Perspektiven für Ärztenetze: Welche Wünsche
und Forderungen an die Politik, GDK und
Krankenversicherungen?

A.v.Weymarn

Ein paar begleitende tichworte
• Vertikale Integration
• Gesamtsicht
• Medizinische Vielfalt
• Spezialisierung
• Sinnvolle Vernetzung wird komplex
• Elektronischer Datenverkehr
• Zwischenmenschliche Beziehung mit persönlicher Begegnung
• Wissen, Empathie, Weisheit, ärztliche Kunst

Ein paar begleitende Stichworte
• Früher Medizin der Diagnostik (Pathologe stelle die Diagnosen)
• Heute Medizin der Therapie (heilt nicht und ist daher teuer)
• Zukunft Medizin der Prävention Verhindert Krankheiten durch
Förderung der Bewusstwerdung, unterstützt Selbstheilung
• Heilen kann sich der Betroffene nur selbst, das Gesundheitssystem
kann aber den betroffenen dabei unterstützen.
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Mögliche Vision
Ein paar begleitende Stichworte
Tabus fallen lassen, alle Gedanken zulassen
Alle Gedanken im Team austauschen
Gute Gedanken in Form von Projekten ausprobieren, um neue
Versorgungsmöglichkeiten zu realisieren zB mit
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Spitex
MPA‘s
Selbsthilfegruppen
Spitälern
Spezialisten
Apothekern
Physiotherapeuten
Ergotherapeuten
Anbietern wie Stressdoktor oder Präventivmodelle
Alternativmedizin
Schamanen
Gesundheitsschwestern
Asylzentren
Firmen
etc

Ein paar begleitende Stichworte

• Projektresultate koordiniert evaluieren
• Bewährtes weitergeben und der Politik zur Verfügung stellen damit
Rahmenbedingungen (Gesetze wie zB KVG, HMG etc) angepasst
werden können.
• Diese Entwicklungen sollen möglichst im Team erfolgen
• Alleine können wir nichts bewegen aber im Team

Konkrete Wünsche:
An alle 3 Partner wie Krankenkassen, GDK, Politik
• Vertrauen in Ärzte die gemäss MSN Rahmenbedingungen sich im Netz
engagieren von Politik und Leistungs-Finanzieren und den Krankenkassen.
• Unterstützung der Projekttätigkeit in den Ärztenetzen ideell und materiell
mit den grösst- möglichen Freiheiten.
• Unterstützen der ausgewogenen Kombination einerseits der Einzelleistung
zurzeit durch den TARMED und andererseits der Netzvergütung, welche
zum Weglassen von unnötigen Leistungen anreizt. Die These ist, wenn wir
das Richtige tun ist es kostengünstiger.
• Keine MC Light Modelle, da der grosse Nutzen des gegenseitigen
Austausches über die Vertragsvereinbarung nicht stattfindet und eine
allfällige Risikoselektion keine Probleme löst sondern nur Probleme schafft.
• Nicht das Geld sondern dessen Gegenwert oder Inhalt pflegen und
gestalten. Somit bekommt das Geld seinen Wert.

Konkrete Wünsche:
An Versicherer
• Vergütung der Arbeit der MPAs (Chronic Care Management)
• Vertragstreue/Verstossmanagement (Es wird erwartet das Ärztenetze sich
vertragskonform verhalten, Patienten, die sich nicht vertragskonform verhalten
sollten von Versichern entsprechend korrigierend beeinflusst werden, dies ist
nicht Aufgabe des Arztes)
• Mehrwert für Versicherte durch Ärztenetz sollten durch Versicherungen
erforscht werden, um diese Form der integrierten Versorgung neu zu
positionieren.
• Qualitätserfassung unter den Krakenkassen koordinieren oder koordinieren
lassen, damit nicht die Ärztliche Tätigkeit auf das Ausfüllen von vielen nur leicht
unterschiedlichen Fragenbögen reduziert werden muss.

Konkrete Wünsche:
An die Politik
• Keine Risikoselektionsprodukte mehr zulassen.
• Administrative Prozesse (BAG) auf ein Minimum reduzieren, damit
möglichst viel Zeit für die ärztliche Kerntätigkeit zur Verfügung steht.
• Keine Vorstösse, Verordnungen und Gesetze erlassen die die
Ärzteschaft oder weitere Vertreter im Gesundheitswesen trennen und
damit der gemeinsamen Weiterentwicklung der
Gesundheitsversorgung entgegenwirken.
• Gleich lange Spiesse bei der Grundversorgung für ambulante Ärzte
und Spitäler.

Konkrete Wünsche:
An die GDK
• Projekte die die Nachwuchsförderung betreffen zu unterstützen.
• Unterstützung von Projekten der Zusammenarbeit von
Ärztenetzwerken mit Spitälern.

Konkrete Wünsche:
An die Industrie
• Unterstützung der Projektarbeit in den Netzen.

Offene Fragen:
Widersprüchliches finanzielles Anreizsystem, das
Vertragsmodell mit Ärztenetzen ist zurzeit aus meiner Sicht
noch das Beste.

Diese Aufzählung ist nicht abschliessend und darf beliebig
erweitert werden.
Besten Dank für die Aufmerksamkeit

