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1. Ausgangslage 

 

Der Bundesrat hat sich in seiner gesundheitspolitischen Agenda «Gesundheit2020» das Ziel gesetzt, 

die koordinierte Versorgung zu fördern. Im Mai 2014 hat der Dialog Nationale Gesundheitspolitik, die 

gemeinsame Plattform von Bund und Kantonen, bestätigt, dass der Fokus der zukünftigen Arbeiten im 

Bereich koordinierte Versorgung nicht mehr auf Versicherungsmodelle, sondern auf jene Patienten-

gruppen gelegt werden soll, die viele und aufwändige Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen, 

also auf jene 10% der Versicherten, die gemeinsam 70-80% der Leistungen beanspruchen.  

 

Diese Grundhaltung lag auch der Planung der 2. Nationalen Konferenz Gesundheit 2020 vom 26. Ja-

nuar 2015 zum Thema «Gemeinsam die koordinierte Versorgung verbessern» zugrunde. Eine Online-

Befragung im Vorfeld und die Diskussionen an der Konferenz zeigten, dass generell ein grosser Be-

darf an verbesserter Koordination gesehen wird. Das betrifft die Versorgung vor und nach einem Spi-

talaufenthalt wie auch die Übergänge zwischen verschiedenen Leistungsanbietern und pflegenden 

Angehörigen. Auch für die Schnittstellen zwischen der Gesundheitsversorgung und anderen Berei-

chen (v.a. Sozialhilfe bzw. Sozialdienste) wird ein hoher Koordinationsbedarf festgehalten. Besonders 

hoher Koordinationsbedarf besteht nach Meinung der Befragten insbesondere beim Vorliegen chroni-

scher Krankheiten und für ältere Patientinnen und Patienten. 

 

Im Juli 2015 lancierte das BAG das Projekt «Koordinierte Versorgung», das zum Ziel hat, Schnittstel-

len in der Versorgung für diejenigen Patientengruppen zu verbessern, die viele unterschiedliche und 

aufwändige Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen. Erste Massnahmen wurden bereits erfolg-

reich umgesetzt.1 Es zeigte sich, dass dieses Vorgehen zu punktuellen Fortschritten führt, es aber an 

einer gewissen Breitenwirkung fehlt. Zudem ist das Verbesserungstempo der Koordinierten Versor-

gung insgesamt eher gemächlich. Es stellt sich daher die Frage, wie die Koordination der Leistungen, 

insbesondere bei multimorbiden Versicherten, rascher voran gebracht werden kann. 

 

Als Ergebnis wurde ein Papier erarbeitet, in dem zwei neue Massnahmen zur Diskussion gestellt wur-

den: zum einen die Etablierung von krankheitsspezifischen Versorgungspfaden, zum anderen das 

Konzept der «Medical Home» als interprofessionelle, patientenzentrierte Versorgungseinheiten. Die 

beiden Ideen wurden im Frühling 2017 mit mehreren Expertinnen und Experten diskutiert. Die Gesprä-

che zeigten, dass die Idee der krankheitsspezifischen Versorgungspfade eher auf Ablehnung stösst. 

In Zeiten mit zunehmender Anzahl an multimorbiden Patientinnen und Patienten greife ein krankheits-

zentrierter Versorgungspfad zu kurz; zudem seien viele Versorgungspfade bereits umgesetzt (bspw. 

Diabetes). Eine Förderung und Verbreitung von interprofessionellen, patientenzentrierten Versor-

gungseinheiten wurde von den Expertinnen und Experten hingegen sehr begrüsst. Diese Stossrich-

tung soll nun im Rahmen des «Policy Dialogue» vom 7. November 2017 gemeinsamen mit internatio-

nalen und nationalen Expertinnen und Experten vertieft diskutiert werden. 

                                                      
1  Vgl. www.bag.admin.ch/koordinierte-versorgung  

http://www.bag.admin.ch/koordinierte-versorgung
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sowohl auf die Mitglieder des Primärversorgungskernteams als auch auf das erweiterte Primärversor-

gungsteam beziehen kann. Dabei sind unterschiedliche Konstellationen möglich: Ein Netzwerk kann 

z.B. aus Gruppenpraxen und einzelnen freiberuflichen diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege-

personen bestehen, die strukturiert und vertraglich verbindlich zusammenarbeiten und gegenüber der 

Patientin und dem Patienten und der Sozialversicherung als Einheit auftreten.28  

Nebst der medizinischen Versorgung sollten die Gesundheitszentren auch mit der Förderung von Ge-

sundheit und der Prävention von Krankheit befassen. Damit soll eine optimale Prozess- und Ergebnis-

qualität insbesondere in der medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Versorgung der chro-

nisch kranken, multimorbiden, älteren Bevölkerung erreicht werden.29 Die Anforderungen an die ge-

stärkte Primärversorgung und deren neue Strukturen entsprechen den bekannten Standards, die für 

eine patientenzentrierte medizinische Versorgung gelten (vgl. Ziff. 3.1). 

 

Situation in der Schweiz 

In der Schweiz sind in den vergangenen Jahren verschiedene mit dem Medical Home vergleichbare 

Hausarzt-orientierte Versorgungsmodelle entstanden. Relevant sind in diesem Zusammenhang vor 

allem Ärztenetze mit vertikaler Integration, d.h. Grundversorgung und Integration mind. einer weiteren 

Versorgungsebene und mind. einer weiteren Gesundheitsfachgruppe. Solche Ärztenetze mit vertikaler 

Integration kommen dem Medical Home relativ nah, wie eine kurze Übersichtsarbeit im Auftrag des 

BAG zeigt (vgl. Anhang 3). Festzuhalten ist, dass lediglich 9 der heute rund 75 Ärztenetze in der 

Schweiz solche mit vertikaler Integration sind (Schusselé 2017). Die übrigen Netze sind reine Haus-

arztnetze, die ein zentrales Element des Medical Home – Kontinuität durch eine feste Ansprechperson 

– anbieten. Zwei andere zentrale Elemente – Koordination/Integration und Performance – gewährleis-

ten die Hausarztnetze nicht, weil beides nur mit vertikaler Integration möglich ist. 

 

3.3.2 Konzept «Gesundheitsregion» 

Wenn die Gesundheitsversorgung vermehrt patientenzentriert ausgerichtet werden soll, gilt es zu be-

rücksichtigen, dass in verschiedenen Regionen der Schweiz unterschiedliche Bedürfnisse und Vor-

stellungen dazu existieren (städtische vs. ländliche Regionen, französische/lateinische vs. deutsche 

Schweiz etc.). Ein möglicher Beitrag zur Entwicklung eines koordinierten und personenzentrierten Ver-

sorgungsmodells, das die regionalen Besonderheiten berücksichtigt, insbesondere auch in ländlichen 

Strukturen, liefert das Konzept der Gesundheitsregion.30 Dabei schliessen sich verschiedene Leis-

tungserbringer einer Region zusammen, um eine bevölkerungsorientierte und wohnortnahe Grundver-

sorgung zu gewährleisten. Der Verpflichtungsgrad der Zusammenarbeit kann unterschiedliche For-

men annehmen, von Vereinen bis hin zur Gründung eines neuen Organisationsmodells, das alle Leis-

tungserbringer unter einem Dach vereint (z.B. Center da sandà Engiadina Bassa CSEB).  

Der regionale, bevölkerungsorientierte Ansatz ist in hohem Masse geeignet, Gesundheit/Krankheit mit 

dem Sozialen zu verbinden, was vor allem für hochaltrige, multimorbide Menschen von Bedeutung ist. 

Schliesslich bieten Gesundheitsregionen die Chance, neue pauschalierte Vergütungsmodelle zu ent-

wickeln und zu erproben, die ganze Behandlungspfade oder ganze Populationen umfassen (Bundled 

Payment, Population-based Payment) und folglich die Koordination begünstigen.31 Eine einheitliche 

Definition des Begriffs Gesundheitsregion und der Minimumanforderungen existiert in der Schweiz 

zurzeit nicht. Die bestehenden Umsetzungsprojekte sind deshalb noch sehr heterogen (vgl. Anhang). 

Ein «Medical Home» kann Teil einer Gesundheitsregion sein.  

  

                                                      
28  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ME/ME_00312/fname_629506.pdf 

29  Bundesministerium für Gesundheit (2014): Konzept zur multiprofessionellen und interdisziplinären Primärversorgung in 

Österreich 

30  Als Beispiel zu nennen sind: Gsunds Freiamt http://www.gesundes-freiamt.ch/ ; Gsunds Grauholz http://www.dialog-ge-

sundheit.ch; Center da sandà Engiadina Bassa http://www.cseb.ch/Cseb-de/Home oder Réseau de Santé Vaud 
https://www.reseaux-sante-vaud.ch/ 

31  fmc – Schweizer Forum für Integrierte Versorgung (2017): Denkstoff Nr.3 - Performance-orientierte Vergütungsmodelle 

2025, http://fmc.ch/fileadmin/redakteur/pdf/denkstoff/Denkstoff_No3_de.pdf 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ME/ME_00312/fname_629506.pdf
http://www.gesundes-freiamt.ch/
http://www.dialog-gesundheit.ch/
http://www.dialog-gesundheit.ch/
http://www.cseb.ch/Cseb-de/Home
https://www.reseaux-sante-vaud.ch/
http://fmc.ch/fileadmin/redakteur/pdf/denkstoff/Denkstoff_No3_de.pdf
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Anhang 1 
 

Gesundheitsregionen: Beispiele aus der Schweiz 

 
Gesundes Laufental 

Der Verein «Gesundes Laufental» wurde am 30. Januar 2017 in Laufen gegründet. Dieser richtet sich 

an die Bevölkerung mit dem Ziel, deren (digitale) Gesundheitskompetenz zu fördern. Im Fokus steht 

dabei die Promotion des elektronischen Gesundheitsdossiers im Allgemeinen. Die Bevölkerung soll 

sensibilisiert und geschult werden, mit den eigenen Gesundheitsdaten umzugehen. An der ersten Mit-

gliederversammlung im April wurden dazu Arbeitsgruppen39 gebildet. Als eine erste Aktivität ist die 

Bekanntmachung und Verbreitung des elektronischen Impfdossiers geplant. Dazu sucht der Verein 

Kontakt zu der Bevölkerung, in dem sie zum Beispiel in Schulen informieren oder am wöchentlichen 

Markt Informationsbroschüren verteilen. Der Verein und dessen Angebote befinden sich zurzeit noch 

in der Aufbauphase. 

 

Weiterführende Informationen: 

http://www.gesundes-laufental.ch/ 

 

Xunds Grauholz 

Der Verein «Xundes Grauholz» wurde im November 2016 gegründet. Dies mit dem Ziel, durch den 

Dialog zwischen Bevölkerung, Leistungserbringer, Bildung und Politik gemeinsam eine selbstbe-

stimmte und bezahlbare Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Den Ursprung des Projekts findet 

sich im dialog-gesundheit, ein Forum, welches Empowerment und die Gesundheitskompetenz des 

Einzelnen, aber auch der Gruppe und der Gemeinde ins Zentrum stellt. Alle zwei Monate treffen sich 

in Zollikofen BE die Bevölkerung und Hausärzte zu einem moderierten und protokollierten 90-minüti-

gen Dialog, wo Fragen und Themen rund um die Gesundheit behandelt werden.40 Dies in Anlehnung 

an das Projekt Gesundes Kinzigtal in Deutschland. Die Region Grauholz ist dem Kinzigtal betreffend 

Grösse und Bevölkerung sehr ähnlich. Es existiert ein stabiles, gut funktionierendes Ärztenetz. Die Zu-

sammenarbeit mit den Krankenkassen ist vertraglich geregelt und bietet Spielraum für neue Modelle. 

Die verschiedenen Partner wie SPITEX, Pflegeinstitutionen, Spitäler und andere Organisationen wie 

Pro Senectute, Berner Gesundheit, SRK, Home Instead sind in der Region aktiv und engagiert. Am 

ersten Anlass im März dieses Jahres wurde eine Vision entwickelt, momentan laufen Bestrebungen 

zur Gründung einer AG oder Genossenschaft, wobei Leistungsverträge mit Versicherungen ange-

strebt werden (Genossenschaft ist dann Vertragspartner der Versicherung). 

 

Weiterführende Informationen: 

http://www.dialog-gesundheit.ch/node/365 

 

Gesundes Freiamt 

Mit dem Ziel, ein regionales, bevölkerungsorientiertes Versorgungsmodell zu etablieren, fand im März 

2016 eine erste Informationsveranstaltung statt. Das Gesunde Freiamt soll schrittweise entstehen, in-

haltlich wie geographisch. Die Vision wurde in die Strukturen des Regionalplanungsverbandes Oberes 

Freiamt integriert (das ist ein Planungsverbund der Gemeinden in der Region). In der Folge wurde die 

bestehende Fachgruppe Alter ergänzt und in Fachgruppe Alter und Gesundheit umbenannt. Die Fach-

gruppe setzt sich nun zusammen aus Mitgliedern der Politik (Gemeinden), der Langzeitpflege (Spitex, 

Pflegeheime), dem Spital Muri und Organisationen/Institutionen aus dem Gesundheitsbereich (Grund-

versorger, Apotheker) sowie einer Vertretung aus dem Departement Gesundheit und Soziales des 

Kanton Aargau. Die Fachgruppe hat primär koordinative Aufgaben, befasst sich im weitesten Sinne 

                                                      
39  AG in den Bereichen Politik, Leistungserbringer, IT/Industrie, Bildung/Forschung, Veranstaltungen/Öffentlichkeitsar-

beit/Kommunikation, Versicherte und Koordination. 
40  Deppeler, M. und Grüninger, U. (2012): Gesund werden, gesund bleiben – der Hausarzt als Coach des Patienten; Prima-

ryCare Vol.12; Nr. 20, p. 385-387 

http://www.gesundes-laufental.ch/
http://www.dialog-gesundheit.ch/node/365
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mit den Themenfeldern gemäss der Vision «Gesundes Freiamt» und gestaltet die Schnittstellen zwi-

schen Politik / Gemeinden / Behörden / Institutionen / Organisationen und den Menschen, die sich in 

der Gesundheitsversorgung engagieren. Interessierte Krankenversicherer werden laufend über die 

Entwicklungen im Gesunden Freiamt informiert und bei Bedarf konsultiert.41 Es ist angedacht, die Be-

völkerung bei der Umsetzung der Vision im Rahmen eines Versicherten-/Patientenbeirats oder einer 

Genossenschaft einzubeziehen, deren Mitglieder Vorzugsangebote nutzen können.  

Anregungen für Projekte, welche die Vision «Gesundes Freiamt» im Sinne der Zielsetzungen unter-

stützen, können jederzeit bei der Fachgruppe Alter und Gesundheit eingereicht werden. Diese koordi-

niert die einzelnen Projekte und berät die Initianten bei Bedarf.42 Die einzelnen Projekte sind eigenfi-

nanziert (z.B. mit ordentliche Leistungsvergütungen, Beiträgen von Versicherern oder dem kantonalen 

Swiss-los-Fonds). Die Mitglieder der Fachgruppe Alter und Gesundheit sind zulasten ihrer Arbeitgeber 

tätig. 

 

Weiterführende Information: 

http://www.gesundes-freiamt.ch/ 

 

Healthy Emmental 

Der Verein HealthyEMMENTAL wurde im September 2016 aus einer privaten Initiative heraus gegrün-

det und setzt sich mit Fragen und innovativen Lösungen rund um das Thema Gesundheit in der Re-

gion ein. Die Mitgliedschaft steht allen Personen offen; Interessenten sind eingeladen, sich aktiv 

einzubringen und an der Bewegung des Vereins teilzunehmen. Der Verein möchte die Verbreitung 

von Informations- und Kommunikationstechnologie im Gesundheitswesen aktiv fördern und dafür eine 

Plattform für innovative Projekte aus dem EHealth-Bereich bereitstellen. HealthyEMMENTAL organi-

siert Anlässe zur Information von interessierten Personen zu Themen wie innovativer Gesundheitsver-

sorgung, Prävention, eHealth. Dadurch soll der Informationsfluss zur regionalen Bevölkerung ausge-

baut werden sowie die Qualität und Effizienz der Gesundheitsversorgung in der Region gesteigert 

werden. Zwei Projekte laufen bereits. Da wäre die angedachte Plattform für Gesundheitsangebote aus 

dem ganzen Emmental: Gemeinsam mit Spitex-Organisationen und weiteren Partnern baut der Verein 

an einer Übersicht. Auf der anderen Seite propagiert der Verein den E-Mediplan.43  

 

Weiterführende Information: 

http://www.healthyemmental.ch/ 

 

Réseau de Santé Vaud: 

Aufgeteilt in vier Réseaux de Soins au service de la population44 

www.reseaux-sante-vaud.ch 

 

Center da sandà Engiadina Bassa: 

Im Unterengadin gehen wichtige regionale Anbieter in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Pflege, 

Betagtenbetreuung und Wellness unter dem Dach des "Center da sandà Engiadina Bassa" (Gesund-

heitszentrum Unterengadin) einen gemeinsamen Weg. So können die Angebote des Regionalspitals, 

der Spitex, der Pflegegruppen sowie des Engadin Bad Scuol ideal aufeinander abgestimmt werden 

http://www.cseb.ch 

  

                                                      
41  Regionalplanungsverband Oberes Freiamt (2017): Gesundes Freiamt-Integrierte Versorgung Freiamt oder der Weg zu 

koordinierten Gesundheitsleistungen für Menschen im Oberen Freiamt, Konzept Fachgruppe Alter und Gesundheit 
42  Aktuell: Projekt daHeim befasst sich explizit mit der integrierten Versorgung im Alter 
43  Individuelle Übersicht über die aktuelle Medikation eines Patienten, die nicht nur den Namen eines Medikaments, sondern 

auch eine Abbildung der jeweiligen Tabletten enthält 
44  Haut-Léman, Nord Broye, La Cote und Region Lausanne 

http://www.gesundes-freiamt.ch/
http://www.healthyemmental.ch/
http://www.cseb.ch/
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