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Liebe Leserin, lieber Leser 

Wo steht Managed Care heute?

Müssen MC-Modelle politisch stärker ge-

fördert werden? Ist finanzieller oder ge-

setzlicher Druck sinnvoll? Diesen Fragen

ist argomed nachgegangen und hat MC-

Organisationen zu diesem Thema Bilanz

ziehen lassen. 

Welche zusätzlichen Dienstleis-

tungen wünschen sich Hausarztpatien-

ten und was würde Nicht-Hausarztpatien-

ten motivieren, einem Hausarztmodell

beizutreten? Die Hausärzte der argomed

lancierten zu diesem Thema eine Patien-

tenbefragung und nicht weniger als 682 

Patientinnen und Patienten haben ge-

antwortet. Die Ergebnisse der Umfrage

finden Sie in dieser Ausgabe. 

Und wie sollen Grundversorger-

Netze der Zukunft aussehen? Innerhalb

von zwei Workshops haben Hausärzte 

der argomed die Grundpfeiler eines mög-

lichen Ärztenetzwerkes der Zukunft dis-

kutiert. Erste Ergebnisse entnehmen Sie

diesen Seiten.

Das argomed-Team wünscht allen

Leserinnen und Lesern erholsame Weih-

nachtstage und einen guten Start ins neue

Jahr.

KARL ZÜGER, KAUFM. GESCHÄFTSLEITER
ARGOMED ÄRZTE AG

«Managed Care» (MC) gibt es in der Schweiz seit 1990, anfangs als
Begriff von Health Maintenance Organisations (HMO) und von Haus-
arztnetzwerken (HAN). Managed Care ist aber weit mehr als das: 
Heute versteht man darunter sämtliche Koordinierungsbemühungen
und Zusammenlegungen medizinischer und finanzieller Verantwortung
in eine Hand, mit dem Ziel, die Effizienz und die Qualität medizinischer
Leistungen zu steigern. 

Patienten aktiv über die ganze Behand-

lungskette hindurch verfolgt haben. 

Die HMOs und die Hausarztnetze haben

Bewegung in die ambulante Versorgung

gebracht. Alle Akteure haben begonnen,

ihre Rolle zu hinterfragen und sich neue

Formen der Zusammenarbeit zu über-

legen. Mittlerweile macht eine Mehrheit

der Hausärzteschaft bei einem Haus-

arztnetz mit, wenn auch die Hausarzt-

Versicherten unter ihren Patienten nur

einen kleinen Anteil ausmachen. 

Es gibt noch viel zu tun: Vor allem

braucht es heute mehr Anreize für alle

Beteiligten, um MC flächendeckend zum

Durchbruch zu verhelfen. 

Nach anfänglicher Skepsis sind HMO-

und Hausarztmodelle zu Hoffnungsträ-

gern avanciert und wären bei der zwei-

ten KVG-Revision insofern gefördert

worden, als Ärztinnen und Ärzte in 

Netzen mit Budgetverantwortung von

der Auflösung des Kontrahierungs-

zwangs ausgenommen worden wären. 

Die Bilanz nach rund 15 Jahren MC-Ge-

schichte fällt bei den meisten Hausärz-

ten positiv aus. Managed Care hat einen

gewaltigen kulturellen Wandel eingelei-

tet und dazu geführt, dass sich Ärztin-

nen und Ärzte erstmals zusammenge-

schlossen, die finanzielle Verantwortung

übernommen und die Betreuung ihrer



Defacto: MC-Modelle schränken die

freie Arztwahl ein, um Behandlungskosten zu

senken. Befürworten Sie grundsätzlich 

solche Modelle oder lehnen Sie diese ab?

Metzger: Der Begriff «Einschränkung» ist 

im Zusammenhang mit MC irreführend,

weil er negative Assoziationen hervor-

ruft, die aber unbegründet sind. Da es

ganz unterschiedliche Formen von 

Managed Care gibt, beziehen sich meine

Ausführungen auf die seit nunmehr

über einem Jahrzehnt in der Schweiz

verbreiteten Hausarzt- und HMO-Model-

le, welche punktuell in Städten anzu-

treffen sind. In diesen Modellen haben

die Patienten freie Arztwahl innerhalb

eines Ärztenetzes oder einer HMO-

Gruppenpraxis. Managed Care heisst

«Optimierung der Effektivität und Effi-

zienz der Patientenversorgung durch

gezielte Bündelung der Verantwortung

für Qualität und Kosten und aktiver 

Einbezug aller Beteiligten, Ärzten und 

Versicherten ebenso wie Versicherern. 

Primäres Ziel ist daher nicht eine Kos-

tenreduktion, sondern ein optimales 

Verhältnis zwischen Kosten und Qua-

lität in den MC-Modellen zu erreichen.

Die Behandlungskontinuität in MC-

Modellen, bei der Doppelspurigkeiten

und Unnötiges vermieden werden, 

wirkt sich aber sicher auch positiv auf

die Kosten aus. 

Broccon: Es ist wichtig, hier zu differen-

zieren. Auch im Hausarztmodell hat der 

Patient die Möglichkeit seinen Hausarzt

frei zu wählen. Die Wahl beschränkt 

sich allerdings auf den Arzt in einem

Netz, mit welchem der Krankenver-

sicherer einen Vertrag unterhält. Ganz

wichtig ist, dass der Patient innerhalb

eines Ärztenetzes jederzeit seinen

Hausarzt wechseln kann. Unter diesem

Aspekt kann ich voll hinter dem Haus-

arztmodell stehen. Fakt ist doch, dass

Hausarztmodelle ein besseres Gesund-
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und Ärztenetze sind heute in der

Schweiz nicht mehr wegzudenken. Sie

stehen für Innovation, Pioniergeist und

Entwicklung. MC ist eine echte Alter-

native zur Regelversorgung. Durch 

die Ausbreitung der Modelle wird MC 

weiter an Bedeutung gewinnen und 

Dynamik in die teilweise verkrusteten

Versorgungsstrukturen bringen.

Broccon: Managed Care hat eine Zukunft,

wenn zwischen den drei Parteien 

Patient, Krankenversicherer und Arzt

eine gute Vertrauensbasis und der Wille

einer langfristigen Zusammenarbeit 

bestehen. Ausserdem müssen politische

und gesetzliche Schranken aufgehoben

werden.

Wartmann: MC hat überall dort einen

grossen Stellenwert, wo es darum geht,

den Überblick über die Krankheitssitua-

tion zu behalten. Wichtig ist, die zahl-

reichen Einzelbefunde und -ansichten

unter einen Hut zu bringen, um vernünf-

tige Konsequenzen daraus ziehen zu

können. Findet zum Beispiel der Derma-

tologe bei einem schwerst herzkranken

Patienten ein Basaliom und will er 

dieses, aus seiner Sicht völlig zu Recht,

operativ entfernen, dann braucht es 

jemanden, der die Herzerkrankung und

die wahrscheinliche Überlebenszeit in

die Behandlungsstrategie mit einbe-

zieht. Hier ist der Generalist gefragt, 

der besonders in MC-Modellen system-

bedingt die Übersicht behält.

Huber: Das hängt vom Gesetzgebungs-

prozess ab. Gelingt es in der nächsten

KVG-Revision den Risikoausgleich zu

verbessern, dann werden MC-Modelle

einen neuen Boom erleben. Werden zu-

sätzlich noch die Anreize für Patienten

verändert, z.B. mit einem differenzier-

ten Selbstbehalt, dann wird MC zum 

bestimmenden Versorgungsinstrument

in der Schweiz anwachsen.

MANAGED CARE-UMFRAGE

Die Meinung der Spezialisten

heitsmanagement ermöglichen und 

für alle Beteiligten Nutzen generieren: 

Der Patient hat in medizinischen Fragen

einen Ansprechpartner und seine ge-

samte Krankheitsgeschichte ist zentral

an einem Ort dokumentiert. Der Arzt 

hat Einblick in die Kosten der Behand-

lung und erhält damit die Möglichkeit

Effizienzvergleiche zu machen. Die Kran-

kenversicherer können mit dem Haus-

arztmodell Kosten einsparen und ver-

fügen über wichtige Argumente bei Prä-

mienvergleichen mit der Konkurrenz.

Wartmann: Ich finde die Einschränkung

der freien Arztwahl grundsätzlich

falsch. Der  Bürger hat ein Recht auf

eine freie Wahl, denn er bezahlt auch

den Preis dafür. Ich befürworte MC-

Systeme aber im Sinne einer möglichen

Variante neben anderen Angeboten.

Jeder Einzelne muss entscheiden kön-

nen, ob er eine  Einschränkung der Arzt-

wahl will oder nicht. 

Huber: Natürlich befürworten wir als 

Managed Care-Pioniere solche Modelle.

Diese sollten aber ein klar vereinbartes

und kommuniziertes Ziel beinhalten.

Reine Listenmodelle, sog. Light-Modelle

ohne Verhaltensänderung auf ärztlicher

Seite, werden die Manged Care-Idee

auch in Zukunft immer wieder in Miss-

kredit bringen.

Welchen Stellenwert werden Ihrer

Meinung nach MC-Modelle in Zukunft inner-

halb der Medizin einnehmen? Wird MC an

Bedeutung eher gewinnen oder verlieren?

Metzger: Rund 4000 Ärzte, das sind 

30% der freipraktizierenden Ärzte, sind

heute in der Schweiz in Ärztenetzen

(3800) und in HMO-Gruppenpraxen

(150) zusammengeschlossen und enga-

gieren sich in der Optimierung der 

medizinischen Schnittstellen entlang

der Behandlungskette. Managed Care
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Welches ist Ihrer Meinung nach die 

grösste Chance von MC? Und welches die

grösste Gefahr?

Metzger: Ärzte sind von der Ausbildung

her als «Einzelkämpfer» gepolt. Mann-

schaftssport und Teamarbeit mit 

kollektiven Zielen ist vielen von ihnen

fremd. MC-Modelle ermöglichen zeit-

gemässe Arbeitsstrukturen in der 

Medizin und führen zu neuen Zusam-

menarbeitsformen, z.B. in Gruppen-

praxen, Qualitätszirkeln oder interdis-

ziplinären Care-Teams. Das ist eine

echte Chance! Für die Versicherer und

die öffentliche Hand bietet MC wohl 

die einzige Chance, die beschränkten

Mittel für die Gesundheitsversorgung

effizienter einzusetzen und das An-

wachsen der Kosten besser in den Griff

zu bekommen, ohne dass die Qualität

und das Angebot eingeschränkt werden

müssen.

Die grösste Gefahr sehe ich darin, dass

MC mit (monetären) Einzelinteressen

verschiedener Akteure auf Kosten der

Qualität praktiziert wird. Es gibt leider

schon heute schlechte Beispiele wie z.B.

die unter dem Deckmantel des Haus-

arztmodells angebotenen «Listen- oder

3 Light-Modelle» einzelner Versicherer,

die mit grosszügigen Prämienrabatten

angeboten werden. Wer sich mit MC

auseinander setzt weiss, dass mit sol-

chen unverbindlichen Modellen keine

Verhaltensänderungen der Beteiligten

zu erzielen sind. 

Broccon: Damit sich das Hausarztmodell

noch besser durchsetzt, braucht es

mehr Verbindlichkeit zwischen den drei

Parteien: Die Krankenversicherer müs-

sen wegkommen vom MC-Modell als

«Marketing-Gag». Dazu gehört auch die

Eliminierung von reinen Listenproduk-

ten in Regionen, wo das echte Hausarzt-

modell praktiziert wird. Die Versicher-

ten müssen bereit sein, auch im Krank-

heitsfall dem Hausarztmodell treu zu

bleiben. Vorausgesetzt bleibt natürlich

die Möglichkeit eines Arztwechsels

innerhalb des Netzes. Die Ärzteschaft

muss bereit sein, Qualitätsstandards

und Kosteneinsparziele mit den Kran-

kenversicherern zu definieren und offen

über Optimierungsmöglichkeiten zu

sprechen.

Die grösste Gefahr für MC sehe ich in

möglichen Vertrauensbrüchen auf allen

drei Ebenen.

Wartmann: Die grösste Chance liegt darin,

die gesundheitliche Gesamtsituation des

Patienten zu erfassen. Wenn wir nur

noch Spezialisten haben, besteht die Ge-

fahr, dass bei einem Patienten 15 hoch-

präzise Diagnosen und Therapievor-

schläge vorliegen, die sich jedoch nicht

mehr unter einen Hut bringen lassen. 

Es ist Aufgabe des Generalisten, bei der

Gewichtung derselben mitzuhelfen.

Die grösste Gefahr von MC ist die Büro-

kratisierung und das Abgleiten in eine

rein ökonomische Sicht der Gesundheits-

versorgung. Es ist zwingend, dass end-

lich der Bürger, und nicht die Politiker,

bestimmt, welches Gesundheitssystem

er will. Dabei sind ihm die Alternativen

mit den entsprechenden Kostenfolgen

offen und ehrlich aufzuzeigen. Heute

wird von der Politik – möglicherweise

aus Eigennutz – zuerst alles verspro-

chen, um dann gleichzeitig, ohne Sach-

kenntnisse und ohne Berücksichtigung

möglicher negativer Folgen, bei den

Leistungserbringern finanzielle Ein-

schränkungen zu machen. Diese Rech-

nung kann so nicht aufgehen! Ich stelle

fest, ich habe heute das Vertrauen in 

die Sachkompetenz der gesundheitspoli-

tischen Entscheidungsträger verloren.

Yves Broccon

ist Geschäftsführer der hawadoc,

Betriebsgesellschaft der Haus- und

Kinderärzte des hawa-Ärztenetzes.

Der hawa besteht aus 98 Haus-

und Kinderärzten der Regionen

Winterthur und Andelfingen,

welcher 26 000 MC-Versicherte

betreut und mit 15 Kranken-

versicherern zusammenarbeitet.

www.hawadoc.ch

Dr. Christoph Wartmann 

hat eine Hausarztpraxis in 

Gränichen und ist Präsident

des Hausärztevereins Aarau.

Dr. med. Felix Huber

ist Facharzt für Allgemeine 

Medizin FMH und leitet die

MediX Gruppenpraxis in 

Zürich.

www.medix-gruppenpraxis.ch

www.medix.ch

Karl Metzger

ist Leiter des Geschäftsfeldes 

Managed Care bei BlueCare. 

Die Firma BlueCare unterstützt

Ärzte im Aufbau integrierter 

Versorgungsnetze und profes-

sioneller Organisationsstrukturen.

Mit kompetenter Beratung,

situativ angepasstem Manage-

ment-Support sowie speziali-

sierten Informationssystemen.

www.bluecare.ch
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Huber:  Die grösste Chance von gut

strukturierten MC-Modellen ist die Effi-

zienzsteigerung und die rationale Res-

sourcenallokation. Damit kann vernünf-

tiger Umgang mit der Medizin belohnt

werden.

Die grösste Gefahr sehe ich in Pseudo-

Modellen und fehlender Ärzte-Selektion.

Sollten Ihrer Meinung nach MC-Modelle 

politisch stärker gefördert werden? 

Metzger: Die Politiker haben mehrheit-

lich erkannt, dass eine medizinische

Versorgung, die aus einer Hand gesteuert

wird, aus qualitativen und wirtschaft-

lichen Gründen gefördert werden muss.

Die Politik sollte aber nicht festlegen,

wie MC umzusetzen ist, sondern nur

den Rahmen und die Anreize setzen, da-

mit sich die MC-Modelle in der Schweiz

weiterentwickeln können. MC lebt von

der Entwicklung. Entwicklung heisst

Aufwand und kostet Geld. Fehlanreize

wie z.B. der ungenügende Risikoaus-

gleich oder die noch bestehenden Be-

schränkungen betreffend maximal zu-

lässiger Prämienrabattierung müssen

eliminiert werden, damit alle Versiche-

rer MC-Modelle als gleichwertige Alter-

native zur Regelversorgung anbieten.

Auf die Politik zu warten halte ich für

die falsche MC-Strategie. Das KVG 

gibt den Akteuren bereits heute Frei-

räume, MC-Modelle zu betreiben und

die Anreize richtig zu setzen.

Broccon: Viel wichtiger als Förderungs-

massnahmen wäre die Beseitigung 

politischer Schranken. Beiträge dazu

würden die Verfeinerung des Risiko-

ausgleichs und eine höhere Verbindlich-

keitsregelung der MC-Versicherten im

Krankheitsfall bringen.

Ausserdem wäre es wünschenswert, 

dass Politiker und Politikerinnen selber

besser über MC-Modelle informiert sind

und diese verstehen.

Wartmann: Nein. Wir sind schon heute

überreguliert. Ich bin überzeugt, der
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Grossteil der Bevölkerung will eine flä-

chendeckende Gesundheitsversorgung

inklusive Spitäler, will über sein per-

sönliches Versorgungsmodell selbstän-

dig entscheiden können und ist auch 

bereit, die Kostenfolgen zu überneh-

men sofern diese ihm transparent dar-

gelegt werden. Ich wünsche mir also 

ein liberales Gesundheitssystem, in 

welchem die sozial schwächer gestell-

ten Patienten ohne grossen bürokrati-

schen Verwaltungsaufwand mitgetragen

werden. In einem solchen System kann

auch ein gewisser Wettbewerb stattfin-

den. Zumindest in der Grundversorgung

besteht aber heute schon vielerorts 

kein Wettbewerb mehr, da die Anbieter

zunehmend knapp werden. Das heisst,

der Nachwuchs fehlt nicht zuletzt wegen

der unberechenbaren politischen und

verwaltungstechnischen Entscheide,

wie jüngst beispielhaft von BR Couche-

pin geliefert. So werden unsere jungen

Kollegen lieber im finanziell gesicher-

ten Umfeld eines Spitals bleiben als das

finanzielle Risiko einer Praxis zu über-

nehmen.

Huber: Ja natürlich, es braucht neben

den finanziellen auch die politischen

Anreize. Der Weg geht über einen 

verbesserten Risikoausgleich und über

den differenzierten Selbstbehalt mit 

Bevorteilung von MC-Versicherten.

Finden Sie es richtig, dass Ärztenetze,

die MC-Modelle praktizieren, weiterhin dem

Kontrahierungszwang unterstehen?

Metzger: In den MC-Modellen gibt es 

keinen Kontrahierungszwang. Jeder ist

frei, sich in einem solchen Modell zu 

engagieren. In den MC-Modellen defi-

nieren und vereinbaren die Versicherer

und Ärzte gemeinsam die Kriterien der

Zusammenarbeit. Die Frage der Auf-

hebung des Kontrahierungszwanges ist

daher eine rein politische. Die Versor-

gung in Ärztenetzen ist als Form der 

besonderen Versicherungsformen zu 

definieren und unabhängig von der

Frage der Vertragsfreiheit gesetzlich zu

verankern. 
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Sollte die allgemeine Auflösung des

Kontrahierungszwanges kommen, so

kann dies dennoch zu einer Förderung

der MC-Modelle führen. Dabei sollen 

die unter den Beteiligten getroffenen

Vereinbarungen in den MC-Modellen

aber soweit möglich nicht gestützt auf

gesetzliche Verpflichtungen, sondern

gestützt auf den freien Wettbewerb ge-

troffen werden können. Die MC-Modelle

brauchen diesen Gestaltungsfreiraum.

Broccon: Der Kontrahierungszwang hat

auf die Arbeit in Hausarztnetzen keine 

grosse Bedeutung. Wenn der Kontra-

hierungszwang fällt, werden aber gut

organisierte Ärztenetze mit Erfahrung

in der Zusammenarbeit mit Kranken-

versicherern und im Qualitätsmanage-

ment klare Vorteile gegenüber reaktiv

gebildeten «Schutznetzen» haben. 

Wartmann: Der Kontrahierungszwang 

bedeutet Sicherheit für Patienten und

Ärzte. Würde er aufgehoben, könnte

der Arzt theoretisch den Preis seiner

Leistungen selber bestimmen. Was dies

für Regionen mit ärztlicher Unter-

versorgung bedeuten würde, ist leicht

abzuschätzen.

Für die zukünftigen Kollegen in der Pra-

xis bedeutet der Kontrahierungszwang

eine gewisse Sicherheit für ihre Investi-

tionen. Ohne diese Sicherheit werden

weder die Ärzte noch die Banken Geld

für einen Praxisaufbau zur Verfügung

stellen. 

Huber: Das ist eine der Möglichkeiten,

um MC für Ärzte attraktiv zu machen. 

Es gibt aber politisch wichtigere Förde-

rungsmassnahmen für MC (siehe 4).

Befürworten Sie finanziellen oder 

gesetzlichen Druck, damit MC-Modelle in der

Schweiz den Durchbruch schaffen?

Metzger: Wenn man Verhaltensänderun-

gen erzielen und die Anreize in Rich-

tung mehr Eigenverantwortung, Vernet-

zung und Qualitätsmanagement setzen

will, braucht es einen gewissen Druck.

6
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serhalb der MC-Modelle, da alle Patien-

ten von den Qualitätsanstrengungen, 

den spezifischen Fortbildungen usw. der

Netzärzte profitieren. 

Broccon: Der Kern liegt in der besseren

Zusammenarbeit von Krankenversiche-

rung, Patient und Arzt. 

Der Patient nimmt eine gewisse Verant-

wortung wahr und ist sich bewusst, sich

im Krankheitsfall immer zuerst an sei-

nen Hausarzt zu wenden. Dieser erste

Schritt ist für den weiteren Behand-

lungserfolg und damit die Kosten match-

entscheidend. Ein weiteres Sparpoten-

zial liegt aber auch in einer besseren

Vertrauensbasis zwischen Krankenver-

sicherer und Arzt. Mit dem Hausarzt-

modell findet ein Austausch zwischen 

diesen beiden oft divergent denkenden

Parteien statt und ermöglicht es, Gemein-

samkeiten zu finden.

Wartmann: Ich glaube, dass die finanziel-

len Aufwendungen zum Beispiel durch

den Wegfall von Doppelspurigkeiten

verbessert werden können, allerdings

unter der Voraussetzung, dass die 

Basisversorgung inklusive effizientem

Notfalldienst aufrechterhalten werden

kann. Ist dies mangels Anzahl Grund-

versorgern nicht mehr möglich, wird der-

selbe durch die Notfallstationen unserer

Akutspitäler übernommen werden müs-

sen. Deren zwangsweise teurere Infra-

struktur/Organisation wird einen Kos-

tenschub bringen, der auch durch die

MC-Systeme nicht kompensiert werden

kann. Eine Kostenoptimierung kann

dann erfolgen, wenn der Grundversorger

die möglichen Probleme selber löst 

und für die übrigen Fälle in einer prob-

lemlosen/engen Zusammenarbeit mit

den Spezialisten und Spitälern agiert.

Wenn ein solches System in einer guten

kollegialen Atmosphäre mit gegenseiti-

ger Achtung und Wertschätzung funk-

tioniert, haben wir ein medizinisch und

ökonomisch optimales System. 

Huber: Prozessintegration über die ganze

Behandlungskette, d.h. weniger unnö-

tige und schlecht koordinierte Medizin,

weniger Medizin ohne Nutzen und 

rationellem Mitteleinsatz durch Budget-

verantwortung.

Welche Alternativen gibt es zu 

MC-Modellen?

Metzger: Wenn man einen Blick auf die

Entwicklung der Demografie der Bevöl-

kerung, auf den medizinischen Fort-

schritt, auf die beschränkten Finanzmit-

tel und auf die Qualitätsprobleme (z.B.

Fehlerrate) wirft, erkennt man schnell,

dass kein Weg an einem professionellen

Care Management vorbeiführt. Das 

Potenzial der MC-Modelle ist noch lange

nicht ausgeschöpft!

Broccon: Definitiv keine Alternative sind

die reinen Listen-Produkte, bei welchen

die Krankenversicherer nach eigenen

Kriterien Ärztinnen und Ärzte auf eine

Liste setzen oder eben auch nicht. 

Verständnis kann man für dieses Mo-

dell höchstens in Regionen aufbringen,

wo es keine Hausarztnetze gibt. Eine

Weiterentwicklung der heutigen MC-

Modelle könnten integrierte Versor-

gungsnetze sein, wo verschiedene Leis-

tungserbringer (Allgemeinpraktiker,

Spezialisten, Spitäler usw.) bereit sind,

eine gute Versorgung zu einem gewis-

sen Preis sicherzustellen.

Wartmann: Die Alternative zu MC-Syste-

men ist die vernünftige Aufgabentei-

lung zwischen Grundversorgern und

Spezialisten/Spitälern. Es entspricht,

wie vorgängig skizziert, de facto einem

schlanken MC-Modell mit einfachen

Strukturen und ohne Verträge zwischen

Ärzten und Versicherungen. Ich kann

somit sowohl den MC-Versicherten 

wie auch den nicht MC-Versicherten

in gleicher Art und Weise versorgen.

Huber: Staatlich verordnetes Primärarzt-

system wie in Frankreich, ambulanter 

Bereich nur noch im Bereich Grund-

versorgung, Rest im Spital wie im NHS 

in England, staatliche Mittelzuteilung 

wie in Skandinavien.

8

Dazu gehört meines Erachtens auch 

die ökonomische Dimension in den

MC-Modellen. Auch die Ärzte müssen

eine Kostenmitverantwortung haben,

sonst verlieren sie den Anspruch auf

eine medizinisch geprägte und dem

Wohl der Patienten verpflichtete Steue-

rung des Gesundheitswesens. Leider

sind heute erst weniger als 8%  der 

Bevölkerung in MC-Modellen versichert.

Ich gehe davon aus, dass bis 50% der 

Bevölkerung solche Modelle wählen

würden, wenn sie richtig aufgeklärt und

die Vorteile kennen würden. Die MC-

Modelle haben sich (noch) nicht durch-

gesetzt, weil insbesondere die Öffent-

lichkeitsarbeit stark vernachlässigt

wurde und intelligentes Produktemarke-

ting bisher fehlte. Es liegt in der Hand

der Versicherer und Ärzteschaft, den

MC-Modellen zum Durchbruch zu ver-

helfen. Da braucht es weniger den Druck

des Gesetzgebers, sondern den Willen

zur Veränderung.

Broccon: Nein, die einzig wichtigen ge-

setzlichen Massnahmen sind – wie

vorher erwähnt – die Verfeinerung des

Risikoausgleichs und eine stärkere

Verbindlichkeitsregelung.

Wartmann: Nein!

Huber: Wenn Sie «Druck» durch «Anreize»

ersetzen, dann Ja.

Worauf sind Ihrer Meinung nach die 

Spareffekte bei MC konkret zurückzuführen?

Metzger: Verschiedene Studien in den 

15 Jahren MC in der Schweiz belegen die

klaren, nicht zufälligen Kostenvorteile

der meisten Hausarzt- und HMO-Model-

le, welche Kostendifferenzen im Ver-

gleich zur Regelversorgung in der Höhe

von 10–25% ergaben. In HMOs wird

zwar tendenziell eher ein jüngeres 

Patientenkollektiv mit einem höheren

Männeranteil betreut, in den Hausarzt-

modellen bestehen jedoch keine Unter-

schiede im Patientenmix. Nicht gemes-

sen wurden bisher alle Effekte der 

Optimierung der Behandlungskette aus-

7
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Was halten Sie vom Qualitätsanspruch

von MC-Modellen?

Metzger: Die MC-Modellerfahrungen in

der Schweiz zeigen, dass der Qualitäts-

anspruch erfüllt wird und die Qualitäts-

arbeit in Qualitätszirkeln und mit Qua-

litätsindikatoren (z.B. Quali-med-net)

der Schlüsselfaktor für eine länger-

fristige Existenz ist. Ärztenetze gehen

daher in ihren Qualitätsbemühungen

weiter, als Ärzte in der Regelversor-

gung. Sie können – durch die Bünde-

lung des vorhandenen kollektiven 

Wissens – die Qualität besser optimie-

ren. Dies führt letztlich auch zu einem

besseren Outcome.

Broccon: Ein hoher Qualitätsanspruch

ist Grundvoraussetzung für die MC-

Modelle. Die bessere Vernetzung von

Patient, Arzt und Krankenversicherer

hat einen direkten, positiven Einfluss

auf die Qualität. Ein wichtiges Quali-

tätsinstrument wurde von der Ärzte-

schaft mit der Erarbeitung des Indika-

torensets Quali-med-net für Ärztenetze

getan. Das Set beinhaltet 43 Indikato-

ren und bietet den Ärztenetzen die

Möglichkeit, Standortbestimmungen

vorzunehmen und Qualitätsvergleiche

anzustellen.

Wartmann: Die MC-Modelle bieten im 

optimalen Fall ergänzende Weiterbil-

dungen an, die durch grosse öffentliche 

Veranstaltungen meist nicht abgedeckt

werden. Qualitätszirkel bringen zudem

einen persönlichen Profit für die eigene

Arbeit und sie fördern den Kontakt 

zwischen den Einzelkämpfern, wozu

wir alle ein wenig neigen. 

Huber: MC-Modelle haben ihre Qualität

unter Beweis zu stellen. Ich halte die

EQUAM-Zertifizierung für die beste

Auszeichnung und einzige externe Qua-

litätsprüfung. Gut strukturierte Ärzte-

netze mit regelmässigen Qualitätszir-

keln zeichnen sich heute schon durch

eine bessere Qualität aus. ■
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Es gibt Spezialisten, welche sich gegen

jede Einflussnahme in ihre Tätigkeit

wehren. Sie bezeichnen den direkten

Zugang zu ihnen als kostengünstiger.

Diese Meinung ist nicht erwiesen und

setzt zumindest Patienten mit einer 

einzigen Krankheit voraus. Die poly-

morbiden, meist älteren Menschen, die

zunehmend das Gesundheitswesen in

Anspruch nehmen, benötigen dringend

eine Koordination der Behandlungspro-

zesse und die Übernahme der Gesamt-

verantwortung. Mit der Einführung

eines differenzierten Selbstbehalts an-

stelle der Prämienreduktion erhalten

gerade diese Patienten Anreize zum 

Eintritt in ein Managed Care-Modell.

Hausarztmodelle sind nicht simple

Prämiensparmodelle.

Pflichten für Patienten: Wer sich für

Managed Care entschieden hat, ver-

pflichtet sich zum Einhalten der Regeln.

Pflichten für Ärzte: Offene Zusammen-

arbeit im Rahmen integrierter

Versorgungsnetze, Qualitätsarbeit in

Qualitätszirkeln und mit Qualitäts-

indikatoren. Übernahme der Pflicht

zur Koordination der Behandlungen. 

Massgebliche Mitwirkung beim

Case-Management.

Die Versicherer müssen Abstand neh-

men von den alten Gewohnheiten, 

die Leistungserbringer auseinander zu

dividieren. Sie müssen auf sprunghafte

Änderungen der Geschäftspolitik ver-

zichten, um das Vertrauen von Versi-

cherten und Ärzten nicht zu verlieren

und akzeptieren, dass die «light»-

Modelle als reine Listenmodelle ohne

Vereinbarungen mit den Ärzten reine

Marketing-Gags sind und der Vergan-

genheit angehören sollten.

Für Santésuisse muss die Einhaltung

der Vereinbarungen mit der Ärzteschaft

zum Geschäftsprinzip werden.

Die politischen Instanzen, in erster 

Linie der Bundesrat, müssen auf die

Lippenbekenntnisse zur Förderung der

Grundversorger Taten folgen lassen. 

Ein verbesserter Risikoausgleich darf

nicht mehr hintertrieben werden. Die

Reduktion der Labortarife macht die

Grundversorgung weiter unattraktiv

und muss rückgängig gemacht werden. 

Die Rahmenbedingungen entscheiden,

ob die Medizin, besonders die ambulan-

te Medizin, für den Nachwuchs attrak-

tiv ist. Unreflektiertes Wursteln ohne

an die Langzeitfolgen zu denken ist 

desolat. Ohne Hausärzte lässt sich kein 

Managed Care betreiben. Heute werden

die Voraussetzungen geschaffen, wie

das Gesundheitswesen in zehn Jahren 

aussieht. ■ 

DR. MED. HEINI ZÜRCHER

Ohne Hausärzte kein 
Managed Care
KOMMENTAR ZU DIESEN ANTWORTEN

Wie genau Managed Care betrieben werden soll, darüber gibt es ver-
schiedene Meinungen. Keiner unserer Interviewpartner stellt jedoch
Managed Care grundsätzlich in Frage. Effizienzsteigerung und ver-
nünftigerer Umgang mit den medizinischen Ressourcen sind erwiesen.
Die Diskussion dreht sich um Organisationsformen und Fragen der 
Verbindlichkeit, beispielsweise die Selektion der Ärzte. 
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Die Spielregeln im Hausarzt-
modell sind unbestritten
UMFRAGE HAUSARZTMODELL

Die argomed-Hausärzte haben anlässlich

einer breit angelegten Patientenbefra-

gung untersucht, was und wie viel ihre 

Patienten über Hausarztmodelle wissen

und wie sie diese beurteilen. Dabei 

wurden die beiden Patienten-Kategorien

«Hausarztpatienten» und «Nicht-Haus-

arztpatienten» unterschieden. Der Rück-

lauf mit insgesamt 682 zurückgeschick-

ten Fragebogen war enorm hoch und

folglich auch aussagekräftig. Hier die

wichtigsten Ergebnisse:

Antworten der Hausarztpatientinnen
und -patienten

Für viele Patienten sind bevorzugte Arzt-

termine und kürzere Wartezeiten zwar

wünschenswert, aber nicht unbedingt

prioritär. Das gilt auch z.B. für «Walking

in Gruppen» oder Informationsanlässe für

die Gesundheitsvorsorge: sie stehen nicht

im Vordergrund. Das gilt offensichtlich

auch für Infos und Kommentare zu aktuel-

len Gesundheitsthemen. Gross war je-

doch die Zahl der Patienten, die wünschen,

dass ihr Hausarzt bei einem Spitalauf-

enthalt ihr Ansprechpartner bleibt. Die

Mehrheit dieser Patientengruppe möchte

auch bei einer stationären Hospitalisa-

tion nicht auf ihren Hausarzt verzichten. 

Die Frage, ob sie sich an die Spielregeln

des Hausarztsystems halten (wie z.B.

Überweisung nur durch den Hausarzt,

Verzicht auf unnötige Behandlung und

Akzeptieren der Empfehlung des Haus-

arztes) wurde von einer überwältigenden

Mehrheit bejaht. Die grosse Mehrheit 

ist auch bereit, bei chronischen Erkran-

kungen in einem besonderen Betreuungs-

programm mitzumachen.

Antworten der Nicht-Hausarzt-
patientinnen und -patienten

Im Gegensatz zur ersten Patientengruppe

(im Hausarztmodell) sind für diese 

Patienten bevorzugte Arzttermine und

kürzere Wartezeiten wünschenswert. 

Sie haben auch ein erklärtes Interesse 

an Ernährungsberatung, «Walking in

Gruppen» oder Fitness-Aufbau, wobei 

Walking eindeutig den Vorrang hat.

Auch diese Gruppe möchte eindeutig

ihren Hausarzt als Ansprechpartner bei

einem Spitalaufenthalt zur Seite wissen.

Trotzdem diese Patienten nicht im Haus-

arztmodell versichert sind, zeigt sich,

dass der Hausarzt für die meisten der

erste und wichtigste Ansprechpartner in

Sachen Gesundheit ist. 

Volle Übereinstimmung der beiden Grup-

pen wurde in Bezug auf die Einhaltung

der Spielregeln des Hausarztsystems ge-

ortet. Auch sie sind bereit, sich daran zu

halten und würden immer zuerst ihren

Hausarzt konsultieren, um die weiteren

Schritte mit ihm zu koordinieren. Bei

chronischen Krankheiten sind auch diese

Patienten bereit, in einem speziellen 

Betreuungsprogramm mitzumachen. 

Fazit

Für Patientinnen und Patienten bringt 

die Teilnahme an einem Hausarztmodell

einen Gewinn an Beratung und Sicher-

heit sowie eine medizinische Versorgung

nach aktuellen Qualitätsstandards.

Die ungebremste Kostensteigerung im

Gesundheitswesen führt zu steigenden

Krankenkassenprämien. Die Prämien

werden für immer mehr Leute zu einem

wirtschaftlichen Problem. Das Hausarzt-

system ist die Antwort auf die Kosten-

steigerung.

Wir sind bestrebt, die Weiterentwicklung

des Hausarztsystems unter Einbezug 

der vorliegenden Fakten voranzutreiben,

damit der Zugang zu einer vernünftigen

und bezahlbaren Medizin weiterhin allen

Bevölkerungsschichten offen steht. ■

Karl Züger

Das politische Umfeld ist so, dass mit 

undifferenzierten Massnahmen bezüg-

lich Kosten zwar Schaum geschlagen

wird (siehe Reduktion des Analysen-

Taxpunktwertes), dies aber leider

meist auf unserem Buckel. Die Ein-

kommensunterschiede zwischen den

Grundversorgern und Spezialisten 

werden damit sicher nicht geringer.

Nachfolger für unsere Praxen zu 

finden, wird immer schwieriger – und

trotzdem rufen alle nach Netzen und

Managed Care.

Von Krankenkassen wird die Abschaf-

fung des Kontrahierungszwanges als

Allerheilmittel angepriesen, gepaart 

mit einem selbstdefinierten «Rating»,

dessen Qualität wir schon mehrfach 

prüfen konnten. Es werden, wie in der

jetzigen Gesellschaft modern, Quali-

täts-Zertifikate gefordert, regelmässig

erneuert, ohne Kontrolle, ob sie etwas 

bringen, aber natürlich durch uns

selbst finanziert. 

Der Einzelarzt fühlt sich administrativ

und politisch zunehmend überfordert

und neigt mit zunehmendem Alter 

verständlicherweise zur Resignation,

mit der begründeten Meinung, dass 

es für uns über 50-Jährige schon noch

reicht.

In intensiver Gruppenarbeit haben wir

die Pfeiler für ein neues Netz definiert.

Oberstes Ziel ist es, von administrati-

ver und unangenehmer Arbeit entlas-

tet zu werden, in guter Zusammen-

arbeit lustvoll unsere Arbeit verrichten

zu können und dies bei vernünftigem

Einkommen. Dazu sollte das Netz eine

klare Führungsstruktur und eine höhe-

re Verbindlichkeit haben. Es sollte 

Geborgenheit im medizinischen Alltag

bieten und junge Kollegen zum Mitma-

chen animieren. Alle Qualitätsdiskus-

Wie soll das
Grundversorger-
Netz der Zukunft
aussehen?

VISIONEN
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Mit seinem Entscheid von Anfang 

November, den Taxpunktwert der ambu-

lanten Labortarife um 10% zu senken,

gefährdet Bundesrat Pascal Couchepin das

ambulante Labor in den Hausarztpraxen.

Denn bereits jetzt gehört das Labor zu

den aufwändigen, nicht besonders renta-

blen Dienstleistungen der Allgemein-

praxis. Bei gleich bleibenden  Kosten be-

deutet eine  Senkung des Taxpunktwertes

von 10% aber nicht nur einen massiven

Einschnitt in die Rentabilität. Ohne

Praxislabor sind die Folgen auch für die

Patienten gravierend: Laborresultate lägen

erst am Folgetag vor, was eine Folgekon-

sultation nötig machen würde. Bei drin-

genden Entscheidungen müsste ohne La-

borresultate entschieden werden (z.B. pro

oder contra Antibiotika), was Fehlverord-

nungen begünstigen und Kosten gene-

rieren würde. Und in Notfällen wäre eine

Überweisung der ohnehin geschwächten

Patienten ins Spital nötig. Das sind alles

Folgen, die Mehrkosten verursachen und

die vordergründig eingesparten 10%

schnell übersteigen.

Eine Hausarztpraxis ohne Praxislabor

heisst konkret: 

Brustschmerzen am Vortag: Der Herz-

infarkt vom Vortag, der sich nur im Blut,

nicht aber im EKG zeigt, kann nicht

mehr – wie bisher – innert 5 Minuten

diagnostiziert oder ausgeschlossen wer-

den, sondern muss notfallmässig ans

Spital überwiesen werden, auch wenn

sich dahinter ein ungefährlicher Brust-

wandschmerz verbirgt.

Unklare Bauchschmerzen sind ohne

Labor nicht differenzierbar. Infektionen

oder andere Erkrankungen der Bauch-

speicheldrüse, der Gallenblase, der

Nieren, ja sogar eine diabetische Erst-

entgleisung können nicht – wie bisher –

innert weniger Minuten diagnostiziert

und sofort adäquat behandelt werden.

Eine Spitaleinweisung wird nötig.

Verdacht auf tiefe Beinvenenthrombose:

Wo bisher ein einfacher Bluttest innert

30 Minuten eine Thrombose weitgehend

ausschliessen konnte, muss jetzt eine

(nicht ganz ungefährliche) Blutver-

dünnung «auf Verdacht» begonnen und

eine Überweisung ans Spital vorge-

nommen werden.

Die in argomed Ärzte AG zusammenge-

schlossenen Aargauer Hausärzte, sind

nicht bereit, diesen politischen Fehlent-

scheid tatenlos zu schlucken und haben

deshalb mit ihren Patienten und Patien-

tinnen in der ersten Dezemberwoche

eine Unterschriftenaktion durchgeführt,

die am 15. Dezember 2005 übergeben

werden soll. ■

DR. MED. GREGOR DUFNER

Pascal Couchepins Frontalangriff
gefährdet die ambulante Medizin
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sionen sollen auf Ebene Netz geführt

werden, nicht beim Einzelarzt, entspre-

chend den Kriterien von Quali-med-net.

Die Diskussion um eine Kontrahierung

soll nur auf Netzebene geführt werden.

Die zeitlichen Aufwendungen für Quali-

tätszirkel und administrative Arbeit müs-

sen adäquat entschädigt werden. Zusam-

menarbeit mit Spezialisten und Spitä-

lern, Erarbeiten von Behandlungsricht-

linien und anschliessend «Verkaufen»

der so erarbeiteten Produkte zu einem

realen Preis: so ist die Idee zumindest.

argomed kann und will diese Prozesse

unterstützen, ist aber auf das Engage-

ment der lokalen Strukturen angewie-

sen. Wir tun es auch für uns alle, möch-

ten doch auch wir in 20 Jahren noch 

von einem Hausarzt betreut werden. ■ 

DR. MED. KURT KASPAR

AKTUELL

Vorankündigung

Die nächste argomed-GV findet am 

18. Mai 2006 um 19.00 Uhr statt.

•

•

•
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