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Tetraplegiker betreut und behandelt worden. Dieser Erfolg ist undenk-
bar ohne das Engagement von Herr Dr. med Guido Zäch – Initiant, 
Erbauer, Chefarzt und langjähriger Direktor des SPZ. Die Vision des 
vielleicht umstrittenen Herr Dr. Zäch wurde vor 20 Jahren endlich 
Wirklichkeit. Aber alle Achtung vor diesem eigenartigen und willens-
starken Kämpfer! In Nottwil ist ein Zentrum entstanden, das seines-
gleichen kaum findet. Was erfolgreich begonnen hat, gilt es nun lau-
fend zu optimieren. Diese grosse Herausforderung nimmt Herr Dr. 
med. Beat Villiger mit seinem Team gerne an. «klinik und heim» gra-
tuliert dem Schweizer Paraplegiker-Zentrum zu diesem 20-Jahre-Ju-
biläum! Im gleichen Haus jubiliert auch dieses Jahr der Kongress 
eHealthCare.ch. 

20 Jahre Managed Care – Integration jetzt erst recht
In Zürich geschah 1990 Unerhörtes. Die erste HMO der Schweiz wurde 
gegründet – begleitet von viel Kritik. Heute, 20 Jahre später, ist 
Managed Care in der Schweiz etabliert: Über 850 000 Versicherte (also 
jeder Neunte) haben sich für eines der 88 Ärztenetze entschieden; das 
ist gegenüber 2008 ein Plus von 31 Prozent. Und fast die Hälfte aller 
Grundversorger engagieren sich in diesen Ärztenetzen – vier von fünf 
davon auch im Rahmen einer Budgetmitverantwortung. Managed Care 
ist eine Erfolgsgeschichte und zu einem gewichtigen Teil der Gesund-
heitsversorgung geworden. «klinik und heim» gratuliert den Ver-
antwortlichen für diesen beachtlichen Erfolg. Das Symposium vom   
17. Juni 2010 im Hallenstadion Zürich war den Grundlagen für ein 
erfolgreiches Wachstum der Integrierten Versorgung gewidmet. Lesen 
Sie weiter in der Rubrik auf Seite 30.

Nun wünsche ich allen viel Vergnügen beim Lesen von «klinik und 
heim» und eine gute Herbstzeit.

Herzlichst und a revair 

Ihr Remo Cottiati

Allegra! Liebe Leserinnen und Leser

Gemeinsam in Bewegung – Jubiläum 
Der Alltag in Spitälern und Arztpraxen ist weniger heroisch. Kommt man 
mit Ärzten ins Gespräch – für einmal nicht als Patient, sondern als 
Journalist, der sich um eine Diagnose ihres Berufsstandes bemüht –, 
dauert es meist nicht lange, bis die Damen und Herren in Weiss ein 
mehr oder minder lautes Wehklagen anstimmen. «klinik und heim» 
hatte die Gelegenheit, mit Professor Dr. med. Oswald Oelz zu reden. 
Es ist spannend, was für eine Sicht auf das Gesundheitswesen ein 
alter Profi aus seiner Warte aufzeigt. Lesen Sie unter der Rubrik «ge-
sundheitspolitik» auf Seite 11 «Der Wandel der Medizin und ihre Ak-
teure» weiter.

10 Jahre Kongress eHealthCare.ch
Was haben 10 Jahre eHealth gebracht? Vergleicht man, wo die Schweiz 
im internationalen eHealth-Vergleich steht, dann können wir mit dem 
Erreichten nicht zufrieden sein. Jubiläen sind Anlass, in Dankbarkeit 
zurückzuschauen und die damaligen Pioniere zu würdigen, aber auch 
Motivation, einen Blick nach vorne zu wagen. In den letzten zehn 
Jahren hat sich die eHealth-Szene enorm gewandelt. Heute tun sich 
durch den Einsatz von neuen Informations- und Kommunikationstech-
nologien im schweizerischen Gesundheitswesen enorm viele Möglich-
keiten auf. Seit einigen Jahren setzen sich auch das Parlament und die 
zuständigen Kommissionen intensiv mit der Frage auseinander, wie 
diese Chancen optimal genutzt und gleichzeitig damit verbundene Ri-
siken minimiert werden können. eHealth: Welchen Nutzen für Pati-
enten und Versicherte? Entscheidend wird sein, wie eHealth in der 
Schweiz in den nächsten zehn Jahren aussieht. Seit zehn Jahren leistet 
der eHealthcare-Kongress dazu einen wichtigen Beitrag. 
Zum zehnjährigen Jubiläum des Kongres ses eHealthCare.ch gratuliert 
«klinik und heim» ganz besonders! Gleich an mehreren Beispielen wird 
direkt und live eHealth am 10. Kongress vom 22. bis 23. September in 
Nottwil der grossse Nutzen für Patienten und Versicherte gezeigt. Ein 
Erlebnis-Parcours zeigt die elektronische Zusammenarbeit zwischen 
Hausarzt, Patient und Spital auf. Dank der Versichertenkarte und den 
entsprechenden Lesegeräten ist es machbar, auf einfache Personen- 
und Notfalldaten zuzugreifen. Lassen Sie sich überraschen, was Frau 
Rosalia Gerber, Geschäftsführerin Trend Care AG, und ihre Crew auf die 
Beine gestellt haben. Weitere Details ersehen Sie in der Spezialrubrik 
«ehealthcare.ch» auf Seite 18 ff.

20 Jahre Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ)
20 Jahre Einsatz für querschnittgelähmte Menschen. Seit der Eröff-
nung am 1. Oktober 1990 sind in der Spezialklinik 15 000 Para- und 

Ihre Partnerin für Zeitwirtschaft 
und Zutrittsmanagement

ZEIT AG, Glockenstrasse 1, CH-6210 Sursee, Telefon +41 41 926 99 99
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Die klassische Marktbearbeitung der
Industrie ist nicht auf die Krankenver-
sicherer ausgerichtet. Zunehmend 
beeinflussen die Krankenversicherun-
gen direkt und indirekt den Markt
erfolg der Industrie. 
Managed Care ist seit über 20 Jahren
im Schweizer Gesundheitswesen kon-
kret. Erst mit der laufenden KVG 
Revision wird Managed Care ein zen-
trales Steuerungsmodell im Schweizer
Gesundheitswesen. 

Kursinhalt
Mit diesem Intensivkurs besteht erst-
malig in der Schweiz ein Weiterbildungs-
angebot, welches die spezifischen Aus-
wirkungen der neuen Rolle der Kranken-
versicherer und von Managed Care auf
die Pharma- und Medizinalindustrie 
thematisiert.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.ehealthcare.ch oder 
Trend Care AG, eHealthCare.ch, Bahnhofstrasse 40, 6210 Sursee 
Telefon +41 41 925 76 89, Fax +41 41 925 76 80, info@ehealthcare.ch

Kursleitung: Reto Dietschi ist Jurist und seit über 15 Jahren im 
Gesundheitswesen tätig. Er schult seit mehreren Jahren Kadermit-
arbeiter im Bereiche der Krankenversicherung. Nebenbei berät er
zahlreiche Unternehmen in fachlichen und strategischen Belangen.
Zu seinen Kunden zählen sowohl Unternehmen der Pharmaindustrie
und Medizinaltechnik als auch IT-Unternehmen und Krankenver-
sicherer.
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Gegenwärtig wird – zunächst nur im Bereich 
der stationären Versorgung – die Einfüh-
rung von Fallpauschalen vorangetrieben. 
Davon erhofft man sich einen Beitrag zur 
Dämpfung der Ausgabenentwicklung. Be-
reits Mitte der 70er-Jahre begann die Ent-
wicklung von Systemen zur pauschalen Ver-
gütung der in den Spitälern erbrachten 
Leistungen. Von diesen unterschiedlich kon-
zipierten Systemen haben sich aber bisher 
praktisch nur die sogenannten DRG-Sys-
teme (DRG: Diagnosis Related Groups) 
durchgesetzt. DRG-Systeme unterteilen die 
in akut-stationärer Behandlung befindli-
chen Patienten nach klinischen Kriterien 
und auf der Basis von erhobenen Falldaten 
in Fallgruppen mit «ähnlichen» Kosten. Es 
liegt deshalb nahe, diese DRGs auch als Ba-
sis für die – vor allem von Ökonomen – als 
Mittel zur Dämpfung der Kostenentwicklung 
propagierten Fallpauschalen zu verwen-
den.
Die diagnosebezogenen Fallgruppen müs-
sen dazu aber so definiert sein, dass sie 
sowohl in Bezug auf den Umfang der benö-
tigten Leistungen als auch in Bezug auf die 
erforderliche Dauer des Spitalaufenthaltes 
möglichst homogen sind. Die Einteilung der 
zu behandelnden Einzelfälle muss dann auf-
grund der erstellten Haupt- und Nebendia-
gnosen erfolgen. Jedem Patienten wird pro 
Spitalaufenthalt aber immer nur eine DRG 
zugeordnet. Für die Abgeltung der erbrachten 
Leistungen erhält dann jede Fallgruppe ein 
Fall- oder Kostengewicht, das den in dieser 
Fallgruppe zu erbringenden Aufwand mit 
dem durchschnittlichen Aufwand aller akut-
stationär behandelten Fälle, dem sogenann-
ten Basiswert oder Basispreis, vergleicht. 
Im Rahmen einer Neuregelung der Spitalfi-
nanzierung sollen bis zum 1. Januar 2012 
auch in der Schweiz zur Abgeltung der in 
den Spitälern erbrachten Leistungen dia-
gnosebezogene Fallpauschalen eingeführt 
werden. Von diesen Fallpauschalen erwartet 
man Anreize für eine effizientere Erbrin-
gung der benötigten Leistungen. Es ist vor-
gesehen, dass die Spitäler und die Kranken-
versicherer in gewohnter Manier einen für 
eine bestimmte Zeit (und möglicherweise 
auch nur für eine bestimmte Region) fi-

xierten Basispreis für den durchschnitt-
lichen Aufwand «aushandeln» und die Spi-
täler für die einzelnen Fälle dann das 
Produkt von Basispreis und Fall- oder Kos-
tengewicht in Rechnung stellen.
Die Einführung einer Vergütung der in den 
Spitälern erbrachten Leistungen mit dia-
gnosebezogenen Fallpauschalen wird des-
halb keinen Preiswettbewerb auslösen.  
Einzelne Spitäler könnten dennoch zu Kos-
tensenkungsmassnahmen gezwungen wer-
den. Vorhandene Überkapazitäten in der 
stationären Versorgung werden mit der Ein-
führung von DRGs sicherlich offengelegt. 
Eine gewisse Verbesserung der Effizienz bei 
der Produktion der benötigten Spitalleis-
tungen ist also durchaus möglich.
Der Übergang zu Fallpauschalen dürfte aber 
auch neue Anreize zur Erhöhung der Fall-
zahlen und zur Mengenausweitung liefern. 
Die Gefahr einer Mengenausweitung besteht 
insbesondere dann, wenn in der pauschalen 
Vergütung – wie in der Grundversicherung 
üblich – auch das ärztliche Honorar mit ent-
halten ist. Die Verweildauer in den Spitälern 
wird nach Einführung der Fallpauschalen 
aber vermutlich sinken, in der Folge kann 
daher auch ein gewisser «Drehtüreneffekt» 
nicht völlig ausgeschlossen werden.
Die Fallpauschalen werden dazu führen, 
dass die in den Spitälern erbrachten 
Leistungen künftig nach einheitlichen Kri-
terien bewertet werden und damit auch für 
die KK sowie die Patienten vergleichbarer 
sind. Wie schon TARMED wird aber auch die 

Einführung von DRGs nicht unbedingt zu 
mehr Wettbewerb im Gesundheitssystem 
führen. Die Festlegung der Fallgewichte pro 
Fallgruppe und des Basispreises wird des-
halb für die erhoffte Wirkung des einzufüh-
renden Abgeltungssystems eine ganz zen-
trale Rolle spielen. Ein DRG-System geht 
genau besehen davon aus, dass die Vergü-
tung mit einer Fallpauschale den in einem 
effizient arbeitenden Spital anfallenden 
Kosten entspricht und nicht auf irgendwel-
chen Durchschnittswerten basiert. Nur so 
kann die an sich angestrebte kostenmini-
male Bereitstellung der benötigten Leis-
tungen auch erreicht werden. Ein erstes 
Umsetzungsproblem ergibt sich aber bereits 
daraus, dass ein DRG-System zwangsläufig 
immer auf Vergangenheitsdaten basieren 
muss. Es stellt sich dann sofort die Frage, 
wie mit Innovationen zum Wohle der Pa-
tienten bei der Leistungserbringung, die 
mög  licherweise auch höhere Kosten verur-
sachen, umgegangen werden soll.
Eine leistungsorientierte Abgeltung der in 
den Spitälern erbrachten Leistungen wird 
mit der Absicht eingeführt, dass die er-
brachten Leistungen nicht mehr einfach 
nur anhand der Anzahl von Fällen oder Pfle-
getagen gemessen werden. Die Leis tungen 
sollen präziser definiert werden. Diagnosen 
oder – bei chirugischen Eingriffen – Opera-
tionen sollen deshalb als Indikatoren für 
die in den Spitälern erbrachten Leistungen 
verwendet werden. Diagnosen bezeichnen 
jedoch nur das zu behandelnde gesundheit-
liche Problem eines Patienten. Eine Be-
schreibung der Leistungen eines Spitals 
aufgrund einer Diagnose geht daher von der 
Hypothese aus, dass sich der notwendige 
Behandlungspfad aus einer Kenntnis der 
Diagnose ergibt. Aus einer Diagnose kann 
jedoch nicht in allen Fällen der tatsächliche 
Behandlungsaufwand abgeleitet werden. 
Am ehestens dürfte diese Hypothese noch 
für chirugische Routinefälle zutreffen. Häu-
fig geben die Diagnosen aber lediglich ei-
nen ersten und meist nur recht «groben» 
Hinweis auf den im Einzelfall anfallenden 
Behandlungsaufwand.
Das heisst aber auch, dass sich ein Spital 
durch die Verkürzung der Verweildauer und 

Das schweizerische Gesundheitssystem –  
Wie geht es weiter? (Teil 2)
Wird die Einführung von Fallpauschalen einen wesentlichen Beitrag zur Dämpfung des Ausgabenanstiegs 

leisten können, und welche Umsetzungsprobleme stellen sich dabei? 

Prof. Dr. Bernd Schips ist Forschungsdozent an  
der Fachhochschule St. Gallen und ehemaliger 
Leiter der Konjunkturforschungsstelle KOF der  
ETH Zürich.

gesundheitspolitik
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einen Verzicht auf an sich notwendige me-
dizinische und pflegerische Leistungen fi-
nanziell besser stellen kann bzw. falls der 
Aufwand für die erbrachten Leistungen die 
mit der Fallpauschale gesetzte Grenze über-
steigt, eine finanzielle Einbusse erleidet. Es 
besteht daher eine gewisse Gefahr, dass  
mit der Einführung des DRG-Systems zu-
nehmend wirtschaftliche Überlegungen den 
klinischen Alltag bestimmen. Es sollte des-
halb vor dem Einführungszeitpunkt des 
DRG-Systems noch eine intensive Diskussi-
on über die Vor- und Nachteile dieses Sys-
tems geführt werden und vor allem eine 
aussagekräftige Qualitätskontrolle sowie 
ein funktionsfähiges System zur Qualitäts-
sicherung – wie es auch zu Beginn der Ver-
suche zur Entwicklung eines Patientenklas-
sifikationssystems als dringlich erachtet 
wurde – aufgebaut werden.

Könnte die Einführung einer  
Einheitskrankenkasse ein Beitrag 
zur Eindämmung des Ausgaben-
anstiegs sein?
Bei den immer wieder aufkommenden For-
derungen nach einer gesamtschweizeri chen 
oder zumindest regionalen Einheitskran-
kenkasse argumentieren die Befürworter 
überwiegend mit dem Kostenargument. Ur-
sprünglich wollte man mit einer Einheits-
krankenkasse eigentlich nur die Grundlage 
für die Einführung einkommensabhängiger 
Prämien schaffen. Heute wird aber vor allem 
damit argumentiert, dass mit einer Ein-
heitskrankenkasse – aufgrund von Skalen-
effekten – der Verwaltungsaufwand redu-
ziert werden könnte und der Marketing- und 
Wechselaufwand der KK völlig entfallen 
würde. Marketing- und Aquisitionskosten 
sind jedoch Bestandteile eines funktionie-
renden Wettbewerbs und keine Verschwen-
dung knapper Mittel. Abgesehen von den 
mit einer Überführung der bestehenden  
KK in eine Einheitskrankasse verbundenen 
rechtlichen Problemen, sollte man zudem 
berücksichtigen, dass die erhofften Skalen-
effekte – nach den aus Unternehmensfu-
sionen gewonnenen Erfahrungen – in der 
Regel äusserst bescheiden ausfallen.
Die Forderungen zur Einführung einer Ein-
heitskrankenkasse lenken zudem vom ei-
gentlichen Problem ab. Selbst wenn es ge-
lingen sollte, die ganz grob auf maximal 5 
Prozent des Prämienvolumens geschätzten 

Verwaltungskosten um einen oder sogar 
zwei Prozentpunkte zu vermindern, wäre 
damit für die restlichen 95 Prozent des Aus-
gabenvolumens noch gar nichts erreicht. 
Ausserdem lässt eine solche Argumentation 
für die Einführung einer Einheitskranken-
kasse völlig ausser Acht, dass der Preis, d.h. 
die zu entrichtende Prämie, nur einer der 
möglichen Wettbewerbsparameter der KK 
ist und andere Wettbewerbselemente (Pro-
dukt- oder Prozessinnovationen), wie z.B. 
das Angebot alternativer Versicherungsmo-
delle oder zusätzlicher Dienstleistungen der 
KK für die Versicherten usw., für die Versi-
cherten ebenfalls von Bedeutung sein kön-
nen. 

Was spricht für eine monistische 
Finanzierung aller Leistungen im 
Gesundheitssystem?
Ein immer wieder diskutierter Reformschritt 
ist die Forderung nach einer monistischen 
Finanzierung der in den Spitälern erbrachten 
Leistungen. Mit der Finanzierung aus «einer 
Hand» sollen die Finanzierungsverant-
wortlichkeiten klar geregelt und damit auch 
das Kostenbewusstsein «geschärft» werden. 
Eine monistische Spitalfinanzierung würde 
zudem die noch bestehenden Wettbewerbs-
verzerrungen zwischen den stationär und 
ambulant erbrachten Leistungen und insbe-
sondere zwischen den von der öffentlichen 
Hand subventionierten und den nichtsub-
ventionierten privaten Kliniken beseitigen. 
Der Grundgedanke der Forderung nach einer 
monistischen Finanzierung ist aus ökono-
mischer Sicht zwar verständlich, es gibt 
dabei aber noch eine ganze Reihe von Um-
setzungsproblemen zu lösen.
Die Bundesverfassung (BV) legt die medizi-
nische Grundversorgung in die Kompetenz 
der Kantone. Dieser Versorgungsauftrag 
(nach Art. 41 BV) wird von den Kantonen 
aber in der Regel dahingehend interpre-
tiert, dass die Kantone die stationäre 
Grundversorgung auch selbst erbringen 
müssen. Die Spitalplanung (nach Art. 39 
Abs. 1 Bst. d und e KVG) und die Zuteilung 
der Leistungsaufträge obliegt den Kanto-
nen. In der Vergangenheit spielte die Er-
reichbarkeit für die Spitalstandorte eine 
viel grössere Rolle als heute, die medizi-
nisch-technische Ausstattung hatte für 
eine «optimale» Betriebsgrösse der Spitäler 
dagegen früher noch kaum Bedeutung und 

auch die Fallzahlen wirkten sich – vor allem 
wegen der geringeren Komplexität der Be-
handlungen – für die Mortalitätsdaten weit 
weniger aus. Die Kantone haben diesen ver-
änderten Bedingungen bislang jedoch nur 
zögerlich Rechnung getragen. Als Betreiber 
von Spitälern sehen sich die Kantone stän-
dig einem Interessenkonflikt ausgesetzt. 
Um Defizite im Spitalbereich zu vermeiden, 
müssen in den Spitälern möglichst viele 
Leistungen erbracht werden, die den KK in 
Rechnung gestellt werden können. Dadurch 
erhöhen sich zwar die Einnahmen der Spi-
täler, aber diese Einnahmen müssen zu-
nächst von den Kostenträgern (KK und Spi-
talzusatzversicherungen) und letzten Endes 
von den Versicherten und der öffentlichen 
Hand, d.h. dem Steuerzahler, finanziert wer-
den. Die öffentlichen Spitäler sind jedoch 
auch bedeutende Arbeitgeber, und eine Re-
duktion der Spitalkapazitäten ist unweiger-
lich auch mit einem Arbeitsplatzverlust und 
einer geringeren Nachfrage für die dem Spi-
talbereich vor- und nachgelagerten Unter-
nehmen verbunden. Verständlicherweise 
wollen daher die Kantone, solange sie sich 
an der Finanzierung der Spitäler beteiligen, 
auch über die weitere Entwicklung im Spi-
talbereich mitbestimmen.
Vor dem Übergang zu einer monistischen 
Spitalfinanzierung sind deshalb noch eine 
Reihe von Fragen zu klären. Wie sollen 
künftig die Forschung, die Aus- und Weiter-
bildung und die Notfall-Einrichtungen usw. 
in den öffentlichen Spitälern finanziert wer-
den? In welcher Form beteiligen sich die 
Kantone künftig an der Finanzierung des 
Gesundheitssystems? Sollen die bisher er-
brachten Finanzierungsleistungen für Steu-
erreduktionen und/oder Prämienverbilli-
gungen verwendet oder an die KK transferiert 
werden, und in welcher Form könnte ein 
solcher Transfer erfolgen? 
Bevor diese Fragen nicht ausdiskutiert sind, 
ist die Forderung nach einer monistischen 
Spitalfinanzierung noch nicht entschei-
dungsreif. Priorität in den anstehenden Ent-
scheidungsprozessen sollten deshalb näher-
liegende Schritte zur Verbesserung der 
Effizienz bei der Produktion der Leistungen 
des Gesundheitssystems haben. Dazu braucht 
es jedoch zunächst einmal einen Konsens 
über die Rolle des Wettbewerbs im schweize-
rischen Gesundheitssystem. 

gesundheitspolitik
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Neue Spitalfinanzierung:  
Pauschalen abgesegnet

2012 tritt die neue Spitalfinanzierung in 
Kraft. Neu erhalten alle Spitäler für statio-
näre Leistungen eine fixe Fallpauschale, die 
primär von der Diagnose abhängt. Damit 
steigt der Kostendruck: Spitäler, deren Kos-
ten die Pauschalen übersteigen, schreiben 
Defizite. Der Bundesrat hiess am 18. Juni 
2010 den Vertrag zur Einführung der neuen 
Tarifstruktur SwissDRG gut. Diese haben 
Krankenkassen, Spitäler und Kantone erar-
beitet. Sie müssen dem Bund noch darle-
gen, welche Folgen der Systemwechsel ha-
ben dürfte und wie dieser überwacht werden 
soll. Dann werden Krankenkassen und Spi-
täler die Preise, die den Fallpauschalen zu-
grunde liegen, aushandeln. Sie müssen sich 
an den «günstigen und effizienten» Spitä-
lern orientieren. 

klinik und heim: Frau Bundi, ab 2012 
tritt DRG in Kraft. Was genau ändert sich 
dadurch für eine Klinik?
Denise Bundi: Wir arbeiten bereits seit 
2006 damit. DRG ist für uns heute schon 
Wirklichkeit. Unser Vertrag läuft mit der 
MTK (Medizinial-Tarif-Kommission), wel-
che die Suva-Tarife berechnet. Die MTK hat 
damals mit allen Spitälern, mit denen sie 
im Vertragsverhältnis war, auf das ameri-
kanische AP-DRG-System (Average Patient 
DRG) umgestellt. Insofern waren wir ge-
zwungen, mitzumachen, was wir gerne ta-
ten. Die Schweiz hat sich allerdings ent-
schieden, 2012 nicht das amerikanische 
System zu übernehmen, sondern das deut-
sche. Damals gab es das deutsche System 
noch nicht. 

Das deutsche System, hiess es, habe er-
hebliche Mängel. Wie steht es damit, was 
sind das für Mängel?

Das deutsche System hat in der Tat einige 
Mängel, die wir kennen. Die Deutschen 
sagten, DRG habe am Anfang nicht ihren 
Bedürfnissen entsprochen, es habe zwar 
alle Diagnosen abgedeckt, aber sie hätten 
jedes Jahr Hunderte von neuen Diagnosen 
ins System aufgenommen und definiert. 
Das hat das System offenbar sehr aufge-
bläht. Heute haben die Deutschen eine Flut 
von Diagnosen, die alle einzeln abgebildet 
sind. Das macht das System vielleicht prä-
ziser, aber auch komplexer. Der Vorteil ist, 
dass das System auf Diagnose basiert, doch 
es stellt sich die Frage nach der Tiefe und 
dem Detaillierungsgrad. Wir haben an sich 
gerne auf das DRG-System gewechselt, da 
man früher einfach nur eine Gesamtpau-
schale kannte, die für alle Eingriffe gültig 
war. Die Abgeltung aufgrund einer Diagno-
se macht sehr viel Sinn. Einschneidende 
Veränderungen, welche das DRG-System 
brachte, sind meines Erachtens: 

Eine wichtige Steuerungsgrösse ist die  –
Aufenthaltsdauer, die nicht mehr immer 
dem Patientenwunsch entsprechen kann.
Die interne Kommunikation zwischen  –
Ärzten, Pflege- und Administrations-Mit-
arbeitenden muss deutlich intensiviert 
werden. Früher definierte der Arzt die 
Aufenthaltsdauer, heute muss auch die 
Administration den Kostenfaktor ins Spiel 
bringen. Diese Diskussion muss in jedem 
Fall geführt werden, und da gibt es wenig 
Spielraum. 
Die Abgrenzung zu vor- und nachgelager- –
ten Prozessen muss klarer definiert wer-
den.

Die heutige Grouper-Version fordert eine 
minimale Aufenthaltsdauer, ansonsten wird 
der Ertrag gekürzt. Wenn wir unter diese 
minimale Aufenthaltsdauer gehen, erhalten 
wir einen Abzug, eine Ertragsminderung 
von rund 30 Prozent. Das heisst, wir müssen 
dieses Minimum einhalten, wenn wir keine 
Ertragsminderung einfahren wollen. Dieses 
Aufenthaltsminimum macht Sinn; es hat ja 
letztendlich auch mit Qualität zu tun. Die 
Aufenthaltsdauer hinauszuzögern, ist eben-
falls uninteressant, da Kosten anfallen, die 
nicht abgedeckt werden. Allerdings gibt es 
Ausnahmen, beispielsweise wenn Kompli-
kationen eintreten oder andere medizi-
nische Gründe vorliegen. In einem solchen 
Fall kommt eine andere DRG zum Tragen; 
denn die Diagnose wechselt dabei. Das Sys-
tem wird angepasst, was fair ist.

Q-Management – wenn eine Klinik kein 
optimales Q-Management hat, muss in 
dieser Hinsicht ein Spital nachziehen?
Nun, ein Q-Management kann man nicht 
einfach auf die Schnelle einführen. Es 
braucht eine gewisse Entwicklungszeit. Als 
Basis für die Einführung des DRG ist dieser 
Punkt zentral. Man muss seine kritischen 
Erfolgsfaktoren kennen. Wer seine Abläufe 

«DRG ist für uns heute schon 
Wirklichkeit»
DRG (Diagnosis Related Groups, auf Deutsch Fallpauschale) kommt 2012 auf uns zu. Die Klinik Gut in St. Moritz/

Chur weiss jetzt schon, was das bedeutet: Die Privatklinik im Oberengadin arbeitet seit 2006 nach DRG. 

 

 Mit Denise Bundi, Direktorin der Klinik Gut, St. Moritz/Chur, sprach Claude Bürki.

Denise Bundi. 
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aber nicht jetzt schon effektiv gestaltet 
hat, wer seine kritischen Erfolgsfaktoren 
etwa nicht kennt und wer sich strategisch 
noch nicht auf seine Kernkompetenzen 
konzentriert hat, wird die Einführung von 
DRG negativ zu spüren bekommen. Man 
muss auch die Kostenrechnung im Griff ha-
ben. Aber ich bin der Meinung, in der 
Schweiz erfüllen die meisten Spitäler die-
sen Qualitätsanspruch bereits. 

Gibt es Benchmarks, nach Regionen etwa? 
Es ist heute schon so, dass mit Tarmed jeder 
Kanton unterschiedliche Taxpunktwerte 
kennt, die mit der Kaufkraftklasse zu tun 
haben. Es ist allerdings noch nicht klar, wie 
stark die unterschiedlichen Tarife zum Tra-
gen kommen werden – es wird wohl auch 
politische Entscheidungen geben. Man wird 
von den tiefsten Kosten ausgehend bestim-
men, wie hoch die Tarife sein werden. Man 
wird wahrscheinlich an den tiefsten Kosten 
referenzieren.

Entsteht aufgrund von DRG eine andere 
Wettbewerbssituation?
Wegen DRG an sich nicht, aber wegen  
der Spitalplanung. Eine Neuverteilung der 
Leistungsaufträge kann unter Umständen 
eintreten. Somit entsteht Wettbewerb. 

Eine Frage, die immer wieder von den 
Medien aufgegriffen wird: Wie wirkt sich 
DRG auf die Behandlungsqualität aus? 
Wäre eine gekürzte Aufenthaltsdauer auf-
grund des Kostendenkens ein Thema, hätte 
dies bestimmt einen Einfluss auf die Quali-
tät. Aber mit der Regelung, die eine mini-
male Aufenthaltsdauer vorsieht, die man 
nicht unterschreiten will, soll oder darf, da 
sonst der Ertrag geschmälert würde, ist  
der Qualitätsaspekt gesichert. Neu wird die 
freie Spitalwahl in der ganzen Schweiz gel-
ten, auch für allgemein Versicherte. Mit der 

freien Spitalwahl der Patienten wird die 
Vergleichbarkeit der Serviceleistungen für 
den Patienten erhöht. Das wird sogar eine 
Erhöhung der Servicequalität zur Folge ha-
ben, was wiederum den Wettbewerb ver-
stärkt und sich daher auch auf das Quali-
tätsbewusstsein auswirkt. Denn der Patient 
wird mehr auf Servicequalität achten als 
bisher, wo er das Spital nicht frei wählen 
konnte. Als Privatklinik mussten wir aller-
dings diesen Aspekt schon lange im Griff 
haben. Wenn die Qualität nicht stimmt, 
überlebt eine Privatklinik nicht! Ein deut-
scher Professor hat sogar einmal gesagt, 
dass die DRG zu einem grossen Qualitäts-
sprung geführt habe. 

Ein weiterer Punkt: Überadministration, 
ist ein Regulierungswahn zu befürchten?
Für uns Privatkliniken – wir haben noch nie 
Kantonsbeiträge erhalten – heisst das: Neu 
wird der Kanton auch an Privatkliniken, die 

Listenspital sind, einen Anteil bezahlen 
müssen. Dabei müssen wir uns bewusst wer-
den, dass der Kanton dann auch gewisse 
Daten von uns haben will. Das ist neu für 
die Privatkliniken. Das wird jedoch kanto-
nal sehr unterschiedlich gehandhabt wer-
den. Die Kantone Waadt und Genf sind ganz 
besonders rigoros. Im Kanton Graubünden 
dürfte sich diese Regulierung in Grenzen 
halten.

Was genau soll durch DRG finanziert bzw. 
abgedeckt werden? 
Das ist noch nicht klar! Insbesondere ist 
unklar, ob zum Beispiel Implantate oder 
teure Medikamente inbegriffen sein werden. 
Es ist weiter unklar, wie viel Investitionskos-
ten inbegriffen sein werden. Bei dem DRG, 
das wir hier als Privatklinik bereits applizie-
ren, ist alles drin, also auch teure Medika-
mente. 

Klinik Gut, St. Moritz. Die Kompetenzen der Gruppe sind: Unfallchirurgie; Orthopädische Chirurgie:  
Schulter, Ellenbogen, Hüfte, Knie, Sprunggelenk; Wirbelsäulenchirurgie; Fusschirurgie; Handchirurgie; 
Venenchirurgie; Allgemeine Chirurgie; Augenchirurgie; Kinderorthopädie; Sportmedizin; Psychosomatie  
und Psychotherapie; Anästhesie; Radiologie. – Standorte: Klinik Gut St. Moritz, via Arona 34, 7500 
St. Moritz; Klinik Gut Chur, Lürlibadstrasse 12, 7000 Chur; Airport Medical Center, 8058 Zürich-Flughafen. 
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Es ist auch oft von Fehlanreizen die Rede. 
Welche werden von DRG ausgehebelt?
Es waren sicher einmal die zu kurzen Auf-
enthaltszeiten. Die hat man aber mit der 
neuen Regelung, wie wir sie bereits heute 
mit den DRGs – etwa mit der MTK bzw. mit 
der Grouper-Version 6.0 – kennen, neutra-
lisiert. 

Wie hoch ist denn das Kostensenkungs-
potenzial durch DRG? 
Die Privatkliniken mussten ihre Kosten schon 
immer im Griff haben. Wenn neu Überkapa-
zitäten nicht mehr über verlängerte Aufent-
halte kompensiert werden können, werden 
dies diverse Spitäler zu spüren bekommen. 
Aber wir, als Privatklinik, hatten bei der 
Einführung des DRG kein grosses Potenzial. 
Wir waren schon vorher kostenbewusst.

Wird es eine Kostenverlagerung in vor- 
oder nachgelagerte Bereiche geben? 
Ja, das wird es sicher geben. Hier wäre es 
wichtig, dass die verschiedenen Leistungs-
erbringer gut zusammenarbeiten und Leis-
tungspakete sektorübergreifend definiert 
werden. Das alles ist eine Frage der Kommu-
nikation, die immer stattfinden muss. 

Stichwort Fehlentwicklungen im DRG-Sys-
tem?
Nun, nehmen wir wieder das Beispiel 
Deutschland; die hatten zu Beginn eine 
sehr tiefe Baserate definiert. Öffentliche 
Spitäler, die ihre Kosten nicht im Griff hat-
ten, traf es in der Folge sehr hart; denn sie 
hatten plötzlich weniger Erträge. Je nach 
Höhe der Baserate könnte auch bei uns in 
der Schweiz ein zu hoher Kostendruck ent-
stehen, der sich negativ auf die Behand-
lungsqualität im Hinblick auf die zur Verfü-

gung stehende Zeit auswirkt. Das darf nicht 
passieren; aber es kann allenfalls passieren, 
wenn ein politischer Entscheid getroffen 
wird. Wenn z. B. noch mehr beim Personal 
gespart werden müsste, führt dies zu Fehl-
entwicklungen. 

Gibt es demzufolge einen Spagat zwi-
schen Kosteneinsparung und Qualitätssi-
cherung?
Dieser Spagat könnte in der Anfangsphase 
spürbar werden. Ein geeignetes Q-Manage-
ment-System, das auch Outcome-Kriterien 
misst, wird hier die notwendigen Grenzen 
aufzeigen müssen. Es wird aber sicher nicht 
einfach sein, die richtige Balance zu fin-
den. 

Prozessoptimierung und integrale Versor-
gung des Patienten – wie sieht es damit 
beim DRG aus?
Es braucht sicher ein verstärktes Prozess-
denken. Man muss lernen, bereichsüber-
greifend zu denken – der Arzt muss z. B. mit 
der Administration Absprachen treffen. 
Prozessoptimierung kann nur erreicht wer-
den, wenn sowohl die interne Kommunika-
tion als auch die Kommunikation mit den 
Patienten sehr transparent und offen ist. 
Die integrierte Versorgung des Patienten ist 
gewährleistet, wenn sämtliche Leistungser-
bringer in der ganzen Kette miteinander 
kommunizieren und die gesamte Behand-
lungskette sehen. Und man muss auch über 
Geld sprechen. 

Was hat das DRG-System in Sachen IT für 
die Klinik bedeutet? Waren Neuinvesti-
tionen erforderlich?
Wir konnten die bestehende Software, insbe-
sondere die Abrechnungssoftware ergänzen. 

Aber wir benötigten Zusatzprogrammierun-
gen, wir mussten die DRGs hinterlegen. Das 
hat Kosten ausgelöst. Auch die sogenannte 
Grouper-Version, welche die Codierungen 
im Hintergrund vornimmt, ist jedes Jahr 
lizenzpflichtig, da reden wir von rund 3500 
Franken jährlich. Das ist machbar. Proble-
matisch ist eher, dass diese Grouper-Version 
willkürlich wechselt, mit anderen Inhalten. 
Da wird nicht nur die Software anders, son-
dern auch die Inhalte. Beispielsweise wur-
den die Minimalaufenthaltszeiten von 2007 
auf 2008 geändert. Das gab grosse Diskus-
sionen, wir mussten unsere Checklisten und 
die ganze Kette anpassen. 

Wie lautet Ihr Fazit in Sachen DRG?
Ich bin froh, dass wir bereits seit einigen 
Jahren mit diesem System arbeiten. Das ist 
ein Vorsprung, den wir haben. Grundsätz-
lich begrüsse ich das Abgeltungssystem, 
das auf der Diagnose basiert. Das Resultat 
wird schlussendlich davon abhängen, wie 
die Baserate berechnet bzw. festgelegt 
wird. Wenn es ein faires, nachvollziehbares 
Modell sein wird, ist es gut. Wenn es aber 
politisch wird, ergeben sich grosse Verän-
derungen für uns. Wenn wir beispielsweise 
eine Baserate erhalten würden, die viel 
tiefer ist als diejenige, die wir jetzt haben, 
wird es existenziell. Wir haben den Vorteil, 
dass wir sehr fokussiert sind auf Spezialge-
biete, in denen wir hochkompetent sind. 
Wir sind kein Gemischtwarenladen. 

www.keller-beratung.ch | Telefon 056 483 05 10 | 5405 Baden-Dättwil

P R O Z E S S E
CONTROLLING
I N F O R M AT I K
C O A C H I N GWERNER KELLER

KOSTEN-
OPTIMIERUNG

Eine Optimierung 
der Prozesse erhöht die 
Effizienz, senkt die 
Kosten und macht Ihr 
Unternehmen fit. 
Ich berate Sie gerne! 
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Der Wandel der Medizin und 
ihrer Akteure (Teil 1)
Subjektives zur Entwicklung der Medizin und der Medizinerinnen. Ein Rundumschlag zu den Themen  

Entwicklung, Bürokratisierung nach Parkinsons Gesetz, Prävention, Kollateralschäden, ewiger Jugend am 

Zürichberg, McDonaldisierung und vom Fortschritt bis zur letzten Patrone bis hin zu Irrwegen der  

Gesundheitspolitik wie Beschäftigungs- und Umverteilungspolitik …  

 Von Prof. Dr. med. Oswald Oelz

Eine Vorlesung im grossen Hörsaal im Win-
tersemester 1971 hielt der in jeder Hinsicht 
mächtige Chef der Urologischen Klinik. Hin-
tereinander stellte er fünf junge Männer 
vor, die an einem Hodentumor litten. Mit 
jedem ging er väterlich um, vermittelte den 
Eindruck, dass alles zum Besten stehe und 
liess sie wieder aus dem Raum führen. Als 
sich die Türe hinter dem letzten geschlos-
sen hatte, sagte der Professor: «Meine Da-
men und Herren, alle diese Herren werden 
in sechs Monaten tot sein.»
So war das damals. Der Hodenkrebs tötete 
bis in die Mitte der siebziger Jahre trotz 
Operation und eventueller Bestrahlung 90 
bis 95 Prozent der Betroffenen. Und der 
Chef war eine unangefochtene Autorität, 
hatte immer recht und verschwieg schlech-
te Nachrichten – wie die anderen Ärzte 
auch.
Da haben wir es inzwischen herrlich weit 
gebracht: Dank interdisziplinärer Behand-
lung mit Skalpell, Chemotherapie und even-
tueller Strahlentherapie werden seither die 

meisten dieser Patienten definitiv geheilt. 
Der Chef aber muss sich von beamteten Ver-
waltern, Evidenz-klugen Mitarbeiterinnen 
und Pflegewissenschaftlern belehren, diri-
gieren und korrigieren lassen. Die Gleich-
stellung und die Verflachung der Hierar-
chien reicht weit: In der Ärztemesse wurden 
wir früher an weiss gedeckten Tischen von 
höflichen Fräuleins bedient, der Montagner 
Rotwein aus Algerien stand à discretion auf 
dem Tisch. Heute stehen die Ärztinnen in 
der Spitalkantine Schlange mit Raumpfle-
gern und anderen.
Ich hatte das Privileg, diese fulminante 
Entwicklung über fast 50 Jahre aktiv miter-
leben zu dürfen. Als Student hörte ich über 
Patienten mit Aortenstenose, also Veren-
gung einer Herzklappe. Man könne nicht 
viel machen, die Patienten würden nach 
einer Zeit des Leidens ersticken. Neuerdings 
versuche man zwar in den USA künstliche 
Herzklappen einzusetzen, das sei aber wohl 
wieder so ein Irrweg im technologiegläu-
bigen Amerika. Heute werden diese Klappen 
auch bei über 90-Jährigen ersetzt, soweit 
die Patienten sonst ihrem Alter entspre-
chend gesund sind und dies wünschen be-
ziehungsweise es sich leisten können.
Bis in die siebziger Jahre beinhaltete die 
Diagnostik die sorgfältige Erhebung der 
Anamnese, eine körperliche Untersuchung, 
ein Röntgenbild und einige wenige Labor-
untersuchungen. Dies schloss das Betrach-
ten des Blutbildes durch den Oberarzt und 
des zentrifugierten Urins durch den Assis-
tenzarzt ein. Vieles blieb unklar. Heute wird 
das Herz nicht mehr betastet und nur noch 
flüchtig abgehört, beim geringsten Zweifel 
wird zumindest eine Ultraschalluntersuchung 
gemacht. Wir erfahren dank Labortests, 
Computer-Tomografie und weiterer Techno-
logie innert Stunden schwerwiegende Dia-
gnosen, aber wenig über das Befinden und 
die Ängste des Patienten.

Im Herbst 1979 betreuten wir einen jungen 
Flight Attendant mit einer rätselhaften 
Lungenentzündung. Er starb trotz inten-
siver Bemühungen. Wenig später erschie-
nen die ersten Publikationen über AIDS; 
unser Patient hatte das Virus wohl in New 
York aufgelesen. Die Patienten starben fast 
ausnahmslos innert drei Jahren. Heute füh-
ren die meisten HIV-Infizierten dank auf-
wändiger Therapie ein weitgehend norma-
les Leben.
Von 1971 an durfte ich im Wachsaal arbeiten, 
dem Vorläufer der Intensivstation. Ich war 
betroffen von den Krankheitsverläufen jun-
ger Männer mit ausgedehntem Herzinfarkt, 
bei dem viel Herzmuskel zerstört worden 
war. Sie starben trotz Maximaldosen aller 
verfügbaren Medikamente – Peitsche fürs 
Herz, nannte einer unserer Oberärzte das – 
meist noch im Wachsaal oder innert drei Mo-
naten am Pumpversagen. Heute eröffnen 
Spezialisten frühzeitig verschlossene Herz-
kranzgefässe. Die Patienten überleben und 
können danach wieder arbeiten.

gesundheitspolitik
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gesundheitspolitik

Die Lebenserwartung von Schweizer Knaben 
bei Geburt stieg in den Jahren von 2001 bis 
2008 jährlich um 91 Tage auf 79,7 Jahre, 
jene der Mädchen jährlich um 58 Tage auf 
84,4 Jahre. Und die Qualität dieser zusätz-
lichen Jahre nahm dank Ersatzteilen wie 
Hüft- und Kniegelenken, Linsen und allerlei 
anderen Implantaten zu – wir munteren Al-
ten konsumieren fröhlich. Unheilbare Krebs-
 leiden haben zumindest den Schrecken des 
unerträglichen Schmerzes verloren, Pallia-
tivmediziner und Geriater versuchen die 
letzte Lebensphase möglichst angenehm zu 
gestalten. Der Patient wird nicht mehr an-
gelogen und entscheidet im «informed con-
sent» zusammen mit seinem Behandlungs-
team über Art und Ausmass von Therapie 
und Pflege. So wäre zumindest die Absicht. 
In Wirklichkeit besteht meist ein fast un-
überbrückbarer Wissensvorsprung der Medi-
zinpersonen, der viele Patienten hoffnungs-
los überfordert. Scheinbar divergierende 
Aussagen verschiedener Ärzte und Miss-
verständnisse verwirren den Patienten und 
wecken Misstrauen. Im besten Fall fragt 
dann der Patient den Arzt: «Was würden Sie 
bei sich selbst oder Ihrer Mutter machen?» 
oder gibt den Auftrag «Lei e il dottore, lei 
deve sapere».

Kollateralschäden – der  
Fortschritt hat viele Preise

Jede wirksame Therapie hat ihre Nebenwir-
kungen, häufig bleiben nach einer Erkran-
kung Narben zurück, die die Funktion des 
betroffenen Organs einschränken. So ent-
stehen chronische Krankheit und Invalidi-
tät. Manche medizinischen Erfolge bedin-
gen lebenslange Therapie: Bis zur Einführung 
der Insulintherapie vor 80 Jahren sind alle 
jugendlichen Diabetiker an ihrer Krankheit 
innert Wochen bis Monaten verstorben, 
heute leben sie normal, brauchen aber le-

benslange Behandlung und Kontrolle. Das 
gleiche gilt für Patienten mit Herzschwä-
che, Nierenversagen, hohem Blutdruck, Lun-
genemphysem etc.
Gepriesen wird auch Prävention und gesun-
de sportliche Lebensweise: Dank dem Über-
leben der Organe unterhalb der Schädelba-
sis erleben wir bewusst oder unbewusst, 
aber schicksalhaft die Degeneration des Ge-
hirns. Die Zahl der Demenzkranken wird in 
den nächsten Jahrzehnten dramatisch zu-
nehmen.

Übertreibungen?

Ärzte sind auf Erfolg programmiert, sie nei-
gen zu Übertreibungen und werden dafür 
noch bezahlt. Dabei soll nicht von Botox-
Injektionen und gelifteten Maskengesichtern 
zur Erhaltung der ewigen Jugend am Zürich-
berg die Rede sein. Der Erfolgszwang bein-
haltet, dass der Patient nicht am Versagen 
des Organs sterben darf, auf das der betreu-
ende Arzt spezialisiert ist. Werden Sie vom 

Kardiologen betreut, dürfen Sie nicht «am 
Herz» sterben, beim Lungenspezialisten 
nicht «an der Lunge» und beim Onkologen 
nicht am Krebs.

Väter des Erfolgs

Die seit einem Jahrhundert mehr als ver-
doppelte Lebenserwartung, mitnichten ein 
ausschliessliches Verdienst der Ärzte, ba-
siert auf Hygiene, verbesserter Ernährung, 
Unfallverhütung, medizinischen Massnah-
men und flächendeckender Prävention.
Die Quantensprünge der modernen Medizin 
ermöglichten smarte Tüftler wie Andreas 
Grüntzig, der die Ballon-Dilatation der Ko-
ronararterien erfand, geniale Chirurgen wie 
Ake Senning, Forscher in Akademie und 
Pharmaindustrie, sowie Ingenieure und In-
formatiker. Entscheidend für die Wandlung 
von der Erfahrungs- zur Evidenz-basierten 
Medizin war die strikte Anwendung wissen-
schaftlicher Methoden in klinischen Studi-
en. Darum hat jetzt nicht mehr immer der 
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Chef recht, sondern die Datenlage, die im 
Computer abrufbar ist. 

Spezialisierung

Der medizinische Fortschritt gründet zu 
einem gerüttelten Mass auf Spezialisierung, 
wobei der Agierende in einem immer 
kleineren Gebiet immer mehr weiss und 
kann. Die Spezialisierung bringt die best-
mögliche Expertise auf dem entsprechenden 
Gebiet. Ein Chirurg, der fast ausschliesslich 
am Knie operiert, macht dies besser als ei-
ner, der das nur einmal im Monat macht. 
Solche Fliessbandmedizin wird eventuell 
eintönig und kann ermüden. Darum wech-
selte der brillante Herzchirurg Markus Stu-
der nach einigen tausend Eingriffen vom 
Operationssaal in den Führerstand eines 
Trucks. Operationen von Gallenblasen, Hä-
morrhoiden, Augenlinsen, Kreuzbändern etc. 
werden als Take-Away-Päckli angeboten. 
Ein Kollege hat dies als McDonaldisierung 
der Medizin bezeichnet. Das Exklusive, Sel-

tene, Komplexe, Geheimnisvolle und Exo-
tische bleibt dabei auf der Strecke. Die in-
tellektuelle Leidenschaft für die Medizin 
schwindet. Ebenso geht das Bewusstsein 
für die Polymorbidität von Patienten verlo-
ren, also das gleichzeitige Vorliegen mehrer 
Krankheiten und deren Interaktionen bei 
einem Menschen. Die Patientin ist nicht 
mehr die 78-jährige vereinsamte Diabeti-
kerin mit Herzkrankheit, Sehschwäche, Nie-
renfunktionsstörung und Bauchweh, son-
dern die «Gallenblase».
Als Beispiel möge die Spezialität der Herz-
elektriker dienen, bei der mittels High -
tech-Schrittmachern etwas freieres Atmen 
ermöglicht oder mittels Einbau von Defi-
brillatoren bei ausgeprägter Herzschwäche 
das gnädige Ableben verhindert wird: Fort-
schritt bis zur letzten Patrone. Vielleicht 
geht in solchen Situationen manchmal der 
weitere Horizont verloren – die Ars morien-
di ist keine geschätzte Kunst. Die organ-
fokussierte, spezialisierte Medizin hat we-
niger als der Hausarzt und der klassische 

Generalist den ganzen Menschen im Auge. 
Der Tod eines Patienten wird immer als Nie-
derlage empfunden, er ist ja auch das defi-
nitive Ende einer Geschäftsbeziehung.
Dazu ein Beispiel: Franz Ingelfinger, einer 
der gescheitesten und einflussreichsten 
Mediziner der USA, erkrankte an Speiseröh-
renkrebs. Dies wurde bekannt, und zahllose 
Ratschläge der Topcracks der medizinischen 
Welt wurden dem Patienten vermittelt. 
Letzten Endes war selbst dieser so kluge 
und informierte Patient völlig verwirrt. Ein 
Freund riet: «You know what you need, 
Franz? You need a doctor!» Der Hausarzt 
nahm die Fäden in die Hand, und der Pati-
ent überlebte fünf Jahre.

Der zweite Teil folgt in der nächsten Aus-
gabe.



14  klinikund heim 4/2010

Warum nicht wie in Österreich?
Gesundheitsbewusstsein soll belohnt werden. Am 11. Juni 2010 konnte nach langen Verhandlungen im  

Honorarstreit zwischen der SVA (Selbstständigen-Sozialversicherung) und der Ärztekammer in Österreich eine 

Einigung erreicht werden. 

Dr. Peter Eichler, Vorstandsvorsitzender der 
UNIQA-Personenversicherung: «Richtungs-
weisend ist auch das Vorhaben, Versicherte 
zu belohnen, die sich gesundheitsbewusst 
verhalten. UNIQA geht diesen Weg schon 
seit längerem; über die Möglichkeit des 
klassischen Versicherungsschutzes hinaus 
helfen wir unseren Kunden nicht nur im 
Krankheitsfall, sondern auch bei der aktiven 
Erhaltung und Förderung von Gesundheit 
und Wohlbefinden, zum Beispiel über un-
seren Tarif ‹Privat Supreme›. Wir freuen 
uns, dass andere diesen Weg nun auch ein-
schlagen wollen.» 
Mit «Privat Supreme» bietet UNIQA ein Pro-
dukt, das Versicherungsschutz und Vorsorge 
kombiniert: Versorgung im Spital, die Be-
reiche Vorsorge, Fitness und Assistance, 
sowie Vorteile bei der Wahl des Arztes und 
der geeigneten Heilmethoden. Mit Hilfe 
eines Vital-Checks weiss der Kunde innerhalb 
kürzester Zeit über seinen Gesundheitszu-
stand Bescheid. Das UNIQA-Fitness-Profil 
und die UNIQA-Vital-Coaches unterstützen 
ihn auf dem Weg zu mehr Wohlbefinden. 
Das wird mit barem Geld belohnt: «Mit Hil-
fe des Fitness-Bonus erhält der Kunde ei-

nen Teil seiner Jahresprämie zurückerstat-
tet. Je fitter er ist, desto mehr Geld kann er 
erhalten. Für jeden beim ‹FitnessProfil› er-
reichten Punkt gibt es 20 Cent, der Norm-
wert liegt bei 600 Punkten, also 120 Euro», 
so Eichler.

Privat Supreme – die Leistungen 
im Überblick

Sonderklassebehandlung in Österreich/ –
Europa (mit Selbstbehalt);
Kostenübernahme im Spital der durch  –
Sonderklassebehandlung entstehenden 
Mehrkosten. Freie Krankenhauswahl. Ra-

sche und flexible Vereinbarung von Be-
handlungs- und Operationsterminen. Mehr 
Komfort und flexible Besuchszeiten
Weltdeckung Ausreise aus Österreich auch  –
für geplante Behandlungen
Freie Arztwahl: fixe Terminvereinbarung.  –
Breites Behandlungsspektrum. Auswahl 
der am besten geeigneten Heilmethode. 
Kostenersatz für ärztlich verordnete Me-
dikamente;
Fitness-Check: innerhalb kürzester Zeit  –
wird man umfassend über seinen Gesund-
heitszustand genauestens informiert;
Kostenloses UNIQA-Fitness-Profil: Der Test  –
ist altersadäquat aufgebaut und klärt auf 
die jeweilige Person abgestimmt die Be-
lastungsgrenzen ab. FitnessBonus: Jeder 
beim FitnessProfil erreichte Punkt bringt 
Geld. Unterweisung durch eigene UNIQA 
VitalCoaches;
Medizinische Assistance: Das UNIQA- –
Ärzteteam steht werktags von 8 bis 22 
Uhr für Fragen zum Thema Gesundheit zur 
Verfügung. Einholen einer ärztlichen 
Zweitmeinung und im Bedarfsfall psycho-
logische Beratung.

Dr. Peter Eichler, Vorstandsvorsitzender  
der UNIQA-Personenversicherung.

gesundheitspolitik
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bauen

Optimale Sicherheit
Obwohl der Lift als sicherstes öffentliches Transportmittel gilt, entsprechen viele Anlagen weder den  

neusten Anforderungen an die Sicherheit noch den Erwartungen der Benutzer. Werden die bei älteren Liften 

notwendigen sicherheitstechnischen Erneuerungen unterlassen und passiert ein Unfall, liegt das Haftungs-

risiko beim Eigentümer. 

Der Lift ist weltweit nicht nur das sicherste, 
sondern auch das langlebigste öffentliche 
Verkehrsmittel. Von den 150 000 Anlagen in 
der Schweiz sind rund die Hälfte über zwan-
zig Jahre alt. Die meisten funktionieren ta-
dellos. Sie sind aber häufig nicht mehr auf 
dem neusten sicherheitstechnischen Stand. 

Dreifache Nachrüstung

Die grössten Unfallrisiken sind fehlende Ka-
binentüren, mangelnde Anhaltegenauigkeit 
und veraltete oder fehlende Notrufsysteme. 
Auch wenn es selbst mit älteren Liften zum 
Glück äusserst selten zu Unfällen kommt: 
Jedes Ereignis verunsichert Liftbenutzer und 
erschüttert deren Vertrauen in die Sicherheit 
der Aufzüge. Das müsste nicht sein, denn die 
Mehrzahl aller Unfälle wären vermeidbar. 
Wichtig ist, dass die Lifte sicherheitstech-
nisch mindestens in drei Bereichen nachge-
rüstet würden:

Fehlende Abschlusstüren: In die offenen, 
älteren Fahrgastkabinen lässt sich günstig 
eine automatische Abschlusstüre einbauen. 
Ausgeschaltet wird damit das Risiko, dass 
sich Fahrgäste zwischen Schachtwand und 
Kabine einklemmen und verletzen. 

Mangelnde Anhaltegenauigkeit: Verbes-
sern lässt sich auch die Anhaltegenauig-
keit, und zwar mit frequenzgeregelten An-
trieben. Diese bringen die Kabine sanft und 
präzise auf das Etagenniveau, erhöhen den 
Fahrkomfort und verlängern die Lebensdau-
er der Anlage. Vorbei ist das Risiko, beim 
Betreten oder Verlassen der Kabine über 
eine Stufe zu stolpern. Diese entsteht näm-
lich, wenn der Lift nicht bündig zur Etagen-
höhe anhält. 

Modernes Notrufsystem: Fehlende oder 
veraltete Notsignale wie Klingel oder Glo-
cke, die oft überhört werden, hinterlassen 
bei Liftnutzern ungute Gefühle. Denn ein-
geschlossene Personen könnten so nicht – 
wie gesetzlich vorgeschrieben – unverzüg-

lich befreit werden. Ein modernes Notruf-
sys tem mit Zweiwegkommunikation erlaubt 
hingegen eine rasche und zuverlässige Hil-
fe. Die Eingeschlossenen können so selbst 
bei einem Stromausfall eine direkte Sprech-
verbindung zum 24h-Störungsdienst her-
stellen. Eine auch bei Stromausfall funk-
tionierende Notbeleuchtung verhindert zu-
dem, dass die Eingeschlossenen in der 
Dunkelheit in Stress geraten. 

Ersatz oder Modernisierung 

Die Sicherheit und der Betrieb von Liften 
fallen im nichtbetrieblichen Bereich in die 
Kompetenz der Kantone. Allerdings haben 
bisher nur wenige Kantone, so Zürich und 
Genf, eine eigene gesetzliche Regelung und 
eine systematische Kontrolle. Fehlt eine spe-
zifische kantonale Regelung, ist die Werkei-
gentümerhaftung gemäss Obligationenrecht 

Artikel 58 massgebend. Sie besagt, dass  
Eigentümer, deren Liftanlage nicht dem 
technisch realisierbaren Sicherheitsstan-
dard entspricht, bei Unfällen haften.
Bei der Nachrüstung eines Liftes drängt 
sich eine exakte Kostenplanung auf. Lassen 
sich die Modernisierungskosten nicht in-
nerhalb der zu erwartenden Lebensdauer 
des Liftes amortisieren, ist der Ersatz ein-
zelner Komponenten oder gar des ganzen 
Liftes allenfalls die günstigere Lösung. Der 
Entscheid ist einerseits vom technischen 
Zustand des Aufzuges und den Gebäudege-
gebenheiten abhängig, anderseits von den 
Vorstellungen des Eigentümers hinsichtlich 
Wertsteigerung, Rendite und Nutzung. Eine 
Modernisierung ist in ihrer Komplexität 
nicht zu unterschätzen. Sie erfordert die 
Zusammenarbeit mit einem ausgewiesenen 
Liftspezialisten. Dieser ist in der Lage, die 
verschiedenen nutzen- und kostenseitigen 
Szenarien aufzuzeigen, um so dem Betrei-
ber die richtigen Entscheidungsgrundlagen 
zu liefern.

Weitere Informationen:
AS Aufzüge in Basel, Bern, Brig,  
Genf, Lausanne, Mezzovico, St. Gallen  
und Wettswil. 
Internet www.lift.ch
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Olorin LCD-Displays für  
medizinische Anwendungen
Die Fineman GmbH mit Sitz in Ratingen bei Düsseldorf stellt mit den neuen Displays der Olorin Produktfamilie 

ein durchgängiges und flexibles Produktkonzept vor, das in den verschiedensten Bereichen der Medizin seinen 

Einsatz findet. 

Die hochwertigen LCD-Bildschirme können in den unterschied-
lichsten Applikationen genutzt werden. Die Produktpalette deckt 
vom 15-Zoll-LCD-Display bis zum 21,3-Zoll-LCD-Display alle An-
wendungen ab, in denen Bilder in der Medizin dargestellt werden 
müssen. Die Bildschirme finden unter anderem im Patientenmo-
nitoring, in der Bildaquisition an der Modalität, im Dental- und 
Veterinärbereich, im Bereich der Bildbetrachtung auf der Station 
oder im OP und Internsivbereich sowie vielen anderen Bereichen 
der Befundung und Betrachtung ihren Einsatz. 
Ein Multi-Input-Konzept mit der Möglichkeit unterschiedlichste 
Videosignale, wie zum Beispiel VGA, DVI, Video, S-VHS, SDI und 
HD-SDI, anzuzeigen, stellt sicher, dass der Anschluss an die  
meisten medizinischen Systeme ohne Probleme realisiert werden 
kann. 
Die Bildschirme besitzen die Leistungsmerk male, die speziell im 
jeweiligen Einsatz erforderlich oder empfehlenswert sind. Front-
schutzscheiben aus Glas oder Kunststoff, Zulassung nach EN-
60601, serielle Schnittstellen oder auch integrierte Lautsprecher 
sind Merkmale der Displays für Betrachtung und Dokumentation. 
DICOM-Konformität, interne 10BIT LockUpTable, interne Stabili-
sierungsschaltungen sowie Frontsensorsysteme sind die Lei-
stungsmerkmale der Displays, die speziell für die Primärdiagnos-
tik entwickelt wurden. 
«Mit den Systemen der Olorin-Serie können wir in einer Vielzahl 
von Applikationen in der Medizin eine optimale Bilddarstellung 
und Berücksichtigung der jeweiligen Anforderungen garantie-
ren», kommentiert Dirk Cordt, Geschäftsführer der Fineman GmbH 
die Erweiterung der Produktpalette. «Olorin als schwedisches Un-

ternehmen mit einer langjährigen Erfahrung in der Bereichen Me-
dizin, Industrie und Marine ist ein flexibler und zuverlässiger 
Lieferant.»

Weitere Informationen:
Fineman GmbH
Marketing
Telefon +49 (2102) 1026-734 
Fax +49 (2102) 1026-735
E-Mail PressGe@fineman-medical.com
Internet www.fineman-medical.com

SDN AG easyLEARN
8912 Obfelden

info@sdnag.com
Tel. 043 322 72 00

SDN AG easyLEARN
8912 Obfelden

info@sdnag.com
Tel. 043 322 72 00

... in Ihrem Spital ist mit easyLEARN® nachhaltig und effizient.
Mit dieser computerunterstützten Lösung wurden bereits 
Mitarbeitende in unzählige Spital-Applikationen eingeführt.

Mehr dazu erfahren Sie hier: www.sdnag.com

Auch die Einführung neuer
IT-Applikationen & Prozesse...
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Der 10. Jubiläumskongress eHealthCare steht vor der Tür

«eHealth: Welchen Nutzen für 
Patienten und Versicherte?»
Wie können Patient und Endverbraucher von eHealth profitieren? Am 10. Jubiläumskongress eHealthCare.ch 

vom 22./23. September diskutieren hochkarätige Referenten über die Möglichkeiten moderner Informations- 

und Kommunikationstechnologien. Ebenso wird im Show-Case eHealth das Thema Knochengesundheit in 

realitätsnaher Umgebung erlebbar gemacht. Und auf dem Erlebnis-Parcours können Sie selbst erleben, wie die 

Zusammenarbeit zwischen Hausarzt, Rettungswagen und Spital via elektronischer Übermittlung von Daten  

in Bild und Ton heute bereits Realität ist.

ein grosser Nutzen für Patient und Versi-
cherte ist!» Ein Erlebnis-Parcours zeigt die 
elektronische Zusammenarbeit zwischen 
Hausarzt, Patient und Spital auf. Dank der 
Versichertenkarte und den entsprechenden 
Lesegeräten ist es machbar, auf Personen- 
und Notfalldaten zuzugreifen. Und mittels 
geschützter Videoverbindung ist es mög-
lich, Daten, Bilder und Ton auszutauschen.
Der Show-Case eHealth macht in realitäts-
naher Umgebung am Beispiel der «Kno-
chengesundheit» eHealth erlebbar. Gezeigt 
wird den Kongressbesuchern unter fachkun-
diger Moderation, welchen Lebenspfad samt 
Prävention und möglicher Behandlungen 
der Patient durchläuft.

Dr. oec. HSG Willy Oggier
Conference-Board-Präsident, Gesundheits-
ökonomische Beratungen AG, Küsnacht

Pascale Bruderer Wyss, Präsidentin  
des Nationalrates 09/10
«Von zentraler Bedeutung für die Akzeptanz  
und damit für den Erfolg von eHealth erachte ich 
das Bedürfnis und Vertrauen der Versicherten.»

Erika Forster-Vannini, Präsidentin  
des Ständerates 09/10
«Moderne Informations- und Kommunikations-
mittel sind in unserer Gesellschaft nicht mehr 
wegzudenken. Sie stellen Chancen, aber auch 
Gefahren dar, über die wir in der Schweiz intensiv 
diskutieren sollten.»

In den letzten zehn Jahren hat sich die 
eHealth-Szene nicht nur, aber auch in der 
Schweiz gewandelt. Im Jahr 2000 fristete 
eHealth noch ein Mauerblümchendasein. 
Heute geht eHealth alle im Gesundheits-
wesen tätigen Akteure an und kann in die-
sem Sinn auch niemanden gleichgültig 
lassen. Zu dieser Entwicklung passt auch 
das Motto des 10. Kongresses: «eHealth: 
Welchen Nutzen für Patienten und Versi-
cherte?» Aus Sicht von Dr. Willy Oggier ist 
dies letztlich die Frage, an der sich ent-
scheiden dürfte, ob eHealth in den näch-
sten zehn Jahren wirklich richtig abhebt 
und zum Fliegen kommt. 
Wenn der Jubiläumskongress und auch die 
darauf folgenden Konferenzen dazu einen 
konstruktiven Beitrag leisten können, 

freue er sich als Conference-Board-Präsi-
dent darüber. Besonders freut ihn auch, 
dass es dieses Jahr noch besser gelungen 
ist, ausländische Referentinnen und Re-
ferenten für den grössten eHealthcare-
Kongress der Schweiz zu gewinnen. Dies 
dürfte auch ein Hinweis darauf sein, dass 
eHealth nicht vor Landesgrenzen halt-
macht und dass sich dieser Kongress of-
fenbar auch über diese hinaus in den zehn 
Jahren seines Bestehens einen Namen ma-
chen konnte.
Treffend formuliert es auch Rosalia Gerber 
in ihrem Begrüssungswort zum Jubiläums-
kongress: «Wir sind stolz, genau zum 10-jäh-
rigen Jubiläum des Kongress eHealthCare.
ch gleich an mehreren Beispielen live und 
direkt aufzeigen zu können, dass eHealth 
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Gemeinsames Patronat

Erika Forster-Vannini, Präsidentin des Stän-
derates 09/10, und Pascale Bruderer Wyss, 
Präsidentin des Nationalrates 09/10, haben 
gemeinsam das Patronat des 10. Kongresses 
eHealthCare.ch übernommen.

IT-gestütztes Spitalpatienten-
dossier

Die öffentlichen und gemeinnützigen Spi-
täler, das CHUV und die Spitäler der FHV 
arbeiten seit eh und je zusammen, um eine 
Gesundheitsversorgung aufzubauen, deren 
wichtigste Leitplanken die Patientenori-
entierung, die Kontinuität der Versor-
gungskette und die wirtschaftliche Leis-
tungserbringung sind. Prof. Pierre-François 
Leyvraz, Directeur général Centre hospi-
talier universitaire vaudois, und Robert P. 
Meier, Secrétaire général Fédération des 
hôpitaux vaudois, stellen das Projekt  
DOPHIN (Dossier patient hospitalier infor-
matisé, IT-gestütztes Spital-Patienten dos-
sier) vor. Es ist ein Beispiel für ein gelun-
genes Zusammenarbeitsprojekt, das zur 
Wahl einer kantonalen Lösung geführt hat, 
die bedeutende Synergien ermöglicht und 
mittel- und langfristig die Implementie-
rung einer kantonalen eHealth-Strategie 
begünstigen wird.

Polymorbidität: Auch eine  
Herausforderung für eHealth!

Polymorbidität ist eine ausserordentlich 
häufige Diagnose. Bei älteren Patienten 
und Patientinnen inner- und ausserhalb des 
Spitals sogar die häufigste. Bei Polymorbi-
dität müssen Abklärungsgang und Behand-
lungswege genau abgewogen werden, da 
der Nutzen der Behandlung vielleicht klei-
ner, der potenzielle Schaden vielleicht 
grösser ist als bei Monomorbidität, meint 
Prof. Dr. med. Edouard Battegay, Klinikdi-
rektor/Chefarzt Klinik und Poliklinik für In-
nere Medizin des Universitätsspitals Zürich. 
Generalisten in Praxis und Spital spielen 
mit ihrer Erfahrung bei der Betreuung Po-
lymorbider eine ausserordentlich wichtige 
Rolle. Sie wägen die verschiedenen Mass-

nahmen gegeneinander ab, lösen Wider-
sprüche, sprechen Massnahmen mit Pati-
enten/innen wertschätzend ab und halten 
auch ein Auge auf die ökonomischen Folgen 
ihres Tuns und Nichttuns.

«Health-IT und der global ver-
netzte digitale Patient: Mög-
lichkeiten der Partizipation und 
Kollaboration für eine digitale 
Gesundheitsversorgung» 

Neben den ständigen Fortschritten in der 
globalen medizinischen Diagnose- und The-
rapieforschung stellen die Bereiche eHealth 
und Telemedizin eines der innovations-
reichsten Felder der kommenden Jahre  
dar, sagt Dr. Cand. Alexander Schachinger, 
Gründer von healthcare42.com, Berlin. Je-
doch unabhängig davon entsteht auch auf 
dem Sektor internetbasierter, digitaler Ka-
näle und Plattformen ein neues Momentum 
an Innovationen, das den Gesundheitssek-
tor einschneidend verändern wird. Es ist 
diesmal der Patient und Endverbraucher, 
der sich durch internetbasierte Medien erst-
malig völlig unabhängig von Akteuren auf 
dem Gesundheitsmarkt informiert, vernetzt 
und durch digitale Kollaboration gar neue, 
va lide Wissensplattformen und Erkenntnis-
se eigenständig erstellt und nutzt. Pati-
entengeneriertes Wissen und Forschung, 
die Aggregation von unendlich vielen Da-
ten miteinander vernetzter Personal Health 
Records und weiterer Health 2.0 Applikati-
onen sowie das zunehmend beobachtbare 
Eigenmanagement des digitalen Patienten 
ergeben zwar auch disruptive Momente ge-
genüber den Meinungsführern des Gesund-
heitswesens. Genauer betrachtet entstehen 
hochinnovative neue Geschäftsmodelle bei-
spielsweise im Präventions-, Versorgungs- 
und Compliance-Management von Chroni-
kern. 
Die Konvergenz von traditionell eher ge-
schlossenen eHealth- und telemedizinischen 
Anwendungsfeldern und patientenzentrier-
ten Health-2.0-Applikationen ergeben neue 
Mehrwehrte, Anwendungsfelder und Effizi-
enzen auf dem Gesundheitsmarkt von mor-
gen.

Mitglieder Conference Board

Christine Egerszegi-Obrist, Ständerätin,  –
Gesundheitspolitikerin
Dr. iur. Carlo Conti, Vizepräsident der  –
Gesundheitsdirektoren-Konferenz, Verwal-
tungsratspräsident SwissDRG AG, Vorste-
her des Gesundheitsdepartements Basel-
Stadt
Dr. Petra Danielsohn-Weil, Regional Pre- –
sident of Northern Central Europe, Esta-
blished Products Business Unit, Pfizer
Rita Ziegler, lic. oec. HSG, Vorsitzende  –
der Spitaldirektion des Universitätsspi-
tals Zürich, Vizepräsidentin von H+
Dr. med. Jacques de Haller, Präsident der  –
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und 
Ärzte, FMH
Manfred Manser, ehem. Vorsitzender der  –
Konzernleitung Helsana Versicherungen 
AG

Konferenz-Highlights

Datenschutz und eHealth: Verhinderungs- 
oder Schutzinstrument für Versicherte?
Erika Ziltener, Präsidentin Dachverband 
Schweizerischer Patientenstellen
Managed Care: Ohne eHealth nicht mög-
lich?
Dr. med. Felix Huber, Medizinischer Leiter 
mediX
DRG als IT-Herausforderung
Wolfram Strüwe, Vorsitzender der Konzern-
leitung Helsana Versicherungen AG
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Spezialveranstaltungen: 
Erlebnis-Parcours

Hochkomplexe Geräte unterstützen unzäh-
lige Prozesse, Behandlungen und Diagnosen 
im heutigen Gesundheitswesen. Dazu zählt 
das MRI, der PETScan oder das einfache EKG-
Gerät. Ohne technische Unterstützung ist 
ein effizientes und präzises Arbeiten di-
verser Gesundheitsberufe im heutigen Ge-
sundheitswesen nahezu unmöglich. Nun ist 
zu Kommunikationszwecken noch die Ver-
sichertenkarte dazugekommen.

Versichertenkarte

Wer hätte dies gedacht: Was vor Kurzem 
noch für beinahe undenkbar gehalten wor-
den ist, können Sie nun am diesjährigen 
Kongress eHealthCare.ch mit einer eigens 
für Sie produzierten Test-Versichertenkarte 
selbstständig ausprobieren! Die riesige, 
langjährige Kleinarbeit rund um die Versi-
chertenkarte durch das BAG, die eCH-Teil-
nehmer und vielen weiteren Organisationen, 
Firmen und Personen hat sich gelohnt: Die 
Versichertenkarte ist nicht nur da – sie star-
tet durch!

Arztpraxis und Notfall

Starten Sie nun Ihre Reise durch den Erleb-
nis-Parcours in der Musterpraxis bei Dr. Terra. 
Lassen Sie sich Ihre persönlichen Notfall-
daten wie Allergien, Transplantationsinfor-
mationen, Hinweise und was immer Sie für 
wichtig erachten bei Dr. Terra, Ihrem Haus-
arzt am Kongress eHealthCare.ch, auf Ihre 
Karte speichern. Benützen Sie hierzu die am 
Eingang des Kongresses abgegebene, per-
sönliche Versichertenkarte – die übrigens 
absolut identisch mit den aktuell im Markt 
abgegebenen Karten ist. Verfolgen Sie nun 
den Pfad eines Patienten vom Rettungs-
wagen bis ins Spital!

Hospital

Besuchen Sie das «Spital» und vergewissern 
Sie sich, dass es funktioniert! Stecken Sie 
auch im «Spital» Ihre persönliche Versicher-
tenkarte ins Lesegerät: Sie werden mit Si-
cherheit Ihre aktualisierten Daten sehen. 
Aufgrund der eingelesenen Daten ins KIS 
wird das Personal in der Patientenaufnahme 
sowie der Arzt oder Therapeut per Kurzmit-
teilung auf einem Mobile Device über das 

Eintreffen informiert – automatisch! werden 
die entsprechenden Dienste wie TV, Inter-
net, Radio usw. freigeschaltet. Aufgrund der 
Versicherungskategorie werden die Services 
entsprechend verrechnet (Vor- oder Nachin-
kasso) oder gehören zu den angenehmen 
Services innerhalb der Versicherungsleis-
tungen. Lassen Sie sich auf dem Parcours 
positiv überraschen, was in diesem Zusam-
menhang noch weiter möglich ist.
Alles in allem: Der Erlebnis-Parcours zeigt 
eHealth nicht nur auf dem Papier oder in 
Referaten, sondern LIVE. Und dies alles in 
einer hohen systemübergreifenden Durch-
gängigkeit und in einem logischen Zusam-
menhang. Der Weg vom Arzt über die Ret-
tung ins Spital – LIVE! DAS Erlebnis am 
Kongress eHealthCare.ch 2010 in Nottwil.

Sie gewinnen immer! Machen Sie sich auf 
und durchschreiten Sie den Erlebnis-Par-
cours am Kongress eHealthCare.ch. Prüfen 
und erfahren Sie persönlich mehr über diese 
Innovationen.

Show-Case eHealth zum Thema 
Knochengesundheit

eHealthCare.ch veranstaltet gemeinsam mit 
der Swiss eHealth Campus und AMTS, der 
Akademie für medizinisches Training und 
Simulation sowie führenden Industriepart-
nern einen Show Case für Daten-, Informa-
tions- und Kommunikationsaustausch. In 
realitätsnaher Umgebung erleben die Kon-
gressbesucher unter fachkundiger Modera-
tion, wie eHealth erlebbar wird. Am Beispiel 
der Knochengesundheit wird gezeigt, wel-
chen Lebenspfad samt möglichen Behand-
lungen der Gesundheitskunde bzw. der  
Patient durchläuft. In den verschiedenen 
Sequenzen präsentieren Anbieter kunden-
nahe und nutzenbringende eHealth-Anwen-
dungen von der Gesundheitsförderung über 
die Prävention bis hin zur Behandlung.

Weitere Informationen:
Internet www.ehealthcare.ch

ehealthcare.ch
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Managed Care und eHealth: 
Erfahrungen bei mediX zürich

Kann man erfolgreich Managed Care ohne 
eHealth betreiben? mediX zürich setzt auf 
alle verfügbaren elektronischen Vernet-
zungen zur Optimierung der medizinischen 
Behandlung. Noch fehlen aber systemüber-
greifende Programme, um alle notwendigen 
Daten laufend zusammenzufassen und zu 
analysieren. Wir investieren deshalb in eine 
Neuentwicklung, die eine Vielzahl von In-
sellösungen zusammenfassen wird.
mediX zürich ist eines der erfahrensten (ge-
gründet 1998) und fortschrittlichsten Ärz-
tenetze in der Schweiz. Das Netz umfasst 
rund 100 Partnerärzte in den Kantonen Zü-
rich und Aargau; diese übernehmen die Be-
treuung von 40 000 Personen, die in einem 
Hausarztmodell versichert sind. mediX zü-
rich hat Budgetmitverantwortungsverträge 
mit allen grossen Versicherern abgeschlos-
sen. Der Wechsel in ein Hausarztmodell ist 
jederzeit möglich. Je nach Krankenkasse 
beträgt der Prämienrabatt bei der Grundver-
sicherung 12 bis 25 Prozent.
Die Partnerärzte verpflichten sich, die Pati-
enten nach einer einheitlichen Philosophie 
zu behandeln: 

Die Ärztinnen und Ärzte pflegen eine be- –
dürfnisgerechte, qualitäts- und kosten-
bewusste Medizin. 
Sie koordinieren die Betreuung über die  –
ganze Behandlungskette (Hausarzt, Spe-
zialist, Spital, Nachbetreuung). Auf diese 
Weise haben sie den Überblick über alle 
Abklärungen, Behandlungen und Medi-
kamente. Dies verhindert teure Doppel-
spurigkeiten sowie Behandlungen, die ge-
fährliche Wechselwirkungen haben kön-
nen. Die Fragmentierung der medizinischen 
Versorgung wird beseitigt. 
Sie tragen die Budgetmitverantwortung  –
im Ärztenetz mediX zürich gemeinsam. 
Das Budget wird also nie auf den einzel-
nen Arzt berechnet. Dieser stellt nach wie 
vor Einzelleistungsrechungen, die dann 
dem gemeinsamen Budget belastet wer-
den. Es gibt kein «aufgebrauchtes Budget 
im Oktober oder November …». Die Bud-
getverträge ermöglichen eine Finanzie-
rung der Qualitätsarbeit und der Steue-
rung in den Ärztenetzen. MedSolution 
verhandelt als professionelle Manage-

mentgesellschaft für alle mediX-Ärzte-
netze die Verträge mit den Kassen.
Die Betreuung wird gemeinsam mit den  –
Patienten geplant. Sie erhalten fundierte 
Informationen über die Vor- und Nach-
teile verschiedener Behandlungsmöglich-
keiten und können mitentscheiden. 
Die Ärztinnen und Ärzte von mediX zürich  –
treffen sich 30-mal im Jahr zu Weiterbil-
dungen, in denen sie komplexe Fälle be-
sprechen und ihre Erkenntnisse und Er-
fahrungen austauschen. 
Die Behandlungsempfehlungen, die ih- –
nen zur Verfügung stehen, stellen den 
aktuellen Stand des medizinischen Wis-
sens dar. 
Die Praxen sind verpflichtet, das strengste  –
Qualitätslabel der Schweiz zu erlangen 
(www.EQUAM.org). mediX ist eine Pre-
miummarke für eine qualitativ hochste-
hende und kostenbewusste medizinische 
Versorgung im schweizerischen Gesund-
heitswesen. Die ÄrztInnen bei mediX ha-
ben in über 70 Guidelines die wichtigen 
Behandlungsprozesse definiert und ar-
beiten in wöchentlichen Qualitätszirkeln 
an der gemeinsamen Betreuungskultur: 
eine neue Berufskultur!
Auch die medizinischen Praxisassisten- –
tinnen (MPAs) treffen sich in regelmässi-
gen Qualitätszirkeln.

ICT

Die Ärzte arbeiten mit verschiedenen Pra-
xissoftwareprogrammen (Vitomed, Aesku-
lap, Ele  xis etc.). Das Pilotprojekt eines ge-
meinsamen ASP-Servers mit drei Praxen 
wurde wieder aufgegeben. Die Verfügbar-
keit der Pro  gramme war nicht stabil und 
sicher genug.
mediX zürich setzt stattdessen auf das Pro-
jekt einer webbasierten Plattform mit bidi-
rektionalem Zugang zu den verschiedenen 

Praxissoftwareprogrammen. Über diese neu 
in Entwicklung stehende Plattform sollen 
zwei wichtige und zukunftsweisende Aufga-
benbereiche erschlossen werden:
a) die Onlinepraxis mit der Möglichkeit zur 

Onlinekonsultation, Terminvergabe, Re-
sultatmitteilung und Rezeptversand an 
die Patienten 

b) Ein Betreuungsprogramm für das Chronic 
Care Management mit einem elektroni-
schen Patientendossier, das Einträge der 
Patienten und der behandelnden Leis-
tungserbringer erlaubt und alle Akteure 
auf dem aktuellen Stand des Wissens 
hält. Gleichzeitig kann durch den Daten-
export aus den Praxissoftwareprogram-
men eine laufende Performancemessung 
vorgenommen werden (BD- und Gewichts-
tabelle, HbA1c und andere Laborwerte, 
absolvierte Schulungsprogramme etc.) 

mediX zürich führt eine periodische Analyse 
der Verschreibungspraxis jedes einzelnen 
Arztes durch. In neuen Medikamentenverträ-
gen mit grossen Versicherern konnte damit 
eine Vergütung des Netzwerkes für die the-
rapeutische Substitution und den Einkauf zu 
Vorzugsbedingungen (unter exfactory-Preis) 
auch für nicht MC-versicherte Patienten er-
reicht werden. mediX einigt sich zusammen 
mit anderen Netzwerken bei den am häufigs-
ten verschriebenen Sub   s tanz klassen (PPI, 
Statine AT-II-Blocker, ACE-Inhibitoren, An-
tidepressiva) auf ein Produkt und kauft 
dieses möglichst günstig ein.
mediX zürich betreibt zusammen mit mediX 
bern unter der Dachmarke mediX schweiz 
eigene Websites mit öffentlichem Zugang 
auch zu den Guidelines und Gesundheits-
dossiers und einem geschützten Intranet-
zugang für die Partnerärzte. Auf dieser In-
tranetplattform sind alle wichtigen Ankün-
digun gen, Dokumente und Protokolle für 
die Mitglieder zugänglich.

Weitere Informationen:
Dr. med. Felix Huber
8037 Zürich
Telefon 044 365 30 30
E-Mail felix.huber@medix.ch
Internet www.medix.ch

Donnerstag, 23. September 2010, zwischen 
08.30 und 10.00 Uhr: Symposium 41,  
Physician und Nutzen durch eHealth

ehealthcare.ch
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immohealthcare.ch

Dr. iur. Carlo Conti
Vizedirektor der Gesund-
heitsdirektorenkonferenz, 

VR-Präsident SwissDRG AG, 
Vorsteher Gesundheitsdepar-

tement Kanton Basel-Stadt

Dr. med. Werner Kübler
Direktor Universitätsspital 

Basel

Vorschau auf den 
3. Kongress immoHealthCare.ch 2011

Nach zwei kurz aufeinanderfolgenden Veranstaltungen wird der 3. Kongress 
immoHealthCare.ch nun regelmässig jährlich – jeweils im Mai – durchge-
führt.

Weitere Informationen:

Trend Care AG
immoHealthCare.ch

Rosalia Gerber
Geschäftsführerin

Bahnhofstrasse 40
6210 Sursee

Tel. 041 925 76 89
rosalia.gerber@immohealthcare.ch

www.immohealthcare.ch

Für Ihre Agenda 2011

3. Schweizerischer Kongress immoHealthCare.ch
Gastregion Kanton Basel-Stadt 
Dienstag /Mittwoch, 17. /18. Mai 2011

Neues Datum

Referate zu den Themen PPP-Modelle, Ambient 
Assisted Living (AAL), Finanzierung, Outsourcing 
im Spital, aktuelle Beispiele aus dem umliegen-
den deutschsprachigen, europäischen Ausland, 
werden erneut zu einer spannenden und ab-
wechslungsreichen Konferenz beitragen. Wei-
tere Wunschthemen der Besuchenden, die mit 
der Nachbefragung an uns gelangten, werden 
wir so weit wie möglich berücksichtigen.

Selbstverständlich findet am 17. Mai wieder der 
Workshop, unter der Leitung von Wolfgang Per-
schel, zur Vertiefung des Kongressmottos (in Ar-
beit) statt. 

Notieren Sie sich den 17. und 18. Mai in Ihrer 
Agenda – wir freuen uns auf Sie!

2011 findet er am 17. und 18. Mai wieder im GZI 
Seminar- und Kongresshotel in Nottwil/LU statt.

Eines der Highlights dürfen wir Ihnen bereits 
heute mit der Gastregion, dem Kanton Basel-
Stadt, nennen. Dr. Carlo Conti, Vizedirektor der 
Gesundheitsdirektorenkonferenz und Vorsteher  
des Gesundheitsdepartements des Kantons Basel-
Stadt, wird die Konferenz mit einem Keynote-
Referat eröffnen.

Dr. med. Werner Kübler, Direktor Universitäts-
spital Basel, wird einen Einblick geben, wie sich 
das Universitätsspital Basel mit seinen Gebäuden 
und Prozessen auf die Einführung von DRG im 
Rahmen der neuen Spitalfinanzierung 2012 vor-
bereitet.
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Bewegung als Lebenselixier
für Menschen (mit Demenz)
Fachtagung TERTIANUM ZfP, Donnerstag, 10. Juni 2010, Zürich/Lakeside 

 Von Ralf Baumann

Die vom Bildungsinstitut Tertianum ZfP ver-
anstaltete Fachtagung «Bewegung als Le-
benselixier für Menschen (mit Demenz)» 
stellte ein Thema in den Mittelpunkt, das 
im Hinblick auf Alter und Demenz immer 
mehr an Bedeutung gewinnt: Bewegung  
in Prävention und Therapie. «Die Tagung 
spannt einen Bogen von der neuesten 
Grundlagenforschung hin zur Praxis», sagte 
Tagungsleiter Carsten Niebergall zur Begrüs-
sung der 200 Tagungsteilnehmer im Lake-
side in Zürich. 

«Wundermittel» Bewegung

«Bewegung ist die beste Medizin» oder «Wer 
rastet, der rostet»: Diese Volksweisheiten 
seien inzwischen weitgehend wissenschaft-
lich untermauert, sagte Dr. Gabriele Kreutz-
ner vom Demenz-Support-Stuttgart zu Be-
ginn der Tagung. Dass Bewegung vor Herz- und 
Gefässerkrankungen wie Herzinfarkt, Blut-
hochdruck, Diabetes, erhöhtem Choleste-
rinspiegel, Übergewicht und entzündlichen 
Prozessen schützen kann, ist nicht neu. 
Dass die genannten Erkrankungen als Risi-
kofaktoren für kognitiven Abbau oder die 
Ausbildung demenzieller Syndrome im hö-
heren Lebensalter gelten können, hingegen 
schon. «Neue Erkenntnisse der Wissenschaft 
belegen die Wechselwirkung zwischen Mo-
torik und Kognition», betonte Dr. Kreutz-
ner. Es häufen sich die positiven Belege, 
dass körperliche Betätigung das Gehirn vor 
altersbedingtem Abbau schützt und das Ri-
siko einer Demenz verringern kann. Bei Per-
sonen, bei denen die Krankheit bereits vor-
handen ist, verlangsamt sie wahrscheinlich 
den Grad des Abbaus und verringert krank-
heitsbedingte Verhaltensprobleme. Für die 
Praxis bedeutet dies: Bewegung ist wahr-
scheinlich die einfachste und kostengüns-
tigste Art der Gesundheitsförderung im  
Alter. In Altersheimen sollten entspre-
chende Übungsprogramme am besten täg-
lich praktiziert und mindestens fünfmal  
die Woche angeboten werden, forderte  
Dr. Kreutzner.

Was wissen wir bis heute?

In ihrem Vortrag «Kognition, Bewegung 
und Demenz. Was wissen wir heute?» fasste 
Prof. Dr. Brigitte Stemmer von der Univer-
sität Montreal den Stand der Forschung zu-
sammen. Untersuchungen haben ergeben, 
dass Bewegung bei gesunden Menschen 
eine zeitliche Verzögerung des Alterungs-
prozesses bewirkt. Aber gilt das auch bei 
Alzheimer-Demenz? Fünf grossangelegte 
Studien befassen sich derzeit mit dieser 
Frage. Dr. Stemmer hat zwei Metaanalysen 
untersucht mit der Einschränkung, dass  
diese wegen unterschiedlicher Kriterien 
schlecht verallgemeinert werden können. 
So kommen die Studien von Heyn und 
Forbes in Bezug auf den Effekt von sport-
licher Aktivität auf kognitive Störungen 
und Demenz zu gegensätzlichen Ergebnis-
sen. Trotzdem: Es gebe viele Hinweise, dass 
Bewegung vor allem in Frühstadien der 
Alzheimer-Krankheit positive kognitive Ef-
fekte hat, betonte Dr. Stemmer. Eine auf 12 
Jahre angelegte Studie von Scarmeas kommt 
zu dem Ergebnis, dass regelmässige sport-
liche Bewegung (3 x  pro Woche) und eine 
mediterrane Ernährung das Risiko, an Alz-
heimer zu erkranken, vermindern kann. Je 
früher man seine Lebensweise entsprechend 
umstellt, desto höher scheint der Grad der  
Prävention. Und in späteren Stadien der 
Alzheimer-Krankheit hat Bewegung mögli-
cherweise positiv Auswirkungen auf die Le-
bensqualität. «Dabei ist eine gewisse In-
tensität und Häufigkeit wichtig, damit  
ein Trainingseffekt eintritt», betonte Prof. 
Stemmer.

Leuchtturmprojekt MAKS

Die Abkürzung «MAKS aktiv» steht für mo-
torisches, alltagspraktisches, kognitives und 
spirituelles Aktivierungstraining für De-
menzkranke im Pflegeheim und ist ein Pro-
jekt der Psychiatrischen Universitätsklinik 
Erlangen. Dipl.-Psych. Ger. Birgit Eichen-
seer stellte erste Ergebnisse der klinischen 

Pilotstudie vor. Das Therapieprogramm wur-
de in fünf Pflegeheimen eingesetzt, pro 
Patient 2 Stunden am Tag an 6 Tage in der 
Woche über einen Zeitraum von mindestens 
6 Monaten. Das neu entwickelte Therapie-
manual wurde von einem Therapeutenteam, 
bestehend aus 3 Therapeuten für 10 MAKS-
Teilnehmer pro Heim, umgesetzt. Das Trai-
ning besteht aus einer spirituellen Ein-
stimmung (10 Min), motorischem bzw. 
psychomotorischem Training (z.B. Hantel-
training oder Zielwerfen), kognitivem Trai-
ning (Power-Point-Übungen) und einem 
alltagspraktischen Training wie z. B. einen 
Obstsalat zubereiten. Anfängliche Skepsis 
seitens von Betreuern, die das MAKS-Trai-
ning für zu anspruchsvoll hielten, seien von 
diesen später revidiert worden, berichtete 
Eichenseer. 
Die Auswertung der 1-Jahres-Daten habe 
die Arbeitshypothese bestätigt, sagte Ei-
chenseer. Die kognitiven und alltagsprak-
tischen Leistungen in der Interventions-
gruppe seien konstant geblieben, während 
sie in der Kontrollgruppe weiter abnehme. 
Ihr Fazit: Eine Verzögerung des kognitiven 
Abbaus durch nicht medikamentöse Thera-
pie ist möglich. Ob die Studie auch auf den 
Pflegealltag übertragbar sei, war nur eine 
Frage aus dem Publikum. Es sei in Deutsch-
land geplant, das von der Bundesregierung 
geförderte Projekt weiterzuführen, sagte 

healthcare
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Eichenseer. Derzeit arbeitet die Gerontolo-
gin an einem MAKS-Therapie-Handbuch für 
die Praxis, das demnächst erscheinen soll 
(www.maks-aktiv.de).

Umsetzung in der Praxis

Im praktischen Teil der Tagung stellte die 
Diplompädagogin Traudel Theune das Kon-
zept der Motogeragogik vor, einer an die 
Lebensphase «Alter» angepasste Psycho-

chenden Studie «Festgenagelt sein. Der  
Prozess des Bettlägerigwerdens durch all-
mähliche Ortsfixierung. Umsetzung von  
Bewegungsförderung im Pflegealltag» aus 
dem Jahr 2004, deren Ergebnisse in neuen 
und noch laufenden Projekten bestätigt und 
erweitert werden. Die ursprüngliche Studie 
kam zu dem Schluss, dass über 20 Faktoren 
zur allmählichen Ortsfixierung von älteren 
Menschen in Heimen oder in der häuslichen 
Pflege führen, Krankheitsumstände spielen 
dabei kaum eine Rolle. Oft wollen die Pati-
enten niemandem zur Last fallen, sie akzep-
tieren deshalb Hilfsmittel und Rollstühle und 
ziehen sich allmählich ins Bett zurück. In 
dem noch laufenden Praxisprojekt in fünf 
Altenheimen wird diese «schleichende Im-
mobilisierung» untersucht. 
Für die Praxis ergeben sich folgende Be-
funde: Es gibt in der Pflege kein Konzept für 
die Erhebung des Mobilitätstatus, Pflegende 
fühlen sich für die Mobilitätsförderung 
nicht zuständig, und die Zusammenarbeit 
mit der Physiotherapie ist mangelhaft. In 
der Untersuchung hat sich gezeigt, dass 
festgefahrene Abläufe durch den Wechsel 
der Wohnbereichsleitung durchbrochen wer-
den können. Als Beispiele für die Praxis 
empfahl Dr. Zegelin ein 3-Schritte-Programm 
(der Rollstuhl wird drei Schritte vor der Toi-
lette gestoppt) oder Trimm-dich-Ecken. Als 
Erfolg habe sich in einigen deutschen Klin-
ken das Konzept des Klinikspaziergangs ge-
zeigt, berichtete die für ihre Forschung mit 
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete 
Wissenschaftlerin. Patienten und Besucher 
unternehmen einen Rundgang für 45 bis 60 
Minuten mit rund 15 Haltepunkten mit In-
formationen, Gedichten und Wandbildern 
(www.angelika-zegelin.de).

Spielend bewegen

Was hat Spielen mit Bewegung zu tun? Sehr 
viel, wie die Spielpädagogin Gabriele Hasler 
in ihrem Beitrag «Spielend bewegen» zeigte. 
Der Mensch wird mit dem Können zum Spie-
len geboren, ein Grossteil der der kogni-
tiven Entwicklung und der Entwicklung von 
motorischen Fähigkeiten findet durch Spie-
len statt. Spielen bereitet Freude und weckt 
Erinnerungen, was sowohl unsere Gesund-
heit als auch unsere Kräfte stärkt. «Entspre-
chende Vorgänge im Gehirn wurden wissen-
schaftlich untersucht und nachgewiesen», 
berichtete Hasler. Das Spiel leistet einen 
wichtigen Beitrag für die psychosoziale Be-
gleitung von hochbetagten Menschen, es 
aktiviert den ganzen Menschen. «Das Spiel 
schenkt uns das Leben in der Gegenwart.» 
(www.spielbar.ch)

Von Dr. Gabriele Kreutzner

Auf einen Blick: Bewegung  
und Demenz

«Wundermittel» Bewegung
«Bewegung ist die beste Medizin». Was der 
Volksmund schon lange verkündet, wird  
zunehmend wissenschaftlich untermauert: 
Bewegung darf man in der Tat als eine Art 
«Wundermittel» für den Erhalt unserer Ge-
sundheit bezeichnen. Ein aktiver, durch kör-
perliche Aktivitäten (z. B. Ausüben eines 
handwerklichen Berufs, Zurücklegen aller 
täglichen Wege zu Fuss, Haus- und Garten-
arbeit) oder bewusst initiierte und dauer-
haft und regelmässig ausgeübte sportliche 
Betätigungen (Fahrradfahren, Laufen oder 
Walking, Krafttraining im Studio etc.) ge-
prägter Lebensstil kann vor Herz- und Ge-
fässerkrankungen wie Herzinfarkt, Bluthoch-
druck, Diabetes, erhöhten Cholesterin-
spiegel, Übergewicht und entzündlichen 
Prozessen schützen. 
So weit, so gut. Neu sind jedoch Erkennt-
nisse, denen zufolge die genannten Erkran-
kungen als Risikofaktoren für kognitiven 
Abbau oder die Ausbildung demenzieller 
Syndrome im höheren Lebensalter gelten 
können. So haben beispielsweise Whitmer 
et al. aufgezeigt, dass eine kardiovaskuläre 
Erkrankung im mittleren Alter (40 bis 44 
Jahre) mit einer deutlichen Steigerung der 
Wahrscheinlichkeit verbunden ist, im hö-
heren Alter an einer Demenz zu erkranken 
(Whitmer et al. 2005). Bei Patienten mit 
Bluthochdruck war das Demenzrisiko um 24 
Prozent erhöht; bei Diabetes-Patienten um 
45 Prozent; bei Patienten mit erhöhtem 
Cholesterinspielgel um 42 Prozent und bei 
Rauchern um 26 Prozent. 
Noch umwälzender muten Erkenntnisse  
an, die durch die neuen bildgegebenden  
Verfahren (Magnetresonanztomografie und 
Positronen-Emissionstomografie) möglich 
wurden: Sie bestätigen die von anderen 
Forschungsrichtungen und bewegungsbezo-
genen Disziplinen seit langem konstatierte 
enge Wechselwirkung zwischen Motorik und 
Kognition. Es gilt, sich konsequent von der 
Dichotomie, d. h. der strengen Zweiteilung 
zwischen Körper und Geist, zu verabschie-
den, die das moderne westliche Denken so 
stark geprägt hat und noch immer prägt.
Bewegung verzahnt Mensch und Umwelt  
in untrennbarer Weise miteinander. Schon 
beim Fötus im Mutterleib stehen Wahrneh-
mung und Bewegung zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt in unauflösbarer Wechselwirkung 
miteinander. Im Kontext der frühkindlichen 
und kindlichen Entwicklung hat das Feld 

motorik. «Das Konzept bietet eine breite 
Basis für Bewegungsangebote, die für Men-
schen mit Demenz ein wahres Lebenselixier 
sein können», sagte Theune. «Wer Demenz-
kranken Sport und Bewegung vorenthält, 
macht sich strafbar.» Ordnung und Kreati-
vität in Rhythmik und Musik sind wichtige 
Inhalte der Motogeragogik. Die Bewegungs-
angebote sollten 30 bis 45 Minuten umfas-
sen und mehrfach pro Woche angeboten 
werden, in kleinen Gruppen und mit genü-
gend Begleitpersonen. Die Übungen müs-
sen von den Betreuenden jedoch individuell 
den Teilnehmenden angepasst werden. Dazu 
braucht es keine teuren Instrumente, Hän-
de und Füsse reichen schon aus, betonte 
Theune, und demonstrierte dies gemeinsam 
mit den Tagungsteilnehmern anhand von 
Carl Orffs Konzept der Körperinstrumente 
(klatschen – patschen – stampfen – schnip-
sen). Und nach der Mittagspause präsen-
tierte Traudel Theune den Tagungsteil-
nehmern «Bewegungs-Versucherli» für die 
praktische Arbeit.

Zur Untätigkeit verdammt

Wie kommt es, dass jeder zweite Bewohner 
eines Altenheimes binnen eines Jahres im 
Rollstuhl sitzt oder bettlägerig ist? Diese 
Frage untersuchte Dr. Angelika Zegelin vom 
Institut für Pflegewissenschaft der Uni-
versität Witten-Herdecke in ihrer bahnbre-
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der Psychomotorik immer wieder auf den 
engen Zusammenhang von Wahrnehmen, 
Erfahren, Erleben und Handeln innerhalb 
der menschlichen Motorik verwiesen. In
zwischen setzt sich zunehmend die Einsicht 
durch, dass auch bei Erwachsenen Bewe
gung unabdingbare Voraussetzung für das 
normale menschliche Funktionieren ist.

Wie wirkt Bewegung?

Bewegung (bzw. fachlich korrekter Motorik) 
ist ein hochkomplexes und vieldimensiona
les Phänomen, das sich nicht auf eine ein
fach zu erfassende «Variable» reduzieren 
lässt. Bewegung entfaltet in vielerlei Hin
sicht Wirkung. Um nur einige wesentliche 
Wirkungen zu nennen:

Über biochemische Kreisläufe wirkt Be –
wegung gegen Zivilisationskrankheiten 
– siehe oben.
Durch Einwirkung auf die Muskulatur –  –
etwa durch Krafttraining – beeinflusst 
Bewegung das Stoffwechselgeschehen. 
Über ein Krafttraining werden 50 Sub
stanzen freigesetzt, die den Stoffwechsel 

ankurbeln und so beispielsweise Fett und 
Zuckerstoffwechsel positiv beeinflussen. 
Bewegung insgesamt und insbesondere 
dem Krafttraining wird eine vorbeugende 
Wirkung gegen Diabetes und Arterioskle
rose bescheinigt.
Bewegung kann degenerativen Erkran –
kungen des Bewegungs und Stützappa
rates vorbeugen. Körperliche Aktivität 
erhöht den Mineralgehalt der Knochen 
und senkt so das Risiko von Osteoporose 
und das damit verbundene FrakturRisiko. 
Studien zeigen, dass moderater Sport 
Schutzeffekte gegenüber Arthritis her
vorruft und sogar bei Personen, die be
reits an Arthritis leiden, positive Wir
kungen entfalten kann.
Körperliche Aktivität hat auch verschie –
dene positive Auswirkungen auf das Ge
hirn. Bewegung steigert die Durchblutung 
in Cortex, Kleinhirn und Hippocampus. 
Weiterhin reagiert das Gehirn mit einer 
Veränderung der NeurotransmitterKon
stellation in Form von Wachstumsfakto
ren. Diese Substanzen wirken vorbeugend 
gegen Gefässabbau und somit stabilisie

rend auf die Neuronen und ihre Verschal
tungen. Als Folge von regelmässigem 
Training beobachtet man eine Zunahme 
der Hirnmasse, insbesondere der Hirnrin
de im Stirnlappenbereich und schläfen
seitig.
Studien belegen, dass ein lockeres Aus –
dauertraining dem Verlust kognitiver Fä
higkeiten entgegenwirken und den Rück
gang von Gehirnstrukturen teilweise 
rückgängig machen kann. Somit bein
flusst Bewegung die Hirnplastizität. Ef
fekte zeigen sich insbesondere in den 
Exekutivfunktionen (die im Falle einer 
Demenz massgeblich beeinträchtigt sind) 
wie auch der visuellräumlichen Wahrneh
mung (die ebenfalls durch eine Demenz 
tangiert werden kann).
Körperlichsportliche (aerobe) Betätigung  –
hat zudem einen positiven Einfluss auf 
das psychische Wohlbefinden. Diese Wir
kung wird auf verschiedene Neurotrans
mitter zurückgeführt, u. a. das Serotonin 
und das Endorphin. Die nach sportlicher 
Betätigung freigesetzten ca. 50 Peptide 
sind in positiver Weise am Abbau von 
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Stress beteiligt und gegen Depressionen 
wirksam. Im Zusammenhang mit dem 
Thema Demenz ist hier zu beachten, dass 
eine Depression häufig als Begleiter-
scheinung einer Demenz auftritt.

Was weiss man über den Zusam-
menhang zwischen Bewegung 
und Demenz?
Diese Frage habe ich für die Redaktion des 
elektronischen Online-Journals «DeSS ori-
entiert» Professor Eric B. Larson vorgelegt. 
Larson ist Internist und geschäftsführender 
Direktor des Group Health Center for Health 

programmen zur Prävention oder Reduktion 
von kognitivem Abbau zu untersuchen und 
darüber zu berichten. Die erste dieser Stu-
dien wurde in JAMA in der Ausgabe vom  
3. September 2008 vorgestellt. Sie weist 
eine, wenngleich recht schwache, förder-
liche Wirkung regelmässiger körperlicher 
Betätigung gegen kognitiven Abbau nach. 
Zudem hat mindestens eine randomisierte 
Untersuchung (Teri et al. 2003), die auch in 
JAMA vorgestellt wurde, gezeigt, dass durch 
eine kombinierte Intervention aus einem 
verhaltensbezogenen Beratungsprogramm 
für die pflegenden Angehörigen und einem 
Walking-Programm für die von der Alzhei-
merkrankheit Betroffenen der körperliche 
Abbau verringert werden konnte und weni-
ger Personen aufgrund von Verhaltenspro-
blemen in eine stationäre Einrichtung ein-
gewiesen werden mussten. Das heisst also, 
dass sich die positiven Belege häufen und 
übereinzustimmen scheinen: Körperliche 
Betätigung schützt das Gehirn vor altersbe-
dingtem Abbau und kann das Risiko einer 
Demenz verringern. Bei Personen, bei de-
nen die Krankheit bereits vorhanden ist, 
verlangsamt sie wahrscheinlich den Grad 
des Abbaus und verringert krankheitsbe-
dingte Verhaltensprobleme.

Welche Schlüsse und konkreten 
Schritte sind derzeit für die  
Praxis erkennbar?
Bewegung ist, wie oben ausgeführt, ein 
vieldimensionales und komplexes Phäno-
men, das kaum sinnvoll auf jene messbare 
«Variable» zu reduzieren ist, die eine evi-
denzbasierte Forschung ihren Wirkungsstu-
dien zugrunde legt. Bewegungsprogramme 
sind vielfältig und reichen von den oben 
erwähnten Formen über das Tanzen bis zu 
meditativen Formen wie Qi Gong oder Tai 
Chi und weiter.
Lassen sich, von den vorliegenden Erkennt-
nissen ausgehend, Vorschläge und Empfeh-
lungen für die Praxis formulieren?
Auch hierzu lässt sich eine Einschätzung 
von Professor Eric Larson wiedergeben. Die 
Frage «Wenn sich die Hinweise darauf ver-
dichten, dass körperliche Aktivität eine De-
menz verhindern und das Einsetzen der 
Krankheit hinauszögern oder gar vermeiden 
kann – was bedeutet dies für die Lebens-
qualität der betroffenen Personen? Welche 
Implikationen hätte dies für die Gesund-
heitssysteme?» beantwortet er wie folgt:
Bewegung, insbesondere regelmässige kör-
perliche Betätigung, ist wahrscheinlich die 
einfachste und kostengünstigste Art der 
Gesundheitsförderung im Alter, einschliess-

lich der Prävention von Diabetes, Gefässer-
krankungen und, wie wir nun vermuten 
dürfen, auch eines verzögerten Beginns ei-
ner Demenz. Bewegung ist mit Sicherheit 
besser als jede «Pille», die wir kennen, und 
sollte als die beste verfügbare Medizin beim 
Altern verstanden werden. Bewegung hilft 
einem Menschen ganz sicher dabei, eine 
höhere Lebensqualität aufrecht zu erhalten, 
insbesondere in einer Situation, in der die 
Menschen im Durchschnitt wie auch unsere 
Gesellschaften insgesamt älter werden. Hier 
besteht das grosse Problem, dass diese Ein-
sicht bei den Menschen noch immer viel zu 
wenig praktische Konsequenzen zeigt. Re-
gelmässige körperliche Bewegung gehört  
zu den bekannten Präventionsfaktoren mit 
den niedrigsten Befolgungsraten. Als einen 
derzeit machbaren Ansatz für Mediziner sehe 
ich das so genannte «grüne Rezept».
Damit meine ich die Einführung einer Erhe-
bung (screening), die ermittelt, wie viel der 
Patient sich tatsächlich bewegt. Das Ergeb-
nis wird dann vom Hausarzt mit dem einzel-
nen Patienten besprochen. Dieser emp fiehlt 
Bewegung und vereinbart mit dem Patienten 
bestimmte Ziele, die dann beispielsweise in 
Form eines regelmässigen Walkingprogramms 
in Verbindung mit bestimmten Übungen auf 
einem Rezept notiert und dem Patienten 
mitgegeben werden. Eine derartige Mass-
nahme liesse sich mit einer telefonischen 
Unterstützung, der Herausgabe eines News-
letters und einer Folgeüberprüfung noch ver-
stärken. Wir müssen aber insgesamt bessere 
Möglichkeiten finden, hier Verhaltensände-
rungen zu fördern und zu unterstützen, da-
mit die Menschen sich insbesondere im Alter 
regelmässig bewegen. Wir müssen unsere 
Gemeinwesen und öffentlichen Einrich-
tungen besser darauf ausrichten, dass kör-
perliche Bewegung und Ausgleichssport Ge-
wohnheiten darstellen, die sich auch im 
Alter leicht beibehalten lassen.
Darüber hinaus wissen wir, dass andere As-
pekte des Lebensstils ein qualitativ besse-
res Altern und einen geringfügigeren ko-
gnitiven Abbau fördern – so unter anderem 
die Aufrechterhaltung sozialer Aktivitäten 
und eine Beschäftigung mit geistig an-
regenden Tätigkeiten. Zusätzlich zu den 
traditionellen medizinischen Ansätzen zur 
Prävention einer Demenz können andere 
soziale Faktoren wie der Zugang zu einer 
guten Allgemeinbildung, eine gute medizi-
nische Grundversorgung, eine adäquate Er-
nährung, regelmässige Bewegung und Mög-
lichkeiten anhaltender sozialer Kontakte 
und Interaktionen durch das gesamte Le-
ben hindurch das Wohlbefinden im Alter in 
einem hohen Masse verbessern.
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Studies in Seattle, USA. Er hat in den ver-
gangenen Jahren mehrere Studien zum 
Thema Demenz und Bewegung publiziert. 
Den internationalen Wissensstand zur Rolle 
von Ausgleichssport und körperlicher Bewe-
gung in der Prävention und Therapie von 
kognitiven Abbauprozessen und demen-
ziellen Erkrankungen skizziert er so: 
Bis vor vier Jahren waren die publizierten 
veröffentlichten Befunde in Bezug auf die 
Rolle von Ausgleichssport und Bewegung 
für die Prävention und Therapie kognitiver 
Abbauprozesse und demenzieller Erkran-
kungen uneindeutig. In den vergangenen 
drei bis vier Jahren haben deskriptive (be-
schreibende) epidemiologische Studien, 
einschliesslich unserer eigenen, gezeigt, 
dass regelmässige körperliche Betätigung 
in Populationen ausserhalb der Heime mit 
einem verringerten Risiko oder einem ver-
zögerten Beginn einer Demenz assoziiert 
ist. Die Wirkung scheint bei Personen, bei 
denen bereits ein körperlicher Abbau in 
Gang ist, am stärksten zu sein. Körperlicher 
Abbau geht ja den Anzeichen eines kogni-
tiven Abbaus häufig voraus. In jüngerer 
Zeit haben ein paar Studien damit begon-
nen, (randomisierte) Erprobungen zu Wal-
kingprogrammen und anderen Bewegungs-
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Die Reha Rheinfelden präsen-
tierte ihren Jahresbericht
Das Geschäftsjahr 2009 konnte nicht an das Vorjahr anknüpfen. So präsentiert sich die Betriebsrechnung  

2009 unter den Erwartun gen und weist ein negatives Ergebnis von – 444 388.64 Franken auf.

Betriebsrechnung entspricht 
nicht den Erwartungen

Gründe dafür sind unverändert erschweren-
de gesundheitliche Rahmenbedingungen 
(nach wie vor figuriert die Reha Rheinfelden 
trotz ihrer Bedeutung nicht auf der Spital-
liste beider Basel), die erschwerte Planbar-
keit der Auslastung bei einem grossen An-
teil schwerer neurologischer Fälle, und z. B. 
auch die im Gegensatz zu anderen Kliniken 
bestehende Aufnahmebereitschaft auch für 
Patienten mit Spitalkeimen, die eine Isolie-
rung und damit Einerbesetzung von Patien-
tenzimmern bedingen. Zwar konnte der Er-
trag trotz eines Rückgangs der Pflegetage 
(970 Tage) leicht gesteigert werden. Dem-
gegenüber steht jedoch ein Anstieg der 
Aufwendungen um 851 707.72 Franken, der 
sich primär mit dem höheren Aufwand für 
Besoldungen und Sozialleistungen erklären. 
Gründe dafür sind teuerungs- und marktbe-
dingte Lohnanpassungen sowie voll besetz-
te Stellenpläne gegenüber dem Vorjahr. So 
konnten auch im Pflegebereich, trotz der 
schwierigen Rekrutierungssituation, alle 
Stellen besetzt werden.

Rückgang der Pflegetage  
bei gleichbleibenden Patienten-
zahlen
Im Berichtsjahr wurden 1907 (2008: 1925) 
Patientinnen und Patienten zur stationären 
Rehabilitation aufgenommen, die während 
55 487 Tagen (2008: 56 457 Tage) hospita-
lisiert waren. Der Rückgang der Pflegetage 
verteilt sich nahezu gleichmässig auf die 
neurologische bzw. die muskuloskelettale 
Rehabilitation.
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 
29,3 Tagen (neurologische Rehabilitation 
36,8 Tage / muskuloskelettale Rehabilita-
tion 23,2 Tage) pro Patientin und Patient 
blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert. 
Deutlich zeigt sich weiterhin die Bedeutung 
der Reha Rheinfelden für die deutschspra-
chige Schweiz in der Herkunft der Patien-

tinnen und Patienten: 93,8 Prozent haben 
ihren Wohnsitz in einem der sieben Kan-
tone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, 
Solothurn, Zürich, Luzern oder Bern.

Patientenbefragung – weiterhin 
sehr hohe Patientenzufriedenheit

Der Benchmarkbericht, der die Reha Rhein-
felden mit acht Mitbewerbern vergleicht, 
weist für 2009 erneut eine positive Ver-
änderung gegenüber dem Vorjahr aus. 486 
stationäre Patientinnen und Patienten (55 
Prozent muskuloskelettale und 45 Prozent 
neurologische Rehabilitation) wurden nach 
Austritt von dem unabhängigen Markt-
forschungsinstitut DemoScope telefonisch 
befragt. Teilweise signifikant bessere Werte 
als der Durchschnitt der Kliniken erzielt  
die Reha Rheinfelden vor allem bei diesen 
Schlüsselfragen: Insgesamt würden 94 Pro-
zent der Befragten «ganz bestimmt wieder» 
kommen. 85 Prozent gaben an, dass der 
Aufenthalt «stark bis sehr stark zur Ver-
besserung der gesundheitlichen Situation» 
beitrug. Mit dem Resultat der medizinischen 

und der therapeutischen Behandlung sind 
94 Prozent «mehrheitlich» oder «völlig» 
zufrieden. Und sogar 98 Prozent waren 
«mehrheitlich» oder «völlig zufrieden» mit 
dem gesamten Aufenthalt. 

Weiterentwicklung  
der Qualitätssicherung

Seit Ende der 1990er-Jahre ist die Reha 
Rheinfelden nicht nur in schweizweiten Qua-
litätssicherungsprogrammen involviert, son-
dern auch massgeblich an deren Weiterent-
wicklung und Anpassung beteiligt. Mit der 
Einführung von Fallpauschalen nach dem 
SwissDRG-System (SwissDRG: Swiss Diagno-
sis Related Groups) in Akutspitälern wird 
auch in der Rehabilitation eine neue Phase 
der Qualitätssicherung erwartet. Es wird nö-
tig sein, eine praktikable und pragmatische 
Lösung zur Klassifikation der Patientinnen 
und Patienten nach Schweregraden und  
Beeinträchtigungsstufen zu etablieren, die 
sich auf die zugrunde liegenden Diagnosen 
stützen und gleichzeitig funktionsbezogene 
Einschränkungen, relevante Komorbiditäten 
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und auftretende Komplikationen berücksich-
tigen. In diesem Entwicklungsprozess en-
gagiert sich die Reha Rheinfelden primär im 
Interesse der Patientinnen und Patienten 
für transparente Lösungen und die Schaf-
fung allseitiger Win-win-Situationen für 
Zuweisende, Kostenträger und Leistungser-
bringer. Die Reha Rheinfelden sieht die Ver-
pflichtung zur Qualitätssicherung als Auf-
trag zur Gewährleistung einer optimalen 
und effizienten Versorgung ihrer Patien-
tinnen und Patienten an.

Kooperationen

RehaCity Basel
Für die RehaCity Basel, einem Kooperati-
onsprojekt der Reha Rheinfelden und Reha-
Clinic Zurzach, galt es im Jahr 2009 die 
Marktstellung als ambulantes Therapie- und 
Rehabilitationszentrum im Raum Basel kon-
tinuierlich auszubauen. Ausserdem wurden 
im Hinblick auf verbesserte Zusammenar-
beit mit der Reha Rheinfelden Standards zur 
Angleichung von Behandlungs- und Trai-
ningskonzepten entwickelt, der fachliche 
Wissensaustausch ausgebaut und Synergien 
im Einsatz von Therapeutinnen und Thera-
peuten genutzt. Durch diese Massnahmen 

konnte insbesondere der Übergang von Pa-
tientinnen und Patienten von der statio-
nären Rehabilitation an der Reha Rhein-
felden in die ambulante Behandlung bei der 
RehaCity Basel optimiert werden.

Golf Medical Clinic
Unter der Marke «Golf Medical Clinic Rhein-
felden» bietet die Reha Rheinfelden als erste 
EAGPT®-zertifizierte Klinik in der Nordwest-
schweiz, gemeinsam mit dem Golfplatz 
Rheinfelden, ein breites Spektrum an prä-
ventiven und rehabilitativen Massnahmen 
rund um den Golfsport an. Mit der Zerti fi-
zierung durch die European Association Golf-
PhysioTherapy e.V. (EAGPT®) fand die Golf 
Medical Clinic Rheinfelden den optimalen 
Partner – auch in Sachen Weiterbildung. Die 
EAGPT® hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
öffentliche Gesundheitspflege im Golfsport 
unter dem Gesichtspunkt der Prävention, so-
wohl für Gesunde wie auch bei körperlichen 
Beeinträchtigungen, nach den neuesten 
physiotherapeutischen Erkenntnissen zu för-
dern. Des Weiteren wurden Mitarbeitende 
der Reha Rheinfelden, der RehaCity Basel 
und des Golfplatzes Rheinfelden zu Golf-
Physio-Trainern® oder GolfPhysioTherapeu-
ten® ausgebildet und gemeinsam mit dem 

Team der Medizinischen Trainingstherapie 
(MTT) der Reha Rheinfelden Golf-Fit-Trai-
ningsprogramme entwickelt.

Gesundheitszentrum Fricktal (GZF)
2009 wurde die Radiologie der Reha Rhein-
felden auf digitale Röntgentechnologie um-
gestellt. Gleichzeitig nahm Dr. Stefan Beck, 
Chefarzt für medizinische Radiologie am 
GZF, seine Tätigkeit als radiologischer Kon-
siliararzt für die Reha Rheinfelden auf. Seit-
her findet wöchentlich ein radiologischer 
Rapport mit Dr. Stefan Beck und Assistenz-
ärztinnen und -ärzten der Reha Rheinfelden 
statt.
Umgekehrt werden wöchentliche Reha-Vi-
siten durch Kaderärztinnen und -ärzte der 
Reha Rheinfelden im GZF durchgeführt. Da-
durch wird die Schnittstelle zwischen Akut-
spital und Rehabilitationsklinik optimiert, 
sowie der rege Austausch fachärztlicher 
Konsiliardienste gefördert.

Kantonsspital Aarau (KSA)
Aus der neurorehabilitativen Visite, die 
Ärzte der Reha Rheinfelden seit dem Früh-
jahr 2008 wöchentlich an der neurochirur-
gischen Klinik am KSA durchführen, ent-
stand 2009 eine erweiterte Zusammenarbeit 
auch in den Bereichen Pflege und Thera-
pien. Mitarbeitende der Reha Rheinfelden 
übernahmen die physiotherapeutische Su-
pervision der Pflege und Therapien sowie 
die Verantwortung für das 24-Stunden-Pfle-
ge- und Therapiekonzept nach Bobath am 
KSA. Nach einer Einführungsphase stehen 
sie mittlerweile an zwei Nachmittagen pro 
Woche Mitarbeitenden der neurologischen 
Station des KSA für eine fachliche Supervi-
sion zur Verfügung, bieten darüber hinaus 
individuelle Weiterbildungsangebote an und 
begleiten Pflegende auf der Station, um 
eine optimale Umsetzung des neu gewon-
nenen theoretischen Wissens in die Praxis 
zu gewährleisten. Positive Nebeneffekte er-
geben sich vor allem auch für Patientinnen 
und Patienten: Durch die enge Zusammen-
arbeit und den vermehrten Informations-
austausch werden bereits vor der Überwei-
sung vom KSA in die Reha Rheinfelden 
Möglichkeiten und Erwartungen kommuni-
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ziert. Einerseits gibt dies den Betroffenen 
Sicherheit, andererseits ermöglicht es ei-
nen reibungslosen Übergang in die Rehabi-
litation.

Rheinfelden medical – geballte 
medizinische Kompetenz
2008 noch eine Vision, konnte das Koope-
rationsprojekt im Jahr 2009 bereits ins Rol-
len gebracht werden. Die vier bedeutenden 
Gesundheitsbetriebe Gesundheitszentrum 
Fricktal AG, Reha Rheinfelden, Klinik Schüt-
zen Rheinfelden sowie Klinik Salina riefen 
die Dachmarke «Rheinfelden medical» für 
gemeinsame Marketingaktivitäten ins Le-
ben. Im Vordergrund aller Massnahmen von 
Rheinfelden medical steht vor allem die 
Förderung des Wissensaustausches und der 
interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen 
allen beteiligten Betrieben, mit dem Ziel, 
die medizinische Fachkompetenz am Stand-
ort Rheinfelden zu stärken und Rheinfelden 
als Gesundheitsstadt schweizweit stärker zu 
positionieren.
Die Unternehmungen von Rheinfelden me-
dical bieten insgesamt über 460 Betten und 
behandeln jährlich rund 10 000 Patientin-
nen und Patienten stationär und knapp 
30 000 ambulant. Rheinfelden medical bie-
tet über 1500 Menschen eine Arbeitsstelle 
(dies entspricht rund 25 Prozent aller Be-
schäftigten in Rheinfelden). Die Auswei-
tung des Kooperationsprojektes auf weitere 
Gesundheitsanbieter am Standort Rhein-
felden ist in Planung.

Erweiterung des ambulanten An-
gebots durch das Neurologische 
Ambulatorium
Das bestehende ambulante Angebot, das 
sowohl ärztliche Leistungen wie auch the-
rapeutische Leistungen (Physiotherapie, Er-
gotherapie, Logopädie, Neuropsychologie, 
Klinische Psychologie, Physikalische, Krea-
tive Therapien u.a.), umfasst, wird seit Mai 
2009 mit der Eingliederung der Praxis von 
Dr. Christian Balmer, Neurologe mit lang-
jähriger Tätigkeit in Rheinfelden und neuro-
logischer Konsiliararzt am GZF, um das Neu-
rologische Ambulatorium erweitert. Nebst 

der allgemeinen neurologischen Praxistä-
tigkeit führen Prof. Dr. Thierry Ettlin, Chef-
arzt und Medizinischer Direktor der Reha 
Rheinfelden, Dr. Heiner Brunnschweiler, 
Stv. Chefarzt und Dr. Niklaus Urscheler,  
Leitender Arzt, eine Reihe von Spezial-
sprechstunden durch: Verhaltensneurolo-
gie, Demenzabklärung, Schädel-Hirn-Trauma, 
kraniozervikales Beschleunigungstrauma, 
Epilepsie, Multiple Sklerose, Botulinusto-
xintherapie bei Spastik und Dystonie, zere-
brovaskuläre Erkrankungen, Dysphagiedia-
gnostik, Aphasieassessment und periphere 
Neurologie.
Neben dem Neurologischen Ambulatorium 
besteht seit über zehn Jahren die Möglich-
keit multimodaler tagesstationärer Behand-
lungen im Neurologischen Tageszentrum 
der Reha Rheinfelden.

Ausbau des Kurszentrum  
der Reha Rheinfelden

Die Reha Rheinfelden hat sich dank her-
vorragenden Referentinnen und Referenten 
und spezialisiertem Leistungsangebot als 
ein renommierter Kursanbieter für Interes-
sierte aus der Deutschschweiz und dem an-
grenzenden Ausland etablieren können. 
Bedingt durch das stetige Wachstum wurde 
2009 das Kurszentrum der Reha Rheinfelden 
als eigenständig Abteilung ins Leben geru-
fen. Das Fort- und Weiterbildungsangebot 
des Kurszentrums besteht sowohl aus öf-
fentlichen Kursangeboten wie z. B. Aquafit, 
Babyschwimmen, Nordic Walking als auch 
aus einem Kursangebot für Fachpersonal 
aus dem Gesundheitswesen.

Bauliches – Sparsamer Umgang 
mit Energie

Seit über zehn Jahren verfolgt die Reha 
Rheinfelden permanent das Ziel, möglichst 
sparsam mit Energie umzugehen. Bei jeder 
Neuanschaffung, bei jedem Umbau, bei vie-
len Umnutzungen und im permanenten Un-
terhalt werden umweltschonende Technolo-
gien berücksichtigt. Die Reha Rheinfelden 
arbeitet nach dem Prinzip «Spare Energie, 
ohne dass es jemand merkt.» und ohne Ein-

bussen in der Behaglichkeit, und das mit 
erstaunlich positivem Ergebnis: Obwohl 
sich die überbaute Fläche der Klinik seit 
dem Jahr 2002 von 12 000 m2 auf 23 000 m2 
beinahe verdoppelt hat, konnte seither der 
Verbrauch an Heizenergie sogar noch ge-
senkt werden.
Durchgeführte Massnahmen der letzten 
Jahre:

Anbindung an den Wärmeverbund der AEW  –
(Nutzung der Abwärme aus dem Salzge-
winnungsprozess der Saline Riburg) => 
Einsparung von über 200 000 Liter Heizöl 
pro Jahr, was einer Umweltentlastung 
von rund 560 Tonnen CO2 entspricht
Gebäudeisolierungen: schrittweises Er- –
setzen von grossen Fensterflächen in den 
Altbauten
Verbesserung der Wärmedämmungen in  –
den Altbauten
Installation einer Solaranlage auf dem  –
Therapiebaddach: Diese Anlage besteht 
aus insgesamt 40 Flachkollektoren mit 
einer Gesamtfläche von 100 m2, mit der 
rund 240 m3 Badewasser das ganze Jahr 
hindurch auf einer Temperatur von 33 °C 
gehalten werden können. Das Besondere 
an dieser Solaranlage ist, dass sie ohne 
zusätzlichen Speicher auskommt, denn 
der Speicher ist das Therapiebad selber. 
=> Produktion von rund 67 000 KWh Heiz-
energie pro Jahr; umgerechnet auf Heizöl 
entspräche dies einer Einsparung von 
knapp 7000 Litern und damit einer Um-
weltentlastung von rund 17,8 Tonnen des 
Treibhausgases CO2 jährlich
Aktive Einbeziehung der Mitarbeiterinnen  –
und Mitarbeiter der Reha Rheinfelden 
durch Schulungen und der Sensibilisie-
rung für einen sorgsamen Umgang mit 
der Ressource Energie

Weitere Projekte, wie etwa die Installation 
einer Fotovoltaikanlage, sind bereits in Pla-
nung.
 
Weitere Informationen:
Reha Rheinfelden
Salinenstrasse 98
4310 Rheinfelden
Internet www.reha-rheinfelden.ch
E-Mail info@reha-rhf.ch
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20 Jahre Managed Care:  
Verleihung Förderpreis 2010
Das FMC-Symposium 2010 ist erfolgreich zu Ende gegangen. Über 350 Teilnehmende aus allen Bereichen der 

Gesundheitsversorgung sind der Einladung des Forum Managed Care ins Zürcher Hallenstadion gefolgt. 

Das Projekt «Medikamenteneinsatz – quali-
tativ und wirtschaftlich otimiert» gewinnt 
den diesjährigen Förderpreis des Forum Ma-
naged Care. 

Förderpreis 2010 des Forum 
Managed Care

Das Forum Managed Care verleiht den  
diesjährigen Förderpreis für herausragende 
Leistungen zur Entwicklung und Umsetzung 
von Managed Care im Schweizer Gesund-
heitswesen an das Projekt «Medikamenten-
einsatz – qualitativ und wirtschaftlich opti-
miert». 
Säureblocker und Cholesterinsenker zählen 
seit Jahren zu den umsatzstärksten Medika-

menten. Seit 2005 optimieren die Netze 
mediX zürich, SäntiMed und WintiMed – un-
terstützt durch die MedSolution AG – syste-

matisch den Einsatz dieser beiden Medika-
mentengruppen.
Als Resultat liegen in den beteiligten Ärzte-
netzen die Tageskosten für Säureblocker 
und Statine um bis zu 25 Prozent tiefer als 
bei den Grundversorgern in der gleichen 
geografischen Region. 
Das prämierte Projekt konnte damit ein-
drücklich aufzeigen, wie ein evidenzbasier-
ter Therapiekonsens und seine Umsetzung in 
Ärztenetzen ein grosses Optimierungspoten-
zial ohne Qualitätseinbussen erschliesst. 

Im nächsten Jahr findet das FMC-Symposi-
um am 16. Juni 2011 in Zürich statt.

Der Präsident des Forum Managed Care, Peter 
Berchtold, mit den beiden Preisträgern Oliver 
Strehle (links) und Christian Marti (rechts).
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Spürbar mehr Hygiene. 
Spürbar weniger Verbrauch.

Katrin. At Hand.

Weniger Kosten und mehr Waschraumhygiene 
mit Katrin.

Für ein hohes Maß an Hygiene, Komfort und Effizienz 
bietet Katrin Komplettlösungen für Ihre Waschräume  
an, ob maßgeschneidert oder vielseitig einsetzbar. Die 
Qualität und Weichheit der Tissue-Papiere verwöhnt 
Ihre Hände, der geringe Papierverbrauch ihr Budget.

Für weniger Hygienerisiken und weniger Verbrauch.  
Und mehr natürliches Wohlfühlen.

+41 44 387 80 30
katrin.de@metsatissue.com
www.katrin.com
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Garantiert hygienisch sauber 
waschen! 
Die neuen Schulthess-Waschmaschinen und -Wäschetrockner der Linien topLine, proLine und industrial werden 

ihrem Ruf als Taktgeber im professionellen Bereich einmal mehr gerecht: Sie überzeugen in gewerblichen 

Umgebungen, in denen die Ansprüche an hygienische Sauberkeit, Sicherheit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit 

besonders hoch sind.

Die Schulthess Maschinen AG entwickelt als 
Schweizer Marktführer im gewerblichen Be-
reich seit Jahren professionelle Waschma-
schinen und Wäschetrockner, die sich in 
Kombination mit innovativen Reinigungs-
verfahren für die optimale Pflege und den 
Unterhalt von besonders heiklen Textilien 
empfehlen. 
Insbesondere für die erhöhten Hygienean-
sprüche hat Schulthess spezielle Desinfek-
tionsprogramme im Angebot.

Schulthess: Führend bei der 
Herstellung von Desinfektions-
programmen
Die neuen Schulthess-Desinfektionsprogram-
 me bieten, in Kombination mit den RKI- 
und VAH-gelisteten Waschmitteln, Sicher-
heit und Gewähr für hygienisch saubere und 
keimfreie Wäsche. Neu können selbst 
waschsensible Textilien wie Oberbekleidung 
oder Wollartikel bereits ab einer Behand-
lungstemperatur von 40°C und einer Ein-
wirkdauer von lediglich 20 Minuten auf si-
chere Art desinfizierend gereinigt werden. 
Auch die Bedienung wird optimiert: Die 
brandneue disinfect-Taste ermöglicht per 
Knopfdruck ein unkompliziertes Bedienen 
der Desinfektionsprogramme. Sie ist direkt 
auf der Blende der topLine- und proLine-
Waschmaschinen angebracht.

Die neuen profiClean-
 Programme: Noch spezifischer

Schulthess weiss um die zunehmende Wich-
tigkeit von professionellen Waschlösungen. 
Entsprechend wurde das Angebot der pro-
fiClean-Programme noch spezifischer auf 
einzelne Branchen zugeschnitten. Bei den 
proLine-Modellen stehen neu über 70 seg-
mentspezifische Waschprogramme inklusive 
Spezialprogrammen in sechs Gruppen zur 
Verfügung, beispielsweise Gastronomie/ 

Hotelbetriebe, Alten-/Pflegeheime oder 
Feuerwehren. Die zielgruppengerichteten 
Programme sind exakt auf die Ansprüche 
der jeweiligen Anwender ausgerichtet und 
bedienen ein Programmspektrum von der 
Handwäsche 20 °C bis hin zu Frottierwä-
sche, Wischmopps, Bett-, Inkontinenz- oder 
Metzgerwäsche.

Moppprogramm: Kompetente 
Reinigung von Mopps und  
Putztüchern
Besonders wichtig ist die effiziente Rei-
nigung und Desinfektion von Mopps und 
Wischtüchern im Bereich des Facility-Mana-
gement, da die Reinigung von Fussböden 
und Räumlichkeiten in Spitälern, Heimen, 
Schulhäusern und vergleichbaren Einrich-
tungen strengen gesetzlichen Hygienevor-
schriften unterliegt. Die neuen Mopp- und 
Desinfektionsprogramme von Schulthess 
entfernen Schmutz und Keime von Moppbe-
zügen oder Mikrofaserlappen effektiv und 
gründlich. 
Die speziellen Waschverfahren schützen vor 
Verschleiss und sorgen für lang anhaltende 
Qualität.

Wet-Clean by Schulthess: Nass-
reinigung sensibler Textilien

Für die schonende Pflege und Reinigung 
von modernen und empfindlichen Textilien 
hat Schulthess das Nassreinigungsverfah-
ren Wet-Clean entwickelt. Die innovative 
All-in-one-Gesamtlösung für Gewerbe und 
Industrie gilt als Wäschepflegesystem der 
Zukunft: Es ist umweltkonform, gründlich 
und kostengünstig. 
Anstelle von Lösungsmitteln und Chemika-
lien sorgen Wasser, ökologische Wasch- und 
Hilfsmittel sowie eine ausgefeilte Maschi-
nentechnik für eine hygienische und gründ-
liche Textilreinigung.

Besuchen Sie Schulthess an  
der Messe Ifas in Zürich!

Überzeugen Sie sich selbst von den attrak-
tiven, neuen Schulthess-Waschmaschinen 
und -Wäschetrocknern: Am Schulthess-Stand 
an der Messe Ifas in Zürich wird die neuste 
Gerätegeneration vorgestellt. Nutzen Sie 
die Gelegenheit, sich persönlich beraten zu 
lassen.

Ifas, Zürich (26. bis 29. Oktober 2010)
Halle 5, Stand 5.126

Weitere Informationen:
Schulthess Maschinen AG
Landstrasse 37
8633 Wolfhausen/ZH
Internet www.schulthess.ch
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Innovative Reinigung von elastischen Boden-
belägen in Krankenhäusern
Die Pflegefilmsanierung gibt dem Anwender die Möglichkeit, mechanische Beschädigungen und Abnutzungs-

erscheinungen von bestehenden Pflegefilmen auf vielen elastischen Bodenbelägen (z. B. Linoleum-,  

Kautschuk- und PVC-Böden) flächendeckend oder nur punktuell (Spray-Cleaner-Verfahren) zu beseitigen.  

Eine zeit- und materialaufwendige Grundreinigung kann somit ersetzt bzw. hinausgezögert werden.

Für die Pflegefilmsanierung wird z. B. die 
Numatic Einscheibenmaschine NRS450 in 
Verbindung mit der Absaugung DT130 und 
einem Spider-Drive-Treibteller empfohlen, 
da mit dieser Maschine das Abschleifen des 
bestehenden Pflegefilms und das spätere 
Auspolieren nach der Neueinpflege mög-
lich ist. 

Vorteile der maschinellen  
Pflegefilmsanierung 

Schneller und kostengünstiger als die  –
klassische Grundreinigung
Gute Optik –
Umweltfreundlicher durch Wegfall des  –
chemischen Grundreinigers
Geringe gesundheitliche Gefährdung –

Ablauf der Pflegefilmsanierung 
mit der Numatic Einscheiben-
maschine NRS450 
Erster Arbeitsschritt ist das Abtragen des 
alten Pflegefilms linear im Kreuzgang mit 
der Einscheibenmaschine NRS450 und mit 
einem High-End-Pad in Grau (zum Beispiel 

NuPad Spezial) oder wahlweise in Braun bei 
starken Verschmutzungen oder bei sehr al-
ten Pflegefilmen. 
Anschliessend muss der Boden mit einem 
leistungsstarken Kesselsauger (z. B. Numa-
tic NRV200-22) nochmals abgesaugt wer-
den, um etwaige feine Staubrückstände 
völlig zu entfernen bzw. mit einem nebel-
feuchten sauberen Microfaserbezug nach-
gewischt werden.
Jetzt wird die neue Beschichtung ein bis 
drei Mal aufgetragen (bitte Angaben des 
Herstellers beachten).
Der Boden muss gleichmässig mit der Neu-
beschichtung eingepflegt werden.
Nach einer gleichmässigen Durchtrocknung 
des Bodens (abhängig von der Witterung, 

des Bodenbelags, der Anzahl der Schichten 
bzw. der verwendeten Chemie) kann nun 
der neue Pflegefilm mit der gleichen Numa-
tic Einscheibenmaschine NRS450 und mit 
einem geeigneten High-Speed-Pad (zum 
Beispiel NuPad Blue Ice) auspoliert wer-
den.
Zur Ermittlung des Hygieneeffekts des neu-
en Numatic-Systems der Pflegefilmsanie-
rung wurde der Hygienezustand eines  
Krankenhaus-Fussbodens vor und nach der 
Sanierung sowie nach vier Wochen doku-
mentiert. Ein Raum wurde mit dem im Kran-
kenhaus üblichen System gereinigt, ein 
anderer Raum mit dem Numatic Versaclean-
Wischsystem. 
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98 Prozent re duziert werden. Das zeigt der 
ausführliche Bericht «Pflegefilmsanierung 
auf Krankenhausfussböden unter besonde-
rer Berücksichtigung hygienischer Fragen» 
des deutschen Professor Hellriegel Instituts 
e.V. Bernburg an der Hochschule Anhalt 
(FH), Labor für Hygieneforschung (AKS – 
Akkreditiertes EU-Prüflaboratorium, Staat-
liche Akkreditierungsstelle Hannover). Der 
Bericht wurde bereits im Juli 2007 von Prof. 
Dr. med. vet. habil. U. Kleiner und von Dipl. 
oec. troph. M. Heuer von der deutschen 
Hochschule Anhalt, Standort Bernburg, 
Fachbereich Landwirtschaft, Ökotropholo-
gie und Landschaftsentwicklung vorgelegt. 
Den detaillierten Bericht des Professor Hell-
riegel Instituts e.V. Bernburg (D) findet 
man auf der Homepage www.numatic.de 
oder er kann via E-Mail info@numatic.de 
direkt angefordert werden. 
Für eine detaillierte Beratung zur Numatic-
 Pflegefilmsanierung steht die Numatic In-
ternational Schweiz AG in Baar ZG gerne zur 
Verfügung.

Numatic Einscheibenmaschine 
NRS450

Einscheibenmaschine zum speziellen Ein-
satz zur Pflegefilmsanierung auf elastischen 
Bodenbelägen. Der im Lieferumfang ent-
haltene schwingungsgedämpfte Treibteller 
(Spider Drive) garantiert eine hohe Laufru-
he. In Verbindung mit dem optional erhält-
lichen NuSpeed-Sprühsystem ist diese Ein-
scheibenmaschine auch hervorragend für 
das Spray-Cleaner-Verfahren geeignet. 
Weitere Vorteile: Bedienerfreundliche Hand-
habung und einfacher Transport der Maschi-
ne durch die um 180° verstellbare Deichsel, 
äusserst stabiles Bürstendeck durch die  
robuste Structofoam-Bauweise, einfaches  
Kabelschnellwechselsystem, umfangreiches 
Zubehör lieferbar.

Technische Daten: 

Motor: 1500 W  –
Nennspannung: 230 V AC 50/60 Hz –
Bürstenumdrehung: 450 U/min  –
Bürstendurchmesser: 450 mm –
Paddurchmesser: 400 mm –
Kabel: 15 m –
Gewicht: 35 kg  –
 Abmessungen: 1250 x 580 x 460 mm  –

Verbesserung des Hygienezustandes und 
Reduzierung der Neuverschmutzung um bis 
zu 98 Prozent (gemäss Bericht des deut-
schen Labors für Hygieneforschung Profes-
sor Hellriegel Institut e.V. Bernburg an der 
Hochschule Anhalt FH).

Weitere Informationen:
Internet www.numatic.ch

Dokumentation des Hygiene-
effekts in drei Schritten

1. Aufnahme des Hygienezustandes des 
Fussbodens vor der Sanierung (Ist-Zu-
stand) in beiden Räumen an fünf ausge-
wählten Beprobungsstellen.

2. Pflegefilmsanierung mit der Numatic Ein-
scheibenmaschine NRS450 inkl. Absau-
gung DT130 in beiden Räumen und an-
schliessende Probenaufnahme der fünf 
ausgewählten Beprobungsstellen. 

3. Nach 4-wöchiger Unterhaltsreinigung des 
Fussbodens mit dem üblichen Wischsys-
tem in einem Raum und mit dem Numa-
tic-Wischsystem in einem anderen Raum 
erfolgte eine erneute Probenaufnahme 
der fünf ausgewählten Beprobungsstel-
len. 

Schlussfolgerung

Durch die effiziente Numatic-Pflegefilmsa-
nierung und mit einer regelmässigen Unter-
haltsreinigung mit dem Numatic-Mopp-
boxsystem konnte die Verschmutzung im 
behandelten Krankenhausraum um bis zu 
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Umgebungshygiene im  
Bäderbereich unter der Lupe
Schwimmbäder sind komplexe Sys teme. Die einzelnen Elemente stehen in Wechselwirkungen zueinander und 

stellen zweckgebundene Einheiten dar. Luft-/Wasser- und Umgebungshygiene wurden bis dato strikt nach  

den einzelnen Elemen ten getrennt. Die SVG (Schweiz. Vereinigung für Gesundheitsschutz und Umwelttechnik) 

ist nun bestrebt, die Hygiene im öffentlichen Schwimmbad in ein ganzheitliches System einzubetten.

Nordamerika und Europa. Anlässlich diverser 
Bäderbesichtigungen zeigten sich die Teil-
nehmer über den allgemeinen Sauberkeits- 
und Hygienestandard überrascht. 
Dies lässt sich hauptsächlich wie folgt be-
gründen:

 hoher technischer Standard –
 gut ausgebildetes Bäderpersonal –
 permanente Hygienekontrollen –

Bäderverantwortliche sind heute in der 
Lage, Flächen und Gegenstände selber zu 
beprüfen. Einerseits sind erfahrene Badan-
gestellte in der Lage, mittels empi rischen 
Erhebungen (visuell, Geruch, tas ten) eine 
Sauberkeitsüberprüfung durchzuführen. An-
dererseits verfügen sie über einfache und 
preiswerte Brutöfen und Nährböden, wel-
che die Sauberkeit oder eben Unsauberkeit 
transparent machen. Künftig wird wohl auch 
das Biolumineszenz-Verfahren vermehrt Ein-
zug halten. Zwar noch eine kostspielige 
Angelegenheit, dafür aber blitzschnell in 
der Auswertung. Gerade mal zehn Sekunden 
dauert die Auswertung. Vorausschauend 
hat die SVG-Arbeitsgruppe «Hygiene» in der 
Entwicklung der «Empfehlung für Umge-
bungshygiene» die Standards der verschie-
denen Hygienetestmethoden festgelegt (Ab-
bildung 2). Zugegeben, das Werk ist langsam 
in die Jahre gekommen (1997), hat aber im 
Grundsatz immer noch Gültigkeit und ist 
Stand der Dinge in Bezug auf Umgebungs-
hygiene in Freizeit- und Sportanlagen.

Interessante Parallelen  
und  Veränderungen

Am 29. März 1984 besuchte ich meine erste 
Bädertagung in Zürich. Organisiert von VSB 
(Verband Schweizerischer Badekurorte), 
SSTH (Société Suisse de Technique Hydro-
thermale) und SVG (Schweizerische Vereini-
gung für Gesundheitsschutz und Umwelt-
technik). Folgende Themen wurden vor-

 Es fällt mir etwas leichter, in Zeiten der 
Pandemie über Hygiene zu sprechen. Selbst-
verständlichkeiten wie regelmässiges Hän-
dewaschen oder Hygiene in der privaten 
Küche müssen anscheinend erst wieder ge-
lernt werden. Informationen über schau-
derhaft unhygienische Kühlschränke oder 
die Tatsache, dass eine optimale Mundhygi-
ene das Herzinfarkt risiko minimieren kann, 
lassen aufhorchen. Vor der Pandemie geriet 
die Hygiene in Verruf. «Durch Wortkombi-
nationen mit Öko, Bio, Umwelt usw. ist das 
Wort Hygiene stark verdrängt. 
Dies ist kein Zufall, denn die sogenannte 
Umweltbewegung der letzten 20 Jahre igno-
riert nur allzugerne die Gesundheitsrisiken 
durch Krankheitserreger. Parasiten, Bakte-

rien und Viren lassen Ökopolitiker relativ 
kalt 1».
Um es gleich vorwegzunehmen: Wir erör-
tern in der Schweiz das Thema Bäder hygiene 
auf hohem Niveau. Das ist auch nötig. Tat-
sache ist, dass den Badegästen Sauberkeit 
und Hygiene sehr wichtig sind. Dies bewei-
sen repräsentative Umfragen des Sport-
amtes Zürich, Abteilung Bäder, aus den 
Jahren 2003 und 2006 (Abbildung 1). Mit 
überragender Mehrheit wurde die Sauber-
keit auf der «Wichtigkeitsskala» genannt.
Ich hatte das Vergnügen, im Oktober 2009 
an einem internationalen Hygiene-Work-
shop, welcher 2009 in der Schweiz stattfand, 
teilzunehmen. Es beteiligten sich Vertrete-
rinnen und Vertreter aus Asien, Ozeanien, 

Abbildung 1: Umfrage des Sportamtes Zürich.
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getragen: «Die besonderen Probleme der 
Becken-/Flächen- und Raumhygiene». Da-
mals wie heute wurden und werden Räume 

und Objekte in Bezug auf Hygiene strikt ge-
trennt, wobei die Raumhygiene nichts mit 
der Raumluft, vielmehr mit räum lichen Ein-

teilungen zu tun hatte. Bezüglich Hygiene 
dominierten die Pseudomonaden im Becken-
wasser und Pilze auf Oberflächen. So entwi-
ckelte Prof. Dr. med. Hans Rieth, Hamburg, 
das sogenannte D-H-S-System:

D Dermatophyten
H Hefen
S Schimmelpilze

Keine Rede von Biofilmen, Viren (Dornwar-
zen), Legionellen und Pseudomonaden auf 
Oberflächen schon gar nicht. Denen begeg-
nete ich so gegen Anfang der Neunziger 
Jahre im Beckenumgangs- und Duschen-
bereich. Nur, woher kommen die Viecher? 
Was war denn anders als frü her? Neuartige  
technische Ausrüstungen und ungeeignete 
Werkstoffe zum einen und zum anderen das 

Abbildung 2: Standards der verschiedenen Hygienetestmethoden.

faci l ity management

Schulthess-Wet-Clean – das schonende 
Reinigungsverfahren für alle Textilien

Schulthess Maschinen AG
8633 Wolfhausen, info@schulthess.ch 
Tel. 0844 880 880, www.schulthess.ch

Wet-Clean von Schulthess reinigt praktisch alle 
Textilien äusserst schonend mit Wasser und 
umweltfreundlichen Flüssigwaschmitteln. Ob 
Duvets, Kopfkissen, Vorhänge, Problemwäsche 
aus der Pflege, Uniformen oder Mikrofaserlappen: 
Schulthess Wäschereiprodukte sind die erste 
Wahl für alles, was in Heimen, Hotels u.Ä. anfällt. 
Kontaktieren Sie uns!

Besuchen Sie uns an 

der Ifas Zürich: 

Halle 5, Stand 5.126

vom 26.10. – 29.10.2010
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Verhalten der Bade gäste. Eingedeckt mit 
kosmetischen Produkten wie Haargels, Bo-
dylotions und Schminke usw. Alles «Öl-in-
Wasser-Emulsion». Das Perfide an diesen 
Emulsionen ist, dass sie wasserlöslich sind 
und die öligen Komponenten sich an Ober-
flächen anlagern, wo sie eine organische 
Grundlage für Bakterien bilden. In Becken-
kreisläufen und Filteranlagen fördern sie 
die Bildung von Biofilmen. 
Vielfach wird auch die Mehrbelastung durch 
höheres Besucheraufkommen und verlän-
gerten Öffnungszeiten unterschätzt. Wenn 
ein Hallenbad im Ursprung für 350 Besucher 
geplant wurde, heute aber das Doppelte 
und mehr an Besuchern zählt, stösst das 
System an seine Grenzen. Wenn dann aus 
betriebswirtschaftlichen Gründen der Un-
terhalt und die technischen Einrichtungen 
über Gebühr optimiert werden, wird das 
 früher oder später unangenehme Konse-
quenzen nach sich tragen.
Die Problematik Schimmelpilze ist ein Dau-
erbrenner. Quellen der Verpilzung sind kon-
taminierte Lüftungssysteme (Abbildung 3). 
Ursachen der Verpilzung sind oft über-
triebene Sparmassnahmen (Drosselung der 
Lüftung), unkorrekt ausgelegte oder falsch 
verstandene Minergie-Technik, organische 
Werkstoffe und nicht angepasste Hygiene-
systeme. 
Ebenso interessant sind die Entwicklungen 
im Freibad. In der Vergangenheit wurde die 
Becken umgangshygiene vernachlässigt. Es 
kam die Behauptung auf, dass UV-Strah-
lungen der Sonne für die nötige Hygiene 
sorgen würde. Dass sich Bakterien durch 
bereits erwähnte kosmetische Erzeugnisse, 
Hautabrieb und für Pseudomonaden typi-
schen Schleim schützen, war kein Thema. 
Bis üble Gerüche auftraten und der Harn-

stoffgehalt nach starken Regenfällen nach 
oben getrieben wurde. Phänomenal sind die 
Zusammenhänge zwischen Bewuchs von 
Becken     oberflächen mit atypischen Algen-
stämmen, welche chlortolerante Bakterien 
beheimaten, die vom Beckumgangsbereich 
oder aus Überlaufrinnen stammen können.

Lösungsansätze Organisation

Qualitätssicherung  –
Hygienecheck –

 Ermittlung möglicher Infektionsquellen –
Probleme –

 analysieren –
 lösen –

Lösungsansätze Sauberkeit  
und Hygiene

Reinigung –
  Intervalle an Besucheraufkommen an- –
passen
 Qualität –
 Desinfektionsreinigung  (Scheuerdesin- –
fektion)

Flächendesinfektion –
Hygiene –

 Kontrollen –
  Korrekturen bei Nichteinhalten der  –
Standards

Freibad –
 Beckenumgänge  –
 Überlaufrinnen –

Fazit

Obwohl wir uns, wie bereits erwähnt, auf 
einem hohen Hygieneniveau befinden, dür-
fen wir uns nicht in Wohlgefallen auflösen. 

Abbildung 4: Die 
einzelnen Elemente 
stehen in Wechsel-
wirkungen zueinander 
und stellen zweckgebun-
dene Einheiten dar.

Abbildung 3: Quellen der Verpilzung sind 
kontaminierte Lüftungssysteme.

Schwimmbäder stellen in Bezug zur Hygie-
ne hohe Ansprüche an die Betreiberinnen. 
Schwimmbäder sind künstliche Biotope, von 
Menschen geplant, gebaut und unterhal-
ten. Natürliche Bio tope regenerieren sich 
selbst, sofern der Mensch nicht im Spiel ist. 
Das künstliche «Biotop Schwimmbad» tut 
das nicht.
Offene und versteckte Infektionsquellen 
bergen Gefahren für das Personal und die 
Nutzerinnen. Pilze und Bakterien aus 
Lüftungs anlagen, Legionellen aus wasser-
führenden Systemen, Pseudomonaden und 
Biofilme in Duschenanlagen oder Becken-
kreisläufen, Papovaviren (Dornwarzen), 
Schimmelpilze auf Fugenmaterialien, Haut-
pilze auf Geh- und Sitzflächen. Schwimm-
bäder sind komplexe Sys teme. 
Die einzelnen Elemente stehen in Wechsel-
wirkungen zueinander und stellen zweck-
gebundene Einheiten dar (Abbildung 4).

Quellenangabe:
– 1 Dr. V.W. Greene / E.P Frieser, Sauberkeit 

und Gesundheitsrevolution
Sportamt der Stadt Zürich, Abteilung Bä- –
der
 Eigensatz AG, Spezialreinigung von Klima-  –
und Lüftungsanlagen
SVG Archiv –
KWZ Archiv –

Autor: 
Hugo Wehrli, Kurt Wehrli Zürich AG (KWZ)

Vortrag gehalten an der SVG-Bädertagung 
am 11. November 2009 in Zürich.

(Quelle: SVG-Zeitschrift GUT Nr. 4/2009 – 
www.gesundheitstechnik.ch)

faci l ity management
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Mehr Trampolinunfälle 
Immer mehr Kinder verunglücken beim Trampolin-

springen. Ärzte der Universitätsklinik für Kinder-

chirurgie des Inselspitals Bern haben die Unfall-

muster untersucht. 

Aufgrund einer deutlichen Zunahme von Trampolinunfällen in der 
Notaufnahme der Kinderklinik hat ein Ärzteteam der Universitäts-
klinik für Kinderchirurgie am Insel spital Bern durch Aktenstudium 
und Befragungen Unfallursachen und -art untersucht. Insgesamt 
haben die Trampolinunfälle zwischen 2003 und 2009 von 4 auf 96 
pro Jahr zugenommen. In diesem Zeitraum wurden 265 Kinder im 
Durchschnittsalter von 7 Jahren behandelt. Die meisten Unfälle er-
eigneten sich bei Saisonbeginn im April. Verletzungen traten vor-
wiegend an Armen und Beinen auf, aber auch am Kopf. Am meisten 
Kinder verunfallen zu zweit oder zu dritt und nach einer Hüpfdauer 
von 11 bis 20 Minuten durch einen Sturz vom Trampolin. Erstaun-
licherweise verunfallen kaum Anfänger, sondern Kinder, die schon 
100 Tage oder mehr Trampolinerfahrung haben. Am meisten Un-
fälle ereignen sich auf grossen, netzgeschützten Trampolinen mit 
einem Durchmesser von über 3 Metern. Das bedeutet nicht, dass 
diese Trampoline gefährli cher als kleinere, netzlose wären – im 
Gegenteil. Die Unfallhäufigkeit zeigt einfach, dass diese Trampoli-
ne am häufigsten im Einsatz stehen. Was raten die Ärzte besorgten 
Eltern? Studienleiter Peter Klimek: «Es ist wichtig, die Kinder ein-
zeln und vor allem unter Aufsicht spielen zu lassen und nicht die 
Trampoline als Babysitter zu benutzen.» Eine grosse Disziplin sollte 
unbedingt eingehalten werden. Bereits das Aufkommen von ande-
ren Sportgeräten wie Scooter (Mini-Trottinette) zeigte eine Häu-
fung von Unfällen. Im Vergleich dazu nahmen jedoch die Trampo-
linunfälle übers normale Mass zu. Daher gingen Peter Klimek und 
seine Kollegen der Sache auf den Grund, untersuchten Krankenak-
ten und befragten die Eltern verunfallter Kinder via Fragebogen. An 
dessen Ausarbeitung beteiligte sich auch die Beratungsstelle für 
Unfallverhütung.

Weitere Informationen:
Internet www.insel.ch

medizin

LOBOS Informatik AG

Bahnstrasse 25
CH-8603 Schwerzenbach

Airport-Business-Center 64
CH-3123 Belp

Tel. +41 (0)44 825 77 77
lobos.ch
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Fünfmal, dreimal, keinmal?
Gesunde Ernährung – ein immer wiederkehrendes Thema in den Medien und beim Doktor. Der Ratschläge sind 

viele. So viele, dass sie eher Verwirrung stiften, als dass sie einen klaren Weg weisen. 

 Text und Cartoon von Claude Bürki

Essen und trinken (fressen und saufen) 
kann jeder, also versteht wohl auch jeder 
etwas davon – könnte man meinen. Die  
Realität sieht anders aus. Sonst wären der 
Diabetes mellitus und das Metabolische 
Syndrom nicht dergestalt dominant auf 
dem Vormarsch, so, dass bei jedem vierten 
Schweizer, jedem dritten Amerikaner die 
Diagnose übergewichtig oder gar adipös ge-
stellt werden muss. Ein trauriges Kapitel ist 
zudem die Tatsache, dass bereits viele Kin-
der zu viel Körpermasse auf die Waage 
stemmen und – horribile dictu – Altersdia-
betes im schulpflichtigen Alter haben. 

Fünfmal

Da gilt es, Ratschläge zu beherzigen. Wel-
che? Diäten (mit Ausnahmen, wenn medizi-
nisch indiziert) können es kaum sein. Es 
droht der Jojo-Effekt, rezidiv mit «nachhal-
tiger» Gewichtszunahme. Dann gibt es die 
5-Mal-Regel: fünf Portionen Gemüse und 
Früchte am Tag. Schön und gut. Was tun, 
wenn man erwerbstätig und oft unterwegs 
ist? Da muss man wohl oder übel einen 
ganzen Gemüseladen mit sich herumschlep-
pen?! Aber so lernen und lehren es die dipl. 
Ernährungsfachleute. Ihre ernährungswis-
senschaftlich ausgerichtete Ausbildung will 
es so, und so geben sie es flugs auch so 
weiter an ihre Patienten (Übergewichtige 
sind Patienten). Die Chinesen wiederum – 
so war in einem Fachblatt nachzulesen – 
empfehlen, sich nicht zu viel Rohes einzu-
verleiben, da dies «aus thermischer Sicht» 
kühlend auf den Organismus wirke und so-
mit die Verdauung störe und ergo krank 
mache. 

Dreimal

In der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift 
war von einer Studie die Rede, die belegen 
soll: dreimal reicht. Ein Körper, der zu oft 
genährt werde, gerate in den Teufelskreis 
von Bewegungsarmut und Fettleibigkeit. 
Dem kann im Prinzip zugestimmt werden. 
Auch der auf Stoffwechsel spezialisierte 
Arzt Dr. Paolo Negri rät, Zwischenmahlzeiten 

abzubauen (auch hier gibt es Ausnahmen). 
Fakt ist: Der Körper braucht «Auszeiten» 
beim Essen, will heissen, keine oder ganz 
wenige Zwischenmahlzeiten. 

Keinmal

ETH-Professor Markus Stoffel hält ebenfalls 
nicht viel von zahlreichen kleinen Mahl-
zeiten, die über den ganzen Tag verteilt 
werden. Dem Hunger sei Raum zu lassen. 
Denn weil bei jeder Mahlzeit Insulin ausge-
schüttet wird, das den Transkriptionsfaktor 
Foxa2 unterdrückt, verringere sich die Mo-
tivation zu körperlichen Aktivitäten und die 
Verbrennung von Zucker und Fett. 

Das Eiweiss Foxa2 – zentraler 
Schalthebel für Esskontrolle und 
Bewegung
Ohne dass bisher viel darüber an die Öffent-
lichkeit gelangt wäre, hat sich die For-
schung in den letzten Jahren sehr intensiv 
mit einem Eiweissstoff namens Foxa2 be-
fasst, der sich inzwischen als ein Dreh- und 
Angelpunkt für die körperlichen Funktions-
zusammenhänge von Nahrungsaufnahme, 
Nahrungsverwertung und Bereitschaft zu 

körperlicher Bewegung entpuppt hat. Nun-
mehr hat eine Forschergruppe um Prof. Mar-
kus Stoffel, Institut für Molekulare System-
biologie der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule, Zürich, im Fachblatt Nature die 
Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, die 
keinen Zweifel daran lässt, dass es verfehlt 
ist, sich jeden Tag von einer Mahlzeit zur 
anderen zu hangeln. Der Körper braucht 
vielmehr lange Pausen zwischen den Mahl-
zeiten, um nicht bewegungsarm, träge und 
fett zu werden.

Relativieren

Während der vergangenen Jahre wurde 
«Fünfmal am Tag» (Obst und Gemüse) fleis-
sig propagiert, um dem Krebs vorzubeugen. 
Konkrete Belege für die Wirksamkeit dieser 
Faustregel gebe es jedoch nicht. Erwiesen 
ist einzig, dass häufiger Verzehr roten 
Fleisches Darmkrebs begünstigt, während 
Obst und Gemüse dank der vielen Antioxi-
danzien und Vitamine protektive Effekte 
zeitigen. Die Wissenschaftler setzen nun 
vermehrt auf sekundäre Pflanzeninhalts-
stoffe in Gemüsesorten. 
Sicher gilt es, die nachgesagte Wirkung ein-
zelner Gemüse zu relativieren. Ältestes,  
unzutreffendes Beispiel ist der Spinat mit 
seinem vermeintlich hohen Eisengehalt 
(Popeye lässt grüssen). Dr. Clarissa Gerhäu-
ser vom deutschen Krebsforschungszentrum 
in Heidelberg legte im Rahmen eines Work-
shops dar: «Epidemiologische Studien las-
sen vermuten, dass beispielsweise Inhalts-
stoffe im Brokkoli und auch allgemein 
Kohlgemüse dazu beitragen können, die 
Entstehung von Prostatakrebs zu verhin-
dern.» Sie sagte das im Konjunktiv. Auch 
sei die Tumor-Hemmung von Brokkoli nicht 
bewiesen. 

An apple a day

Bei den Äpfeln sehe die Datenlage güns-
tiger aus. Den Äpfeln werden krebsprotek-
tive Effekte zugeschrieben. Diese sollen auf 
die darin enthaltenen Polyphenole zurück-
gehen, die das Risiko für Lungen- wie auch 

ernährung
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Darmkrebs minimieren sollen. Gemäss  
Dr. Gerhäuser ist der Anteil der Polypheno-
le in frischen Äpfeln besonders hoch. 

Hopfen und Malz – Gott erhalt’s

Im Jahr 2003 wurde im Reagenzglas die 
stark krebshemmende Wirkung eines Stoffes 
festgestellt, der ausschliesslich im Hopfen 
vorkommt: Xanthohumol. Dieser Stoff ist 
antioxidativ und wirkt einer Apoptose (pro-

grammierter Zelltod; Form des Zelltodes, 
der durch verschiedene Mechanismen in der 
Zelle durch diese selbst ausgelöst wird) ent-
gegen. Da stellt sich natürlich dem Laien 
die Frage: Bier, viel Bier trinken? Dr. Ger-
häuser verneint. Durch Biertrinken dem 
Krebs Einhalt zu gebieten, sei utopisch. 
Dazu müsste man hundertliterweise Bier in 
sich hineinschütten, um ausreichende Men-
gen des Inhaltsstoffs Xanthohumol nutzen 
zu können. Vielmehr werde derzeit daran 

ernährung

geforscht, die Wirksamkeit des Stoffes phar-
makologisch nutzbar zu machen.
Welches Fazit zieht der Zeitgenosse aus all 
diesen «evidenzbasierten» Aussagen? Auf 
der guten Seite ist man mit ausgewogener 
Ernährung und viel, sehr viel Bewegung. 
Und noch etwas: Einem kleineren oder grös-
seren Hunger (oder was man dafür hält in 
unserer Wohlstandsgesellschaft) nicht gleich 
nachgeben. Letzteres ist, wie wir wissen, 
nicht immer ganz so einfach. 

Alle Infos unter: www.miele-professional, Tel. 056 417 27 51

Hygiene schafft Sicherheit.

Optimale räumliche Trennung dank  
2-türiger Hygiene-Waschmaschine. 

Miele Qualität für die thermische/
chemo thermische Desinfektion nach 
RKI. Mit Spezialprogramme zur Auf-
bereitung von Problemwäsche und der 
patentierten Schontrommel zur Wäsche-
schonung. Ergonomisch dank einer 
automatischen Trommelpositionierung 
und -arretierung. Optionaler Einbau 
des Wiegesystems für niedrigsten 
Energie- und Waschmittelverbrauch.

IFAS, 26.–29. Oktober 2010 
Halle 1, Stand 1.125
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Salvis-Inno-Team-
Meeting Zermatt
Nach dem erfolgreich durchgeführten Innovations-Team-Meeting 2009 in 

Wien fand der diesjährige Anlass in der Schweiz in Zermatt statt.

Salvis AG, der Apparate und Grossküchenge-
rätehersteller und Anbieter aus der Schweiz 
hat vor zwei Jahren das Salvis-Innovations-
Team ins Leben gerufen.
Salvis Partner und Händler aus ganz Europa 
trafen sich für drei Tage in Zermatt.
Salvis hält aktiven Kontakt mit den wich-
tigsten Partnern und Händlern und führt 

 12. – 16. September 2010

Halle 2a / Stand 104
LUZERN

Salvis –
Küchenkunst 
vom Feinsten

NEU!

Salvis Marmite

Salvis – alles aus einer Hand

n Innovative Grossküchentechnik
mit hochwertigen Kochapparaten 
und -systemen

n Persönliche und kompetente Beratung

n Professioneller 24 h-Service und 
Kundendienst

SALVIS AG
CH-4665 Oftringen 
Tel. +41 (0)62 788 18 18 
www.salvis.ch

Salvis Druck-Steamer

Smart Cooking by

ernährung

diese Inno-Team-Sitzungen mit informa-
tiven Themen erfolgreich durch.
Wichtige Kochapparate wie zum Beispiel 
der legendäre Salvis Druck-Steamer Vita lity 
Pro werden aus Überzeugung durch das 
Inno-Team am Markt gefördert und ge-
puscht!
Interessante Präsentationen und Workshops 
waren Themen vom Freitag. Der Samstag, 
leider wettermässig nicht optimal, stand 
unter dem Motto «Kontakte pflegen in luf-
tiger Atmosphäre». Die ganze Truppe mit 
Damen besuchte einen der schönsten Aus-
sichtspunkte der Schweiz, den 3300 Meter 
hoch gelegenen Gornergrat. Der wohl be-
rühmteste Berg der Schweiz (das Matter-
horn) blieb leider hinter Wolken und Nebel 
versteckt! Ein gelungener Anlass, dem wei-
tere folgen werden.

Weitere Informationen:
Salvis AG
4665 Oftringen
Telefon 062 788 18 18
Internet www.salvis.ch



Abnehmen – aber wie? 
Mit Artemis Gounaki
Eine Informationsveranstaltung zum Thema  

Übergewicht.

AUTORINNENLESUNG 
        11. SEPTEMBER 2010

Artemis Gounaki

WENN JEDE 
DIÄT 
VERSAGT 
WIE ICH 70 KILO 
ABGENOMMEN 
HABE

Anfang 2010 notiert 
Artemis Gounaki:

Es gibt nichts, was man nicht schaffen 
kann. Wenn man nur an sich glaubt. 
Ich habe an mich geglaubt! – Heute 
ist es so weit. Es ist vollbracht. Ab 
nun werde ich mein Gewicht halten. 
Und ich wünsche mir aus tiefster 
Seele, dass es klappt, wie auch meine 
Gewichtsabnahme geklappt hat. Es 
wird ein hartes Stück Arbeit werden. 
Aber ich schaffe das! Eines weiss ich 
nämlich ganz gewiss: Ich werde nie 
wieder 139 Kilo wiegen. Ich werde nie 
wieder dick und unbeweglich sein. Ich 
werde mich nie wieder gehen lassen. 
Ich werde niemals wieder so sein wie 
früher.
 
Wie sie es in einem mehr als drei Jahre 
dauernden Kampf geschafft hat, ihr 
Gewicht zu halbieren, davon berichtet 
Artemis Gounaki in ihrem Buch «Wenn 
jede Diät versagt», aus dem sie ausge-
wählte Passagen vorliest.B
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Mit freundlicher 

Unterstützung durch:

Artemis Gounaki (Vocal Coach 
aus Popstars und MusicStar) liest 
aus ihrem Buch. Anschliessend 
Diskussion mit dem Publikum und 
Übergewichts-Fachleuten.

Rahmenprogramm 

mit Information und 

Beratung

Datum: Samstag, 
 11. September 2010

Ort: DanceHall, 
 Binzmühlestrassse 81, 
 8050 Zürich 
 (direkt hinter dem 
 Bahnhof Oerlikon, 
 Nähe Coop Center  
 Eleven)

Zeit: Türöffung 13.30 Uhr,  
 Beginn 14.30 Uhr

Eintritt frei, Sitzreservation 
über Telefon 044 251 54 13 oder 
Mail info@saps.ch

Eine Veranstaltung der 
Schweizerischen Adipositas-Stiftung 
SAPS

Haben Sie auch schon unzählige Methoden ausprobiert – aber die 
richtige nicht ge funden? Es wird immer schwieriger, sich im Di-
ckicht der Werbung zwischen Bauern fängerei und seriöser Hilfe zu 
orientieren.
Die Schweizerische Adipositas-Stiftung SAPS informiert und klärt 
auf: Die in Winterthur wohnhafte Artemis Gounaki, bekannt als 
VocalCoach aus der TV-Sendung MusicStar, liest aus ihrem aktuellen 
Buch «Wenn jede Diät versagt – wie ich 70 Kilo abgenommen habe» 
und beantwortet Fragen aus dem Publikum. Übergewichts-Experten 
stehen Red und Antwort. 
Im Rahmenprogramm gibt es Tipps und Informationen zu verschie-
denen Programmen zur Gewichtskontrolle, gratis Messung der Kör-
perzusammensetzung (Fett- und Muskelmasse), Personal Training 
und Fitness, Stil- und Image-Fragen, Coiffure-Beratung, Fragen zur 
Adipositas-Chirurgie, Medizinische Hilfsmittel für den Umgang mit 
Übergewicht.
Am Samstag, 11. September, 13.30 bis 17.30 Uhr in der DanceHall, 
Binzmühlestrasse 81, 8050 Zürich (hinter Bahnhof Oerlikon). Ein-
tritt frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Anmeldung bzw. 
Platzreserva tion: 044 251 54 13 oder info@saps.ch 

Weitere Informationen:
Schweizerische Adipositas-Stiftung SAPS 
Gubelhangstrasse 6
8050 Zürich
Internet www.saps.ch

  www.rehacare.de 

Rehabilitation
Prävention
Integration
Pflege 

21. Internationale 
Fachmesse und Kongress

 Düsseldorf, Deutschland
6. – 9. Okt. 2010

 Die REHACARE ist für jeden, der sich 
über die Themen Rehabilitation, 
Prävention, Integration, Pflege und 
Leben im Alter informieren möchte, ...

. . . denn diese 
Themen gehen 
uns alle an!

 Die REHACARE ist für jeden, der sich 

 INTERMESS DÖRGELOH AG
Obere Zäune 16
8001 Zürich
Tel. 043 2448910
Fax 043 2448919
intermess@doergeloh.ch
www.doergeloh.ch
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Neue Fettempfehlungen nötig? 
Nach der Veröffentlichung verschiedener Studien und Übersichtsarbeiten zum Thema gesättigte Fette und 

koronare Herzkrankheit (KHK) in 2009 und 2010 häufen sich Fragen zu den Fettempfehlungen. 

Die Meta-Analyse von Siri-Tarino et al. (1), publiziert im American 
Journal of Clinical Nutrition, fand keinen signifikanten Zusammen-
hang zwischen der Zufuhr von gesättigten Fettsäuren über die Nah-
rung und dem Risiko für koronare Herzkrankheit (KHK) bzw. Herz-
Kreislauf-Krankheiten. Andere im 2009 publizierte Meta-Analysen 
von epidemiologischen Kohorten-Studien fanden entweder keine 
signifikante Erhöhung des KHK-Risikos (2) oder eine schwache Er-
höhung des Risikos (3). Wenn aber gesättigte Fettsäuren durch 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren ersetzt wurden, war das Risiko 
vermindert (4). 
J. Stammler (5) und andere Expertengruppen (6–8) haben jedoch 
festgestellt, dass die Schlussfolgerungen von Siri-Tarino (1, 9) aus 
methodischen Gründen relativiert werden müssen. Ausserdem darf 
die Zufuhr gesättigter Fettsäuren nicht isoliert betrachtet werden. 
Die Meta-Analyse von Jakobsen et al. (4) zeigt deutlich, dass das 
Risiko für KHK gesenkt werden kann, wenn ein Teil der gesättigten 
Fettsäuren durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren (Omega-6 und 
Omega-3 Fettsäuren) ersetzt wird. Der Ersatz von gesättigten Fett-
säuren durch Kohlenhydrate ist hingegen mit keinen Vorteilen as-
soziiert. 

Quellen: 
1. Siri-Tarino PW, Sun Q, Hu FB, Krauss RM: Metaanalysis of prospective cohort 

studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease. Am 

J Clin Nutr 2010; 91: 535-546. 

2. Skeaff CM, Miller J (2009). «Dietary Fat and Coronary Heart Disease: Summary of 

Evidence from Prospective Cohort and Randomised Controlled Trials» Ann Nutr 

Metab 2009;55:173–201; doi: 10.1159/000229002. 

3. Mente A, de Koning L, Shannon HS, Anand SS: A systematic review of the evidence 

supporting a causal link between dietary factors and coronary heart disease. Arch 

Intern Med 2009; 169: 659-669. 

4. Jakobsen MU, O›Reilly EJ, Heitmann BL et al.: Major types of dietary fat and risk 

of coronary heart disease: a pooled analysis of 11 cohort studies. Am J Clin Nutr 

2009; 89: 1425-1432. 

5. Stammler J. Diet-heart: a problematic revisit. Am J Clin Nutr 2010;91:497–99. 

6. Deutsche Gesellschaft für Ernährung DGE: > zur Pressemitteilung > zum Statement. 

7. Europäisches Informationszentrum für Lebensmittel EUFIC: > zum Text 

8. European Heart Network position piece: «Impact of saturated fat on cardiovas-

cular disease obscured by over-adjustment in recent meta-analysis» 

9. Siri-Tarino P, Sun Q, Hu F, Krauss R. Saturated fat, carbohydrate, and cardiovas-

cular disease. Am J Clin Nutr, 2010; 91: 502-509. 

Öle, Fette und Nüsse

Empfehlung: Pro Tag 2–3 Kaffeelöffel (10–15 g) hochwertiges 
Pflanzenöl wie Raps- oder Olivenöl für die kalte Küche verwenden 
(z. B. für Salatsaucen). Pro Tag 2–3 Kaffeelöffel (10–15 g) Pflan-
zenöle für das Erhitzen von Speisen verwenden (Dünsten, Braten): 
empfehlenswert ist z.B. Olivenöl. Bei Bedarf pro Tag 2 Kaffeelöffel 
(10 g) Streichfett (Butter oder Margarine aus hochwertigen Ölen) 
als Brotaufstrich verwenden. Der tägliche Verzehr von 1 Portion 
Nüsse ist zu empfehlen (1 Portion = 20–30 g Mandeln, Baumnüsse 
oder Haselnüsse usw.). 
Öle, Fette und Nüsse sollten täglich verzehrt werden, da sie dem 
Körper Vitamin E, essenzielle Fettsäuren und bestimmte sekundäre 
pflanzliche Stoffe zuführen; sie sind jedoch mit Mass zu konsumie-
ren, da Fett der energiereichste Nährstoff (9 kcal pro Gramm) ist. 
In qualitativer Hinsicht unterscheiden sich die Fette durch die Art 
der Fettsäuren, aus denen sie sich zusammensetzen. Fettsäuren 
können gesättigt, einfach oder mehrfach ungesättigt sein. Die 
mehrfach ungesättig ten Fettsäuren nennt man auch essenzielle 
Fettsäuren, da sie für zahlreiche Funktionen des Organismus uner-
lässlich sind und vom Körper nicht selber hergestellt werden kön-
nen. Zu diesen essenziellen Fettsäuren gehören die Omega-6- und 
die Omega-3-Fettsäuren. Für die Gesundheit ist es am besten, wenn 
die verschiedenen Fettsäuren, die aus Ölen, Fetten und Nüssen 
sowie aus anderen Lebensmitteln zugeführt werden, in einem be-
stimmten Verhältnis zueinander stehen.

Weitere Informationen:
SGE Schweizerische Gesellschaft für Ernährung
3001 Bern 
Telefon 031 385 00 00

Kuny AG
Benkenstrasse 39
CH-5024 Küttigen

Telefon +41 (0)62 839 91 91
Telefax +41 (0)62 839 91 19

www.kuny.ch, E-Mail: info@kuny.ch

Mit unseren kochfesten, gewebten
Namenbändern sind Ihre Kleider

vor jeglicher Verwechslung sicher.

Sind Sie gut angeschrieben?

ernährung
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news

Ideen gefragt
Aastra, führender Hersteller von Systemen für die Unternehmenskommunikation, lanciert einen weltweiten 

Wettbewerb für Entwickler von XML-Applikationen. Den Gewinnern winken tolle Preise.

Der ICT-Hersteller Aastra ruft Entwickler zu einem weltweiten XML-
Wettbewerb auf. Gesucht werden Lösungen, die die Kom munika-
tionsprozesse von Unternehmen im Alltag optimieren. Die XML-
Applikationen sollen speziell für die Telefonfamilie Aastra 6700i 
entwickelt werden, und damit für Endgeräte, die auf dem offenen 
Standard SIP beruhen. «Aastra treibt mit diesem Wettbewerb das 
Thema offene Standards weiter voran. Im Vergleich zu Systemtele-
fonen bieten SIP-Telefone eigentlich eine geringere Funktionsviel-
falt. Diese Lücke lässt sich aber schliessen, da SIP-Telefone mit 
XML-Erweiterungen tief in den Kommunikationsserver integriert 
werden können. Wir laden kreative Köpfe ein, uns und dem Markt 
zu zeigen, was mit XML alles möglich ist», sagt Ulrich Blatter, 
Managing Director von Aastra Telecom Schweiz AG. Ganz im Sinne 
des Grundgedankens von offenen Standards werden die eingesen-
deten Applikationen zum kostenlosen Download auf der Homepage 
von Aastra veröffentlicht. Einsendeschluss der Vorschläge ist der 
30. Oktober 2010. 

Gesucht werden Applikationen in den folgenden vier Kategorien: 
Social Networking und Web-2.0-Anwen dungen: –  Besserer Zu-
gang und leichtere Kommunikation im Zusammenhang mit Dien-
sten wie Twitter, Flickr, Facebook, LinkedIn. 
Business Applikationen: –  Mehrwert für Firmen, indem beispiels-
weise unternehmensinterne Datenbanken und Informationssys-
teme integriert werden können 
A – nwendungen rund ums Telefonieren: Neue Funktionen, die 
bislang noch nicht in den SIP-Telefonen integriert sind 
Lifestyle-Anwendungen: –  Unterschied  li che Funktionen vom Wet-
terdienst bis zum Nachrichten-Ticker. 

Der XML-Wettbewerb richtet sich nicht nur an professionelle Ent-
wickler, sondern auch an Hobby-Programmierer und Studenten. Die 
Teilnehmer müssen bereit sein, ihre Anwendung unter BSD-Lizenz 
zur Verfügung zu stellen. Die Software muss also frei kopiert, ver-
ändert und verbreitet werden dürfen. Welche eingesendete Idee 
letztendlich gewinnt, entscheidet eine Expertenjury aus Mitglie-
dern der Bereiche Universität, Medien, Consultants und Unterneh-
men. Sie wählt für jede der vier Kategorien einen Sieger. Den Ge-
winnern winkt unter anderem ein Tablet PC, ein iPod Touch sowie 
das neue SIP-Telefon für Führungskräfte, das Aastra 6739i.
Entwickler können sich auf http://support.aastra.fr/XMLContest/
register.php registrie  ren. Weitere Informationen zu XML, Aastra 
SIP-Telefonen sowie Beispielanwendungen und das Aastra XML-
Developers-Kit gibt es unter http://support.aastra.fr/XMLcontest/
competitors2_en.php. Einen Überblick über bereits bestehende 
XML-Applikationen gibt es auf der Internetseite von Aastra Deutsch-
land GmbH unter www.aastra.de/xml.
XML steht für Extensible Markup Language und ist eine Auszeich-
nungssprache, mit der Daten strukturiert in Form von Textdateien 
gespeichert werden. Ein Beispiel für eine XML-Sprache ist RSS (RSS-
Feeds). Mit den Business-SIP-Telefonen Aastra 6700i steht eine 
komplette Familie von Endgeräten zur Verfügung, die XML unter-

stützen. So können die Nutzer über ihr Display beispielsweise den 
Wetterbericht lesen, Aktienkurse verfolgen oder an Termine erin-
nert werden. Aastra SIP-Telefone sind tief in die eigenen Kom-
munikationsserver integriert und werden von vielen führenden 
Plattformen anderer Hersteller, Provider und Systemintegratoren 
unterstützt.

Über Aastra Telecom Schweiz AG

Aastra Telecom Schweiz AG mit Sitz in Solothurn ist die schweize-
rische Landesgesellschaft der Aastra Technologies Limited, (TSX: 
«AAH»), einem führenden Unternehmen im Bereich der Unterneh-
menskommunikation. In der Schweiz beschäftigt das Unternehmen 
derzeit rund 260 Mitarbeiter, die vorwiegend in der Produktent-
wicklung, in der Planung, im Marketing und im Verkauf in Solothurn 
tätig sind. Seinen Hauptsitz hat Aastra in Concord, Ontario, Kana-
da. Aastra entwickelt und vertreibt innovative Kommunikationslö-
sungen für Unternehmen jeder Grösse. Mit mehr als 50 Millionen 
installierten Anschlüssen und einer direkten als auch indirekten 
Präsenz in mehr als 100 Ländern ist Aastra weltweit vertreten. Das 
breite Portfolio bietet funktionsreiche Callmanager für kleine und 
mittlere Unternehmen sowie hoch skalierbare Callmanager für 
Gross  unternehmen. Integrierte Mobi litätslösungen, Call-Center-
Lösun gen und eine grosse Auswahl an Endgeräten runden das Port-
folio ab. Mit einem starken Fokus auf offenen Standards und kun-
denindividuellen Lösungen ermöglicht Aastra Unternehmen eine 
effizientere Kommunikation und Zusammenarbeit.

Weitere Informationen:
Aastra Telecom Schweiz AG
Internet www.aastra.ch

Gesucht sind Applikationen für die Aastra 6700i-SIP-Familie. (Foto: Aastra)
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Wegweisendes Standardwerk 
über Berufe im Gesundheits-
wesen
Adecco Medical initiiert das Buch «Wandel der Berufe im Gesundheitswesen – Auswirkungen der Bildungs-

reformen auf über 50 Gesundheits- und Sozialberufe». 

 
Adecco Medical lanciert gemeinsam mit 
dem Verlag Careum im Juni 2010 das Stan-
dardwerk für das Gesundheitswesen: Die 
Publikation «Wandel der Berufe im Gesund-
heitswesen» stellt Bildungsinhalte, Rege-
lungen und Ausbildungsmöglichkeiten von 
über 50 branchenspezifischen Berufen vor. 
Beratende Personen, Vorgesetzte und Be-
rufsangehörige können sich damit rasch 
und umfassend über Rahmenbedingungen 
und bildungs systematische Einstufungen 
sämtlicher Berufsabschlüsse im Gesund-
heitswesen informieren.
Eine Übersicht der Entwicklungen, Verän-
derungen und aktuellen Bildungsangebote 
des komplexen Berufsfeldes existierte bis 
anhin nicht. Selbst Berufsangehörigen fällt 
es nicht leicht, den Überblick zu bewahren. 
Adecco Medical schafft nun mit der neuen 
Publikation auf knapp 300 Seiten eine ein-
zigartige Orientierungshilfe. Gemeinsam mit 
dem Verlag Careum lanciert Adecco Medical 
im Juni 2010 das Buch «Wandel der Berufe 
im Gesundheitswesen – Auswirkungen der 
Bildungsreformen auf über 50 Gesundheits- 
und Sozialberufe».

Einzigartig: Das neue Standard-
werk für Gesundheitsberufe

Die neue Publikation liefert erstmals einen 
Gesamtüberblick der Ausbildungsmöglich-
keiten, Zulassungs- und Übergangsbestim-
mungen sowie Berufsqualifikationen von 
der Sekundarstufe 2 bis hin zur Tertiärstufe 
Hochschule. Die Publikation stellt mehr als 
50 Berufe vor, die interkantonal, eidgenös-
sisch oder verbandsreglementiert waren re-
spektive sind. Neben jeweiligen Kurzprofi-
len umfasst das neue Standardwerk Angaben 
zu den Bildungsinhalten, beruflichen Per-
spektiven sowie Regelungen zur Führung 
der beruflichen Titel.

Gesundheits- und Sozialberufe 
sind markantem Wandel unter-
worfen 
Das Schweizer Bildungswesen für Gesund-
heits- und Sozialberufe hat sich innerhalb 
eines einzigen Jahrzehnts massgeblich ver-
ändert und neu strukturiert: Ausgangspunkt 
war die 1990 eingeleitete inhaltliche Re-
form, welche mit einer Neudefinition der 
Berufsfunktionen und Schlüsselqualifika-
tionen einherging. Nach deren Umsetzung 
folgte 1999 die nächste, sogenannte «struk-
turelle Reform». Diese führte einerseits zur 
Schaffung neuer Berufe, und andererseits 
zur Tertiarisierung eines Grossteils der Ge-
sundheitsberufe. Mit der Inkraftsetzung der 
beiden Reformen veränderten sich die Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten, Bildungs-
inhalte, Berufsbilder und -inhalte teilweise 
von Grund auf. 

Adecco Medical: Branchenleader 
in der Schweiz

Mit der neuen Publikation festigt Adecco 
Medical ihren Status als Nr. 1 in der Schweiz 
für Human-Resources-Lösungen im Gesund-
heitswesen weiter. Adecco Medical verfügt 
über ein einzigartiges Expertenwissen, 
welches in der Schweiz seinesgleichen 
sucht: Über 30 kompetente Consultants aus 
dem Gesundheitswesen sind in zehn spezi-
alisierten Medical-Filialen täglich auf dem 
Arbeitsmarkt tätig und setzen ihr Know-
how und ihre jahrelange Erfahrung dafür 
ein, Kunden und Kandidaten passgenaue 
und individuelle Dienstleistungen anzubie-
ten.

Das neue Buch kann online unter www.
adecco.ch bezogen oder per E-Mail an stan-
dardwerk@adecco.ch bestellt werden.

Adecco Switzerland

Adecco Switzerland ist der führende Per-
sonaldienstleister im Bereich Working Life 
Cycle der Schweiz mit einer mehr als 
50- jährigen Erfahrung auf diesem Gebiet. 
Das Unternehmen beschäftigt über 450 in-
terne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
ist schweizweit mit mehr als 100 Geschäfts-
stellen an über 50 Standorten vertreten. 
Adecco Switzerland bietet ein vielfältiges 
Leistungs-Portfolio an: Personalverleih und 
-vermittlung, Outsourcing, Aus- und Wei-
terbildung und Training, HR Consulting so-
wie kundenorientierte Projektleistungen.
Adecco S.A. ist der weltweit führende An-
bieter von Human-Resources-Lösungen mit 
Hauptsitz in der Schweiz. Das Fortune-Glo-
bal-500-Unternehmen ist an der SIX Swiss 
Exchange sowie an der Euronext in Frank-
reich kotiert.

Weitere Informationen:
Adecco Switzerland
Internet www.adecco.ch

bildung
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Factsheet

Anja Kaufmann

Project Manager Adecco Medical und  
Autorin

Anja Kaufmann ist ausgebildete Kranken-
schwester DN2, dipl. Wundexpertin und 
Ausbildnerin mit eidg. Fachausweis. Nach 
mehreren Jahren in der Akutpflege als dipl. 
Pflegefachfrau HF wechselte sie in den Ver-
kaufsaussendienst in der Medizinaltechnik. 
Seit Dezember 2008 ist Anja Kaufmann bei 
Adecco Human Resources AG im Projektma-
nagement und im Coaching interner Mitar-
beitender in der Business Line Adecco Me-
dical tätig. Vor ihrem Wechsel zu Adecco 
sammelte sie Erfahrung im Schulungsbe-
reich.
Das Grundkonzept des Buches entwickelte 
sich während ihrer Weiterbildung zur Aus-
bildnerin. Im Verlaufe der Recherchen nahm 
der Umfang an Berufsprofilen im Gesund-
heitswesen stetig zu. In ihrer Funktion als 
Project Manager bei Adecco Medical stellte 
sie während verschiedener Gespräche mit 
internen und externen Stakeholdern fest, 
dass ein grosses Informationsbedürfnis vor-
handen ist, was Ausbildungsmöglichkeiten, 
Zulassungs- und Übergangsbestimmungen 
sowie Berufsqualifikationen angeht.
Adecco Medical sah dieses Informationsva-
kuum als Chance und initiierte die einzig-
artige Publikation «Wandel der Berufe im 
Gesundheitswesen», lanciert wird das Buch 
in Zusammenarbeit mit dem Verlag Careum.

bildung

Intercomsysteme Gebäudemanagement

Kommunikations- und Informationssysteme –
für eine schnelle Verständigung und Sicherheit. Professionelle 
Lösungen für Banken, Bildungseinrichtungen, Feuerwehr, Gewerbe, 
Industrie, Parkhäuser, Polizei, Spitäler und vieles mehr, stellen wir 
Ihnen zur Verfügung. Vom lokalen Kleinsystem bis zu vernetzten 
Lösungen.

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

Pour la Suisse romande
021 906 6767
021 906 6770 Fax

sehen  hören  sprechen
voir  entendre  parler
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FACHMESSE FÜR 

DEN GESUNDHEITSMARKT

26.–29. Oktober 2010
Messe Zürich

bildung

Veranstaltung Datum Ort Preis CHF 

Führen in Zeiten des Wandels  1.–2. Sept. 2010  Berlingen TG 2500.–  

Gerontologische Grundlagen  2.–3. Sept. 2010 Berlingen TG    900.–  

Systematisches Problemlösen  6.–7. Sept. 2010  Berlingen TG    740.–  

Macht und Ohnmacht  8.–9. Sept. 2010  Berlingen TG    700.–  
im Betrieb

Altersmedizin:   15.–16. Sept. 2010 Zürich,   1750.– 
Geriatrie/Alterspsychiatrie    Stampfenbach

Informationsveranstaltung  16. Sept. 2010
Führen & Managen  14–17 Uhr  Berlingen TG    0.–  

Kulturgerontologie/Altersbilder  22.–24. Sept. 2010  Zürich,     1050.–  
  Stampfenbach

EduKationTRAINER –  22.–24. Sept. 2010 Zollikerberg, 
«Train-the-trainer-Kurs» für   TERTIANUM   1050.– 
die Angehörigenberatung        

Standortbestimmung  27.–30. Sept. 2010  Berlingen TG    2650.–  
(Modul zur Erkennung  
von Führungspotenzial)

Lernen  4.–5. Okt. 2010 Berlingen TG    900.–  

Einführung in das  6.–7. Okt. 2010  Berlingen TG    600.–  
Qualitätsmanagement

Arbeitsmethodik und  6.–7. Okt. 2010  Berlingen TG    600.–  
Zeitmanagement

Betriebswirtschaftliche  6.–7. Okt. 2010 Berlingen TG    3200.–  
Unternehmensführung als  
ganzheitlicher Prozess

Sozialversicherungen mit  8. Okt. 2010  Berlingen TG    320.–  
Schwerpunkt Altersvorsorge

Umgang mit Reklamationen  8. Okt. 2010  Berlingen TG    320.–  

Faszination Führung  18.–19. Okt. 2010 Berlingen TG    1900.–  

Fachberater/in für 18.–19. Okt. 2010 Zürich,   
Psychotraumatologie im Alter    Stampfenbach 3450.–

Einführung  20. Okt. 2010  Meilen ZH    320.–  
Teamentwicklungs-Prozess

Standortbestimmung  25.–28. Okt. 2010  Berlingen TG    2650.–  
(Modul zur Erkennung  
von Führungspotenzial)

Informationsveranstaltung  28. Okt. 2010 Zürich,
Validation nach Feil 14–17 Uhr  Stampfenbach    0.–  

Professionelles Bearbeiten  1.–2. Nov. 2010  Berlingen TG    640.–  
von Krankheitsfehlzeiten  
(Absenzenmanagement)

Feldstudium Österreich  2.–4. Nov. 2010  Österreich    1050.–  

Stimme, Sprache und  3.–4. Nov. 2010  Berlingen TG    600.–  
Kommunikation

Fit am Arbeitsplatz  3. Nov. 2010
 14–17 Uhr  Berlingen TG    150.–  

Fach-Tagung «Pflegenotstand:   4. Nov. 2010 Luzern,
Die Führungsherausforderung»  9.30–16.30 Uhr  Verkehrshaus    290.–  

Informationsveranstaltung  5. Nov. 2010  Berlingen TG    0.–  
Myoreflextherapie

Tertianum ZfP, Seestrasse 110, 8267 Berlingen TG 

Telefon 052 762 57 57, Telefax 052 762 57 70

E-Mail: zfp@tertianum.ch, Internet: www.tertianumzfp.ch
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Answers for life.

Unsere eHealth-Lösungen liefern Informationen, wann und wo Sie sie benötigen. 
Für höhere Qualität in der Patientenversorgung bei niedrigeren Kosten. 

Klinische Produktivität hängt von schnellem Zugang zu Informationen, nahtlosem Datenfluss und verlässlichen klinischen  Netzwerken ab.  
Nur wenn alle Beteiligten im Behandlungsprozess sicheren und schnellen  Zugang zu relevanten Patientendaten haben, erreicht  
man ein Höchstmass an Qualität in der medizinischen Versorgung und  vereinfacht aufwendige Verwaltungsabläufe. Zum Nutzen aller 
am Gesund  heitswesen Beteiligten. www.siemens.ch/healthcare

Wo sind Müllers 
Röntgenbilder?

Wo ist der Bericht von 
Müllers Hausarzt?

Und überhaupt:  
wo ist Müller?


