und unterstützt Frau B. für den Umzug in  
ein Alters- und Pflegeheim. Eine Bedingung der Heim-
leitung ist, dass Frau B. im Heim psychiatrisch unterstützt 
wird. Frau B. kann Vertrauen aufbauen.  Sie sieht mittler-
weile eine Psychopharmakotherapie als Option. Die 
Pflege im Heim ist zu Beginn verunsichert, doch durch 
regelmässige Konsultationen gelingt es, trotz anhal-
tender wahnhafter Beschwerden  auch hier die Situation 
zu entspannen.

diagnose Zu hause 
(n = 23)

in institutionen 
(n = 106)

F0 Organische Störungen (Demenz, Delir etc.) 47,8% (11) 50,0% (53)

F1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen –  9,4% (10)

F2 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen  8,7% (2) 12,3% (13)

F3 Affektive Störungen 30,4% (7) 20,8% (22)

F4 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen  8,7% (2)  2,8% (3)

Andere  4,3% (1)  4,7% (5)

tab. 1   icd-10-hauptdiagnosen nach aufenthaltsort (%, n).
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Bei fünf Patienten wurde eine tagesklinische Zusatz
behandlung empfohlen, welche vor allem für psychisch 
kranke Senioren mit fehlender Tagesstrukturierung, 
 Dekompensation der Angehörigen oder fehlender Akti
vierung indiziert war. Bei drei Patientinnen war trotz 
maximaler ambulanter Unterstützung wegen schwerer 
Einschränkung der Alltagsfunktionen und Selbstgefähr
dung eine Weiterbetreuung zu Hause nicht mehr mög
lich. Bei diesen Patienten fanden überdurchschnittlich 
viele Konsultationen statt, mit dem Ziel, eine Begleitung 
in eine neue Wohnform zu ermöglichen, ohne dass  
ein Spitalaufenthalt notwendig wurde. Sieben Patienten 
(5,4%) mussten aus Gründen der Erkrankung hospitali
siert werden. Bei 33 Patientinnen und Patienten (25,6%) 
wurde eine Hospitalisation aus Krankheitsgründen er
wogen, diese konnte jedoch vermieden werden. Bei  
den meisten (73,9%), die zu Hause konsultiert wurden, 
blieb der Aufenthaltsort nach Abschluss der Behandlung 
unverändert. 

Positive Rückmeldungen 
Haus bzw. Heimärztinnen (n = 20; Rücklaufquote 
65%), die im ersten Betriebsjahr das MAPAngebot in 
Anspruch genommen haben, beurteilten das Angebot  
als unterstützende und wichtige Dienstleistung. Alle sind 
wieder bereit, das Angebot in ausgewählten Situationen 
in Anspruch zu nehmen. 95% bestätigten die Aussage, 

dass für das MAPAngebot in Zukunft ein Mehrbedarf 
bestehe. Die Befragung der Pflegenden (n = 69), die in 
der Gemeinde oder in Alters und Pflegeheimen im 
 Kanton Bern Senioren betreuen, zeigt, dass 95% die 
 Zusammenarbeit mit alterspsychiatrischen Fachperso
nen vor Ort begrüssen. 88% wünschen sich in spezi
fischen Situationen mehr Unterstützung durch alters
psychiatrische Fachpersonen, wie es die MAP bieten 
kann. Da ein erheblicher Anteil der durch die MAP 
 betreuten Patientinnen an mittelschweren bis schweren 
dementiellen Syndromen litt, wurde auf eine schriftliche 
Befragung verzichtet.

Eine erste Zwischenbilanz
Das erste Betriebsjahr wurde von allen direkt mit der 
 Patientenbetreuung involvierten Seiten positiv beurteilt. 
Es ist gelungen, mit psychisch kranken Seniorinnen und 
Senioren, die einen erschwerten Zugang zur Psychiatrie 
haben, in Kontakt zu treten und die spezialärztliche 
 Diagnostik und Therapie vor Ort zu leisten. In den meis
ten Fällen war konsiliarischer Rat gefragt, bei wenigen 
Patienten war eine psychiatrische Kurzintervention aus
drücklich erwünscht. Eine stationäre Behandlung war 
nur in Ausnahmefällen (bei 5,4%) notwendig. Eine tiefe 
Hospitalisationsrate wurde auch bei anderen mobilen 
 Alterspsychiatrieangeboten gefunden [6]. Das Ziel, den 
alterspsychiatrischen Wissenstransfer zwischen Psychia
trie und Heimen oder zwischen den Berufsgruppen zu 
verbessern, wird die MAP auch in den nächsten Betriebs
jahren weiterverfolgen.
Die MAP arbeitet in der Schnittstelle zwischen Insti
tution und dem Wohnort der Patienten. In dieser 
Schnittstelle gelten unterschiedliche Zuständigkeiten 

Fallbeispiel 2 – Zu hause dank Vernetzung

Frau M., 73-jährig, leidet langjährig an Depressionen 
und Alkoholabhängigkeit mit schweren körperlichen 
 Folgeschäden (Leberzirrhose, Diabetes mellitus). Sie geht 
am Rollator. Der Lebenspartner bietet ihr wenig Unter-
stützung. Die Beziehung ist sehr konfliktreich. Wegen 
der Suchterkrankung war Frau M. lange hospitalisiert.  
Sie lehnte einen Übertritt in eine neue Wohnform ab, 
weshalb eine Betreuung zu Hause mit Tagesklinik, 
 Mahlzeitendienst, Spitex, hausärztlicher Betreuung für 
die Nachsorge organisiert wurde. Eine psychiatrische 
Nachbetreuung wollte die Patientin nicht. 
Das Einleben zu Hause fiel Frau M. schwer. Eine Woche 
nach Austritt musste sie am Wochenende wegen Alko-
holintoxikation erneut kurzhospitalisiert werden. Das 
ambulante Setting wurde im Einverständnis der Patientin 
durch MAP ergänzt. MAP arbeitet mit der Patientin 
fortan am Abstinenzziel, koordiniert die Angebote vor 
Ort und unterstützt das Betreuernetzwerk fachlich  
vor Ort. Durch diese vernetzte und interdisziplinäre 
 Zusammenarbeit ist es gelungen, Frau M. ihrem Wunsch 
entsprechend zu Hause zu betreuen.

das team der Mobilen alterspsychiatrie (2010).
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und Finanzierungsströme. Um bei psychischer Destabi
lisierung im ambulanten Bereich stabilisierend zu wir
ken, ist eine gute Koordination zwischen den ambulan
ten Angeboten eine essentielle Dienstleistung. Neben  
der Arbeit mit den Erkrankten bietet MAP auch Wis
sensvermittlung; Angehörigenarbeit; Weiterbildung und 
 Supervision bei psychiatrischen Fragestellungen. Das 
 Pilotprojekt wird während mindestens drei Jahren 
 weitergeführt. Es ist zu hoffen, dass MAP bald als inte
griertes, spezialisiertes Behandlungsangebot der Alters
psychiatrie der UPD und in anderen Institutionen 
 etabliert werden kann.

Die Hauptautoren vertreten die Arbeitsgruppe, die aus 
Irène Lustenberger, Christoph Vock, Urs P. Mosimann, 
 Daniela Lutz, Brigitte Schüpbach und Rita Tola besteht.
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Prof. Dr. med. Urs P. Mosimann

Chefarzt und Extraordinarius Alterspsychiatrie 

Universitäre Psychiatrische Dienste

Psychiatrische Universitätsklinik und Poliklinik
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3010 Bern 

urs.mosimann@gef.be.ch
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Friedemann hesse, Balthasar schmid

Optimiertes 
Medikamentenmanagement
das Pilotprojekt «Modell titlis» hat im Bereich der Medikamentensicherheit Pioniercharakter

die stiftung für schwerbehinderte des Kantons Luzern 
(ssBL) hat seit 2004 ein internes Fehlermeldesystem. 
die auswertung von 2009 ergab, dass rund zwei 
 drittel aller freiwillig gemeldeten Fehler bei der Medi-
kation auftraten. alle Bemühungen, diese Fehlerquote 
zu senken, brachten nicht den gewünschten Erfolg. 
Erst durch die systematische Vorgehensweise und  
den Einbezug aller beteiligten akteure im Rahmen  
des  Pilotprojektes «Modell titlis» konnten die ge-
wünschten Verbesserungen erreicht werden. 

Die Bereitstellung der Medikamente in den Wohngrup
pen soll unter Einbezug aller Beteiligten optimiert wer
den. Und dies im Auftrag der Geschäftsleitung. Für die 
Um setzung dieser Aufgabe wurde ein  Pilotprojekt im 
Wohnheim Titlis mit fünf Wohngruppen zu sieben bis 
neun Bewohnerinnen gestartet. 

Ziele und Erwartungen
Die SSBL erwartete vom neuen Medikamentenmanage
ment grundlegend drei Verbesserungen:
 • Erhöhung der Sicherheit: Durch das Projekt sollen  

im Wohnheim Titlis der Umgang, der Transport und 
die Lagerung der Medikamente verbessert und opti
miert werden.

 • Optimierung der Prozesse: Es wird geprüft, ob durch 
eine Teilauslagerung des Medikamentenmanagements  
an einen Drittanbieter die Bedürfnisse optimaler abge
deckt werden können.

 • Klärung der notwendigen Abläufe: Im Projekt wird 
ein konkreter Ablauf für die Implementierung des 
neuen Medikamentenmanagements erstellt.  

die wesentlichen Elemente
Über ein Dreivierteljahr hat sich die Projektgruppe 
 intensiv mit den Möglichkeiten, die zur Erhöhung der 
Sicherheit beitragen könnten, auseinandergesetzt. Die 
Projektgruppe trug dazu Erfahrungen von vergleich
baren Einrichtungen, Experten aus dem Spitalbereich 
und diversen Firmen zusammen. In der Folge entschied 
sie, ein bewährtes und marktgängiges Blistermedika
tionssystem zu wählen und für die Umsetzung mit einer 
Apotheke als Medikamenten und Betreuungspartner 
 zusammenzuarbeiten.

Die wichtigsten festgelegten Ele
mente für das neue Medikamenten
management beinhalten:
 • Bezeichnung klarer Ansprech per

son für alle Produkte und  Medi  
kamentenfragen; 

 • Bereitstellung aller Produkte durch 
einen Lieferanten direkt an die 
Wohngruppen an 6 Tagen pro 
 Woche inkl. Notfallbelieferungen 
und Entsorgung von Heilmittel
abfällen;

 • Beschriftung aller Produkte mit 
Name des Bewohners, den Inhalts
angaben, dem Lieferdatum sowie 
optionalen Zusatzinforma tionen;

 • Unterstützung der Mitarbeiter bei 
der Umsetzung der Richtlinien 
und der Ausführung der sicheren 
Medikamentenabgabe;

 • Kommunikation und Datenein
gabeKontrolle nach dem Vier 
AugenPrinzip, validieren und frei
geben der Identität, Qualität und 
Menge der konfektionierten Medi
kamente; 

 • Periodische Evaluation und Sicher
stellung der Abläufe in den Wohn
gruppen;

 • Erarbeitung eines Behandlungskonsenses zuhanden des 
behandelnden Arztes/Therapeuten;

 • Kostentransparenz und klare Rechnungsstellung gegen
über den Verbrauchern. 

Die darauf folgende Implementierung erfolgte schritt
weise. Die Apothekerdienstleistungen im Wohnheim 
wurden durch einen Zusammenarbeitsvertrag geregelt. 
Zur Einhaltung der gesetzlichen Verordnungen und 
rechtlichen Bestimmungen wurde hierfür der Kantons
apotheker aktiv in die Projektbegleitung mit ein
gebunden. So konnten die gesetzlichen Rahmenbedin
gungen im neuen Konzept integriert und strukturiert  
in die Prozesse übernommen werden.

Friedemann hesse

Balthasar schmid
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Zusammenarbeit mit dem hausarzt
Diese spielte bei der Einführung des Pilotprojektes eben
falls eine sehr grosse Rolle. Aufgrund mehrerer Gesprä
che konnten hier gemeinsame Verbesserungen eingeführt 
werden. Früher wurden die Wohngruppen z.B. punk
tuell begleitet. Jetzt kommt der Arzt nach einem 
 gemeinsam erstellten Plan. Besprechungspunkte werden 
vorgängig notiert und die Visiten gestalten sich für  
das Wohnheim und den Arzt effizienter.

der konkrete ablauf
Ein neu entwickeltes Datenblatt «Verordnung Arznei
mittel Rezept» ist die wichtige Plattform und das zen
trale Kommunikationsmittel für alle Beteiligten und 
 basiert auf der neu «6RplusRegel». Der behandelnde 
Arzt begutachtet und visiert dabei die Therapie sowie die 

Ände rungen auf diesem Dokument, das anschliessend  
an die Apotheke übermittelt wird. 
Die Apothekerin überprüft die Medikation auf Inter
aktionen und optimiert die Therapie (Einnahmezeiten, 
Einsatz von Generika) und teilt auf Wunsch die Empfeh
lungen dem behandelten Arzt und dem Pflegeteam mit. 
Die PharmaAssistentin gibt die validierte Medikation 
auf einer Internetplattform des Blisteranbieters ein. Die 
Apothekerin kontrolliert die Medikation aufgrund des 
aktualisierten Therapieblattes und gibt die Medikation 
frei. Die PharmaAssistentin bestellt anschliessend die 
Blister. Der Anbieter garantiert den korrekten Inhalt der 
Blister. Diese tragen den Namen des Bewohners, Datum 
und Zeitpunkt der vorgesehenen Abgabe, den Namen 
der Medikamente und eine Beschreibung von Grössse 
und Farbe der Medikamente. Die Tabletten sind somit 
bis an den PointofCare identifizierbar. 
Die Auslieferung der Blister zusammen mit den nicht 
blisterbaren Medikamenten wie z.B. Tropfen und Brause
tabletten erfolgt wöchentlich in einem mit dem Be
wohnernamen bezeichneten Behälter direkt in die 
Wohngruppe. Dort werden alle Medikamente nach  
der Eingangskontrolle bewohnerspezifisch im mobilen 
Medikamentenwagen versorgt. Im Wagen sind für jeden 
Bewohner vordefinierte und gekennzeichnete Abteile  
für Blister und weitere Medikamente sowie Reserve
medikamente, welche vom Arzt als solche auf dem neu 
erstellten Therapieblatt (Rezept) verordnet wurden, 
 eingerichtet. 

Ausserhalb des Medikamentenwagens werden in den 
Wohngruppen direkt keine weiteren Medikamente mehr 
gelagert. Der Medikamentenwagen ist abschliessbar. 
Das Betreuungspersonal gibt die Medikamente und Pro
dukte ab und dokumentiert diese im Erfassungssystem. 
Die Wohngruppenverantwortliche kontrolliert zusätzlich 
täglich die Abgabe auf Vollständigkeit. 
Eine gemeinsam erarbeitete Evaluation begleitet das Pro
jekt und überprüft die Prozesse zukünftig jährlich.

Erkenntnisse und interpretation
Sechs Monate nach Einführung des neuen Medikamen
tenmanagements konnte festgestellt werden, dass die drei 
Hauptziele erreicht werden können. Dabei wurde die 
Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienstleistern 
(Pflegefachperson, Arzt, Apotheke) als sehr professionell 
und nutzbringend eingeschätzt.

Erhöhung der sicherheit
 • In der Zeit von September 2010 bis September 2011 

wurden 87 950 feste und flüssige Medikamentenein
heiten abgegeben. Unsere geschulten und sensibili
sierten Mitarbeitenden rapportierten via internem 
 Fehlermeldesystem in dieser Zeit gesamthaft 18 gene
relle Fehler. Die Fehlerauswertung und Optimierung 
der Sicherheit wird in enger Zusammenarbeit mit der 
Vertragsapotheke bewertet und im Rahmen des Quali
tätsmanagements – Selbstevaluation – kontinuierlich 
verbessert. Die Grundlage der Berechnung lieferte das 
QMSCIRS, dabei wurden alle rezeptpflichtigen fes
ten und flüssigen Produkte einbezogen.

 • Die Lagerung der Medikamente im mobilen Medi
kamentenwagen wird als anwenderfreundlich und pra
xisnah positiv beurteilt. Alle Medikamente werden 
 somit neu bewohnerspezifisch im abschliessbaren 
 Medikamentenwagen gelagert, was Arbeit erspart und 
zur Arzneimittelsicherheit beiträgt. Dabei ist eine ver
einfachte Abgabepraxis mit dem mobilen Medikamen
tenwagen am PointofCare möglich. 

 • Die auf der Basis von Interviews durchgeführte Eva
luation der Wohngruppen zeigte eine grosse Zufrie
denheit bezüglich der fachtechnischen Apotheken
betreuung, auch erwies sich die Wahl der Ein 
LieferantenStrategie als vorteilhaft. 

Optimierung der Prozesse
 • Durch die Kooperation mit der Apotheke und die 

 zeitnahe Lieferung der Medikamente ist eine noch 
 bessere Kontrolle möglich: Die einzelnen Tabletten  
sind bis zur Abgabe an den Bewohner identifi zierbar, 
was zusätzlich zur Arzneimittelsicherheit  beiträgt. 

Die Kooperation mit der Apotheke  

und die zeitnahe Lieferung der Medikamente 

ermöglichen eine noch bessere Kontrolle. 
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 • Durch die beeindruckende Reduktion der Einheiten 
um 56% wird die Abgabe der Medikamente wesent
lich einfacher und übersichtlicher. Die Abbildung 1 
weist einen Unterschied der Lageroptimierung auf. 
Die Lagermenge an rezeptpflichtigen Medikamenten 
wurde von 358 um 77% auf 83 Einheiten reduziert. 
Die Lagermenge an nicht rezeptpflichtigen Medika
menten sank von 121 Einheiten um 40% auf 73. 

 • Die Lagermenge an sonstigen Anwendungen und Pro
dukten, z.B. Bepanthen Plus Creme, Schnellverbände, 
sank von 294 Einheiten um 38% auf 183 Einheiten, 
nach dem Einführungen des neuen Medikamenten
managements. 

 • Die Reduktion des Lagers bedeutet einen geringeren 
Ausfall durch Verfall. Zudem ist eine klare Kosten
transparenz bei allen Produkten für unsere Bewohner/
innen und deren gesetzliche Vertretungen und Ange
hörige sichergestellt.

 • Die fehleranfällige und zeitraubende Arbeit der Be-
reitstellung von Medikamenten entfällt durch die 
Auslagerung zum grössten Teil. Die Abbildung 2 zeigt, 
dass aufgrund des neuen Medikamentenmanagements 
im Durchschnitt pro Wohngruppe und Monat sechs 
Arbeitsstunden eingespart werden konnten. Dies ent

spricht im mittleren Aufwand einer durchschnittli
chen Ressourcenoptimierung und Zeitreduktion von 
60%, zugunsten des Kernauftrages der Begleitung und 
 Betreuung unserer Bewohnerinnen.

Klärung der notwendigen abläufe
 • Mittels internes QMS sind die Prozesse und Abläufe 

des neuen Medikamentenmanagementsystems allen 
Beteiligten kommuniziert. 

 • Im Umgang mit dem neuen einheitlichen Datenblatt 
werden alle wichtigen Informationen an alle Beteilig
ten auf einer Oberfläche zur Verfügung gestellt. 

 • Der Prozess der Abgabesicherheit wird durch die 
 Pflegefachperson auf einem Formular zur jeweiligen 
Tageszeit dokumentiert. Zusätzlich erfolgt eine 
 Doppelkontrolle durch die tagesverantwortliche Mit
arbeiterin.

 • Die periodischen medikamentenspezifischen Schulun
gen fördern die Aufmerksamkeit der Mitarbeitenden 
für alle Aspekte der Medikation. Die erhöhte Wach
samkeit trägt zur ständigen Verbesserung der Medika
mentenabgabe bei. 

 • Für die weitere Ausdehnung des Projekts wurden kon
krete Abläufe erstellt.

Jahr  vor 2009

Jahr  nach 2010
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Ein positives Fazit
Wohnheime und Institutionen sind gegenüber Dritten 
verantwortlich für korrekte Verabreichung von Arznei
mitteln. Dabei sind die gesetzlichen Verordnungen und 
Auflagen zu berücksichtigen. 
Die Begutachtung und Analyse des aktuellen Medika
mentenmanagements erwies sich als sehr sinnvoll: Sie 
zeigte umgehend die Schwachstellen in allen wichtigen 
Bereichen auf.
Die Umstellung wurde von allen Beteiligten mitgetra
gen und zeigte die gewünschten Resultate bezüglich der 
Fehlerreduktion, der grösseren Arzneimittelsicherheit, 
genaueren Abgabepraxis, der Reduktion der Lagermenge 
sowie einer Zeitersparnis. 
Im Bereich der Zusammenarbeit konnte bei den beteilig
ten Dienstleistern Pflegefachperson, Arzt, Apotheker ein 
guter Konsens erreicht werden: Die Zusammenarbeit 
funktioniert heute gut. Einen wesentlichen Beitrag leis
tet das neu eingesetzte und vom Apotheker kontrollierte 
Blistersystem, welches eine zu jedem Zeitpunkt identifi
zierbare Medikation sicherstellt. 
Der Apotheker trägt in Zusammenarbeit mit Wohn
heimverantwortlichen, Pflegefachpersonen sowie dem 
behandelnden Arzt wesentlich zur Optimierung der 
 Arzneimittelsicherheit und Lebensqualität bei.

Der Artikel erschien am 28. August 2011 im pharmaJournal.

Korrespondenz:

Friedemann Hesse

Institutionsleitung Wohnheim Titlis

Stiftung für Schwerbehinderte Luzern

Rathausen, 6032 Emmen

friedemann.hesse@ssbl.ch 

Dr. Balthasar Schmid

See-Apotheke

Kapellplatz 1, 6004 Luzern

seeapotheke@drschmid.ch

die apotheke der Zukunft

Am 30. November und 1. Dezember 2011 wird im 
 Casino Kursaal in Interlaken die Rolle der Apotheke in 
den nächsten 10 Jahren diskutiert: aus Sicht der Politik, 
der Kostenträger sowie der Apotheker selber. In Key-
notes, Plenarsessions und interaktiven Workshops wer-
den ausserdem spezifische Herausforderungen beleuch-
tet wie das elektronisch vernetzte Patientendossier, die 
verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Rolle 
des Apothekers zwischen stationärer und ambulanter 
 Betreuung.
1. Schweizerischer Apothekerkongress. Die Apotheke der 
Zukunft: interdisziplinäre Zusammenarbeit und Entwick-
lung von spezialisierten Dienstleistungen. Weitere Infor-
mationen: http://gsasa-pharmasuisse2011.ch/ 
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Iren Bischofberger

Angehörige als wandelnde 
patientenakte 
Ausgewählte ergebnisse aus einem projekt zur klärung der rolle der Angehörigen

eine klare Arbeitsteilung zwischen pflegenden Ange-
hörigen und professionellen ermöglicht optimale 
 Versorgungsergebnisse für erkrankte oder behinderte 
personen. Die Autorin hat im rahmen ihres Harkness/
Careum Fellowship ein modell entwickelt, um die 
 position der Angehörigen in der Gesundheitsversor-
gung zu klären. Diese sollen eine informierte ent-
scheidung darüber treffen können, welche rolle sie 
einnehmen und welche Aufgaben sie übernehmen.

Pflegende Angehörige werden zuweilen als «Schatten
Belegschaft» und «inoffizielle Care Manager» oder gar  
als «wandelnde Patientenakte» bezeichnet (Bookman & 
Harrington, 2007). Dies markiert ihre Funktion in der 
Gesundheitsversorgung – in der Schweiz wie in den 
USA. Allerdings haben Angehörige weder eine offizielle 
Position im Versorgungssystem noch ein angemessenes 
Training noch kontinuierliche Fachbegleitung. Diese 
Mängel führen zu Unter und Fehlversorgung. Zum 
 Beispiel dann, wenn Angehörige für Fragen der Medika
mentenverabreichung ihrer Nächsten keine Fachperson 
erreichen, oder wenn sie Ansprüche auf Sozialversiche
rungen zu spät oder gar nicht beantragen. Beide Fälle 
können zu klinischen oder finanziellen Krisen führen – 
vor allem in der häuslichen Pflege von dauerhaft 
 erkrankten oder behinderten Personen.
Vor diesem Hintergrund waren der Commonwealth 
Fund und die Careum Stiftung an einem Projekt inte r
essiert, das die Position der Angehörigen in der Ge
sundheitsversorgung klärt und Hinweise für ein angehö
rigenfreundliches Versorgungssystem liefert. Ein Rapid 
Assessment Design ermöglicht in der limitierten Zeit des 
Fellowships gezielte, zeit und praxisnahe Ergebnisse. 
Nach einer Literaturanalyse wurden Expertinnen und 

Experten aus Wissenschaft, Behör
den, bei Leistungs erbringern sowie 
Angehörigenvereinigungen befragt. 
Zudem fanden Feldbeobachtungen 
bei Fachleuten mit spezifischen  
«care coordination» und «family 
 caregiving»Funktionen statt. Videos 
von Fokusgruppeninterviews mit 
Angehörigen, die den Übergang 
 ihrer Nächsten vom Spital in die 
Spitex erlebten, wurden sekundär 
analysiert.

Angehörigen-typologie
Die Analyse der Gesamtdaten resultierte in drei Typen 
von pflegenden Angehörigen: Angehörige als Prakti
kerin, als Managerin und als Ermittlerin. In jeder Rolle 
fallen  spezifische Aufgaben an. In der Tabelle 1 sind aus
gewählte Aufgaben im Bereich Versorgungskoordination 
aufgelistet.
Die Typologie eröffnet die Sicht auf eine ausgesprochen 
vielfältige Aufgabenpalette. Vor allem die Rollen  «Mana  
gerin» und «Ermittlerin» verdienen zukünftig mehr Auf
merksamkeit. Beide Rollen können auch auf Distanz 
ausgeübt werden, sofern entsprechende Kommunika
tionskanäle genutzt werden (Skype etc.). Dies wird ange
sichts des globalisierten Arbeitsmarktes immer relevan
ter. Aber auch Aufgaben in Präsenz sind wichtig. Ein 
 Interviewteilnehmer bezeichnete sich in der Pflege seiner 
Schwester als «team leader». Sein Auftreten und seine 
Fachkenntnisse als Rechtsanwalt waren hilfreich für Ent
scheidungen entlang des Krankheitsverlaufs. Allerdings: 
Je besser er die Rolle «Managerin» beherrschte, desto 

Iren Bischofberger

typologie praktikerin managerin ermittlerin

Aufgaben in 
der Versorgungs-
koordination

Pflegerische und medizinische  
Aufgaben durchführen

Rechtliche, finanzielle und personelle 
Belange organisieren

Versorgungsangebote und 
Kosten prüfen und vergleichen

Haushalt führen mit Anforderungen 
der Krankenversorgung

Mit Kostenträgern, Leistungs-
erbringern und Familienmitgliedern 
kommunizieren

Informationen zu(r) 
Krankheit(en) und zu Behand-
lungen suchen und studieren

Verhaltensregeln im Zusammensein 
vereinbaren und durchsetzen

Kommunikations- und Versorgungs-
logistik regeln und überwachen

tab. 1   typologie zu pflegenden Angehörigen und Aufgaben in der Versorgungskoordination.
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eher wurde er auch in die Rolle «Ermittlerin» und 
«Arbei terin» eingebunden, und desto unentbehrlicher 
wurde er als  Informationsquelle für die professionellen 
Leistungs erbringer. Die Konsequenz: Er war zunehmend 
gefangen in der Rolle der wandelnden Patientenakte.

Versorgungslogistik im häuslichen setting 
Besonders in den Feldbeobachtungen wurde deutlich, 
dass pflegende Angehörige eine Fülle an Materialien 
 anhäufen (müssen): technische Hilfsmittel, diagnosti
sche Apparate, Medikamente und andere Therapeutika, 
aber auch ITZubehöre für die Kommunikation sowie 
Edukations und Informationsmaterialien und schliess
lich unzählige Dokumente für Finanzielles und Recht
liches. Dafür ist eine permanente Versorgungslogistik 
nötig. Diese reicht von der Auswahl, Beschaffung, Be
zahlung, Instandsetzung, Aufbewahrung, Unterhalt bis 
zur Entsorgung. Ist diese Logistikkette nicht optimal 
 gewährleistet, drohen Mess, Anwendungs oder Admi
nistrationsfehler. 

Angehörige zwischen Hauptrolle und Begünstigten
Die Ergebnisse zeigen ferner, dass die Angehörigen aus 
Sicht der Leistungserbringer auf einem Kontinuum 
 zwischen «Hauptrolle» und «Begünstigte» angesiedelt 
sind. (vgl. Abb 1.)

Die Position «Angehörige als Begünstigte» war besonders 
eindrücklich bei einer Feldbeobachtung einer Nurse 
Practitioner des Visiting Nurse Service of New York 
(VNSNY). Sie übernimmt die Rolle des Primärversor
gers für einen ParkinsonPatienten, der mit seiner Toch

ter im 4. Stock ohne Lift lebt. Seine eingeschränkte 
 Mobilität wird durch eine plötzlich aufgetretene In
kontinenz zusätzlich erschwert. Nach einer gründlichen 
 körperlichen Untersuchung organisierte sie von seinem 
Schlafzimmer aus Labortests und Medikamentenliefe
rung und ermöglichte Kraft ihrer Diagnostik und The
rapiekenntnisse den Verbleib zu Hause. Die anwesende 
Pflegeassistentin half dem Patienten für den mehrmali
gen Gang zur Toilette, während die Pflegefachfrau ihre 
mobile ITInfrastruktur nutzte, um mit spezialärztlichen 
und pflegerischen Kolleginnen das häusliche Setting so 
zu stabilisieren, dass die Tochter nach der Arbeit für die 
nächtliche Versorgung gut ausgerüstet war. Die Finanzie
rung dieser integrierten klinischen und koordinativen 

Abb. 1   Angehörige im Blickfeld der Leistungserbringer.
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Funktion ist über ein CapitationModell geregelt, das  
der VNSNY mit der Medicaid (staatliche Versicherung 
für Einkommensschwache) vereinbart hat.

Wahlmöglichkeit für Angehörige gewährleisten
Das Ziel einer angehörigenfreundlichen Gesundheitsver
sorgung ist dann erreicht, wenn pflegende Angehörige 
eine informierte Entscheidung treffen können, welche 
Rolle sie einnehmen, und welche Aufgaben sie überneh
men. Dafür wird auf Praxisebene von der Autorin ein 
ScreeningInstrument entwickelt, das die Arbeitsteilung 
zwischen Angehörigen und Professionellen unterstützt. 
Es schliesst auch ein, dass Angehörige Aufgaben an Pro
fessionelle delegieren können. Auf der PolicyEbene setzt 
die informierte Entscheidung voraus, dass die Angehö
rigen eine Wahl haben für ihre Position auf dem Kon
tinuum zwischen «Hauptrolle» und «Begünstigte». Die 

Harkness/Careum Fellowship

Die Careum Stiftung vergibt seit dem Jahr 2008 das 
«Harkness/Careum Fellowship in Health Care Policy  
and Practice». Es ermöglicht Fachleuten im Schweizer 
 Gesundheitswesen, ein Jahr in den USA zu verbringen  
und anhand eines eigenen Projekts am Ort und mit  
dem Mentorat der Wahl sowie in Seminaren zentralen 
Fragen der Gesundheitspolitik und -praxis nachzugehen. 
Iren Bischofberger, Professorin für Pflegewissenschaft  
und Versorgungsforschung an der Kalaidos Fachhoch-
schule, berichtet von ihrem Fellowship-Projekt «Family-
friendly care coordination: From obstacles to policy»,  
das sie beim Visiting Nurse Service of New York (VNSNY) 
und dessen Center for Home Care Policy & Reseach 
durchführte. (Bewerbungsunterlagen siehe http://www.
stiftung-careum.ch/de-ch/careum/foerderprogramme/
harknesscareum_fellowship_program.html)

Visiting Nurse service of New York (VNsNY)

Seit mehr als 100 Jahren bietet der VNSNY Spitexdienstleis-
tungen in New York an, vor allem für benachteiligte Bevöl-
kerungsgruppen. Heute ist der VNSNY in allen fünf Stadt-
teilen sowie zwei nahegelegenen Regionen mit einer 
Bevölkerung von rund 8 Millionen Menschen tätig. Täg-
lich werden 30 000 Patient/innen kontaktiert. Dazu stehen 
rund 14 000 Mitarbeitende rund um die Uhr zur Verfü-
gung. Der Vorstand entschied, im Jahr 1996 ein Zentrum 
für Forschung und Evaluation zu gründen, das bis heute 
amerikaweit einzigartig ist. Einerseits werden vom Out-
come Team die eigenen, seit sieben Jahren elektronisch 
verfügbaren Patientendaten, mit Blick auf Prozess- und 
 Ergebnisverbesserungen analysiert. Andererseits unter-
sucht das Forschungsteam Themen, die über den VNSNY 
hinaus  bedeutsam sind, unter anderem zurzeit zum 
 Medikamentenmanagement zu Hause (www.vnsny.org).

freie Wahl für Versorgungsleistungen hat in der Schweiz 
eine lange Tradition. Dies ist auch für pflegende Ange
hörige zu gewährleisten. Das strukturierte Vorgehen im 
Zusammenspiel zwischen pflegenden Angehörigen und 
Professionellen ist darauf auszurichten, Unter und Fehl
versorgung zu vermeiden, optimale Versorgungsergeb
nisse für die erkrankten oder behinderten Personen zu 
gewährleisten, und letztlich die häusliche Versorgung 
nachhaltig zu sichern.

Korrespondenz:

Iren Bischofberger, Prof. Dr.

Studiengangleitung MScN by Applied Research

WE’G Hochschule Gesundheit

Mühlemattstrasse 42, CH-5001 Aarau

Tel. +41 62 837 58 71

iren.bischofberger@weg-fh.ch
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Nadine engler

management von Hochkostenfällen
Analyse der kostenkonzentration und ein 10-punkte-plan für die umsetzung in der praxis

Die Gesundheitskosten fallen stark konzentriert an 
und Hochkostenfälle nehmen über die Jahre hinweg 
zu. Werden die kritischen Fälle frühzeitig erkannt, 
kann die effizienz der Versorgung deutlich verbes- 
sert werden. ein erfolgreiches management ist auch 
bei ungünstigen politischen rahmenbedingungen 
möglich, wie eine genaue Analyse zeigt.

Gemessen am Bruttoinlandprodukt 
sind die Gesundheitsausgaben der 
Schweiz von 1980 bis 2006 um rund 
50% gewachsen. Neben dem Kosten
wachstum zeigen die Daten auch 
eine deutliche Konzentration: Knapp 
7% der Versicherten generieren über 
50% der Gesundheitskosten (vgl.  
Abb. 1). Eine verhältnismässig kleine 
Versichertengruppe ist somit für 
 einen relativ grossen Teil der Aus ga
ben in der Krankenversicherung ver
antwortlich. Um das Kostenwachs
tum dort zu bremsen, wo es entsteht, 
ist es wichtig, die Kostenkonzentra
tion genauer zu untersuchen. 

Wie sind die Hochkostenfälle definiert?
In meiner Dissertation schenke ich der Kostenkonzen
tration und dem Management der Hochkostenfälle 
 Beachtung, die schweizweit und international (noch) 

fehlt. Dazu wurde eine Datenanalyse zur Beschreibung 
der Hochkostenfälle erstellt (Definitionen der Kosten
kategorien: siehe Tabelle 1). 
Die Hochkostenfälle (HKF) kommen in allen Alters
kategorien und allen soziodemographischen Merkmalen 
vor und sind nicht einfach zu identifizieren. Die Ergeb
nisse aus der Datenanalyse können dennoch zu prägnan
ten Erkenntnissen zusammengefasst werden:
 • Die Kosten im Schweizer Gesundheitswesen sind stark 

konzentriert (Abb. 1).
 • Die HKF nehmen über die Jahre hinweg zu.
 • Die HKF weisen ein höheres Durchschnittsalter auf 

als die übrigen Versicherten (vgl. Abb. 2).
 • Die HKF haben einen höheren Frauen als Männer

anteil.
 • Die Wahl tiefer Franchisen durch die HKF lässt ver

muten, dass diese sich ihrer hohen Gesundheitskosten 
bewusst sind.

Nadine engler

tab. 1   Beschreibung der Hochkostenkategorien 

zum Verständnis der Abbildungen.

kategorie Beschreibung

Keine HKF Versicherte, welche Kosten unter CHF 10 000.– 
pro Jahr auslösten.

HKF 0 Versicherte, welche Kosten zwischen 
CHF 10 000.– und 20 000.– pro Jahr auslösten.

HKF 1 Versicherte, welche Kosten zwischen 
CHF 20 000.– und 50 000.– pro Jahr auslösten.

HKF 2 Versicherte, welche Kosten von über 
CHF 50 000.– pro Jahr auslösten.

Abb. 1   Anteil Versicherte 

nach Hochkostenkategorie 

und deren Anteil an  

den Gesundheitskosten. 

Quelle: eigene Berech-

nungen (Datenbasis: Css- 

Versicherung 2000–2004).
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 • Die HKF sind häufiger im Spital und haben eine 
 deutlich längere Hospitalisationsdauer als die übrigen 
Versicherten (vgl. Abb. 3).

 • Den grössten Kostenanteil der HKF machen statio
näre Spitalaufenthalte aus. 

 • Den zweitgrössten Kostenanteil verursachen Kosten 
für Medikamente.

 • Die HKF haben komplexe Behandlungsverläufe. 
 • Die HKF sind multimorbid.

Die Hochkostenfälle sind zwar gehäuft bei den älteren 
Versicherten anzutreffen, sind aber in allen Alterskatego
rien vertreten. Nach Alter aufgeteilt, lassen sich folgende 
Aussagen treffen:
 • Junge HKF: Verursachen vor allem teure stationäre 

Spital und Psychotherapiekosten und sind am häu
figsten bei ambulanter Psychotherapie und ambu
lanten Spitalbehandlungen vertreten.

 • HKF mittleren Alters: Hohe Kosten werden vor allem 
durch Medikamente verursacht. Sie sind am häufigs
ten bei ambulanten Arztbehandlungen vertreten.

 • HKF im hohen Alter: Pflege und lange stationäre 
 Spitalaufenthalte generieren die grössten Kosten anteile.

Aus allen Resultaten können für das Management von 
HKF zwei grundlegende Aussagen gemacht werden:
 • Die Kosten der seltenen, teuersten Fälle setzen sich aus 

hohen Einzelleistungspreisen und wenigen Leistungen 
zusammen.

 • Die Kosten der häufigen und moderat teuren Fälle 
 setzen sich aus tiefen Einzelleistungspreisen und vielen 
unterschiedlichen Leistungen zusammen.

Als Implikation ergibt sich eine unterschiedliche Hand
habung der zwei heterogenen Gruppen. Erstere haben 
für die Gesellschaft ein tiefes Kostengewicht. Bedeu

tende Kostensenkungen sind vermutlich nur durch 
 Senkung der Einzelleistungspreise möglich. Die zweite 
Gruppe bietet sich ausgesprochen gut für Case und 
 Disease Management an, da hier die meisten Effizienz
steigerungen durch eine verbesserte Koordination der 
unterschiedlichen Leistungen zu vermuten sind. Aus 
 diesem Grund wurde eine umfassende Literaturanalyse 
zu Case und Disease Management durchgeführt.

kritische Beurteilung in der Literatur
Beide theoretischen Konzepte von Case und Disease 
 Management erscheinen sinnvoll, um HKF zu managen. 
Die beiden ManagementAnsätze lassen sich gut von
einander abgrenzen, es finden sich aber viele Gemein
samkeiten in den einzelnen Prozessstufen. So ist Case 
Management auf kostenintensive Einzelfälle ausgerichtet 
und Disease Management befasst sich im Gegensatz dazu 
mit der Versorgungsverbesserung von häufigen chroni
schen Diagnosen. Die Vorgehensweise der Case und 
 Disease Manager ist jedoch eine ähnliche. Trotz der 
 positiv scheinenden theoretischen Konzepte zu Case und 
Disease Management zeigen empirische Studien, welche 
die Interventionen bewerten sollen, ernüchternde und 
gegensätzliche Resultate. 
Bis auf eine einzige Studie über Case Management in  
der Geriatrie bei der Spitalaustrittsplanung belegt keine 
randomisierte Studie die Wirksamkeit von Case Manage
ment. Disease Management hat laut randomisierten 
 Studien eine positive Wirkung auf die Versorgungsqua
lität. Die Resultate sind aber je nach Diagnose unter
schiedlich. Generell lässt sich die Aussage treffen, dass 
sich die Hospitalisationen deutlich verringern, wobei 

Abb. 2   Durchschnittsalter der Versicherten nach Hochkosten-

kategorie. Quelle: eigene Berechnungen (Datenbasis: Css-Versiche-

rung 2000–2004).
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 jedoch die Kostenwirksamkeit selten umfassend berech
net wird. 

ungünstige politische rahmenbedingungen
Zur Überprüfung des aktuell bestehenden Hochkosten
fallManagements und dessen Herausforderungen in  
der Schweiz wurden diverse Case und Disease Manager 
interviewt. Als Hauptprobleme für die Umsetzung von 
HochkostenfallManagement werden der ungenügende 
Risikoausgleich, der Schweizer Datenschutz, die man
gelnde Akzeptanz, Intransparenz der Leistungserbringer 
und die politischen Rahmenbedingungen genannt. 
 Einige InterviewPartner sahen Case Management durch 
den ungenügenden Risikoausgleich gänzlich blockiert, 
wobei andere Institutionen mit denselben Rahmen
bedingungen scheinbar Case Management in grossem 
Umfang und mit positiver Evaluation betreiben. Das 
 Argument des ungenügenden Risikoausgleichs stellt 
 sicherlich eine nicht optimal ausgestaltete Rahmen
bedingung dar, jedoch verunmöglicht sie offenbar erfolg
reiches HochkostenfallManagement nicht gänzlich. 
Ähnlich verhält es sich mit dem Datenschutz. Es sind 
sich alle einig, dass dieser ein starkes Hindernis für das 
HochkostenfallManagement darstellt. Die Uneinigkeit 
bei der Fallidentifikation und das ständige Betonen der 
Intransparenzen bestätigen diesen Verdacht. 

effizienzsteigerung ist möglich
Aufgrund der Erkenntnisse aus meiner Dissertation kann 
zusammengefasst werden: Die empirische Analyse hat 
 belegt, dass die Kostenverteilung im Schweizer Gesund
heitswesen asymmetrisch ist und sich die HKF aufgrund 
ihrer Merkmalsausprägungen ausgesprochen gut für opti
mierte Fallführung (Case und Disease Management) eig
nen. Bei optimal ausgestaltetem Management der HKF 
kann die Versorgungssituation und Behandlungsqualität 
der HKF verbessert und dabei Kosten gesenkt werden. 

Was ermöglicht eine erfolgreiche umsetzung?
Wie Sie ein Management für HKF trotz der erschwerten 
Rahmenbedingungen zielgerichtet umsetzen können, 
zeigt der 10PunktePlan für ein erfolgreiches Hoch
kostenfallManagement, den ich als BestPracticeGuide
line herausgearbeitet habe. 
Folgende Empfehlungen unterstützen Sie bei den sich 
stellenden Herausforderungen:
 • Punkt 1 – Das Datensystem: Sie bauen ein internes, 

 adäquates Datensystem zur frühzeitigen Erkennung 
von HKF auf.

 • Punkt 2 – Die Beteiligten: Sie identifizieren frühzeitig 
die medi zinischen Leistungserbringer, den Arbeitgeber, 
andere Versicherungen und die Bezugspersonen des 
 Patienten und integrieren diese in die neuen  Abläufe. 

 • Punkt 3 – Die Kommunikation: Sie zeigen Patienten, 
Arbeit gebern und Leistungserbringern den Nutzen 
auf, den Case Management für sie bringt, und über
winden so Hemmschwellen.

 • Punkt 4 – Die Patientenakte: Die Leistungserbringer 
können einfach und schnell auf eine elektronische 
 Patientenakte zugreifen.

 • Punkt 5 – Der Informationsaustausch: Die Beteiligten 
tauschen Informationen schnell und unkompliziert 
aus.

 • Punkt 6 – Der Vertragsabschluss: Zwischen Ihnen und 
einem  Spital/Rehaklinik verbessert ein Vertragsab
schluss die Zusammenarbeit und beispielsweise auch 
das Ent lassungsmanagement.

 • Punkt 7 – Das Networking: Sie bilden starke und 
 umfassende Netzwerke mit ambulanten Pflegediensten 
und gestalten aktiv die Beziehungen zu medizinischen 
Leistungserbringern, aber auch anderen Versicherun
gen (IV).

 • Punkt 8 – Die Wiedereingliederung: Sie setzen sich in
tensiv mit dem Patienten, dem Arbeitgeber und ande
ren betroffenen Versicherungen (KTG, IV) auseinan
der, um eine Reintegration in den Beruf zu erreichen.

 • Punkt 9 – Der Case Manager: Sie setzen medizinisch 
ausgebildete Fachkräfte als Case Manager ein, um im 
Heilkostenmanagement eine hohe Qualität sicher
zustellen.

 • Punkt 10 – Die Erfolgskontrolle: Sie prüfen und  belegen 
durch  internes Controlling den wirtschaftlichen Nut
zen des Case Managements und schaffen dadurch Ak
zeptanz innerhalb und ausserhalb ihrer Organisation.

Durch diesen 10PunktePlan gelingt es (trotz den 
 ungünstigen Rahmenbedingungen) ein erfolgreiches 
Management der HKF aufzubauen. Das würde einen 
entscheidenden Beitrag zur Bewältigung der Problematik 
der immer stärker alternden Gesellschaft mit multi
morbiden chronischen Krankheiten leisten. 
Möchten Sie mehr erfahren oder meine Dissertation 
 bestellen? Nehmen Sie Kontakt mit mir auf, ich freue 
mich auf Ihr Feedback.

Korrespondenz: 

Dr. rer. pol. Nadine Engler

Senior Consultant Gsponer Consulting

Business Unit: Gsponer-Health

Postfach, 4018 Basel

nadine.engler@gsponer.com

www.gsponer-health.com
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Eva Maria Genewein

Ein starkes team
Wie sich Kapazitätsengpässe dank einfach umsetzbaren Massnahmen vermeiden lassen

Bis zu 60-mal pro Jahr musste das universitäre Not-
fallzentrum des inselspitals Bern wegen massiver 
Überbelastung Patienten an andere Spitäler verwei-
sen. Für alle  Betroffenen eine unbefriedigende Situa-
tion. Einer aus Ärzten und Pflegenden bestehenden 
 arbeitsgruppe  gelang es jedoch, durch einfache Mass-
nahmen die Häufigkeit solcher Kapazitäts engpässe 
 signifikant zu senken. Die dabei gewonnenen Erkennt-
nisse lassen sich auch auf andere  Notfall  zentren bzw. 
abteilungen übertragen.

Die Kapazitätsengpässe im Universitären Notfallzentrum 
des Inspelspitals Bern (UNZ) traten scheinbar unvor - 
hersehbar, zu unterschiedlichen Tageszeiten und an  ver   - 
schiedenen Wochentagen auf. Während diesen Ausnah-
mesituationen mangelte es nicht nur bei der Pflege an 
 Personal. Auch die Ärzte  wurden durch die Vielzahl  
von Telefonaten von ihrer  Arbeit  abgehalten. 
In Spitzenzeiten war der Betrieb zeitweise regelrecht lahm-
gelegt, obwohl alle Mitarbeiter an der Grenze ihres Leis-
tungsvermögens arbeiteten. Als Sofortmassnahme wurden 
Ambulanzen und Patienten in andere Spitäler  umgeleitet. 
Doch weshalb kam es überhaupt zu solchen Kapazitäts-
engpässen? 
Als Ursache für solche Engpässe wurde ein hohes Patien-
tenaufkommen angenommen. Entsprechende Daten oder 
Messungen darüber gab es jedoch keine. Erst durch die 
von der Projektgruppe initiierten Untersuchungen diffe-
renzierten sich Schein und Wirklichkeit. Und sie brach-
ten überraschende Resultate ans Licht. 

Basisgruppe «Overflow»
Die Initiative zur Vermeidung solcher Situationen wurde 
von drei Mitarbeitern des Notfallzentrums, zwei Pflegen-
den und einer Ärztin (Autorin), anlässlich einer Retraite 
ergriffen. Diese Initianten gründeten dazu die «Basis-
gruppe Overflow». 

In einem ersten Schritt bediente  
sich die Gruppe einer klassischen 
 Management-Strategie, die sich von 
den Prinzipien der Balanced Score-
card1 (BSC) ableitet: 1. Erarbeiten 
der Vision des idealen Notfallbe - 
triebes. 2. Suche nach Ursachen für 
Spitzenzeiten und Zuordnung zu den 
vier Dimensionen der BSC. 3. Um-
setzung von Massnahmen. 4. Aufbau 
einer Kommunikationsinfrastruktur.

Der ideale Notfallbetrieb 
Die Initiantengruppe ging dabei von der Annahme  
aus, dass jeder Mitarbeiter eine Ideal vorstellung eines 
 Notfallbetriebes hat. Um eine breit abgestützte Vision 
 eines Idealbetriebes zu erhalten, wurde mehreren Mit - 
arbeitern, auch in leitender Position, ein Fragebogen vor-
gelegt, in dem sie ihre persönliche Vision formulieren 
konnten. Die Diskrepanz zwischen Vision und Wirklich-
keit wurde offensichtlich. 
Ausgehend von diesen Idealvorstellungen erörterte die 
 Basisgruppe mit zehn weiteren Mitarbeitern des Notfall-
zentrums (zwei Ärzten und acht Pflegenden) unter Ein-
bezug der Brainwriting-Methode 6352 die Gründe für  
das Zustandekommen von Spitzenzeiten. Die Ideen 
 wurden anschliessend nach den vier Perspektiven der 
 Balanced Scorecard gruppiert. So konnte der Überblick 
über die Problempunkte gewahrt werden. Anschliessend 
entschied die Gruppe, welche Probleme prioritär ange-
gangen werden sollten, um möglichst rasch einen Effekt 
auf die Engpässe zu erzielen. Dabei spielten die Emo - 
tionen eine zentrale Rolle: Dort, wo die meisten Klagen 
 eingingen, wurden auch die ersten Messungen gemacht. 
Diese Annäherung erwies sich in der Retrospektive als sehr  
effizient. Denn wo Emotionen sind, da finden sich auch 
die nötigen Energien für Veränderungen. 

Objektivierung durch Messungen
Die Hauptklagen der Oberärzte betrafen die Telefonate: 
Messungen mit der Stoppuhr konnten eine durchschnitt-
liche Telefondauer von drei Stunden während einer Acht- 
Stunden-Schicht nachweisen. Bereits das Bewusstsein für 
solche Zahlen wirkte sich positiv aus: Mit dem Telefon 
wurde folglich restriktiver umgegangen. 

Eva Maria Genewein

1 Konzept zur Messung, Dokumentation und Steuerung der Akti - 

vitäten eines Unternehmens bzw. einer Organisation im Hinblick  

auf seine Vision und Strategie nach Robert S. Kaplan und David  

P. Norton, Harvard-Universität, 1990.
2 Brainwriting-Technik nach Bernd Rohrbach, Marketing- und 

 Unternehmensberater, 1968.
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Die Pflegenden ihrerseits klagten über den unverhältnis-
mässig grossen Aufwand für Patienten, die nach einem 
Herzinfarkt fertig versorgt aus einem externen Spital  
zur notfallmässigen Koronarographie eingeliefert wurden. 
Die angekündigte Wartezeit von fünf Minuten entpuppte  

sich durch Stoppuhr-Messungen als tatsächlichen Auf-
wand von 40 Minuten für eine Pflegeperson und einen 
Arzt – also insgesamt 80 Minuten Arbeitszeit. 

Mythos und Wirklichkeit
Daten über Ein- und Austrittszeiten der Patienten, durch-
schnittliche Aufenthaltsdauer, die Korrelation von Ein-
trittszeiten und bestimmten Krankheitsbildern wurden 
gesammelt und ausgewertet. Hier zeigten sich einige 
Überraschungen: 
Das Patientenaufkommen im UNZ bewegt sich zwischen 
60 und 120 Patienten pro Tag. Überraschenderweise  
gab es keinen Zusammenhang zwischen der Patientenzahl 
und Kapazitätsengpässen. Diese fielen nämlich auf Tage 
mit  einem durchschnittlichen Patientenaufkommen von 
rund 70 Patienten. Was war also der Grund? 
Maximale Patientenzahlen kamen nur an Wochenenden 
vor. Die Analyse der Dringlichkeitsstufe zeigte, dass an 
diesen Tagen viele Menschen mit leichten Verletzun - 
gen/Erkrankungen den Notfall aufsuchten. Diese belasten 
das System offenbar wenig. An Tagen mit Patienten - 
umleitungen hingegen mussten verhältnismässig viele 
 Patienten hospitalisiert werden. Der Versorgungsaufwand 
ist wegen der Schwere der Erkrankung grösser als bei 
 ambulanten Patienten. Zusammenfassend ist also nicht 
die Patientenzahl, sondern der Versorgungsaufwand für 
Spitzenzeiten verantwortlich. 

Veränderungen von Ressourcen und Prozessen
Adaptierte Ressourcenallokation: Durch die Analyse der 
Anzahl Eintritte pro Stunde und die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer sowie die Verteilungskurve der Austritte 
wurde die Hauptbelastungszeit des Notfallzentrums er-
fasst. Sie zeigt Peaks in den Abendstunden, vor allem  
am Montag und Freitag. Diese Erkenntnis deckt sich mit 
der internationalen Literatur, in der Montag und Freitag 
als «most busy days» beschrieben werden. 

Die Dienstpläne der Assistenz- und Oberärzte sowie der 
Pflege wurden entsprechend an diese Hauptbelastungs-
zeiten angepasst. Es konnte zudem vereinbart werden,  
dass Pflegende, die Büroarbeit ausserhalb des Notfall - 
betriebes erledigten, bei hohem Arbeitsanfall als Pikett  
zur Verfügung stehen. Ebenso können neu zusätzliche 
Dienstärzte aus der Klinik zugezogen werden. 
Prozessveränderungen: Heute werden in Spitzenzeiten 
 Patienten mit Herzinfarkt, die vollständig versorgt aus 
 einem externen Spital kommen, direkt in die Koronaro-
graphie gebracht. Die Prozessveränderung spart dem 
 Notfallzentrum 2 × 40 Minuten, bürdet andererseits  
den Ambulanzfahrern eine Zusatzzeit von 10 Minuten 
auf. Für den Patienten bedeutet der neue Prozess mehr 
Komfort bei gleichbleibender Sicherheit, denn er wird 
jetzt nur noch einmal von der Trage der Ambulanz auf  
den Tisch der Koronarographie umgelagert ohne «Zwi-
schenlagerung» im Bett des Notfallzentrums. 
Eine weitere Prozessänderung betraf die Entnahme von 
Blutkulturen, die im Notfallzentrum nicht mehr mit 
 einem zeitlichen Abstand abgenommen werden. Die 
 Klinik für Infektiologie hatte dazu einen neuen Standard 
erarbeitet. Anhand einer Swimelane wurde eine Einspa-
rung zwar von nur gerade acht Minuten Arbeitszeit er-
mittelt. Multipliziert mit der Anzahl Blutkulturen pro 
Jahr bewirkt der neue Prozess aber eine Einsparung von 
neun Wochen Vollarbeitszeit. Die Zeit lässt sich sogar 
 verdoppeln, wenn gleichzeitig das Antibiotikum verord-
net, vorbereitet und im gleichen Arbeitsgang appliziert 
werden kann. Die Therapie eines septischen Patienten 
wird so deutlich rascher eingeleitet, was sich letztlich  
auch in einer verkürzten Aufenthaltszeit des Patienten 
und einer geringeren Mortalität niederschlagen dürfte. 
In beiden Beispielen wird durch die Prozessvereinfachung 
gleichzeitig eine Qualitätsverbesserung bewirkt. 

Die Kommunikation als Flaschenhals
Will man Veränderungen durchsetzen, so ist und bleibt 
die wichtigste Frage, wie die neuen Erkenntnisse an sämt-
liche Mitarbeiter gelangen. 
Für «hard facts» wie der neue Prozess der Blutkulturen 
 erwies sich die «interprofessionelle Weiterbildung» als 
 geeigneter Weg. Dabei werden Ärzte und Pflegende in 
denselben Lerninhalten geschult. Diese Weiterbildungs-
form war am UNZ seit einem Jahr etabliert. Der neue 
 Prozessablauf der Blutkulturen konnte so problemlos  
an sämtliche Mitarbeiter – Ärzte und Pflegende – weiter-
gegeben werden. 
Für «soft facts» wie die Sensibilisierung aller Mitarbeiter 
für Spitzenzeiten mussten verschiedene hierarchische 
 Ebenen angesprochen werden: Der Begriff «Overflow» 

Dort, wo die meisten Klagen eingingen,  

wurden mit den Messungen begonnen. 

Denn wo Emotionen sind, da finden sich auch 

die nötigen Energien zu Veränderungen.
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wurde zuerst im Oberarztrapport eingeführt, um auf  
die Messungen und Datensammlungen aufmerksam zu 
machen. Später wurde das Thema als fixes Traktandum in 
die Klinikleitungssitzung aufgenommen. Dort wurden 
die Daten besprochen, Lösungen aufgezeigt und versucht, 
Umsetzungen zu erreichen. Damit konnte gleichzeitig 
eine Unterstützung des Informationsflusses «top-down» 
erreicht werden. Das erarbeitete «Overflow-Mana ge-
ment» wird zudem als fixes Element am Einführungstag 
präsentiert: Neu eintretende Ärzte und Pflegende werden 
auf die Gefahr von Spitzenzeiten hingewiesen und ent-
sprechende Massnahmen sowie Prävention vorgestellt. 
Zum Schluss wurde auf dem internen Medportal, der 
 elektronischen Informationsplattform für Ärzte und 
 Pflegende, eine Sektion zu «Overflow-Management» 
 aufgeschaltet. Hier werden die erhobenen Daten publi-
ziert. Schlussendlich stellt eine Checkliste sicher, dass  
sich alle Mitarbeitenden erinnern, wie drohende Engpässe 
abgewendet und zusätzliche Ressourcen herangezogen 
werden können. 

Die Strategie der Zukunft
Im Verlauf des letzten Jahres wurde die Problematik der 
Engpässe zunehmend zum selbstverständlichen Thema. 
Langsam begann sich die Haltung der Ärzte und Pflegen-
den zu ändern von «Spitzenzeiten? – typisch Notfall,  
nicht zu ändern» hin zu «Spitzenzeiten – wie bringen  
wir’s hin?». Viele weitere Mitarbeiter im Notfallzentrum 
nahmen den Leitgedanken auf und engagierten sich für 
Abläufe, die zu einer rascheren und besseren Versorgung 
der Patienten führte. Beispielsweise erarbeiteten mehrere 
Ärzte Guidelines zu Krankheitsbildern (Standards of 
Care). Telefonate zur Beratung von Patienten werden 
 umgeleitet, um den Oberarzt des Notfalles zu entlasten. 
Die Beschäftigung mit Spitzenzeiten hat eine neue strate-
gische Ausrichtung des gesamten Notfalles bewirkt. 

Positives Fazit
Der initial kleinen Projektgruppe ist es im vergangenen 
Jahr gelungen, die gesamte Klinik für Notfallmedizin  
des Inselspitals Bern für die Problematik der Kapazitäts-
engpässe zu sensibilisieren. Sie konnte durch Erheben  
von Daten und einfachen Messungen Ursachen für Kapa-
zitätsengpässe objektivieren und Prozessverbesserungen 

einbringen. Subjektive Klagen, so unangenehm sie sein 
mögen, bergen viel Energie für Veränderungen und dür-
fen nicht ausser Acht gelassen werden. Um Veränderun-
gen zu bewirken, ist eine alle hierarchischen Ebenen 
durchdringende Kommunikationsinfrastruktur von zen-
traler Bedeutung. Dadurch gelang es, die Kapazitäts - 
engpässe von 60 im Jahr 2008 und 2009 auf 10 im  
Jahr 2010 zu senken. 

Korrespondenz:

Dr. med. Eva Maria Genewein Depelteau

Oberärztin Notfallzentrum

FMH Innere Medizin, FA Notfallmedizin

Universitäres Notfallzentrum, Freiburgstr. 10, 3010 Bern

eva-maria.genewein@insel.ch
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Um Veränderungen zu bewirken,  

ist eine alle hierarchischen Ebenen  

durchdringende Kommunikationsinfrastruktur 

von zentraler Bedeutung.

Dieses Projekt wurde in der Kategorie «Management» 
mit dem Swiss Quality Award 2011 ausgezeichnet.
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Martin Egger, Heidi Friedli-Wüthrich

Wenn weniger mehr ist
Wie dank quartärer Prävention Überbehandlungen signifikant reduziert werden können

in den meisten Spitälern werden Blasenkatheter prä-
ventiv und ohne adäquate indikation eingesetzt und 
oft zu spät entfernt. als Folge davon treten vermehrt 
Harnwegsinfektionen auf, die ihrerseits zu häufig  
mit antibiotika behandelt werden. Eine multimodale 
intervention in der Medi  zinischen Klinik am Regional-
spital Emmental führte nachweislich zu einer Verringe-
rung dieser qualitätsmängel.

Nosokomiale Infektionen gefährden die Patientensicher-
heit im Spital. Harnwegsinfektionen sind die häufigs- 
ten und am leichtesten vermeidbaren unter ihnen [1]. 
Wichtigster Risikofaktor für die Entwicklung von   
Harn wegsinfektionen im Spital ist der Blasenkatheter [2]. 
Zahlreiche Blasenkatheter werden ohne adäquate Indi -
kation eingelegt, und viele zu spät entfernt. In der 
 Schweizerischen Prävalenzstudie für nosokomiale Infek-
tionen 2004 hatten im Mittel 22 bis 27% der Spital - 
patienten einen  Blasenkatheter [3]. Die Auswirkungen 
von Harnwegs infektionen auf Aufenthaltsdauer, Morta-
lität und Kosten sind zwar geringer als die anderer 
 Spitalinfektionen, ihre Behandlung mit Antibiotika  
führt aber über die Selektion von resistenten Bakterien 
mutmasslich zu erheblichen, wenn auch schwer nach-
weisbaren Folgekosten. Vor allem die fälschliche Be - 
handlung von symptomlosen Infektionen der Blase, 
 sogenannten asymptomatischen Bakteriurien, trägt un-
nötigerweise zum Antibiotikaeinsatz und  damit zum 
 Resistenzselektionsdruck bei.

Grosses Präventionspotential
Der Nutzen von technischen Innovationen wie Katheter-
beschichtungen mit Silberionen oder Antibiotika zur 
 Verhinderung von katheterassoziierten Harnwegsinfek-
tionen ist enttäuschend und die Entwicklung neuer Anti-
biotika hinkt der Resistenzentwicklung weit hinterher. 
Das grosse Präventionspotential des Verzichts unnötiger 
Blasenkatheter und überflüssiger Antibiotikatherapien 
bei Harnwegsinfektionen liegt hingegen in vielen Spitä-
lern brach. Wir wollten dies für unser Spital ändern und 
haben uns im Rahmen eines Projekts zum Ziel gesetzt, mit 
einer multimodalen Intervention in der Medizinischen 
Klinik am Regionalspital Emmental die Urinkathetertage 
und die Antibiotika-Behandlungstage für Harnwegs - 
infektionen zu reduzieren und diese Reduktion verlässlich 
zu dokumentieren.

Zwei Messperioden
Vor der Intervention wurden bei allen 
zwischen 1. August und 31. Oktober 
2009 aus der Medizinischen Klinik 
ausgetretenen stationären Patienten 
retrospektiv Urinkathetertage, Anti-
biotikabehandlungstage für Harn-
wegsinfektionen und zahlreiche 
 weitere Messgrössen erhoben. Eine 
anschliessende multimodale Inter-
vention umfasste folgende Elemente:
 • Feedback der Daten der Mess - 

periode vor Intervention an die 
 involvierten Abteilungen;

 • Überarbeitung von bestehenden 
Richtlinien zur Therapie von 
Harnwegsinfektionen;

 • Erarbeitung von Richtlinien zur 
Diagnostik von Harnwegsinfek-
tionen und zum Management von 
Blasenkathetern in einer interpro-
fessionellen Kooperation Pflege – 
Ärzteschaft;

 • Einführung einer Positiv- und 
 einer Negativ-Liste von Katheter-
indikationen; Implementierung 
im Rahmen eines Kathetermelde-
formulars im Intranet;

 • Absolvierung von uricheck (ein 
selbstentwickeltes, Web-basiertes Lerninstrument mit 
klinischen Fällen und sofortigem Feedback) durch die 
Ärzte;

 • Einführung eines Erinnerungsklebers für die Patien-
tendokumentation bei Katheterträgern;

 • Weiterbildungen für Pflegefachpersonen und Ärzte-
schaft;

 • Abhandlung wichtiger Aspekte und häufig angetrof -
fener Fragen zu Urinkathetern und Harnwegsinfek -
tionen in neun Newslettern.

Bei allen vermittelten Konzepten lag der Fokus auf dem 
Verzicht – auf unnötige Blasenkatheter, auf Infektions - 
diagnostik im Urin ohne absehbare Konsequenzen und 
auf nicht indizierte Antibiotikatherapien.
Nach der Intervention wurden dieselben Messgrös- 
sen 2010 erneut erhoben – wiederum retrospektiv und  
in der gleichen Dreimonatsperiode von 1. August bis  
31. Oktober.

Martin Egger

Heidi Friedli-Wüthrich
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Was wurde erreicht?
Vor Intervention waren 733 Patienten während insgesamt 
5794 Tagen hospitalisiert, nach Intervention 772 Patien-
ten während total 5629 Tagen. Die Patientenpopulatio -
nen waren vor und nach Intervention bezüglich Alter, 
 Geschlecht und Komorbiditäten vergleichbar (keine 
 signifikanten Unterschiede). Der Vergleich der Inzidenz - 
raten – Kathetertage bzw. Antibiotikatage bezogen auf  
die Anzahl Patiententage – vor und nach Intervention 
 ergab eine hochsignifikante Reduktion der Blasenkathe-
tertage um 38%, der unnötigen Antibiotikatage (Be-
handlung von asymptomatischen Bakteriurien) um 55% 
und der Antibiotikatage für Harnwegsinfektionen insge-
samt um 21% (vgl. Abbildung).
Ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zur Vermeidung 
unnötiger Antibiotikatherapien für Harnwegsinfektionen 
ist der Verzicht auf überflüssige Urinkulturen. Nicht 
 indizierte Urinkulturen konnten von 57% auf 43% und 
Urinkulturen, aus denen keine Konsequenzen gezogen 
wurden, von 50% auf 30% reduziert werden (beides 
 statistisch signifikant).

Die lehren daraus
Unser Projekt zeigt, dass eine multimodal und inter - 
professionell konzipierte Intervention Urinkathetertage 

und Antibiotika-Behandlungstage für Harnwegsinfek -
tionen bei medizinischen Patienten signifikant reduzie-
ren kann.
Verzicht auf Überflüssiges leistet in diesem Bereich für  
die Patientensicherheit mehr als manche teure technische 
 Innovation. Das Projekt ist damit ein gelungenes Beispiel 
für eine Massnahme der quartären Prävention. Die quar-
täre Prävention (englisch quaternary prevention) ist ein 
junges und noch uneinheitlich definiertes Konzept, das 
auf die Verhinderung von Überbehandlung in der moder-
nen Medizin abzielt. Die World Organization of Family 
Doctors (WONCA), der ein Schutz des Patienten vor 
 Überdiagnose und Überbehandlung ein erklärtes An-
liegen ist, versteht unter quartärer Prävention «action 
 taken to identify a patient at risk of overmedicalisation, 
to protect him or her from new medical invasion, and to 
 suggest to him or her interventions which are ethically 
 acceptable» [4].
Im Falle der Blasenkatheter dürfte der Hauptgrund für 
den übermässigen Gebrauch überwiegend beim ungenü-
genden Problembewusstsein, bei der fehlenden Aufmerk-
samkeit und bei nicht hinterfragten Gewohnheiten liegen. 
Ein Argument für letztere Annahme ist unter anderem  
der ausgeprägte Unterschied in der Praxis des Katheter - 
gebrauchs (Häufigkeit, Kathetertyp, Verteilung bezüglich 
Indikationen), den wir in unserer Untersuchung zwischen 
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den Medizinischen Abteilungen unserer beiden Standorte 
fanden. Bei den unnötigen Antibiotikaverschreibungen 
liegt die Problematik hingegen eher bei Wissensdefizi- 
ten, ungenauen Begriffsverwendungen (asymptomatische 
Bakteriurie versus symptomatische Harnwegsinfektion) 
und unbegründeten Befürchtungen bezüglich der Folgen 
der Nichtbehandlung asymptomatischer Bakteriurien.
Erfolgsfaktoren für das Gelingen der Intervention dürften 
die üblichen Elemente guter Projektarbeit gewesen sein: 
Ein angemessener Zeitplan, eine zeitgerechte und klare 
Kommunikation, ein Einbezug aller beteiligten Akteure 
(interprofessionelle Organisation) und die Multimodali-
tät der Massnahmen.

Vielschichtige Massnahmen
Die Multimodalität bezieht sich auf den Einbezug der 
 Dimensionen Werte, Verhältnisse und Verhalten: Durch 
Einbezug der Führungspersonen aller Stufen wurde auf 
der Werteebene eine pflegerische und medizinische Be-
treuung ohne Katheter sowie Zurückhaltung beim Anti-
biotikaeinsatz als erstrebenswerte Haltung und als Policy 
der Klinik vermittelt. Neue Richtlinien für die Infek - 
tionsdiagnostik im Urin, Positiv- und Negativliste für 
 Katheterindikationen, Erinnerungskleber für Katheter-
träger, die Verordnungspraxis mit 3-täglicher Erneuerung 
von Katheterverordnungen sowie eine wöchentliche 
 Antibiotika- und Kathetervisite schufen Verhältnisse,  
die Katheterverzicht bzw. -entfernung und Antibiotika - 
restriktion begünstigten. Schliesslich wurde mit wieder - 
holten Weiterbildungen, dem Feedback der Resultate  
vor Intervention, der Verpflichtung der Ärztinnen und 
Ärzte zur Absolvierung des Lerninstruments uricheck 
 sowie der Serie von Newslettern zu konkreten Fragen  
um Blasen katheter und Harnwegsinfektion über die 
 kognitive Ebene das Verhalten der verantwortlichen 
 Akteure angegangen.

Was zu tun bleibt
Im öffentlichen Spital, einem Umfeld mit sich regelmäs-
sig ablösenden Auszubildenden und einer generell relativ 

hohen Personalfluktuation, ist durch Übernahme der 
 Projektinhalte in die Einführung neuer Mitarbeitender 
die Nachhaltigkeit der Massnahmen sicherzustellen. Im 
Übrigen soll die Intervention auf die chirurgischen Abtei-
lungen ausgedehnt werden. So sollen alle unsere Patien-
tinnen und Patienten auch längerfristig im Sinne der 
 quartären Prävention vor den Nachteilen von Über- 
dia gnose und Überbehandlung im Zusammenhang mit 
Harnwegsinfektionen und Blasenkathetern geschützt 
werden.
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Ob Bankzahlungen, hotelbuchungen oder Informa - 
tionsbeschaffung – in vielen Bereichen wird die Kun-
denbetreuung bereits ganz selbstverständlich durch 
das Internet unterstützt. Informations- und Kommu -
nikationstechnologien prägen unseren alltag und 
schaffen neue angebote und Bedürfnisse. Diese ent-
wicklung macht auch vor dem Gesundheitswesen 
nicht halt. 

Eine medizinische Konsultation muss 
nicht zwingend in einem Sprechzim
mer «over the counter»  erfolgen. Vor 
allem jüngere sowie chronisch kranke 
Patienten, welche einer kontinuierli
chen ärztlichen  Behandlung bedür
fen, wünschen sich auch im medizini
schen Bereich die Möglichkeit einer 
Onlinedienstleistung. Insbesondere 
für Hausärzte bieten sich solche 
 Onlinekonsultationen an, überbli
cken sie doch am besten das biopsy
chosoziale Umfeld ihrer Patienten. 
Vor diesem Hintergrund erstaunt es, 
dass die Ärzteschaft die Online betreu
ung der Patienten bis anhin noch 
nicht als selbstverständlichen und 
 integrierten Teil ihrer Dienstleistung 
anbietet und sich damit  profiliert. 
Kaiser Permanente, eine ärzteeigene, 
amerikanische ManagedCareOrga
nisation, hat den ärztlichen Sprech
stundenalltag in den  letzten Jahren 
sukzessive auf tele medizinische Kon
sultationen umgestellt: Die Kollegen 
erbringen noch 40%  ihrer Konsulta
tionen in An we senheit des Patienten 
im Sprechzimmer, 60% sind räum
lich und zeitlich unabhängig von der 
 Praxisinfrastruktur. 

Vom Projekt zum Produkt
Das Projekt Onlinepraxis hatte zum Ziel, ein Internet
portal zu entwickeln, welches:
 • die Patientenbetreuung durch den Hausarzt oder die 

andreas Meer, adrian Wirthner1

Per Mausklick zum hausarzt
Die Onlinepraxis als zeitgemässe ergänzung der hausärztlichen Patientenbetreuung 

Medizinische Praxisassistentin ausserhalb der realen 
Praxisräume in einem datenschutzkonformen Rahmen 
ermöglicht;

 • die Betreuungsqualität durch die Ärzteschaft hinsicht
lich Sicherheit, Effektivität, Effizienz, Patientenorien
tierung und Verfügbarkeit verbessert;

 • einem gesellschaftlichen Bedürfnis entgegenkommt 
und eine technologische Basis für eine optimierte 
 Betreuung chronisch kranker Patienten bildet; 

 • keine Insellösung ist, sondern mit der Praxissoftware 
integriert werden und mit der elektronischen Kran
kengeschichte des jeweiligen Arztes Daten austauschen 
kann.

Das Projekt wurde 2008 durch mediX und in4medicine 
gestartet. In einem ersten Schritt entwickelte in4medicine 
die Integrationstechnologie zum bidirektionalen Daten
austausch zwischen dem Portal und der elektronischen 
Krankengeschichte der Praxen. Im Frühjahr 2010 wurde 
die eigentliche Produkte und Softwareentwicklung be
gonnen. Gegenwärtig werden auf dem Portal die folgen
den Funktionen angeboten: 
 • Online Konsultation: Diese Funktion ermöglicht vir

tuelle Konsultationen zwischen Arzt und Patient über 
eine sichere Internetplattform.

 • Online Administration: Diese Funktion ermöglicht es 
den Patienten, über das Internet administrative Anfra
gen an die Medizinische Praxisassistentin zu stellen 
(z.B. Terminanfrage).

 • Online Resultat: Diese Funktion ermöglicht es, dem 
 Patienten ärztlich validierte und bei Bedarf kom  
mentierte Untersuchungsresultate online datenschutz
konform mitzuteilen.

 • Online Pass: Diese Funktion gibt dem Patienten jeder
zeit und überall Einsicht in die wichtigsten, durch den 
Arzt validierten und aktualisierten Daten der elektro
nischen Krankengeschichte (z.B. Medikamente, Aller
gien, Laborwerte).

Die Patientenbetreuung über die Onlinepraxis ist daten
schutzkonform. Sämtliche Begleitprozesse einer Konsul
tation (z.B. Patientenauthentifikation und autorisation, 
Leistungserfassung und Leistungsabrechung) sind ein  
bezogen und weitgehend automatisiert. Aufgrund des 
 bidirektionalen Datenaustausches zwischen der Online
praxis und der Praxissoftware stehen dem Arzt die klini
schen Patientendaten bei der Online Konsultation jeder
zeit und überall zur Verfügung. Umgekehrt werden die 
Daten der Online Konsultation automatisch zur Praxis

andreas Meer

adrian Wirthner

1 VRPräsident mediX bern.
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software des Arztes übertragen und in der elektronischen 
Krankengeschichte des jeweiligen Patienten strukturiert 
abgelegt.

Mehr Qualität und Flexibilität 
Die Onlinepraxis ist ein patientenfreundliches Ange 
bot, welches die Betreuung durch den Arzt in der 
 Sprechstunde ergänzt. Vor allem Folgekonsultationen  
und Kontroll  termine sowie die Mitteilung von Labor  
werten bedürfen oft nur einer Zwischenanamnese  
oder  eines Kommentars und können effizient online 
 erfolgen. Die Kommunikation erfolgt schriftlich; sowohl 
die Anliegen des Patienten als auch die Informationen  
des Arztes werden dadurch  explizit, was die Verbind  
lichkeit und die Sicherheit des  Informationsaustausches 
verbessert.
Mit dem Online Patientenpass erhält der Patient Einsicht 
in seine elektronische Krankengeschichte und kann 
 jederzeit und überall auf eine Auswahl aktueller und ärzt
lich validierter Daten zugreifen. Die Möglichkeit zur 
 Einsicht in die eigene Krankengeschichte entspricht einer 
modernen PatientenArztBeziehung und unterstützt die 
Gesundheitskompetenz der Patienten.
Die Onlinepraxis erlaubt eine besser Nutzung und Be
wirtschaftung der elektronischen Patientendaten. Ausser 
eines Internetzuganges (z.B. über Smartphone oder PC) 
bedarf es keiner weiteren Infrastruktur. Die gezielte Ver
lagerung von Real zu Onlinekonsultationen ermöglicht 
neue Arbeitsmodelle und eine intensivere Nutzung der 
 bestehenden Praxisinfrastruktur (siehe Abb. 1). 

erste erfahrungen und ausblick
Im Sommer 2011 hat eine erste Benutzergruppe den 
 Betrieb mit den Basisfunktionen der Onlinepraxis auf  
genommen. Die Erfahrungen sind sehr positiv. Teilzeit  
arbeitende Kollegen und Kolleginnen schätzen vor allem, 
dass sie mit der Onlinepraxis die Kontinuität der Patien
tenbetreuung verbessern können. Patienten und Ärzte 
äussern sich vor allem positiv in Bezug auf die räumliche 
und zeitliche Flexibilität der Onlinekonsultationen. 
 Medizinische Praxisassistentinnen entwickeln Ideen, wie 
sie sich mit den Möglichkeiten der Onlinepraxis beson
ders in Spitzenzeiten entlasten können.
Die Onlinepraxis wird den Arbeitsalltag und die Art, wie 
Patienten hausärztlich betreut werden, verändern. Wir 
sind gespannt auf diesen Veränderungsprozess und inter
essiert, diesen zukünftig im Rahmen von wissenschaft  
lichen Begleitprojekten besser zu verstehen und die Er
kenntnisse in die laufenden Debatten zur Qualitätssiche
rung in der Hausarztmedizin und zur eHealthStrategie 
des Bundes einzubringen.
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Die Schweiz hat 2010 zum ersten Mal am International 
Health Policy Survey des Commonwealth Fund teil
genommen, bei dem die Bevölkerung von 11 Ländern 
befragt wurde (1306 Personen ab 18 Jahren aus allen  
drei Sprachräumen). Erfasst wurden insgesamt 25 Fra
gen; das Spektrum reichte von allgemeinen Einschät
zungen zum Gesundheitswesen über die Gesundheits
aus gaben bis zum Gesundheitszustand.
Während die Schweiz bei rund der Hälfte der befragten 
Themen unter den 3 bis 4 besten Ländern liegt, ist sie 
bei der Integrierten Versorgung nur Mittelmass (siehe 

Abb 9.1, 13.1 und 21.1). Aufschlussreich auch die 
 Antworten zum Reformbedarf im Gesundheitswesen: 
47% sind der Meinung, es brauche nur kleine Verän
derungen, damit es besser funktioniert. 44% glauben, 
dass grundsätzliche Änderungen nötig sind. Und 9% 
sprechen sich für einen Totalumbau aus. 

Quelle: International Health Policy Survey 2010 des Com-
monwealth Fund: Auswertungen der Schweizer  Ergebnisse 
für das Bundesamt für Gesundheit (BAG);  Obsan-Dossier 
15; www.obsan.ch 

Bei Integrierter Versorgung nur Durchschnitt 

abb. 9.1
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Ökologie in der arztpraxis

Die Ärztinnen und Ärzte für 
Umweltschutz (www.aefu.ch) 
setzen sich seit langem für  
mehr Ökologie in der Arzt
praxis ein. Das neuste Produkt 
ist ein Energiecheck, der eine 
Standortbestimmung ermög
licht und Mass nahmen zur 
 Verbesserung vorschlägt. Neben 
dem Energiecheck sind drei 
weitere Themen aufgearbeitet: 
Beleuchtung, Gebäudeerneue
rung sowie unerwünschte Wer
bung in der Praxis. In einem 
Musterbrief werden dem Ab
sender solcher Werbung kon
krete Tipps mitge geben:

 • Keine Drucksachen auf Hochglanzpapier, kein plas ti
fiziertes Papier, sondern möglichst RecyclingPapier.

 • Nur Couverts aus RecyclingPapier mit Pergamin
fenstern und umweltverträglichen Klebstoffen ver
wenden.

 • Keine repetitive Aussendungen gleicher Prospekte in 
kurzen Abständen.

 • Stattdessen: Bestellkarten für gute Literatur.
 • Werbegeschenke nur auf Anforderung.
 • Bei ungefragt versandten Werbegeschenken an eine 

sinnvolle Verwendungsmöglichkeit und an die Ent
sorgung denken.

 • Keine unbestellten CDROMs verschicken.

Kompaktes Pflegewissen

Aktuelles Forschungswissen für Pflegefachpersonen aus 
verschiedenen Ländern, mit wenigen Klicks in deutscher 
Sprache abrufbar und praxisnah dargestellt: Diesen Ser
vice bietet die forschungs und ITgestützte Internet
plattform www.fitcare.ch. Die Plattform
 • bewertet die Aussagekraft wichtiger englischsprachiger 

Studien in deutscher Sprache;
 • beantwortet klinische Fragestellungen;
 • vermittelt methodisch hochwertige betriebsinterne 

Standards oder Leitlinien;

 • verweist auf nationale und internationale Leitlinien, 
Patienteninformationen sowie nationale und interna
tionale Fachzeitschriften und Schulungen zum Thema 
Evidenzbasierte Pflege.

Unterstützt wird die Plattform von der Fachhochschule 
St. Gallen, dem Berufsverband SBK, dem Inselspital 
Bern sowie dem Gesundheitsdepartement des Kantons 
St. Gallen.

Mehr Brustentfernungen 
wegen Screening 

Wenn bei Frauen, die regelmässig eine Mammographie 
vornehmen lassen, Brustkrebs diagnostiziert wird, ist  
die Wahrscheinlichkeit, die erkrankte Brust entfernen  
zu müssen, tiefer als bei nichtmammographierten 
Frauen – so die Lehrmeinung. Die nun erschüttert wird: 
Grundlage der Analyse, die im September im British 
Medical Journal veröffentlich wurde, waren Daten von 
35 408 Frauen im Alter zwischen 40 bis 79 Jahren, die 
von 1993 bis 2008 wegen eines Mammakarzinoms ope
riert wurden und im norwegischen Krebsregister erfasst 
sind. Verglichen wurden die Rate der Brustentfernungen 
in der Zeit vor (1993–95), während (1996–2004) und 
nach beendeter Einführung (2005–08) des Brustkrebs
Screenings. 
Demnach stieg die Rate der Mastektomien bei den  
50 bis 69jährigen Frauen, die zum Screening eingelade
nen wurden, um 9%. Bei den jüngeren Frauen, die nicht 
zum Screening eingeladen wurden, sank die Rate dage
gen um 17%. Bei den gleichaltrigen Frauen, die mammo
graphiert wurden, war die MastektomieRate 31% höher 
als bei den nichtmammographierten. In ihrer Erklärung 
verweisen die Autoren auf Studien, in der die Effekte  
von fünf ScreeningProgrammen untersucht wurden. 
Zen trale Erkenntnis: Die Programme führten zu einer 
Überdiagnostik des Brustkrebses von 52%. Das heisst: 
Der Brustkrebs wäre  ohne das Screening innerhalb der 
 wahrscheinlichen Lebenszeit der untersuchten Frauen 
klinisch nicht relevant geworden.

Quelle: Pal Suhrke et al.; Effect of mammography screening 
on surgical treatment for breast cancer in Norway: compara-
tive analysis of cancer registry data; British Medical Journal 
2011; 343:d4692

Vorschau

Care Management 6/11 erscheint am 19. Dezember 2011, Schwerpunkt «Ambulant vor stationär».
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1Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz E-Mail: info@aefu.ch · Internet: www.aefu.ch  ·  © aefu 2010 Seite

Das Potential für ökologische Verbes-
serungen bei Bau, Einrichtung und 

Betrieb einer Arztpraxis ist unbestritten. 
Der Zugang zu konkreten und sinnvollen 
Anleitungen aus einem Wust von Quellen 
und Informationen ist allerdings äusserst 
schwierig. Mit dem Projekt «Ökologie in 

der Arztpraxis» bieten die Ärztinnen und 
Ärzte für Umweltschutz Hilfestellung. 
Dieser Energiecheck ermöglicht Ihnen eine 
Standortbestimmung bezüglich des Ener-
gieverbrauchs und bietet Ihnen Verbes-
serungsmöglichkeiten. So können Sie die 
Praxis punkto Energieeffizienz fit machen.

Stromverbrauch einer Praxis für 2 bis 3 ÄrztInnen, einmal 
mit typischer Ausstattung und daneben mit neuen, effizien-
ten Einrichtungen und Geräten. 
Der im Gebäude zusätzlich entstehende Stromverbrauch 

für gebäudebezogene Haustechnik (Hilfsenergie Heizung, 
ggf. Warmwasser, zentrale Lüftung, Allgemeinbeleuchtung) 
ist nicht dargestellt, auch dort gäbe es Effizienzgewinne 
etwa durch Umwälzpumpen der Effizienzklasse A.

Grosse Stromsparpotenziale – auch bei Ihnen? 
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Vertrauen.
Millionen von Menschen in aller Welt vertrauen 

auf unsere innovativen Medikamente. 

Medikamente, welche die Lebensqualität der Patienten 

verbessern können.
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