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1. Zusammenfassung 

 

 Einleitung: Die demographische Entwicklung in der Schweiz führt zu einem 

markanten Anstieg des Bevölkerungsanteils von über 65jährigen Personen in den nächsten 

Jahren. Gesundheitsförderung in diesem Segment will über die verlängerte Selbständigkeit 

dieser Personen ihre Lebensqualität erhöhen und dank verzögerter Pflegeheimeinweisungen  

Gesundheitskosten reduzieren. Der Hausarzt wird dabei auf Grund seiner jahrelangen 

Patientenbeziehung und seines breiten medizinischen „Know Hows“ als prädestinierter Partner 

angesehen, bis anhin wurden Gesundheitsförderungsprojekte in Hausarztpraxen jedoch nur 

zögerlich umgesetzt. Als Teil des nationalen Projektes „Best Practice Empfehlungen zur 

Gesundheitsförderung im Alter“ untersuchten wir im vorliegenden Projekt, welche Faktoren die 

Partizipation von Hausärzten in Gesundheitsförderungsprogrammen beeinflussen, und 

welches die Barrieren bzw. Anreize für Hausärzte sind, sich in solchen Projekten zu 

engagieren.  

 Methodik: Wir bildeten 5 Fokusgruppen mit jeweils 6-9 Hausärzten, 2 

Gruppeninterviews wurden in der Romandie durchgeführt, 3 in der Deutschschweiz. Die 

Interviews wurden aufgezeichnet, wörtlich transkribiert und nach Methoden der qualitativen 

Forschung ausgewertet. Diese Ergebnisse ergänzten wir einerseits durch eine deskriptive 

Literaturanalyse, andererseits durch telefonische halbstrukturierte Einzelinterviews mit 

verschiedenen Schlüsselpersonen bereits realisierter Projekte.  

 Resultate: Als wichtige mögliche Anreize für Hausärzte, an 

Gesundheitsförderungsprojekten teilzunehmen, wurden unter anderem genannt: Persönliches 

Interesse und Motivation des Hausarztes am Thema, ein offensichtlicher Nutzen für den 

Klienten* beziehungsweise hohe Evidenz für den Nutzen, Zeiteinsparung für den Hausarzt 

durch Abdelegieren von Arbeitschritten und die adäquate Vergütung der ärztlichen Leistung. 

Als Motivation für die Klienten schlugen die Hausärzte ein Bonus-System vor und betonten, 

dass zuvor die gesellschaftliche Wahrnehmung von Gesundheit als wertvolles persönliches 

Kapital durch eine Sensibilisierungskampagne verbessert werden müsste. Die 

hauptsächlichen Barrieren für Hausärzte lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen: 

Knappe zeitliche Ressourcen (aktuelle Probleme und explizite Aufträge stehen während der 

Sprechstunde ständig im Vordergrund), zu restriktive beziehungsweise fehlende Vergütung 

von präventiven Leistungen, eine generelle Skepsis gegenüber 

Gesundheitsförderungsprojekten seitens mancher Ärzte sowie mangelhafte Information über 

geplante oder laufende Projekte. Seitens der Klienten beobachteten die Gesprächsteilnehmer 

v.a. logistische Probleme wie zu lange Anfahrtswege und ein häufig ungenügendes 

Verständnis für den zu erwartenden Nutzen. Ihre Rolle sahen die Hausärzte vorwiegend in 

einer Triage-, Koordinations- oder Motivierungsfunktion. Verschiedene Kooperationspartner für 

Gesundheitsförderungsprojekte wurden diskutiert.  
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 Diskussion: Insgesamt zeigte sich unter den Hausärzten eine grosse Heterogenität 

von Einstellungen und Meinungen gegenüber Gesundheitsförderung im Alter. Wenn 

zukünftige Projekte vermehrt beachten, dass die Hausärzte nicht mit administrativem 

Zusatzaufwand belastet werden, Informationspfade in verschiedenen Modalitäten etabliert 

werden (einheitliche webbasierte Plattform, E-Mail, Fax, Brief, etc.), die ärztlichen Leistungen 

adäquat vergütet werden und vor allem dass die Hausärzte von Beginn weg systematisch in  

Planung und Umsetzung des Projektes mit einbezogen werden (vorzugsweise über ihre 

lokalen Organisationen) dann besteht am ehesten eine Chance für verbesserte Partizipation 

der Hausärzteschaft. Hausärzte verstehen ihre Arbeit als Dienstleistung gegenüber dem 

individuellen Patienten, dieser ist Auftraggeber. Gesundheitsförderungsprojekte entstehen 

gewöhnlich aus einer Public Health Perspektive heraus. Daraus entstehen unterschiedliche 

Sichtweisen und Haltungen, welche noch durch die verschiedenen Kulturen der 

Berufsgruppen verstärkt werden. Diese Differenzen gilt es in der gesamten Kommunikation 

und Planung eines Projektes zu berücksichtigen. 

 Empfehlungen: In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse als praktische 

Empfehlungen formuliert. Die Einteilung berücksichtigt dabei zwei Achsen, zum einen die 

verschiedenen Projektphasen, zum andern welche Ebene der ärztlichen Strukturen betroffen 

ist, d.h. ob eine Empfehlung z.B. primär den einzelnen Arzt, die Praxis oder z.B. ein 

Ärztenetzwerk adressiert. Wir verweisen für die konkreten Empfehlungen auf Kapitel 6 bzw. 

auf die Zusammenstellung der Empfehlungen im Anhang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Da sich die Anstrengungen im Bereich der Gesundheitsförderung nicht primär auf kranke Personen 
konzentrieren, verwenden wir in diesem Dokument für die Mitglieder der Zielgruppe den Begriff „Klienten“ 
an Stelle von „Patienten“. 
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2. Einleitung/Hintergrund mit Beschreibung der konkreten Fragestellung 

 

2.1. Einleitende Bemerkungen 

Das Institut für Hausarztmedizin erhielt den Auftrag, Faktoren zu untersuchen, welche die 

Partizipation von Hausärzten in Gesundheitsförderungsprogrammen beeinflussen. Hierzu 

wurde ein methodisches Vorgehen gewählt, das verschiedene Informationsquellen einbezog: 

Fokusgruppendiskussionen mit niedergelassenen Hausärzten, halbstrukturierte 

Einzelinterviews mit Schlüsselpersonen bereits erfolgter Projekte sowie eine deskriptive 

Analyse der vorhandenen internationalen Literatur zur Fragestellung. 

Da sich die Anstrengungen im Bereich der Gesundheitsförderung nicht primär auf kranke 

Personen konzentrieren, verwenden wir in diesem Dokument für die Mitglieder der Zielgruppe 

den Begriff „Klienten“ an Stelle von „Patienten“. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden 

in diesem Bericht nur die männlichen Formen verwendet, selbstverständlich sind die jeweiligen 

weiblichen Formen stets mitgemeint.  

 

2.2. Hintergrund: 

Auf Grund der aktuellen demographischen Entwicklung der Schweiz ist davon auszugehen, 

dass der Anteil der über 65jährigen Personen in der Bevölkerung in den nächsten Jahren 

weiterhin rasch zunehmen wird [1]. Ein relativ neuer, jedoch wichtiger gesundheitspolitischer 

Ansatz verfolgt das Ziel, betagte Menschen in ihrer Alltagsgestaltung in einer Weise zu 

unterstützen, dass sie ihre Gesundheit aktiv positiv beeinflussen. Damit soll die Lebensqualität 

verbessert und ein möglichst langfristiges Wohnen in den eigenen vier Wänden ermöglicht 

werden. Durch verminderte bzw. spätere Einweisungen in Pflegeinstitutionen können 

erhebliche Kosten im Gesundheitssektor eingespart werden [2]. Hausärzte könnten in der 

Gesundheitsförderung betagter Menschen eine tragende Rolle übernehmen, denn sie kennen 

und betreuen ihre Patienten über Jahre bis Jahrzehnte und sind eine wichtige Anlaufstelle für 

Gesundheitsfragen. Dennoch wurden bis anhin Gesundheitsförderungsprojekte in 

Hausarztpraxen leider nur zögerlich umgesetzt [3], in einigen Projekten war eine substanzielle 

Mitarbeit schwierig zu erreichen, gut strukturierte „Best Practice“ Empfehlungen zu diesem 

Thema fehlten bisher vollständig. Im Rahmen eines landesweiten Forschungsprojektes zum 

Thema „Gesundheitsförderung im Alter“ hat das Institut für Hausarztmedizin der Universität 

Zürich den Auftrag übernommen, mit einer qualitativen Studie der Frage nachzugehen, 

welches die Erfolgsfaktoren bzw. Barrieren für den Einbezug von Hausärzten in 

Gesundheitsförderungsprojekte für ältere Menschen sind. Zusätzlich wurde die Fragestellung 

untersucht, wie sich das gut validierte Assessment-Tool „Gesundheitsprofilverfahren“ [4-6] in 

der Praxis des Projektalltags bisher bewährt hat und wie dieses Verfahren von hausärztlicher 

Seite her beurteilt wird.  
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2.3. Konkrete Fragestellungen: 

 

1. Was sind Anreize bzw. Barrieren für Hausärzte, sich aktiv an 

Gesundheitsförderungsprogrammen für ältere Menschen zu beteiligen? Was müsste 

an der aktuellen Situation geändert werden, damit mehr Hausärzte in der Praxis 

Werkzeuge anwenden bzw. Projekte umsetzen, die sich mit dem Thema 

Gesundheitsförderung im Alter befassen? 

 

2. Wie wird das Werkzeug „Gesundheitsprofilverfahren“ aus hausärztlicher Sicht 

beurteilt, welche Erfahrungen wurden bis anhin mit diesem Werkzeug gemacht bzw. 

wie wird das Werkzeug eingeschätzt?  
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3. Methodik 

 

3.1. Deskriptive Literaturanalyse: 

In den medizinischen Datenbanken PubMed und EMBASE wurde unter Verwendung von 

MeSH-Terms nach folgenden Begriffen, in verschiedenen Kombinationen, gesucht: primary 

care, general practitioner, health promotion (model), older, elderly, prevention, geriatrics, aged, 

motivation, barriers. 

 

3.2. Erstellung eines Interviewleitfadens:  

Der Interviewleitfaden für die Gruppendiskussionen wurde nach Durchsicht der Literatur 

erstellt und enthielt folgende Hauptabschnitte (der vollständige Interviewleitfaden befindet sich 

im Anhang):  

 Bestandesaufnahme von allgemeinem Wissen, Erfahrung und Haltung zu 

Gesundheitsförderungsprogrammen im Alter mit besonderer Berücksichtigung von 

persönlichen Erfahrungen der Hausärztinnen und Hausärzte mit solchen Projekten. 

 Exploration von Barrieren, die aus hausärztlicher Sicht bei der Umsetzung von solchen 

Programmen bestehen. 

 Evaluation von Anreizen, welche die Hausärztinnen und Hausärzte dazu motivieren 

könnten, an solchen Projekten teilzunehmen. 

 Konkrete Wünsche und Anforderungen der Hausärztinnen und Hausärzte an solche 

Programme, die die Umsetzbarkeit und Anwendungsbereitschaft erhöhen könnten. 

 

3.3. Fokusgruppeninterviews zur Fragestellung 1: 

Es wurden insgesamt vier Fokusgruppen gebildet mit jeweils 6-9 Hausärzten, mit denen 

strukturierte Gruppendiskussionen durchgeführt wurden, zwei davon in der Romandie und 

zwei in der Deutschschweiz. Die Gruppeninterviews mit Teilnehmern aus der Deutschschweiz 

wurden wie folgt organisiert: Die Einladungen wurden in Briefform an zufällig ausgewählte 

Hausärzte der Kantone Zürich, Aargau, Zug, Thurgau und Schaffhausen versandt, für die 

Teilnahme an einer Gruppendiskussion erhielten die Hausärzte 200.- Vergütung. Bei der 

Gruppeneinteilung wurde auf eine soziodemographisch möglichst ausgewogene 

Zusammensetzung der Fokusgruppe geachtet (Hausärztinnen und Hausärzte, Praxis in der 

Stadt und auf dem Land, jüngere und ältere Teilnehmer), um eine möglichst grosse 

Meinungsvielfalt darzustellen. Die Gruppendiskussionen wurden über die gesamte Zeitdauer 

mit einem digitalen Tonaufnahmegerät aufgezeichnet. Für die Gruppeninterviews in der 

französischsprachigen Schweiz wurde mit Teilnehmern aus den Kantonen Genf und Waadt 

analog verfahren. 
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3.4. Fokusgruppeninterview zur Fragestellung 2: 

Es wurde eine Fokusgruppe gebildet mit 6 Hausärzten aus der Deutschschweiz, das 

methodische Vorgehen gestaltete sich dabei analog dem Vorgehen wie bei Fragestellung 1 

beschrieben. 

 

3.5. Telefonische Einzelinterviews 

In Ergänzung der Fokusgruppen-Interviews wurden einige telefonische halbstrukturierte 

Einzelinterviews mit Schlüsselpersonen von bereits erfolgten Projekten geführt, um 

rückblickend zusätzliche Informationen zur allgemeinen Umsetzung sowie zum aktuellen 

Stand der Implementierung in den Alltag zu erhalten. Der Fragekatalog für diese 

Einzelinterviews findet sich im Anhang. 

 

3.6. Auswertung: 

Die Tonaufnahmen wurden inklusive nonverbalen akustischen Äusserungen transkribiert und 

mit der Technik der qualitativen Inhaltsanalyse (nach Mayring) ausgewertet. Diese in der 

Sozialforschung etablierte Technik erbringt ein gutes Verhältnis von zeitlichem Aufwand und 

inhaltlichem Ertrag, zudem erlaubt sie eine leichte Nachvollziehbarkeit der Auswertung. Als 

Basis der Auswertung stehen die Tonaufnahme der gesamten Gruppendiskussion sowie die 

Gesprächsnotizen der Diskussionsleiter zu Verfügung. Ziel der Analyse nach Mayring ist es, 

die wesentlichen inhaltlichen Aspekte des Gesprächs zu erarbeiten, Aussagen über Inhalte auf 

der Beziehungsebene können mit dieser Technik nicht gemacht werden.  

 

Das Konzept der Textauswertung nach Mayring enthält folgende drei Arbeitsschritte [7]: 

1. Zusammenfassende Inhaltsanalyse: Reduktion des Originaltextes auf eine 

Kurzversion mit den wichtigsten Inhalten (Techniken: Paraphrasierung, 

Generalisierung, Reduktion). 

2. Explizierende Inhaltsanalyse: Durch Heranziehen von zusätzlichen Materialien werden 

unklare Textbestandteile verständlich gemacht. 

3. Strukturierende Inhaltsanalyse: Die Kurzversion wird unter theoretischen 

Fragestellungen geordnet und gegliedert, indem ein Kategorienschema erstellt und in 

der Endauswertung angewendet wird. 

 

Die Interviews aus der Romandie wurden professionell ins Deutsche übersetzt, kontrolliert, 

nachbearbeitet und in identischer Weise ausgewertet. Die Auswertung wurde nach demselben 

Konzept von zwei Mitarbeitern unabhängig durchgeführt und im Team in mehreren 

Arbeitsschritten diskutiert. Der Prozess wurde durch den Einsatz der Auswertungssoftware 

Atlas TI unterstützt. Ergänzend wurden die Protokolle der Einzelinterviews ausgewertet. Die 

abschliessende Synthese, Zitatauswahl und Gesamtauswertung aller Interviews wurde von 

Mitarbeitern des Instituts für Hausarztmedizin Zürich durchgeführt. 
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4. Resultate 

 

4.1. Resultate aus den Gruppendiskussionen 1 und 2  

Thema: „Gesundheitsförderung im Alter, allgemeine Aspekte“ 

 

4.1.1. Einleitende Bemerkungen 

Diese beiden Gruppendiskussionen fanden im Abstand von knapp einer Woche statt, sie 

wurden von Dr. med. Marco Zoller moderiert, Dr. med. Nina Badertscher wirkte als 

Moderations-Assistentin mit. Die Gespräche wurden mittels digitalem Aufnahmegerät 

aufgezeichnet und von cand. med. Pascal Rossi wörtlich transkribiert. Entgegen den im 

Vorfeld geäusserten Befürchtungen, nur motivierte und an Gesundheitsförderung interessierte 

Hausärzte könnten sich anmelden, zeigten sich an beiden Abenden bunt durchmischte 

Gruppen mit zahlreichen Teilnehmern, die dem Thema Gesundheitsförderung im Alter 

durchaus kritisch gegenüber standen. Dementsprechend gestalteten sich die Diskussionen 

teilweise sehr kontrovers, ja gelegentlich sogar richtiggehend hitzig. Inhaltlich zeigte sich sehr 

rasch, dass die Mehrheit der Teilnehmer das Gesundheitsprofil-Verfahren mit Fragebogen und 

Gesundheitsbericht nicht kannte und noch nie damit in Kontakt gekommen war. Ein Hausarzt 

in der Gruppe 1 kannte den Fragebogen als ärztlicher Experte in einer Projekt-Begleitgruppe, 

eine Hausärztin in der gleichen Gruppe kannte den persönlichen Gesundheitsbericht durch 

einige Klienten, die ihr einen solchen in die Sprechstunde brachten. 

 

 

4.1.2.Erfolgsfaktoren/Motivatoren/Anreize 

In den Diskussionen unterschieden wir zwei Kategorien von Anreizen: Einerseits solche, die 

den Hausarzt motivieren könnten, sich vermehrt mit Gesundheitsförderung zu beschäftigen 

und seine Klienten auf entsprechende Angebote hinzuweisen. Andererseits versuchten wir, 

herauszuarbeiten, was die Klienten aus Sicht der Hausärzte motivieren könnte, solche 

Angebote tatsächlich anzunehmen und umzusetzen. 

 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen, um die Hausärzte für eine Mitarbeit in 

Gesundheitsförderungsprojekten motivieren zu können, sei die adäquate Vergütung der 

Leistung1. Angebote, die der Ärzteschaft durch Abdelegieren von gewissen Teilaufgaben eine 

zeitliche Entlastung bringen würden, könnten sich ebenfalls motivierend auswirken2, ebenso 

Projekte, die den Klienten einen unmittelbaren und für den Hausarzt sichtbaren Nutzen 

bringen. Die Ärzteschaft wünschte sich punkto Gesundheitsförderung im Alter vermehrte 

Unterstützung und grösseren Rückhalt seitens der politischen Gremien und der Santé Suisse.3 

Seitens der Klienten könnte gemäss den Teilnehmern ein Bonus-System als Anreiz gelten, 

aktiv Gesundheitsförderung zu betreiben. Ein solcher Bonus könnte beispielsweise die Form 

von Gutscheinen für einen beratenden Hausarztbesuch4 oder einer Subvention ans 



11 

Fitnessabonnement annehmen. Wichtig dabei sei aber auch, dass der sogenannte 

„Spassfaktor“ nicht zu kurz komme5, vorgeschlagen wurde z.B. die Organisation eines 

Tanznachmittags auf einem Zürichsee-Schiff.  

Motivierend könne sich auch auswirken, wenn es gelingt, dass die Klienten die eigene 

Gesundheit vermehrt als Kapital wahrnehmen, in das es sich lohnt zu investieren6. Dies gelte 

sowohl materiell mit geringeren Aufwendungen, wenn die Pflege künftig nicht mehr von der 

Grundversicherung finanziert wird, wie auch ideell, da eine bessere Gesundheit zu höherer 

Lebensqualität führt. Die Motivation auf Grund solcher intrinsischer Faktoren sei höher, wenn 

im Umfeld des Klienten eine Person von einer bestimmten Krankheit betroffen ist oder aber 

wenn der Klient als Erfolg gesundheitsfördernder Massnahmen eine direkte Verbesserung 

seines Zustandes beobachten kann. 

Was zudem nicht unterschätzt werden dürfe, sei der Einfluss des sogenannten „Leaderships“ 

auf den Klienten. Sei dies nun der Hausarzt, der als Vorbild den gesundheitsfördernden 

Lebensstil vorlebt7, eine charismatische Persönlichkeit, die Programme der 

Gesundheitsförderung initiiert und leitet, oder gesellschaftliche Entwicklungen, die vermitteln, 

dass es „in“ ist, fit, sportlich und gesund zu sein.  

 
1 „Ich meine, am Ende läuft es über das Portemonnaie.“ 1/183 
 
2 „Ich habe ein Problem und das  ist die Zeit und die würde durch das abdelegieren gelöst werden.“ 
1/156 
 
3 „für uns Hausärzte wäre es wichtig, dass wirklich die Politik hinter den Hausärzten steht und auch 
die Santé Suisse hinter den Hausärzten steht“ 1/274 
 
4 „Das da wäre eine gute Idee, dass man wie einen Gutschein gibt…“ 1/244 
 
5 „…es muss einen Spassfaktor auch noch haben, auch für ältere Leute.“ 1/113 
 
6  „Sie  müssen  einfach  wissen,  dass,  wenn  sie  im  Alter  krank  werden  oder  invalid  werden  oder 
pflegebedürftig werden,  das wird  ihnen  garantiert  in  10,  15  Jahren  die  Krankenkasse  nicht mehr 
bezahlen, also dass müssen sie selber bezahlen.“ 1/047 
 
7 „…aber ich bemühe mich, also wie Sie gesagt haben, mich viel zu bewegen, ein gutes Beispiel zu sein, 
nicht übergewichtig zu sein.“ 1/058 
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4.1.3. Problembereiche/Barrieren 

Auch bei den möglichen Barrieren gegenüber Gesundheitsförderungsprojekten im Alter 

gliederten wir die Diskussion in solche seitens der Klienten und solche seitens der Hausärzte.  

 

Nebst allgemeinem Misstrauen gegenüber dem Hausarzt1 oder „staatlichen Programmen“ 

seien die Klienten oftmals kaum bis gar nicht für Themen der Gesundheitsförderung 

sensibilisiert, sie erachteten Gesundheitsförderung meist als unnötig, da sie ja nicht krank 

seien und daher keine Massnahmen ergreifen müssten. Das impliziere, dass allfällige an die 

Klienten abgegebene Empfehlungen für diese gut nachvollziehbar sein müssen, da ansonsten 

die Gefahr bestehe, dass die Klienten Bemühungen zur Gesundheitsförderung als 

unerwünschte „Verkaufsveranstaltung“ missdeuten und kategorisch ablehnen. 

Bei der Ausgestaltung der Projekte sei darauf zu achten, dass der Zugang zu Informationen 

nicht zu aufwändig und die Angebote nicht zu kompliziert oder zu umfangreich seien und dass 

die Zugangswege alterskonform ausgerichtet würden.2 So sei zum Beispiel für einen Teil der 

Klienten bereits die Reise zu einem Veranstaltungsort in der Nachbargemeinde ein 

unüberwindbares Hindernis.3  

 

Die wichtigsten Hinderungsgründe seitens der Ärzteschaft seien die ständige Knappheit von 

zeitlichen Ressourcen (die alltägliche hausärztliche Sprechstunde sei bereits mehr als 

ausgelastet mit dem Lösen aktueller Probleme und der Abarbeitung des immer weiter 

zunehmenden „Papierkriegs“)4 sowie die restriktive Vergütung hausärztlicher Leistungen der 

Gesundheitsförderung und Prävention.5 Oftmals fühle sich die Ärzteschaft durch 

Versicherungen und Krankenkassen limitiert in ihren Bemühungen, Gesundheitsförderung zu 

betreiben, da ihnen ein überdurchschnittlicher Zeitaufwand pro Patient durch die Santé Suisse 

Statistik sofort Vorwürfe einbringe.6  

Unter den Hausärzten fand sich eine nicht zu vernachlässigende Gruppe, die Projekten der 

Gesundheitsförderung allgemein sehr skeptisch begegnete.7 Einerseits waren sie der Ansicht, 

dass der Hausarzt im Rahmen seiner alltäglichen Sprechstunde bereits genügend 

Gesundheitsförderung betreibe und es daher keine zusätzlichen Projekte benötige, 

andererseits stellten sie den allgemeinen Nutzen solcher Bemühungen in Frage, da meist 

gerade diejenigen Klienten die Teilnahme verweigerten, die solche Angebote am meisten 

benötigen würden.8  

Auf dem Postweg versandte Informationen zu Gesundheitsförderungsprojekten gingen in der 

alltäglichen Flut von Post in der Hausarztpraxis oftmals unter, was dazu führe, dass sich die 

Hausärzte über laufende Projekte mangelhaft informiert fühlten.9 Ein Lösungsvorschlag wäre, 

ein ständig aktualisiertes Internet-Infoportal für Hausärzte zu erstellen, wo sie sich jederzeit 

über laufende Projekte in ihrer Region effizient und umfassend informieren könnten.10 

Ein gewisser Konkurrenzgedanke spiele bei manchen Hausärzten sicherlich auch eine Rolle, 

so würden Gesundheitsförderungsprogramme teilweise als Einmischung in die hauärztliche 
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Tätigkeit empfunden, das Abdelegieren eher als Wegnehmen betrachtet oder 

Zusammenarbeits-Angebote als Kontrolle gedeutet, die den Hausarzt in seinem Stolz 

verletzten. 

Nicht zuletzt haben Hausärzte teilweise Hemmungen, bei Klienten, die noch fit und selbständig 

sind, Themen der Gesundheitsförderung anzusprechen, weil diese Angebote von den Klienten 

als Bevormundung, unerwünschte Einmischung oder gar als Beleidigung empfunden 

würden.11  

 
1 „…ältere Leute haben die Neigung zum Misstrauen.“ 2/177 
 
2 „Also ich glaube, die Leute, mehr als eine Seite Information  ist unrealistisch. Also nur die Gesunden 
können das ausfüllen.“ 1/199 
 
3 „… ich wohne ja in Adliswil… mussten nach Zürich in die Enge. Das war für die alten Leute schon ein 
Riesenproblem.“ 2/205 
 
4 „Ich habe ein Problem und das ist die Zeit“ 1/156 
 
5 „ich glaube, es geht auch da wieder ums Geld“ 1/245 
 
6  „Santé Suisse kommt eigentlich postwendend, wenn Sie  sich  viel Zeit  für die Patienten nehmen.“ 
1/062 
 
7 „Ja, ich glaube, das was mich vor allem eben auch hindert, das ist meine Skepsis, eben dass ich nicht 
recht daran glaube“ 1/118 
 
8  „Und die Leute, die es machen sollten, machen es nicht.“ 1/208 
 
9 „Nicht einmal wir selber wissen von den Programmen“ 1/133 
 
10 „Ich fände eigentlich die beste Lösung, wenn es eine aktualisierte Website gibt, wo man zugreifen 
könnte, wo einfach alle, die  in diesem Sektor etwas anzubieten haben,  ihr Programm vorstellen und 
wo man einen Querlink hat, wenn man das wirklich braucht.“ 1/288 
 
11 „Das ist einfach höchst diskriminierend. Wenn jemand noch fit ist“ 2/093 

 

 

 

4.1.4. Mögliche Rolle von Hausärzten in der Gesundheitsförderung im Alter 

Es herrschte weitgehend Einigkeit darüber, dass die Rolle des Hausarztes in der 

Gesundheitsförderung vor allem in der Funktion eines Koordinators und Beraters besteht.1 

Hausärzte sollen ihre Klienten auf Angebote der Gesundheitsförderung aufmerksam machen 

und im Sinne einer Triage der richtigen Zielgruppe die passenden Angebote empfehlen. 

Öffentlichkeitsarbeit sei klar keine Aufgabe der Hausärzte weil dafür die zeitlichen Ressourcen 

fehlen. Wünschenswert wäre, wenn der Hausarzt Themen der Gesundheitsförderung in die 

alltägliche Sprechstunde einbauen und kontinuierlich wiederholen würde. 
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Die Zielgruppe der wenig gesundheitsbewussten Klienten wird als die am schwierigsten 

erreichbare betrachtet. Der Zugang könne, wenn überhaupt, über den Hausarzt am ehesten 

ermöglicht werden.  

 
1 „Aber ich bin der Ansicht, in der Hausarztpraxis gehört das dazu, äh, es ist kaum jemand so nahe bei 
den Patienten wie die Hausärzte“ 1/060 

 

 

4.1.5. Mögliche nichtärztliche Partner und Schnittstellen 

Die Hausärzte können sich eine Zusammenarbeit mit zahlreichen nichtärztlichen Partnern im 

Gesundheitswesen vorstellen oder betreiben diese teilweise bereits. Nebst Pro Senectute, 

Physiotherapie und Spitex sei für konkrete Projekte auch eine Zusammenarbeit mit 

Organisationen wie z.B. Rheuma- oder Lungenliga denkbar.  

Die MPAs wären eine denkbare Instanz, um auch einige der Betreuungsaufgaben 

abzudelegieren, jedoch bestehe einerseits das Problem, dass oft das persönliche, enge 

Vertrauensverhältnis zum Klienten fehle1, andererseits könne sich eine kleine Einzel- oder 

Doppelpraxis keine MPA für solche zusätzlichen Aufgaben leisten, zumal diese gegenwärtig 

noch nicht abgegolten werden.  

Es sei allgemein sehr wichtig, dass eine Zusammenarbeit nicht mit einer anonymen grossen 

Institution stattfinden könne2, und dass die finanziellen Interessen solcher Partner transparent 

sein müssen3. Wenn eine solche Zusammenarbeit als Einmischung in die hausärztliche Arbeit 

empfunden würde, habe sie kaum Chancen auf Akzeptanz.  

Das Thema Abdelegieren wurde kontrovers diskutiert: Einerseits schien das Delegieren 

gewisser Aufgaben aus Gründen der mangelnden zeitlichen Ressourcen dringend nötig, 

andererseits wurde es jedoch oft als unbefriedigend empfunden, da die ganzheitlichen 

Aspekte der Betreuung des Klienten in seinem biopsychosozialen Umfeld darunter leide.  

 
1 „…meine MPAs sprechen relativ viel mit den Leuten, aber sie sind nie so nahe am Patienten.“ 1/158 
 
2 „Es darf nicht ein anonymer Grosspartner sein, der nicht bekannt ist…“ 1/180 
 
3 „Da wäre noch wichtig zu wissen, was stehen da für finanzielle Interessen dahinter…“ 1/181 

 

 

4.1.6. Gesellschaftliche und ethische Aspekte und deren Gefahren 

Die Gruppen waren sich einig, dass dem Datenschutz, unabhängig von Projektform und -

inhalt, höchste Priorität beigemessen werden muss. Zudem sei bei allen Projekten darauf zu 

achten, dass die Angebote den Charakter der Freiwilligkeit beibehielten, es müsse jederzeit 

das Recht auf Nicht-Inanspruchnahme bestehen. Es bestehe möglicherweise die Gefahr, dass 

Teile von Projekten oder Angeboten als Diskriminierung wahrgenommen würden. So könnten 

zum Beispiel der Blick in den Kühlschrank durch die Spitex oder der Hinweis auf Sportgruppen 

bei adipösen Klienten die gemeinsame Vertrauensbasis erschüttern oder gar zerstören.  
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Da die letzten zwei Lebensjahre immer die teuersten seien, egal in welchem Alter diese 

stattfänden, müssten in gemeinsamen Diskussionen mit ärztlichen und nichtärztlichen 

Partnern Aspekte thematisiert werden wie beispielsweise die Frage: „Wie viel ist die 

Gesellschaft bereit, für zusätzliche Lebensjahre zu bezahlen?“ Auch spielten eigene Ängste 

von Hausärzten oftmals eine Rolle in der Debatte um Gesundheitsförderung, so wolle niemand 

gemanagt werden, es dürfe nicht dazu kommen, dass sich das Interesse primär um 

Krankheiten statt um Menschen drehe, es bestehe trotz allem auch ein Recht auf ein 

ungesundes Leben. 

 

 

4.1.7. Wünschenswerte Bereiche der Gesundheitsförderung im Alter 

Nebst den Bereichen Ernährung, Bewegung/Sturzprophylaxe und Suchtprävention (Nikotin 

und Alkohol) seien die Themen geistige Förderung, finanzielle Selbständigkeit, psychische und 

soziale Aspekte sowie Förderung von Entspannung und Stressabbau wichtige Bereiche der 

Gesundheitsförderung im Alter. Das Thema Patientenverfügung wurde kontrovers diskutiert, 

einerseits sei dies ein sehr wichtiger Bereich1, andererseits löse das bei einem Teil der 

Klienten Unverständnis oder gar Ärger aus, wenn sie darauf angesprochen würden. Dieses 

heikle Thema sei unbedingt lebensphasenadaptiert zu besprechen, so könne man 

beispielsweise keinen Jugendlichen fragen, ob er denn lieber beerdigt oder kremiert werden 

würde.2  

 
1 „Ich war schon ein paar Mal sehr sehr froh, dass ich diese Patientenverfügung hatte…“ 2/201 
 
2 „Wenn ein Patient jung kommt oder Mittelalter, man kann nicht anfangen zu fragen: Was möchten 
Sie, wenn Sie krank  sind oder wollen Sie  ins Altersheim? Er kann noch nicht antworten. Wollen Sie 
kremiert werden oder wollen Sie nicht?“ 2/311 

 

 

 

4.1.8. Mögliche Einsatzorte und Formen eines Assessment-Tools 

In der Evaluation des Gesundheitsfragebogens zeigte sich rasch, dass er in der bestehenden 

Form bei der Hausärzteschaft auf sehr geringe Akzeptanz stiess. Er wurde als zu lang und 

kompliziert, als „universitäres Konstrukt“ und als „praxisuntauglich“ bezeichnet. Einige 

Teilnehmer waren der Meinung, Hausärzte bräuchten generell kein Assessment-Tool1, die 

Sinnesorgane würden zur Beobachtung und Einschätzung der Situation ausreichen. Andere 

wiederum wären einem Tool gegenüber prinzipiell offen, es könne teilweise die Situation der 

Klienten tiefer und umfassender darstellen als dies in der Sprechstunde möglich sei. Jedoch 

dürfte es keinen Zusatzaufwand für den Hausarzt darstellen, es müsse beispielsweise 

verhindert werden, dass die Klienten einen solchen Fragebogen in die Sprechstunde 

mitnähmen um ihn gemeinsam mit dem Hausarzt auszufüllen. Es sei zudem unbedingt darauf 
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zu achten, dass nur Bereiche erfasst würden, die im Falle einer Normabweichung auch 

realistische und umsetzbare Konsequenzen nach sich zögen.  

 
1 „Ich glaube, Assessment braucht der Hausarzt nicht.“ 1/245 

 

 

4.1.9. Verbesserungsvorschläge, Wünsche und Ideen 

Im Bezug auf den Gesundheitsfragebogen müsste sich der Umfang eines solchen Tools 

verringern, es müsste einfacher und zeitsparender werden1, allenfalls in Form einer 

Checkliste, die dem Hausarzt während der Sprechstunde zur Verfügung stünde2. Die darin 

enthaltenen Aspekte müssten klinisch gut validiert sein und vor Einführung breit auf ihre 

konkrete Praxistauglichkeit getestet werden.  

Auf politischer Ebene müsse ein Umdenken stattfinden und die finanziellen Mittel müssten 

gesprochen werden, um die Leistung der Hausärzteschaft im Bereich Gesundheitsförderung 

im Alter adäquat zu entschädigen.  

 
1 „Es müsste deutlich weniger Fragen haben äh, einfach aufgebaut sein und relativ rasch ausfüllbar 
sein.“ 1/223 
 
2  „Was  vielleicht  hilfreich  sein  könnte,  so  eine  Checkliste  oder  so  etwas, wenn  er  (der  Hausarzt) 
unsicher ist.“ 1/245 

 

 

 

4.2. Resultate aus der Gruppendiskussion 3  

Thema: „Gesundheitsprofil-Verfahren bzw. allgemeine Assessment-Tools in der 

Gesundheitsförderung im Alter“ 

 

4.2.1. Einleitende Bemerkungen 

Diese dritte Gruppendiskussion wurde von Dr. med. Marco Zoller und Dr. med. Nina 

Badertscher gemeinsam moderiert. Sie wurde mittels digitalem Aufnahmegerät aufgezeichnet 

und von cand. med. Pascal Rossi wörtlich transkribiert. Die Hausärzte wurden als 

Ausgangspunkt hauptsächlich zu ihrer Meinung über den Gesundheitsfragebogen befragt, 

sowie zu ihren bereits damit gemachten Erfahrungen. Die praktischen Aspekte dieser 

Fragestellung wurden nur knapp behandelt, da sehr wenige Hausärzte vor dem Interview 

bereits mit dem Fragebogen beziehungsweise dem Gesundheitsbericht in Berührung 

gekommen waren. Somit bezog die Diskussion neben dem konkreten Tool 

Gesundheitsprofilverfahren immer wieder grundsätzliche Fragen rund um ein mögliches 

praxisgerechtes Assessment-Tool mit ein. 

Es zeigte sich, dass die meisten Teilnehmer dem Gesundheitsprofilverfahren insgesamt sehr 

kritisch gegenüber standen. Dementsprechend waren die Voten in Bezug darauf eher negativ 
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gefärbt. Die Diskussion hingegen gestaltete sich im Vergleich zu den beiden vorhergehenden 

Diskussionen weniger emotional, mit vielen sachlich wertvollen und konstruktiven Inputs zu 

möglichen Assessment-Tools. 

 

 

4.2.2. Erfolgsfaktoren/Motivatoren/Anreize 

In der Diskussion unterschieden wir wiederum zwei Kategorien von Anreizen: Solche, die den 

Hausarzt motivieren können, den Gesundheitsfragebogen bzw. irgendein Assessment-Tool 

vermehrt einzusetzen oder zu empfehlen, sowie solche, die Klienten motivieren können, einen 

solchen Fragebogen auch tatsächlich auszufüllen. 

 

Ein wichtiger Punkt für die Hausärzteschaft war, dass sie persönlich vom Nutzen eines 

allfälligen Assessment-Tools überzeugt sein sollten, oder aber dass ein solches Tool dem 

Hausarzt eine erhebliche Zeitersparnis einbringen würde1. Es könne dem Hausarzt einen 

guten Überblick über die gesundheitliche Situation des Patienten verschaffen und bringe neue 

Aspekte hervor, welche in bisherigen Sprechstunden aus Zeitgründen nicht beachtet werden 

konnten, was wiederum helfe, Problembereiche früh zu erkennen und spätere „Katastrophen“ 

zu verhindern. Der Gesundheitsfragebogen sei eine gute Gedankenstütze für den Hausarzt2 

und könne auch als Instrument dienen, den Klienten ihre Schwächen und daraus folgende 

Potentiale aufzuzeigen. Nicht zuletzt würde eine adäquate Vergütung der erbrachten 

Leistungen die Gesundheitsförderungsanstrengungen der Hausärzteschaft wohl deutlich 

vermehren.3 

Für die Klienten sei der Gebrauch eines Assessment-Tools am ehesten motivierend, wenn ein 

direkter persönlicher Nutzen in relevanten Bereichen gesehen werde4 und wenn eine 

persönliche Beziehung zu den Projektmitarbeitern bestehe. Nicht zu unterschätzen sei die 

Motivation durch finanzielle Anreize (beispielsweise ein Gutschein für einen beratenden 

Hausarzt-Besuch)5 sowie der „Spassfaktor“ und der soziale Austausch in 

Gesundheitsförderungsprogrammen. 

 
1 „Was vielleicht hilfreich sein könnte, so eine Checkliste oder so etwas, wenn er unsicher ist.“ 1/245 
 
2 „Ja, es bringt sicher als Leitfaden, dass man nichts vergisst oder so, als Gedankenstütze.“ 3/041 
 
3 „…also ich denke einfach auch die Prämisse ist die Entschädigung…“ 3/234 
 
4 „Also ich finde, man müsste die Zielgruppe auch noch motivieren, in dem man ihnen sagt, es gibt ein 
Ergebnis, von dem sie einen Benefit ziehen können.“ 3/113 
 
5 „Das zweite, das mir in den Sinn kommt zu dieser Sache ist, dass früher so ähm eben so äh gewisse 
Versicherungen  äh  so  Coupons  gegeben  hat,  wo  man  irgendwie  30  oder  50  Franken  an  einen 
Untersuch bekommen hat äh und das  ist  etwas, was die  Schweizer noch häufig  reizt  (Gelächter).“ 
3/077 



18 

4.2.3. Problembereiche/Barrieren 

Auch in diesem Bereich unterschieden wir in der Diskussion Barrieren gegenüber dem 

Gesundheitsfragebogen bzw. allgemeinen Assessment-Tools, sowohl seitens der Klienten wie 

auch seitens der Ärzteschaft.  

Einige der wichtigsten Argumente, die gegen die Verwendung des Fragebogens in den 

Hausarztpraxen sprachen, waren der verursachte zusätzliche Zeitaufwand und der dadurch 

entstehende „Papierkrieg“1. Es fehle sowohl den MPAs wie auch den Hausärzten die Zeit für 

zusätzliche Sitzungen und Gespräche mit Angehörigen. Die Delegation von gewissen 

Arbeiten, um Zeit einzusparen, sei aber zum Teil mit der Angst verbunden, es könnte sich eine 

zu starke Eigen-Autonomie entwickeln unter welcher der Gesamtüberblick über die Situation 

des Klienten leiden könnte.2 

Manche Hausärzte zweifelten ganz generell am Nutzen von Gesundheitsförderung im Alter 

sowie ganz besonders an dem aus ihrer Sicht praxisuntauglichen Gesundheitsfragebogen.3 

Besonders das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag wurde stark kritisiert. Die Hausärzte 

bemängeln auch ihren zu geringen Einbezug in der Ausarbeitungsphase des 

Gesundheitsfragebogens.4 Obwohl die Hausärzte in der Stadt Zürich postalisch über den 

Fragebogen und das Projekt informiert worden waren, kannte kaum einer der Stadtzürcher 

Hausärzte in der Diskussion den Fragebogen. Wenn zudem nur Spezialisten bei der 

Ausarbeitung mitarbeiteten, werde das Programm später nicht von der Basis mitgetragen. Es 

wurden Bedenken zum Thema Datenschutz angemeldet, es werde oftmals zu wenig 

transparent kommuniziert, wer die Datenerhebung mache, was mit den Daten passiere und 

wer im Endeffekt darauf Zugriff habe.5 

Für viele Klienten, besonders für die eigentliche Haupt-Zielgruppe, sei der Fragebogen viel zu 

umfangreich und zu kompliziert, was dazu führe, dass hauptsächlich motivierte und 

gesundheitsbewusste Klienten erreicht würden. Da der Gesundheitsfragebogen in der 

Deutschschweiz nur in deutscher Sprache vorliege, würden viele nicht Deutsch sprechende 

Klienten ausgeschlossen.6 

Besonders in ländlichen Gegenden finde sich oftmals ein Misstrauen gegenüber Ärzten im 

Allgemeinen, den MPAs, den Behörden und allfälligen involvierten Organisationen und Firmen, 

was einige Klienten daran hindere, den Fragebogen auszufüllen und die teils sehr 

persönlichen Informationen preiszugeben. Von Seiten der Hausärzte wurde auch befürchtet, 

dass die Klienten gewisse Bereiche des Fragebogens nicht ehrlich ausfüllten (z.B. die Fragen 

zur Thematik Sehen und Hören), um beispielsweise zu verhindern, dass sie dadurch den 

Führerausweis verlieren würden. 

 
1  „Am  keine  Zeit Haben und  so, wenn  ich da  Fragen  für  Frage durchgehen muss,  irgendwie  in der 
Mitte fange  ich an unruhig zu werden. Weil es mir einfach, es stinkt mir, so viel auszufüllen. Ehrlich 
gesagt.“ 3/098 
 
2 „Die Gefahr ist dann nur, dass man dann ein bisschen den Überblick verliert, wer macht was, oder.“ 
3/185 
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3 „Also aus meiner Sicht ist er glaube ich zu ausführlich und zu kompliziert.“ 3/033 
 
4 „…und die Hausärzte müssen unbedingt bei der Ausarbeitung der Kampagne dabei sein, sonst macht 
das niemand“ 3/228 
 
5 „Wer sieht dann diese Daten?“ 3/049 
 
6 „Die Form, die das haben müsste, eben, es müsste mehrsprachig sein.“ 3/089 

 

 

4.2.4. Mögliche Rolle von Hausärzten in der Gesundheitsförderung im Alter 

Viele Hausärzte sahen sich in der Gesundheitsförderung im Alter als Koordinator, Berater und 

Motivator, wobei aber zu beachten sei, dass für diese Aufgaben die zeitlichen Ressourcen 

sehr knapp bemessen seien.1 

Es wurde betont, dass die Verantwortung für die Anwendung eines umfangreichen 

Assessment-Tools (z.B. für das Ausfüllen des Gesundheitsprofil-Fragebogens) letztendlich 

beim Klienten liege und sich die Aufgabe des Hausarztes nur darauf beschränken könne, ihn 

auf ein solches Angebot aufmerksam zu machen und ihn in der Umsetzung zu unterstützen. 2 

 
1„…dass man einfach mindestens so eine Art Koordinationsstelle ist.“ 3/247 
 
2.„...eher das Bringsystem als das Holsystem.“ 3/290 

 

 

4.2.5. Mögliche nichtärztliche Partner und Schnittstellen 

Es gäbe viele mögliche Partner wie Spitex, Pro Senectute, Physiotherapie, etc., mit denen die 

Hausärzte im Rahmen eines Assessment-Tools wie dem Gesundheitsfragebogen zusammen 

arbeiten könnten. Wichtig dabei sei aber, dass der Datenschutz immer gewährleistet werde.1 

Die MPAs könnten zusammen mit den Klienten einen solchen Gesundheitsfragebogen 

ausfüllen. Da das Vertrauensverhältnis zur MPA oftmals nicht in gleichem Masse ausgeprägt 

sei wie zum Hausarzt, könnte es jedoch vorkommen, dass die Klienten die teilweise sehr 

persönlichen Fragen nicht ehrlich beantworteten. Nicht zu vernachlässigen sei auch der 

Zeitdruck, unter dem die MPAs mittlerweile stünden und der solche Einsatzmöglichkeiten 

einschränke.2 Die Spitex als möglicher Kooperationspartner wurde teilweise kontrovers 

beurteilt, da viele Klienten mit der Spitex Krankheit und Gebrechlichkeit verbinden würden, 

was ihre Akzeptanz für diese Aufgabe vermindern könnte. 

Es sei darauf zu achten, dass sich die Kommunikation mit allfälligen nichtärztlichen Partnern 

sinnvoll und effizient gestalte, und dass die knappen zeitlichen Ressourcen der 

Hausärzteschaft nicht übermässig durch zusätzliche Sitzungen und Besprechungen belastet 

würden. Zudem sei es wesentlich, dass das Engagement möglicher Partner (wie z.B. 

Apotheken) nicht von finanziellen Eigeninteressen dominiert werde.  
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1 „Aber es geht  immerhin um medizinische Daten, oder. Also stellst du dir dann vor, dass die zu den 
Leuten  nach  Hause  gehen  und  es  mit  ihnen  zusammen  ausfüllen?  Das  muss  vielleicht  schon 
irgendeine Medizinalperson sein im engeren Sinne, oder?“ 3/171 
 
2 „Ich sehe da schon technische Probleme. Also unsere MPAs haben keine Zeit, um mit den Alten da 
durchzugehen.“ 3/061 

 

 

4.2.6. Mögliche Einsatzorte und Formen eines Assessment-Tools 

Der Gesundheitsfragebogen könnte als Assessment-Tool im Pflegeheim oder als Hilfsmittel für 

eine geordnete Patientenübergabe bzw. Aufnahme dienen. Es wäre auch denkbar, dass der 

Gesundheitsfragebogen als eine Art Score-Tool verwendet würde, um zum Beispiel das Risiko 

der Einweisung in ein Heim abzuschätzen. Hilfreich könnte ein solches Tool auch in der 

Entscheidungsfindung mit den Angehörigen sein, indem es die Gesamtsituation eines Klienten 

vor Augen führen kann.1. 

Einige Hausärzte würden an Stelle der Auswertung lieber den ausgefüllten originalen 

Fragebogen bekommen, da sie befürchteten, dass gewisse Informationen bei der Auswertung 

verloren gingen. Wiederum andere Hausärzte wünschten sich explizit nur die kompakte 

Auswertung. Diese sollte möglichst kurz und knapp sein, da für die Durchsicht eines 30-

seitigen Dokumentes schlicht die Zeit fehle. Es wäre auch durchaus denkbar, ein Tool in 

einzelne Themen aufzuteilen und diese in Form von situationsspezifischen Modulen 

anzubieten. 2 

 
1 „Da gibt es eben auch so Tools und ich habe das oft, auch mit Angehörigen durchgemacht und auch 
dass die ein bisschen sehen, was man dafür Kriterien anwenden kann quasi, und dass das auch ein 
bisschen objektiviert wird und auch die Entscheidung, die den Leuten manchmal nicht leicht fällt, ein 
bisschen untermauern kann.“ 3/073 
 
2 „Vielleicht müsste man das modulisieren, dass man nicht gerade die ganzen 28 Seiten macht, aber 
vielleicht  braucht man  einmal  das Gehör  und  einmal  braucht man  das  Sehen  und  einmal  braucht 
man,  wie  viele  Treppen  steigen  und  einmal  ja,  Gehfähigkeit,  oder.  Ich  denke,  ich  könnte  davon 
profitieren.“ 3/071 

 

 

4.2.7. Verbesserungsvorschläge, Wünsche und Ideen 

Bestimmte Massnahmen und Angebote würden von den Klienten eventuell nicht als 

Bereicherung, sondern eher als Einmischung empfunden. Deshalb sollten unbedingt vor der 

Entwicklung eines allfälligen neuen Assessment-Tools Senioren befragt werden, um zu 

eruieren, welche Erwartungen sie selbst an solche Tools und an 

Gesundheitsförderungsprojekte im Allgemeinen hätten. Die Hausärzte sollten schon früh in die 

Planungsphase eines Tools einbezogen werden, eine Mitgestaltungsmöglichkeit könne sich 

durchaus motivierend auswirken. 

Der Zugang zur Haupt-Zielgruppe der Klienten müsse verbessert werden. Er sollte über 

verschiedene Kanäle gleichzeitig erfolgen. Lokale Vereine (z.B. Turnverein, Kulturverein usw.) 
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Kirchen, Restaurants oder das Internet könnten dazu genutzt werden.1 Die komplexe 

Koordination sollte von einer einzigen Stelle (z.B. der Gemeinde) übernommen werden. Für 

die Hausärzte sei es wichtig, dass der Nutzen der Massnahmen klar ersichtlich und 

nachgewiesen sei. Zudem sollte ihnen ein Assessment-Tool Zeit einsparen und ihre Leistung 

sollte angemessen vergütet werden.2 Ein finanzieller Anreiz, zum Beispiel in Form von 

Gutscheinen für Hausarztbesuche, würde sich wahrscheinlich auch positiv auf die Motivation 

der Klienten auswirken. 

In Anbetracht der vielen nicht oder nicht gut Deutsch sprechenden Klienten sollte ein Tool in 

verschiedenen Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Albanisch, Serbisch 

usw.) angeboten werden. Es stelle sich auch die fundamentale Frage, ab welchem und bis zu 

welchem Alter eine Gesundheitsförderung und damit der Einsatz eines Assessment-Tools 

sinnvoll sei. Ab einem gewissen Alter wollten sich die Klienten nicht mehr umerziehen lassen, 

da sie ja mit ihrem Lebensstil bereits ein hohes Alter erreicht hätten und daher dieser 

Lebensstil ja so schlecht nicht sein könne. 

Die Kontinuität in der Gesundheitsförderung müsse über einen längeren Zeitraum 

gewährleistet sein. Denkbar wäre, dass beispielsweise ein „Alterssozialarbeiter“ (analog 

Schulsozialarbeiter) die Koordination der Gesundheitsförderungsangebote übernehme und 

deren Kontinuität sicher stelle.3 

 
1 „Vielleicht sogar über kirchliche äh Besuchsdienste, vielleicht über äh Kulturvereine.“ 3/089 
 
2 „…also ich glaube, wenn ich es einsehen würde, dass es etwas Sinnvolles ist und noch gut honoriert 
und nicht allzu umfangreich, dann würde ich mir dann schon die Zeit nehmen…“ 3/286 
 
3  „Es  gibt  ja  in  allen  Schulen  ein  Jugendsozialarbeiter.  Wieso  gibt  es  eigentlich  nicht  einen 
Sozialarbeiter der sich um die Senioren…?“ 3/187 

 

 

 

4.3. Resultate aus den Gruppendiskussionen 4 und 5 

Thema: „Gesundheitsförderung im Alter, allgemeine Aspekte“ 

 

4.3.1. Einleitende Bemerkungen 

Diese beiden Gruppendiskussionen wurden in der Romandie kurz nach den 

Gruppendiskussionen in der Deutschschweiz durchgeführt. Moderiert wurden sie von Frau Dr. 

med. Catherine Herter Claviel und Frau Dr. med. Arabelle Rieder (beides Hausärztinnen in 

Genf). Im Anschluss wurden sie von cand. med. Valéria Kheir transkribiert und von Dr. med. 

Vera Stucki ins Deutsche übersetzt. Die Übersetzung wurde kontrolliert und schwierige 

Passagen wurden nachbearbeitet. 

 

 



22 

4.3.2. Erfolgsfaktoren/Motivatoren/Anreize 

Wenn der Nutzen der Gesundheitsförderung in mehreren qualitativ gut gemachten Studien 

gezeigt werde, könnte sich das motivierend auf die Hausärzte auswirken. Ihre Finanzierung 

müsse jedoch von der Pharmaindustrie unabhängig erfolgen.1 Ein zentraler Punkt sei zudem 

die adäquate Entschädigung der Arbeit der Hausärzte und zwar sowohl die Tätigkeiten in der 

Praxis wie auch Tätigkeiten ausserhalb der Praxis2 (wie z.B. Sitzungen für die Projektplanung). 

Wichtig sei auch, dass die Anmeldung zu Gesundheitsförderungsprogrammen den Hausarzt 

nicht zu viel Zeit koste sowie einfach und praktisch abzuwickeln sei. Eine gute Einbindung der 

Hausärzte in die entsprechenden Projekte könne die Motivation ebenfalls steigern, nach 

Möglichkeit sollten auch die Ärztenetzwerke, in welchen die Hausärzte Mitglieder sind, in die 

Projekte involviert werden. Eine hohe persönliche Motivation bzw. ein grosses persönliches 

Interesse an Themen der Gesundheitsförderung seitens der Hausärzte seien wohl die 

allerbesten Voraussetzungen für deren Einbezug.3 Es wurde erwähnt, dass die Möglichkeit, 

als Arzt sein Wissen zu gesundheitlichen Themen an die Klienten weitergeben zu können, 

durchaus attraktiv sein könne (je nach persönlicher Disposition). Ein Teil der Hausärzte würde 

durch kontinuierliche Updates über die verschiedenen lokalen Angebote der 

Gesundheitsförderung zusätzlich motiviert werden. 

 
1 „…und wo wir wissen dass dahinter keine pharmazeutische Firma steht“ 4/215 
 
2 „…und sie werden systematisch in alle Gesundheitspräventionsprogramme einbezogen, Präventions‐ 
oder andere Programme, und sie werden mit 180 Franken pro Stunde  für  ihre Anwesenheit bei den 
Sitzungen entschädigt.“ 4/134 
 
3  „Aber  ich  habe  den  Eindruck,  dass  es  schwierig  ist,  wenn  wir  nicht  einen  Ausgangspunkt 
persönlichen Interesses haben, daran mitzumachen“ 5/131 

 

 

4.3.3. Problembereiche/Barrieren 

Bei den möglichen Barrieren gegenüber Gesundheitsförderungsprojekten im Alter gliederte 

sich die Diskussion in solche seitens der Klienten und solche seitens der Hausärzte. 

 

Ein zu weiter Weg zu einem Veranstaltungsort könnte sich für einige Klienten negativ auf die 

Teilnahme auswirken.1 Zu bedenken sei, dass insbesondere für ältere Klienten die 

Informationsvermittlung via E-Mail oder Internet suboptimal wäre, da diese Informationswege 

zu modern seien und grosse Barrieren der Inanspruchnahme darstellten. 

 

Seitens der Hausärzte sei eines der grössten Probleme die ständig zu knappen zeitlichen 

Ressourcen.2 Der durch Gesundheitsförderungsprogramme zusätzlich verursachte Papierkrieg 

(Anmeldungen, Berichte, Feedbacks), die Fülle von Angeboten in der Gesundheitsförderung 

und die damit verbundene Unübersichtlichkeit könnte die Zeitnot noch verstärken; manchmal 

mache man bei solchen Projekten nur schon deshalb nicht mit, weil man befürchte, das 
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Programm werde in der Umsetzung zu kompliziert und zu zeitraubend. Viele Hausärzte fühlen 

sich durch die SantéSuisse und durch Versicherungen stark limitiert in ihren 

gesundheitsfördernden und präventiven Bemühungen und sind der Meinung, dass mit dieser 

„Kontrolle“ durch Versicherer der Zeitdruck noch verstärkt würde.3 Ein weiterer sehr wichtiger 

Punkt sei die zu restriktive Vergütung der hausärztlichen Arbeit in der Prävention und 

Gesundheitsförderung. Teilweise seien die Anliegen und Angebote der Gesundheitsförderung 

etwas zu abstrakt und zu unkonkret für die tägliche Praxis. Es wäre auch wünschenswert, das 

Thema Gesundheitsförderung besser in die Aus- und Weiterbildung der Hausärzte zu 

integrieren. Die umsetzenden Organisationen der einzelnen Projekte seien bei der 

Hausärzteschaft oft zu wenig persönlich bekannt, was unter anderem an mangel- oder 

fehlerhaften Informations- und Kommunikationswegen liege. Dadurch verringere sich teilweise 

das Vertrauen in die verschiedenen Akteure. Es wurde immer wieder davon berichtet, dass 

sowohl die Hausärzte, als auch die Klienten insgesamt eher unzureichend über Programme 

der Gesundheitsförderung informiert seien. Wenn bei der Entwicklung von Programmen die 

Hausärzte nicht einbezogen würden, entsprächen die Programme kaum den Bedürfnissen der 

Hausärzte und würden somit nicht von ihnen unterstützt und mitgetragen.4 Es sei aber nicht 

sinnvoll, die Hausärzte in letzter Minute und ohne Vergütung in Projekte einzubeziehen, dies 

sollte in frühen Projektphasen und gegen eine angemessene Entschädigung erfolgen. Oft 

seien Gesundheitsförderungsprogramme für die Umsetzung in der hausärztlichen Praxis zu 

starr und beschränkten die Kreativität des Arztes. Eine zu starke Aufteilung von Kompetenzen 

der Partner (Pflege, MPAs, etc.) im Gesundheitswesen könnte zu unflexibler und 

umständlicher Arbeitsweise führen. Unter den Hausärzten fand sich auch in diesen Gruppen 

ein nicht unerheblicher Anteil, der die Gesundheitsförderung als zu wenig wichtig, bzw. zu 

wenig nützlich erachtete, bzw. der eine prinzipiell pessimistische Grundhaltung gegenüber 

Gesundheitsförderung zeigte.5  

 
1  „Das  heisst,  es  gibt  ein wichtiges  Problem:  das  ist,  sogar wenn  es  Programme  gibt, man muss 
hingehen, und das hauptsächliche Problem der Betagten ist, sich fortbewegen zu können.“ 5/107 
 
2 „Und die andere Sache ist, dass ich finde, dass wir in unserer täglichen Sprechstunde Mühe haben, 
ein Programm zu benutzen weil das unsere Sprechstunde belastet, wir verlieren dadurch Zeit“ 4/056 
 
3 „Aber mein Sorge ist, dass man bereits heute sieht, dass die Versicherungen, Helsana, nicht mehr als 
10 Minuten Konsultation bezahlen will plus die  letzten 5 Minuten. Sie will nicht mehr bezahlen… der 
Druck ist also gewaltig“ 4/151 
 
4  „Um auf  das  Konzept  eines  Programms  zurückzukommen,  ich  finde  es  gibt  viele Programme, die 
ausgearbeitet  werden  ohne  die  Meinung  eines  Arztes  einzuholen,  sie  entsprechen  nicht  unseren 
Bedürfnissen, sie entsprechen nicht unserer Struktur,…“ 4/056 
 
5 „ Ich finde, dass meine Sprechstunde nicht der richtige Ort dafür ist.“ 4/060 
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4.3.4. Möglich Rolle von Hausärzten 

Ein Teil der Hausärzte ist der Meinung, dass die Gesundheitsförderung zu den eigentlichen 

hausärztlichen Kernaufgaben gehöre, ein anderer Teil sieht sich eher als 

Informationsvermittler und in Triage und Zuweisung von Klienten zu externen Programmen. 

Uneinigkeiten gab es bei der Frage, ob die Hausärzte die Aufgabe haben, die Patienten aktiv 

zur Beteiligung an Freizeitaktivitäten zu animieren: Einzelne Hausärzte zeigten hierzu eine 

grosse intrinsische Motivation, die meisten Diskussionsteilnehmer waren jedoch der Meinung, 

das gehöre nicht zu ihren Aufgaben. Es sei hingegen sehr wichtig, dass sich die Hausärzte 

aktiv an politischen Diskussionen zur Gesundheitsförderung beteiligen1, um ihre Anliegen und 

Erfahrungen aus der Praxis mit einzubringen. Diese Diskussion dürfe nicht nur von Politikern 

und Geldgebern geführt werden. Eine zentrale Aufgabe der Hausärzte bestehe darin, die 

Klienten in ihrer freien Wahl bei Gesundheitsthemen zu unterstützen und sicherzustellen, dass 

sie ihre Entscheidungen ohne Fremdeinfluss treffen können2. Die Hausärzte sollten auch als 

Bindeglied zwischen dem Spital und dem ambulanten Gesundheitsförderungsangebot 

fungieren, können aber die durch die Gesundheitsförderung verursachten zusätzlichen 

administrativen Aufgaben nicht übernehmen. 

 
1 „Ich denke, eine Zusammenarbeit zwischen dem Politiker und dem Arzt wäre notwendig, aber ohne 
Vermittler.“ 4/163 
 
2  „Ich  glaube,  um  ein  wenig  an  das  anzuknüpfen  was  du  sagtest,  die  Idee  des  geriatrischen 
Allgemeinpraktikers ist es, allem voran die freie Wahl des Patienten zu bewahren.“ 5/057 

 

 

4.3.5. Mögliche nichtärztliche Partner und Schnittstellen 

Im Bereich der Gesundheitsförderung existieren für die Hausärzte viele verschiedene 

mögliche externe Partner wie die Pro Senectute, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, 

Ernährungsberatung, lokale Seniorenvereinigungen, Pflegefachfrauen, Psychogeriater, 

Diabetologen, Quartierzentren, Tagesheime, Angehörige der Klienten, FSASD (eine Stiftung in 

Genf, die sich um die häusliche Pflege kümmert: Krankenschwestern, Haushaltshilfen), MPAs, 

Haushaltshilfe und Alterssozialarbeiter. Letzterer könnte auch als Bindeglied zwischen den 

Hausärzten, den umsetzenden Organisationen und den Klienten dienen. Die oben erwähnten 

Partner könnten den Hausärzten viele Informationen liefern, an welche die Hausärzte 

ansonsten nicht kommen könnten.1 Wichtig sei, dass sich der Zugang und die 

Kontaktaufnahme mit diesen Partnern möglichst einfach gestalten. Ein allzu grosser 

zusätzlicher Aufwand würde sich wiederum negativ auf die Beteiligung der Hausärzte 

auswirken. Der Optimalfall wäre eine unkomplizierte Kontaktaufnahme durch den Hausarzt mit 

einem Koordinationszentrum für Gesundheitsförderung, welche dann die für den Klienten 

passenden Angebote zentral organisieren könnte. Viele Hausärzte könnten sich auch 

vorstellen, gewisse Teilaufgaben an die MPA abzudelegieren. So wäre es möglich, dass sie 

zum Beispiel die Patienten während den Wartezeiten auf Angebote und Programme 
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aufmerksam machen könnten. Wichtig sei, dass sich der Einbezug der MPAs finanziell lohne 

(da die Hausärzte aus wirtschaftlichen Gründen momentan am Personal eher sparen 

müssten), und dass die MPAs durch die Zusatzaufgabe zeitlich nicht zu stark belastet 

würden.2 Es bestand aber die Befürchtung, dass für eine eigentliche, optimale Beratung im 

Bereich Gesundheitsförderung die notwendige Vertrauensbasis zwischen MPA und Klient z.T. 

fehle. Ein einziger der Hausärzte war sogar der Meinung, dass die MPAs generell zu wenig 

motiviert und zu wenig gut ausgebildet seien, um als Partner in der Gesundheitsförderung zu 

funktionieren.3 

In der Zusammenarbeit mit den umsetzenden Organisationen bestünden teilweise gewisse 

Kommunikationsprobleme, weil Gesundheitsförderer und Hausärzte oft nicht die gleiche 

Sprache sprächen und sich von Ausbildung und den Ansichten her erheblich unterschieden 

würden.  

 
1  „Ich  habe  eine  Patienten,  die  ihr  Haus  seit  3  Jahren  nicht  mehr  verlassen  hat,  die  eine 
Zahnbehandlung machen sollte, und wir haben es trotzdem geschafft, etwas in Gang zu bringen, aber 
dank der Beobachtungen der Pflegehilfe.“ 5/138 
 
2  „Ich bin  in  einer Praxis wo  ich eine Assistentin habe,  sie hat nicht die  Zeit, mehr  zu machen,  sie 
macht bereits so viele Dinge!“ 5/168 
 
3 „…es ist absolut unausgebildetetes und nicht einmal interessiertes Personal…“ 5/167 

 

 

4.3.6. Gesellschaftliche und ethische Aspekte 

Es sei sehr wichtig, dass in der Gesundheitsförderung die Hausärzte von den Politikern als 

gleichberechtigte Partner anerkannt werden und dass ihnen nicht von einer externen Stelle 

irgendein Programm aufgezwungen werde. Die Hausärzte waren sich einig, dass es langfristig 

nicht möglich sei, die Qualität der Versorgung auf hohem Niveau zu halten wenn die Kosten 

gleichzeitig immer weiter gesenkt werden müssen.1 Um die Kostensenkung zu unterstützen, 

wäre es wünschenswert, die ambulante Betreuung und Pflege von älteren Menschen zuhause 

zu fördern. Universitäre Institute sollten allgemein als Vermittler zwischen der 

niedergelassenen Ärzteschaft und Politikern bzw. kommunalen Institutionen wirken. Die 

Hausärzte stellen sich die Frage, in welchem Alter mit der Gesundheitsförderung begonnen 

werden sollte und bis zu welchem Alter die Gesellschaft bereit sei, für Gesundheitsförderung 

zu bezahlen. Es müsse jedoch unter allen Umständen verhindert werden, dass ältere 

Menschen das Gefühl bekämen, zu teuer zu werden und der Gesellschaft nur noch zur Last 

zu fallen.2 Hingegen sei es ebenfalls sehr wichtig, dass keinem Klienten gegen seinen Willen 

Gesundheitsförderung aufgezwungen werde. Die Gesundheitsförderung müsse stets auf 

freiwilliger Basis geschehen. Es dürfe auch von den Hausärzten nicht verlangt werden, aus 

wirtschaftlichen Gründen gegen ihre Prinzipien und Ideale zu handeln. 
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1  „…aber  auf mittlere  und  lange  Sicht  ist  es  unmöglich,  die Qualität  zu wahren während man  die 
Kosten senkt wie man das heute von uns verlangt…“ 4/166 
 
2 „Ich bin wirklich entsetzt, es  ist wirklich beeindruckend.  Ich denke es gibt eine Art Angst, eine Last 
für die nachfolgenden Generationen zu sein“ 5/207 

 

 

4.3.7. Wünschenswerte Bereiche der Gesundheitsförderung im Alter 

Nebst der Ernährung, der Bewegungsförderung, der Sturzprophylaxe, der Glaukom-

Früherkennung und dem Sehen allgemein, der Depressionserfassung, der 

Patientenverfügung, dem Erhalt der Selbständigkeit und der Osteoporose-Prävention wurde 

während den Interviews insbesondere die Wichtigkeit von psychosozialen Aspekte diskutiert.1 

Es sei für die Gesundheitsförderung sehr wichtig, dass die Klienten möglichst gut sozial 

integriert seien und dass der Austausch zwischen den Klienten mittels Anlässen wie 

gemeinsamem Brunch, Musik- und Tanznachmittagen usw. gefördert würde. 

 
1  „Du  sagtest,  dass wir  für  eine  gewisse  Form  der  privilegierten  Beziehung  bürgen,  und  in  dieser 
privilegierten Beziehung ist das psychosoziale Element, in der Geriatrie, auch wichtig, wenn nicht gar 
vorrangig gegenüber dem somatischen Element.“ 5/057 

 

 

4.3.8. Andere Aspekte aus den Interviews  

Einige Hausärzte waren der Meinung, dass ein Assessment-Tool im klinischen Alltag von 

Vorteil sein könnte, zu viele unterschiedliche Tools könnten aber eher kontraproduktiv sein. 

Assessment-Tools sollten auch möglichst einfach gehalten werden, damit auch ältere Klienten 

damit nicht überfordert seien. Einige Hausärzte kritisierten, dass solche Assessment-Tools zu 

wenig individuell seien und die Klienten zu stark schubladisieren würden, andere Hausärzte 

fanden ein Assessment-Tool generell überflüssig, da ihre klinische Erfahrung für die 

Klientenbeurteilung in der Sprechstunde ausreiche. Eine generelle Aufgabe solcher 

Assessment-Tools sei es, die Hausärzte für Probleme zu sensibilisieren, an die sie nicht sofort 

denken.1 Es sollte dabei aber darauf geachtet werden, dass die Gesundheitsförderung 

lebensabschnitts-konform gestaltet werde und dass sie industrieunabhängig erfolge, da 

ansonsten die Glaubwürdigkeit stark darunter leiden könnte. Eigentlich seien Hausärzte selbst 

für die Aufgaben der Gesundheitsförderung zu teuer, was wohl dazu führe, dass die 

Gesundheitsförderung in Zukunft z.B. an Pflegefachfrauen übergehen könnte. 

 
1 „Also vielleicht sind wir manchmal im Unrecht, weil wir sensibilisiert sein sollten, aber das finde ich 
ist die Rolle derjenigen, die die Programme machen, uns für Probleme zu sensibilisieren, an die man 
nicht sofort denkt.“ 4/051 
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4.3.9. Verbesserungsvorschläge, Wünsche und Ideen 

Einige Hausärzte waren der Meinung, dass der Austausch mit anderen Disziplinen intensiviert 

werden sollte, um komplexere Fälle besser zu erfassen. Negative Erfahrungen aus anderen 

Ländern sollten bei der Planung von Projekten unbedingt berücksichtigt werden. So könne 

verhindert werden, dass die Schweiz schlechte Projekte mit fraglichem Erfolg einfach kopiere.1 

Einige Hausärzte wünschten sich Broschüren mit Informationen über Projekte und 

Gesundheitsförderung, während andere Hausärzte schon übersättigt waren mit Broschüren 

und deshalb Informationen lieber über das Internet beziehen würden. Uneinig waren sich die 

Ärzte auch über die Frage, ob schriftliche Informationen an sie gehen sollten, oder ob es 

sinnvoller wäre, dass der Klient direkt und nicht über den Hausarzt informiert würde. Auf jeden 

Fall sollten die Informationen und die Informationsverbreitung sowohl für die Ärzte als auch für 

die Klienten gratis sein.2 

Im Idealfall wären die Anmeldung zu Programmen und der Zugang zu multidisziplinären 

Netzwerken sehr einfach und unbürokratisch. Ein einziges Telefonat vom Hausarzt oder vom 

Klienten sollte eine Kaskade von Aktionen starten, welche eine optimale 

Gesundheitsförderung ermöglicht und dabei den Aufwand für den Arzt und den Klienten 

minimiert.3 Denkbar wäre auch, dass die Programmverantwortlichen den Klienten nach 

Anmeldung durch den Hausarzt direkt und aktiv kontaktieren, dies könnte die 

Inanspruchnahme der Angebote seitens der Klienten erhöhen. 

 
1  „…wir werden  10  Jahre  später  dieselben  Fehler machen wie  die USA,  und wir werden  dies  noch 
gründlicher machen.“ 4/157 
 
2 „Die Information und die Informationsverbreitung müssten gratis sein…“ 5/145 
 
3 „Das heisst was du beschreibt, ist genau die Funktionsweise der FSASD. Wenn es eine neue Situation 
gibt,  telefonierst  du  einer  Zentrale  die  praktisch  immer  geöffnet  ist,  für  mich  hat  das  immer 
funktioniert, danach ist es die Krankenschwester des CASS (centre d'action sociale et de santé, soziales 
und  gesundheitliches  Aktionszentrum)  des  Quartiers,  das  Kontakt  aufnimmt,  und  es  funktioniert.“ 
4/110 

 

 

4.3.10 Vergleich mit den Gruppeninterviews aus der deutschsprachigen Schweiz 

Die Diskussionen in der Romandie zeigten im Vergleich zu den Diskussionen in der 

Deutschschweiz inhaltlich oft ein leicht anderes Profil. Die angeschnittenen Themen betrafen 

oftmals geriatrische Aspekte im Allgemeinen und nicht explizit die Gesundheitsförderung. 

Offensichtlich bestand (mehr noch als in der Deutschschweiz) eine erhebliche 

Definitionsunschärfe sowie eine gewisse Unsicherheit bezüglich des Begriffs 

Gesundheitsförderung. Die Interviews in der Romandie und der Deutschschweiz sind aus 

methodischen Gründen jedoch nur bedingt vergleichbar. Da das Genfer Moderatorenteam 

anhand des Interviewleitfadens etwas andere Diskussions-Schwerpunkte setzte, ist ein 

direkter Vergleich der Ansichten und Bedürfnisse von Hausärzten in der Romandie und in der 

Deutschschweiz nicht valide durchführbar. Bei der Detailauswertung der Transkripte und der 
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Code-Vergabe zeigten sich insgesamt keine fassbaren Unterschiede in den Aspekten, welche 

die Teilnehmer vorbrachten. Dazu mag auch die geringe Zahl der Gruppendiskussionen 

beitragen. Eine thematische Sättigung konnte so u.U. in einigen Aspekten nicht erreicht 

werden. Insgesamt dürften jedoch die erarbeiteten Vorschläge für alle Landesteile anwendbar 

sein. 

 

 

 

4.4. Resultate aus den ergänzenden Einzelinterviews 

 

4.4.1. Einleitende Bemerkungen 

Die 8 Einzelinterviews wurden von Frau Dr. med. Nina Badertscher telefonisch durchgeführt 

und protokolliert. Als Interviewpartner wurden Personen gewählt, die in die Projektplanung 

und/oder Umsetzung von bereits durchgeführten Projekten involviert waren (ZG: „Gesund 

altern in Walchwil“, BL: „Gesund altern“, BE: „Zwäg ins Alter“, SO: „SO!PRA“ bzw. 

„SANAPROFIL“ ZH: „ZÜ!PRA“). Es wurden bewusst Personen ausgewählt, die in den 

jeweiligen Projekten unterschiedliche Rollen innehatten (Projektleiter, Gesundheitsberater, 

Hausarzt in der Projekt-Begleitgruppe, etc.), um möglichst breit gefächerte 

Meinungsäusserungen zu gewährleisten. In den folgenden Abschnitten werden Aspekte 

beleuchtet, die aus der Sicht der in die Projekte involvierten Personen Erfolgsfaktoren oder 

Problembereiche darstellten. Es werden zudem die Ansichten von Interviewteilnehmern 

wiedergegeben, welche Rolle die Hausärzte ihrer Meinung nach in 

Gesundheitsförderungsprojekten im Alter einnehmen sollten. Am Schluss werden noch 

Verbesserungsvorschläge und Wünsche der Interviewteilnehmer an zukünftige Projekte 

dargestellt. 

 

 

4.4.2. Erfolgsfaktoren/Motivatoren/Anreize 

Als wichtiger Erfolgsfaktor, ja gar als unbedingt notwendige Bedingung wurde von den 

Interviewteilnehmern die Unterstützung auf politischer Ebene genannt (Bsp: Interesse der 

Gemeinden am Thema Gesundheitsförderung allgemein, Unterstützung beim Versand von 

Informationsmaterial über Einwohnerregister, Gutsprache von finanziellen Ressourcen, etc). 

Von den Mitarbeiten mit direktem Klientenkontakt wurden diese persönlichen Kontakte und die 

Rückmeldung sowie das Interesse der Klienten als Hauptmotivation beschrieben. Die 

Zusammenarbeit mit den Hausärzten wurde, sofern die Kontaktaufnahme gelang, insofern als 

motivierend empfunden, als dass teilweise grosses inhaltliches Interesse am Thema 

Gesundheitsförderung im Alter bestand.  
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4.4.3. Problembereiche/Barrieren 

Die Zusammenarbeit mit den Hausärzten gelang nur in wenigen Projekten zufriedenstellend, 

insgesamt entsprach die Hausärzte-Beteiligung nicht den Erwartungen der jeweiligen 

Projektpläne. Unter anderem wurde als Grund dafür die „äusserst komplizierten und 

anforderungsreichen Organisationsstrukturen“ in der Ärztelandschaft angegeben, nur mit 

enormem persönlichem Engagement waren die Hausärzte teilweise für die Mitarbeit an einem 

der Projekte motivierbar. Zum Teil wurden die Projekte bzw. deren Umsetzungsorganisationen 

von den Hausärzten offenbar als Einmischung in ihre tägliche Arbeit empfunden. Andere 

Hausärzte hielten Gesundheitsförderungsprojekte nicht für eine hausärztliche Kernaufgabe 

oder sogar generell für unnötig, da sie diese Themen bereits in der normalen Sprechstunde 

abzudecken meinten. Zudem wurde bemängelt, dass die Projekte einen zu staken „Top-Down“ 

Charakter hätten, was die Akzeptanz der Projekte in der Hausärzteschaft wohl weiter 

verringerte. Es wurde nicht über eine strukturierte Zusammenarbeit mit ärztlichen 

Organisationen zur Vermittlung und Minderung dieser Probleme berichtet. An strukturellen 

Problemen wurde genannt, dass die Altersgrenze für Klienten zu eng gesetzt wurde und nicht 

auf den individuellen gesundheitlichen Zustand jenseits der Altersgrenzen Rücksicht 

genommen werden konnte. Zudem zeigte sich, dass die Projekte nur in kleineren, eng 

umschriebenen Gebieten funktionierten, je grösser die Gemeinde oder das Projektgebiet war, 

desto schwieriger war die Umsetzung und insbesondere auch der Einbezug der Hausärzte. 

Als einer der grössten Problembereiche wurde die Zusammenarbeit mit der Geriatrie 

Universität Bern bezeichnet. Sämtliche Bereiche dieser Zusammenarbeit wurden als zu stark 

reglementiert wahrgenommen, ohne jegliche Möglichkeit einer Entwicklung oder eines 

Lernprozesses; die Handhabung des Gesundheitsprofilverfahrens wurde als zu restriktiv und 

zu unflexibel empfunden. Der Gesundheitsprofil-Fragebogen wurde von einem Teil der 

Klienten als zu lang, zu kompliziert und zu umfangreich empfunden. Der persönliche 

Gesundheitsbericht wurde in der ursprünglichen Fassung als zu umfangreich betrachtet, in der 

aktuellen Fassung jedoch eher als zu kurz und zu „horoskopartig“. 

Der Zugang zur Hauptzielgruppe gestaltete sich insgesamt ebenfalls als sehr schwierig. Meist 

konnten nur diejenigen Klienten zur Teilnahme motiviert werden, die bereits aus eigenem 

Engagement ein überdurchschnittlich gesundheitsbewusstes Verhalten an den Tag legten. Die 

Zielgruppe der deutlich weniger gesundheitsbewussten Klienten, die allenfalls vermehrt von 

den Gesundheitsförderungsprojekten hätte profitieren können, zeigte kaum Interesse an den 

Angeboten. 
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4.4.4. Möglich Rolle von Hausärzten in der Gesundheitsförderung im Alter 

Der Einbezug der Hausärzteschaft in Gesundheitsförderungsprojekte wurde allgemein als sehr 

wichtig angesehen, da die Klienten ihren Hausarzt oft als Gesundheitsexperten betrachteten 

und in einen Gewissenskonflikt gerieten, wenn sie an einem Projekt teilnahmen, welches von 

ihrem Hausarzt nicht zumindest ideell unterstützt wurde.  

Die Rolle des Hausarztes wurde meist in Form einer zentralen Koordinationsstelle gesehen, 

der auch den Zugang zu den oft schwer erreichbaren Zielgruppen ermöglichen kann sowie die 

Triage zu den jeweils passenden Angeboten vornehmen könnte. Es wurde jedoch betont, dass 

auf die meist äusserst knappen zeitlichen Ressourcen der Hausärzte Rücksicht genommen 

werden muss und dass die Ärzteschaft auf keinen Fall mit zusätzlichem administrativem 

Aufwand belastet werden darf. So könne es auch nicht die Aufgabe des Hausarztes sein, die 

breite Bevölkerung ausserhalb seiner Sprechstunde für Gesundheitsförderung und 

entsprechende Projekte zu sensibilisieren (wie etwa mit öffentlichen Referaten etc.). Auch im 

Bereich der Gesundheitsförderung im Alter soll die Eigenverantwortung der Klienten gestärkt 

werden. Für konkrete Projekte bedeutet dies, dass der Hausarzt in der Praxis und der 

Sprechstunde auf Angebote oder Projekte aufmerksam machen und allenfalls motivieren 

kann, die aktive Partizipation im Alltag jedoch in der Verantwortung des Klienten bleibt. 

 

 

4.4.5. Verbesserungsvorschläge, Wünsche und Ideen 

Unbedingt beachtet werden müsse, den Hausärzten keinen zusätzlichen administrativen 

Aufwand anzulasten, da sie sonst kaum für eine Mitarbeit zu motivieren seien. Ebenso sei es 

wichtig, dass Hausärzte als Bindeglied zwischen der Ärzteschaft und den umsetzenden 

Organisationen eingesetzt werden sollten, diese Networking-, Austausch- und 

Koordinationsarbeit müsste notabene vergütet werden. Als Voraussetzung für eine Akzeptanz 

unter der Ärzteschaft sollten nur Projekte aufgegleist werden, die einen unmittelbaren Nutzen 

entweder für den Arzt oder den Klienten haben, denn die hausärztliche Sprechstunde sei mit 

dem Lösen von aktuellen Problemen meist derart ausgelastet, dass kaum Zeit bleibe für 

Aspekte mit weniger dringlicher Priorität. 

Als Verbesserungsvorschläge seitens der Klienten sollten die Gesundheitsförderungsprojekte 

ein breites Angebot beibehalten, dabei aber eine individuellere Auswahl der einzelnen 

Bausteine erlauben. Ebenso sollten allzu starre Vorgaben, beispielsweise bezüglich der 

Alterslimite der Klienten, vermeiden werden. Es wurde immer wieder betont, dass die 

Teilnahme an allen Projekten im Bereich Gesundheitsförderung im Alter freiwillig bleiben 

müsse. Denkbar sei ein Anreizsystem, es müsse jedoch unbedingt verhindert werden, dass 

den Klienten, welche die Angebote nicht in Anspruch nehmen wollten, im Krankheitsfall ein 

„Selber-Schuld-Gefühl“ vermittelt würde. Ein möglicher Weg der Optimierung des Zielgruppen-

Zugangs wäre der Weg über die Massenmedien, und zwar abseits von bereits bekannten 

Gesundheitssendungen, welche ja vor allem von den bereits gesundheitsbewussteren 
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Klienten konsumiert würden (z.B. kurze Informations- oder Aufklärungs-Spots vor dem 

„Samstigsjass“). Auf politischer Ebene müsste ein Umdenken stattfinden hin zu mehr 

Anerkennung der Notwendigkeit von Gesundheitsförderung im Alter, was natürlich auch die 

Bereitstellung von mehr finanziellen Ressourcen beinhalte. Wünschenswert wäre auch die 

Bildung eines überkantonalen Steuerungs- und Koordinationsorgans, um Synergien zu nutzen 

und Doppelspurigkeiten zu vermeiden.  

 

4.5. Resultate aus der Literaturrecherche 

 

4.5.1. Einleitende Bemerkungen 

Wir führten eine Literaturrecherche zur Fragestellung durch, wie Hausärzte motiviert werden 

können, an Gesundheitsförderungsprogrammen für ältere Menschen teilzunehmen. Es wurde 

in den Datenbanken EMBASE und PubMed unter Verwendung von MeSH-Terms nach 

folgenden Begriffen gesucht: primary care, general practitioner, health promotion (model), 

older, elderly, prevention, geriatrics, aged, motivation, barriers. Diese Suchstrategie führte nur 

zu sehr wenigen Publikationen, die explizit der Frage des Hausärzte-Einbezugs in 

Gesundheitsförderung im Alter nachgingen. Wir fanden hingegen mehrere Publikationen zum 

Einbezug von Hausärzten in Gesundheitsförderung und Prävention im Allgemeinen (nicht 

explizit auf das Senium bezogen) oder aber zur Motivation für die Einhaltung von 

Empfehlungen und Richtlinien in weiter gefassten Bereichen (nicht explizit auf 

Gesundheitsförderung bezogen).  

 

 

4.5.2. Rolle der Hausärzte in der Gesundheitsförderung 

Kligman [8], Schick [9] und Wechsler [10] betonten bereits 1992 bzw. 1996, dass die 

Hausärzte eine wichtige Rolle in der Prävention und Gesundheitsförderung im Alter 

innehaben, bzw. dass Gesundheitsförderung zu den hausärztlichen Kernkompetenzen gehört. 

Travers [11] und Brotons [12] stellten fest, dass eine erhebliche Diskrepanz besteht zwischen 

dem Wissen um die Wichtigkeit des Themas und der tatsächlichen Umsetzung in der Praxis. 

Brotons konnte in seiner Umfrage [12] mit über 2000 Hausärzten aus 11 europäischen 

Ländern zeigen, dass die Form von tatsächlich praktizierter Prävention und 

Gesundheitsförderung stark vom eigenen Lebensstil des Hausarztes abhängt. So fühlten sich 

Hausärzte, die selber einen vorwiegend sitzenden Lebensstil praktizierten, weniger effizient in 

der Bewegungsförderung ihrer Patienten.  
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4.5.3. Barrieren für den Einbezug von Hausärzten 

Als wichtigste Barrieren, die die Hausärzte von der Gesundheitsförderung abhielten, wurden 

von der überwiegenden Mehrheit der Autoren einerseits zu knappe zeitliche Ressourcen in der 

Sprechstunde genannt [8, 11-16], andererseits keine oder zu restriktive Vergütung von 

Prävention und Gesundheitsförderung [8-9, 11-15]. Zudem wurden als Barrieren die fehlende 

Vermittlung des Themas in der Aus- und Weiterbildung der Ärzte bezeichnet [8, 12, 14-16], 

was in einer zu geringen Sensibilisierung für das Thema resultiere [11, 13]. Empfehlungen zu 

konkreten Themen seien oftmals zu komplex und zu kompliziert formuliert [11] zu wenig 

einheitlich [12] oder inhaltlich inkonsistent [13] oder aber die Hausärzte waren mit dem Inhalt 

der Empfehlungen nicht einverstanden [11]. Sims [16] wies darauf hin, dass die Gefahr 

besteht, dass man mit den Interventionen nur diejenigen Personen erreicht, die die 

Intervention gar nicht dringend nötig hätten, die Haupt-Zielgruppe bleibe jedoch weitgehend 

unerreicht. Fehlende Motivation des Hausarztes [13], Widerstand seitens der Klienten [8, 12, 

14] und unklare bzw. widersprüchliche Evidenz für den Nutzen generell [11, 17] oder darüber, 

welche der unterschiedlichen Interventionen tatsächlich effektiv ist [8, 13] behindern 

Gesundheitsförderung und Prävention zusätzlich. Da während der Konsultation das aktuelle 

medizinische Problem im Vordergrund steht, bleibt gemäss Travers [11] oftmals keine Zeit für 

Prävention und Gesundheitsförderung. McAvoy [15], Kerse [18] und Sims [16] wiesen darauf 

hin, dass mangelnde Unterstützung von politischer Seite her sowie zu strenge staatliche 

Vorgaben Bemühungen in Prävention und Gesundheitsförderung zusätzlich erschweren.  

 

4.5.4. Lösungsvorschläge zur Optimierung des Hausärzte-Einbezugs 

Travers [11] wies darauf hin, dass zuerst Barrieren seitens der Hausärzte identifiziert werden 

und das weitere Vorgehen darauf abgestimmt werden müsse. Er identifizierte zudem eine 

Reihe von Voraussetzungen, welche die Umsetzung von Gesundheitsförderung und 

Prävention in der Hausarztpraxis optimieren könnten: Das Informationsmaterial sollte klar und 

einfach verständlich formuliert sein, praxisnahe und umsetzbare Empfehlungen enthalten, 

während der Sprechstunde jederzeit griffbereit sein und sich auf eine fundierte 

Evidenzgrundlage abstützen. Tools und Interventionen müssten kurz und einfach anwendbar 

sein und wenn möglich in bereits existierende Arbeitsabläufe integriert werden können (diesen 

Punkt betonte auch Sims [16] in seiner Arbeit). Kligman [8] schlug vor, das Praxisteam zu 

involvieren und mittels Reminder die Kontinuität zu gewährleisten. Schick [9] betonte, dass 

transparente Informationen über die Angebote und vor allem deren Anbieter eine 

Grundvoraussetzung für eine Kooperation mit der Hausärzteschaft sind, und dass 

Informationen schriftlich und regelmässig verteilt werden sollten. In der gleichen Arbeit 

äusserte die Hausärzteschaft bereits 1996 den Wunsch nach einer zentralen Anlaufstelle mit 

einfacher und unkomplizierter Anmeldungsmodalität. Dapp [19] entwickelte als Vision ein 

Modell mit den Hausärzten als wichtigem Baustein eines Gesundheitsnetzwerkes um ein 

geriatrisches Zentrum herum.  
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5. Diskussion und Schlussfolgerungen 

 

Insgesamt zeigte sich unter den Hausärzten ein sehr heterogenes Spektrum an Einstellungen, 

Werthaltungen und Praxisrealitäten. Eine Herausforderung wird sein, an dieser Heterogenität 

nicht zu scheitern, sondern sie im Gegenteil in den Projekten als einen Erfolgsfaktor zu 

nutzen.  

 

Die Limitationen der Studie liegen weitgehend in den Grenzen der qualitativen Forschung 

begründet. Diese ist beispielsweise geeignet, eine Übersicht über ein Gebiet betreffend 

Einflussfaktoren, Werthaltungen und Erwartungen der Akteure zu erarbeiten. Die Ergebnisse 

dienen gewöhnlich dazu, Hypothesen zu erarbeiten, welche dann mit Methoden der 

quantitativen Forschung überprüft werden können. Es lassen sich jedoch aus den Ergebnissen 

keine Generalisierungen, Priorisierungen oder Quantifizierungen ableiten. Die 

Zusammensetzung der Gruppen repräsentierte zweifellos die gewünschte Breite von 

hausärztlichen Arbeitssituationen und Haltungen, auch kritisch eingestellte Hausärzte waren 

zahlreich vertreten. Bezüglich der Vorkenntnisse des Gesundheitsprofilverfahrens müssen 

Einschränkungen gemacht werden. Nur wenige der interviewten Hausärzte hatten in 

entsprechenden Projekten eine aktive Rolle inne. Aus zeitlichen Gründen war es nicht mehr 

gelungen, auch Ärzte aus den Kantonen Bern, Solothurn oder Baselland für die Interviews zu 

rekrutieren. 

 

Mit den Gruppeninterviews von Hausärzten, den Einzelinterviews mit projektbeteiligten 

Fachpersonen sowie der Literaturanalyse verwendeten wir drei verschiedene Quellen. In den 

wesentlichen Punkten sind sich diese Quellen einig; als wohl wichtigste Barrieren für den 

Einbezug von Hausärzten in Gesundheitsförderungsprojekte kristallisierten sich folgende 

Einheiten heraus: Die zeitliche Belastung der Hausärzte, eine ungenügende Entschädigung 

von Leistungen in Gesundheitsförderung und Prävention, Fragen der Projektgestaltung sowie 

Fragen der Grundhaltung der Hausärzte, welche Rolle sie im Bereich Gesundheitsförderung 

denn übernehmen können und sollen. Diese Punkte haben Gültigkeit für sämtliche präventiven 

und gesundheitsfördernden Leistungen, vor allem drei und vier weisen zudem Spezifitäten 

betreffend der Altersgruppe der Senioren auf. Alle diese Hauptbarrieren können nur dann 

einen befriedigenden Niederschlag in der Projektplanung finden, wenn die Hausärzteschaft 

entsprechend frühzeitig und umfassend in die Planung mit einbezogen wird. Dies ist eine der 

wichtigsten Erkenntnisse unseres Projektes. Ein Gesundheitsförderungs-Projekt, welches viele 

der resultierenden Empfehlungen bereits exemplarisch pilotiert und umsetzt, ist das Programm 

„Gesundheitscoaching“ des Kollegiums für Hausarztmedizin, das allerdings nicht spezifisch 

auf die Senioren ausgerichtet ist [20]. 
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Demnach lässt sich zum ersten Punkt festhalten, dass die Hausärzte und ihre ohnehin bereits 

knapp bemessenen zeitlichen Ressourcen nicht mit administrativem Zusatzaufwand belastet 

werden dürfen. Einzig Projekte, die den Hausärzten ohne grossen administrativen Aufwand 

erkennbare Zeiteinsparungen oder den Klienten einen deutlichen qualitativen Nutzen bringen, 

haben reelle Chancen auf grossflächige Akzeptanz. Damit zusammenhängend finden sich 

auch in der Literatur wie in vielen Interview-Statements übereinstimmende, konzise 

Vorschläge zum Informationsfluss und der Gestaltung von Informationsmaterial in den 

Projekten [11-13]. In der Schweiz stehen die meisten Hausarztpraxen in einer Umbruchphase 

zwischen papierbasierter und digitalisierter Informationsverarbeitung [21]. Entsprechend 

verschieden sind die Bedürfnisse betreffend der Informationspfade. Projekte werden nicht 

umhinkommen, Informationsmaterial, welches den geforderten Kriterien von Verständlichkeit, 

inhaltlicher Unabhängigkeit und Evidenz, Attraktivität und knapper Darstellung entspricht, 

sowohl den Hausärzten als auch den Klienten auf verschiedenen Pfaden zur Verfügung zu 

stellen. Dabei ist der Ruf nach einer einheitlichen, übersichtlichen Plattform, welche sowohl 

der regionalen Übersicht der Angebote wie auch dem Download von Projektmaterial dient, 

unüberhörbar. Dies würde allerdings eine Trägerschaft voraussetzen, welche über einzelne 

Projekte hinausreicht. Eine mögliche vertrauenswürdige Basis könnte ein Projekt wie Eviprev 

bieten, bei dem auch die Hausärzte direkt involviert sind [22]. Ein Teil der Hausärzteschaft 

wünscht zusätzlich aktive Informationssendungen per Mail, ein anderer Teil per Post. In 

beiden Fällen ist jedoch eine sehr übersichtliche, orientierende Darstellung gefordert.  

 

Die Frage der zeitlichen Ressourcen ist untrennbar mit jener der hausärztlichen Kernaufgaben 

verknüpft. In Gebieten mit einer guten Versorgung haben die Hausärzte hier einen gewissen 

Entscheidungsspielraum, der von Einzelnen auch genutzt wird, indem sie aktiv 

Gesundheitsförderung in ihrem Sprechstunden-Alltag betreiben. Dies gilt vor allem für 

städtische Gebiete und die Agglomerationen. Aufgrund der Altersstruktur der Hausärzteschaft 

und des mangelnden Nachwuchses wird sich jedoch auch hier die Versorgungslage 

verschlechtern. In ländlichen Gebieten ist die Grundversorgung bereits heute teilweise prekär 

und für die Hausärzte besteht neben dem Versorgungsauftrag betreffend akuter und 

chronischer Krankheiten kaum mehr Spielraum für weitere Aktivitäten [23-24]. Zusätzlich 

verschärft werden dürfte diese Entwicklung durch Umgestaltungen im Gesundheitswesen wie 

Managed Care und die Einführung der DRGs als neues Vergütungssystem im stationären 

Bereich; der Arbeitsanfall in der Grundversorgung wird dadurch sowohl administrativ wie 

medizinisch zunehmen.  

 

 

 

 



35 

Ein zweiter, damit zusammenhängender Kernpunkt betrifft die Vergütung der ärztlichen 

Leistung im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention. Gesundheitsförderung im Alter 

kann nur dann vermehrt zum Kerngeschäft der Hausärzte werden, wenn sie im Tarifsystem 

abgebildet ist und adäquat abgerechnet werden kann. Die fehlende Abbildung im Tarifsystem 

beeinflusst auch die Wahrnehmung der Hausärzte, welche Bedeutung ihrer Rolle in der 

Gesundheitsförderung und Prävention beigemessen wird. Dass es unter den Hausärzten 

einige recht skeptische Stimmen zum Nutzen von Gesundheitsförderungsprogrammen gibt, 

mag auch damit zusammenhängen. Solange die Entschädigung nicht über das Tarifsystem 

geregelt ist, muss ein entsprechendes Angebot im Projekt diskutiert werden. Dies gilt 

insbesondere auch für die Projektvorbereitungsphase. Geht es dann im laufenden Projekt um 

eine reine Informations- und Motivierungsrolle der Hausärzte, so kann diese gewöhnlich über 

den Zeittarif, z.B. die Beratungsposition im Tarmed 00.0510 abgerechnet werden Für 

weiterführende Aktivitäten müssen jedoch alternative Finanzierungsmöglichkeiten angeboten 

werden. Exemplarisch kann dies etwa am Projekt „Futuro“ aufgezeigt werden, welches u.a. 

neue Wege beim Management chronischer Krankheiten beschreiten will und für 

gesundheitsfördernde Beratungen in dieser Zielgruppe auch den Einsatz von MPAs vorsieht. 

Dafür müssen auf verschiedenen Ebenen neue Finanzierungswege gefunden werden [25]. 

 

Als dritter Punkt stehen Projektinhalte und -gestaltung zur Diskussion. Bei der 

Projektgestaltung wurden Fragen des Informationsflusses bereits unter dem Stichwort Zeit 

diskutiert. Inhaltlich stellen die Hausärzte hohe Anforderungen an Material und Empfehlungen. 

Sie können sich nur hinter Projektinhalte stellen, welche bezüglich Interessenkonflikten 

unabhängig erarbeitet wurden. Die resultierenden Empfehlungen müssen einerseits auf 

Evidenz basieren und andererseits für die Zielgruppe verständlich, einleuchtend und attraktiv 

formuliert sowie gut umsetzbar sein. Die Anwendung des Materials sollte weitgehend 

selbsterklärend und in bestehende Prozesse integriert sein. Diese wichtigen Anforderungen 

sind kongruent mit jenen aus der Literatur. Um dies zu erreichen, muss auch hier auf die 

Kernforderung des frühen Einbezugs von geeigneten Hausärzten in die Projekte verwiesen 

werden, der sowohl in den Gruppen- wie auch den Einzelinterviews prominent erhoben wurde. 

Dabei ist klar, dass es bei den komplexen ärztlichen Organisationsstrukturen nicht immer 

einfach ist, die geeigneten Schlüsselpersonen oder Gruppen zu identifizieren und für die 

Mitarbeit zu gewinnen. Um eine spätere bessere Akzeptanz des Programms zu erreichen 

dürfte sich jedoch dieser höhere Initialaufwand in den meisten Fällen auszahlen. An 

Bedeutung gewinnen bei den Organisationen wohl weiterhin neben den regionalen 

Fachverbänden die Ärztenetzwerke, welche sich für die Umsetzung von Managed Care 

Modellen gebildet haben. Die Verträge, in welchen die beteiligten Ärzte in unterschiedlichem 

Masse für die Einhaltung eines ausgehandelten Budgets mitverantwortlich sind, motivieren 

grundsätzlich vermehrt zu gesundheitsfördernden Massnahmen.  
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In dieser Untersuchung stand der Einsatz von Assessment-Tools generell und des 

Gesundheitsprofilverfahrens im Speziellen zur Diskussion. Dem Gesundheitsprofilverfahren 

wurde attestiert, dass es zu einer verbesserten Übersicht über die Lebens- und 

Gesundheitssituation beitragen kann, dass es dank seiner Systematik dazu beiträgt, wichtige 

Aspekte im Zeitdruck nicht einfach zu vergessen und dass die Auswertung eine motivierende 

Gesprächsgrundlage darstellen kann. Betreffend die praktische Ausgestaltung und Umsetzung 

überwog jedoch für die aktuelle Form eine grosse Skepsis, wofür Begriffe wie 

„praxisuntauglich“, „akademisches Konstrukt“ oder „Arbeitsbeschaffungsprogramm“ Zeugnis 

ablegen. Bei einem Teil der Ärzteschaft besteht hingegen durchaus ein Interesse an einem 

gestrafften und adaptierten Tool. Die hier durchgeführten Gruppeninterviews erlaubten jedoch 

keine detaillierte Diskussion der einzelnen Abschnitte und Inhalte. Gesamthaft wird das 

Gesundheitsprofilverfahren von einer Mehrheit der Ärzte als überlang und damit schwierig 

einsetzbar empfunden, auch müsste der Projekt-Einsatz eines solchen Verfahrens sehr 

intensiv im Vorfeld kommuniziert und erläutert werden. Sollte ein adaptiertes oder neues Tool 

entworfen werden, muss darauf geachtet werden, die Hausärzteschaft von Beginn weg 

umfassend in die Ausarbeitung einzubeziehen und das Tool wiederholt kritisch auf 

Praxistauglichkeit zu überprüfen, um eine möglichst breite Akzeptanz zu erreichen. Auch die 

Erwartungen an den Einsatz eines optimierten Tools dürfen kurzfristig nicht zu hoch angesetzt 

werden. Strukturierte Tools wie auch z.B. Guidelines werden von den Schweizer Hausärzten 

nur zurückhaltend übernommen und eingesetzt [26].  

In den Einzelinterviews mit Projektmitarbeitern wurde klar, dass ein grosses Bedürfnis nach 

einem geeigneten Assessment-Tool bestand und weiterhin besteht. Die Erwartungen konnten 

durch das Gesundheitsprofilverfahren jedoch nur teilweise erfüllt werden, einerseits wegen der 

mässigen Akzeptanz bei Klienten und Ärzten, zum andern wurde v.a. mangelnde Flexibilität 

bei Bezug, Einsatz. Auswertung und Abrechnung der Leistungen kritisiert. In der Literatur 

fanden sich zwar Belege für einen möglichen, sinnvollen Einsatz in einem definierten 

wissenschaftlich orientierten Versorgungsprojekt, jedoch keine Vergleiche mit anderen 

Assessment-Tools. Wesentliche Hinweise für eine allfällige Weiterentwicklung finden sich v.a. 

im dritten Gruppeninterview sowie in den Einzelinterviews.  

 

Viertens korreliert schliesslich die hausärztliche Haltung zur Gesundheitsförderung auch mit 

der Wahrnehmung der Gesundheitsförderung in der Öffentlichkeit, wie aus verschiedenen 

Voten deutlich wurde. Politisch und gesellschaftlich müsste ein Umdenken stattfinden, das 

sowohl die Klienten wie auch die Politiker vermehrt für die Wichtigkeit des Themas 

Gesundheitsförderung im Alter sensibilisiert. So könnte die Motivation von Klienten, 

gesundheitsfördernde Angebote anzunehmen und nachhaltig umzusetzen deutlich ansteigen 

und damit auch ein Nachfragedruck in der Hausarztpraxis entstehen. 

Ansonsten besteht das Risiko, dass Aktivitäten im Bereich Gesundheitsförderung weiterhin nur 

von einer besonders engagierten Gruppe unter den Hausärzten als dem Kerngeschäft 
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zugehörig definiert werden. Eine Mehrheit der Hausärzte sieht sich jedoch nicht als „Erzieher 

der Nation“. Demgegenüber äussern kommunale Institutionen und Public Health 

Organisationen klar andere Erwartungen: Die hausärztliche Vertrauensbeziehung, welche zu 

vielen Klienten besteht, das breite medizinische „know how“ und die Kenntnis von 

Persönlichkeitseigenschaften und Lebensumständen der Klienten sollten auch für eine 

bessere Beteiligung an Präventions- und Gesundheitsförderungsprojekten genutzt werden 

können. Solche programmatisch formulierten Erwartungen treffen auf Hausärzte, die sich 

meist an einer sehr individuellen, von den aktuellen Bedürfnissen des Patienten ausgehenden 

Sicht orientieren. Ein „top down Ansatz“ trifft gewissermassen auf eine „bottom up Sicht“: Das 

Handeln aus der Sprechstunde heraus basiert auf einem individuellen Behandlungsauftrag. 

Der wirtschaftliche Erfolg des Schweizer Hausarztes hängt in der Standardversicherung (fee 

for service Entschädigungssystem) davon ab, wie weit es ihm gelingt, diese 

Patientenerwartungen zufriedenzustellen.  

 

 

Diese teilweise gegensätzlichen Einstellungen und Erwartungen stellen das zu bearbeitende 

Spannungsfeld dar. Es wird etwas relativiert dadurch, dass doch ein Teil der Hausärzte im 

Grundsatz die Sicht teilt, in der Hausarztpraxis bestehe ein erhebliches Potential für 

Gesundheitsförderung und damit verbundene Projekte. Die Herausforderung besteht somit 

darin, für die Nutzung dieses Potentials optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. 

 
 

Schlussfolgerungen 

An die Rolle der Hausärzte in Gesundheitsförderungsprojekten werden in Literatur und von 

Projektleitungen aufgrund der hausärztlichen Schlüsselposition immer wieder hohe 

Erwartungen formuliert, insbesondere was die Motivierung und Beratung von Zielgruppen 

mit einem problematischen Gesundheitsverhalten betrifft. Dem stehen in der Realität 

erhebliche Barrieren gegenüber. Diese könnten sich reduzieren lassen, wenn systematisch 

ein frühestmöglicher Einbezug der Ärzte in die Projektplanung und Materialentwicklung 

sowie die Zusammenarbeit mit geeigneten regionalen Ärzteorganisationen umgesetzt würde. 

Für den Einbezug sollten die verschiedenen Motivierungslagen und Praxisformen 

berücksichtigt werden und eine zentrale Informationsplattform aufgebaut werden. Die 

Projekte sollen sorgfältig administrativen Zusatzaufwand vermeiden, Extraleistungen 

entschädigen und gut geprüfte Inhalte anbieten. In der Kommunikation sind die 

unterschiedlichen Sichtweisen, Aufträge und Berufskulturen zu berücksichtigen.  
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6. Handlungsempfehlungen für Gesundheitsförderungsprogramme 

 

 

6.1. Einleitende Bemerkungen 

Auf Wunsch des Auftraggebers versuchen wir abschliessend, einige Handlungsempfehlungen 

zu formulieren, wie in Zukunft der Einbezug der Hausärzteschaft in die Gesundheitsförderung 

im Alter optimiert werden kann. Es ist uns ein  Anliegen, nochmals festzuhalten, dass diese 

Handlungsempfehlungen zum grössten Teil auf den Resultaten eines qualitativen 

Forschungsansatzes basieren und somit keinerlei quantitative Aussage oder Gewichtung 

erlauben. Diese muss im jeweiligen Projektkontext erarbeitet werden. Zudem fliesst hier in die 

Formulierungen neben den eigentlichen Resultaten der Studie zwangsläufig auch 

Erfahrungswissen der Institutsmitarbeiter mit ein. Die bisherigen Abschnitte sind somit mit der 

dargestellten wissenschaftlichen Methodik erarbeitet, der folgende Abschnitt kann diesen 

Anspruch nicht mehr vollumfänglich erfüllen.  

Generell kann, wie im Abschnitt Diskussion festgehalten, nicht a priori ein flächendeckender 

Einbezug der Hausärzte erreicht werden, dafür sind die Hausärzteschaft und ihre Interessen 

zu heterogen. Vielmehr sollte in den einzelnen Projekten gezielt versucht werden, eine 

besonders motivierte Gruppe zu einer aktiven Mitarbeit zu gewinnen. Diese Gruppe wiederum 

kann dazu beitragen, dass eine grössere Zahl der im Gebiet tätigen Hausärzte im Projekt 

wenigstens auf einer bescheideneren Stufe kooperieren, indem sie z.B. geeignete Klienten 

identifizieren, auf das jeweilige Projekt aufmerksam machen und für dieses motivieren, nicht 

aber in den eigenen Praxen Beratungsfunktionen übernehmen. Das Gesamt der Vorschläge 

mag erdrückend wirken, bereits die Berücksichtigung der wichtigsten Empfehlungen z.B. aus 

den Schlussfolgerungen dürfte jedoch einiges Potential für den verbesserten Einbezug bieten.  

 

In unserer Auswertung der verschiedenen Gespräche versuchten wir, Lösungsbeiträge zu den 

aufgeworfenen Problemen auf den folgenden Ebenen darzustellen:  

 Arzt individuell (z.B. Eigene Erwartungen, Werthaltung, Arbeitsweise, Schwerpunkte, 

etc.) 

 Praxisebene (z.B. Einzel-/Gruppenpraxis, Teamressourcen, Einbindung, etc.) 

 Netzwerkebene (Sind Ärzte in ein Netzwerk eingebunden? Zielsetzungen, Verträge, 

laufende Projekte, Kommunikationskonzept, Qualitätsentwicklung etc.) 

 Berufsverband (Rolle der Fachgesellschaft lokal, regional, kantonal, etc.) 

 Klienten (Zielgruppenspezifische Fragestellungen, insbesondere für diejenigen, 

welche von Gesundheitsförderungsmassnahmen am meisten profitieren könnten, 

altersgruppengerecht bzw. funktionsgruppengerecht)  

 Schnittstellen zu den Projektorganisationen und anderen externen Partnern  

 Gesellschaftliche bzw. politische Ebene  
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Dabei wurden Vorschläge auf die wichtigsten Stadien von möglichen 

Gesundheitsförderungsprojekten projiziert, d.h. auf ihre Bedeutung für Projektidee, 

strategische Planung (Protokollerstellung) sowie Detailplanung und Umsetzung. 

 

 

6.2. Phase Projektidee 

In der Phase, in welcher eine „Projektidee Gesundheitsförderung im Alter“ entwickelt wird, 

können wichtige Grundlagen für eine verbesserte Mitarbeit der Hausärzte geschaffen werden. 

Zunächst ist in dieser frühen Phase die Frage zu beantworten, welche Rolle aus Sicht der 

Initianten die Hausärzte spielen sollen: In welchem Masse erwartet wird, dass sie Klienten für 

ein bestimmtes Programm motivieren werden; in welchem Masse von Ihnen eine 

systematische Screening- und Assessment-Funktion erwartet wird und in welchem Masse eine 

eigene Beratungstätigkeit ausgeführt werden soll.  

Wird den Hausärzten im Projekt eine relevante Rolle in einer dieser drei Funktionen 

zugeschrieben, so sollte von Beginn weg eine hausärztliche Vertretung im Projektteam 

angestrebt und realisiert werden. Optimal, dies wurde auch erwähnt, wäre wohl wenn 

hausärztliche Vertreter zur Initiantengruppe gehören und so eine hohe Identifikation mit dem 

Projekt erreicht wird. Andernfalls sollte zumindest ein früher Einbezug der Hausärzte in ein 

Projekt angestrebt werden (Barriere zu geringer Einbezug). Der frühe Einbezug wurde 

mehrfach genannt und nicht kontrovers diskutiert. Er muss in dieser Phase keinen 

zeitaufwändigen Einsatz bedeuten (Barriere Zeitaufwand), die hausärztliche Vertretung sollte 

aber eine klare Aufgabenstellung und einen Fragenkatalog vorfinden. Als wichtig wird auch die 

Selektion der Personen angesehen. Es genügt nicht, wenn z.B. aufgrund einer persönlichen 

Bekanntschaft einfach irgendein Hausarzt für die Mitarbeit angefragt wird. Die Person sollte 

über genügend Berufserfahrung und einen gewissen Leistungs- oder Interesseausweis im 

Bereich Geriatrie sowie in Gesundheitsförderung aufweisen. Sodann sollte sie von einer 

Mehrheit der ärztlichen Zielgruppe für eine solche Funktion anerkannt und akzeptiert sein. 

Dies wird am besten erreicht, indem nicht direkt eine Zielperson angesprochen wird, sondern 

der Weg über die Führungsebene einer regionalen Ärzteorganisation (Fachorganisation, 

Ärztenetzwerk o.ä.) gesucht wird. Damit besteht einerseits eher Gewähr, dass fachlich 

qualifizierte und auch bei den Kollegen akzeptierte Hausärzte ins Projekt involviert werden, 

zugleich findet implizit eine erste Projektdiskussion auf Vorstandsebene der angefragten 

Ärzteorganisation statt, was die spätere Akzeptanz positiv beeinflussen kann oder andernfalls 

zu wertvollen Rückmeldungen führen würde, dass das Projekt aus hausärztlicher Sicht in 

wichtigen Punkten angepasst werden müsste. Nach Möglichkeit sollte eine solche Mitarbeit 

von Hausärzten in der Formulierung der Eckwerte des Projektes auch adäquat entschädigt 

werden (Barriere Finanzen). Den ärztlichen Mitarbeitern könnte von Beginn weg zusätzlich zu 

den Projektunterlagen als Orientierungshilfe der Abschnitt „Handlungsempfehlungen“ der 

vorliegenden Studie zur Verfügung gestellt werden (Barriere mangelnde Information).  
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Damit der Input nicht von einer Einzelperson mit subjektiven Interpretationen zu stark 

beeinflusst wird, sollte wenn möglich einer kleinen Gruppe der Vorzug zu geben. Dies kann 

z.B. ein Qualitätszirkel sein. Dabei sollte die Initiantengruppe grundlegende Kenntnisse über 

die Funktionsweise eines Qualitätszirkels haben. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass die 

allermeisten Qualitätszirkel bei der Wahl der Themen völlig autonom entscheiden. Ein solches 

Thema steht also in Konkurrenz zu anderen Themen, die im Zirkel zur Diskussion stehen, eine 

Absage ist keineswegs mit generellem Desinteresse am Thema gleichzusetzen. Für den Fall 

einer Absage sollte jedoch ein alternatives Szenario bereitgehalten werden.  

Wenn es gelingt, über eine lokale oder regionale Organisation, Fachgruppe, Qualitätszirkel 

oder ein Ärztenetzwerk einen Zugang aufzubauen, so wird eine entscheidende Gruppe von 

Barrieren, nämlich der schwierige motivierende Kontakt mit individuellen, oft überlasteten 

Hausärzten, stark relativiert.  

Weitere Barrieren spielen in dieser Phase eher eine untergeordnete Rolle und werden daher 

bei anderen Projektphasen behandelt.  

 

Barriere: Empfehlung: 

Zu geringer Einbezug der Hausärzteschaft in 

Planung 

Hausärztliche Vertretung möglichst in 

Initiantengruppe oder zumindest bereits in 

der Planungsphase im Projektteam. Darauf 

achten, dass hausärztliche Vertreter lokal in 

dieser Funktion gut anerkannt und akzeptiert 

sind (Rekrutierung über lokale Organisation) 

Zeitnot Trotz frühem Einbezug keinen allzu 

zeitaufwändigen Einsatz der hausärztlichen 

Vertreter erwarten, klare Aufgabenstellung 

formulieren 

Finanzen Engagement der hausärztlichen Vertreter 

(z.B. Teilnahme an Planungssitzung, etc.) 

sollte adäquat vergütet werden vom 

Projektbudget 

mangelnde Information Projektunterlagen ergänzen durch Abgabe 

dieser Handlungsempfehlungen an die 

hausärztlichen Vertreter 
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6.3. Phase strategische Projektplanung (Protokollerstellung) 

In dieser strategisch ausgerichteten Phase ist der substanzielle Einbezug einer versierten 

hausärztlichen Vertretung unabdingbar, da es um die Definition von Zielen, um die Wahl von 

Inhalten, Instrumenten und Prozesspfaden sowie um die Zuteilung von Verantwortlichkeiten 

geht. Vorausgesetzt, das hausärztliche Potential soll zielgruppengerecht bezüglich Klienten 

(jene, die es „am nötigsten“ haben, d.h. gesundheitlich und bezüglich selbständiger 

Lebensführung am meisten gefährdet sind) erschlossen werden, so sind hier wertvolle Inputs 

zu erwarten. Das Resultat dieser Phase ist das Gerüst für einen Projektplan oder ein Protokoll, 

welches für Anträge zur Projektfinanzierung genutzt wird.  

 

Wesentliche, in der strategischen Phase zu adressierende Barrieren 

 Angebot zu kompliziert aufgebaut? 

 Misstrauen gegenüber dem Programm und den Anbietern 

 Starrer top-down Ansatz 

 Unterschiede Berufsrolle zwischen Projektteam und Hausärzten 

 Logistische Mängel wie z.B. lange Anfahrtswege für Klienten 

 Ungenügende Vergütung 

 Administrative Zusatzbelastung 

 Zeitnot 

 Ungenügendes Informationsmanagement 

 Mangelnde Evidenz für die Empfehlungen 

 Mangelnde Flexibilität bei Vorgaben und Empfehlungen 

 Kontrollängste 

 Konkurrenzängste 

 Ethische Bedenken 

 

Praktisch alle relevanten, aus den Gruppendiskussionen hervorgegangenen Barrieren müssen 

in dieser wichtigen Projektphase thematisiert und mit den hausärztlichen Vertretern intensiv 

diskutiert werden, um die Ansichten und Bedürfnisse der lokalen Hausärzteschaft zu erfassen 

und das weitere Vorgehen auf diese Erkenntnisse abzustimmen. Dies ist eine grundlegende 

Voraussetzung dafür, dass nach einer allfälligen erfolgreichen Zusage der Finanzierung für 

das Projekt die Feinplanung in Angriff genommen werden kann und in der späteren 

Umsetzungsphase auf genügend Akzeptanz bei den lokal niedergelassenen Hausärzten 

aufgebaut werden kann. Von besonderem Interesse ist die kulturelle Barriere der Berufsrolle. 

Diese Unterschiede in Wahrnehmung und Haltung zwischen Gesundheitsförderungsteam und 

Hausärzten müssen spätestens in dieser Phase diskutiert und für alle Beteiligten transparent 

gemacht werden. Die meisten Projektmitarbeiter arbeiten im Angestelltenstatus und vertreten 

einen Public Health Ansatz als Auftrag in der Überzeugung, den Klienten etwas Gutes 

anzubieten und zugleich gesellschaftliche Probleme zu entschärfen. Der Hausarzt hingegen 
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geht mit dem Klienten einen obligationsrechtlichen Behandlungsvertrag ein, in welchem der 

Klient Auftraggeber ist. Die meisten Klienten sind nicht in Managed Care Modellen als 

eingeschriebene Patienten gelistet, sondern treten als freie Patienten auf, welche bei 

Unzufriedenheit mit dem Arzt diesen jederzeit wechseln können. Auf dieser spezifischen 

Situation basiert die Sicht der durchschnittlichen Schweizer Hausärzte auf die Arzt-Patienten-

Beziehung und die Ausrichtung auf eine sehr individualisierte Medizin, die sich stark an den 

Patientenbedürfnissen orientiert. Diese aber decken sich primär keineswegs immer mit 

gesellschaftlich angestrebten Zielen. Als Folge solch unterschiedlicher Haltungen und Rollen 

finden sich auch kulturelle Differenzen, welche im Projekt zu Missverständnissen führen 

können, indem z.B. dieselben Begriffe verwendet werden, aber in unterschiedlicher 

Bedeutung. 
 

 

Handlungsempfehlung: Für die Zusammenarbeit mit den Hausärzten sollen diese Barrieren 

diskutiert und insbesondere die wichtigen Rollen-Differenzen allen Mitarbeitern im Projekt 

vertraut gemacht werden. Diskutieren Sie Fragen wie „Was bedeutet für Sie 

Gesundheitsförderung?“ oder „Wie definieren Sie ganzheitliche Betreuung und welche Rolle 

spielen Sie dabei einerseits im beruflichen Alltag und andererseits speziell im Projekt?“ und 

„Inwiefern lässt sich in der aktuellen Situation überhaupt Gesundheitsförderung in Ihren 

Sprechstundenalltag integrieren?“ mit den Ärzten im Projekt. Danach sollen Möglichkeiten 

gesucht werden, wie solche Unterschiede zum Wohle der Patienten eingesetzt werden 

können.  

 

 

 

6.4. Phase Detailplanung und Umsetzung 

Die meisten Überlegungen zu Barrieren in der Detailplanung sind zugleich relevant für die 

Umsetzung, sodass diese beiden Phasen gemeinsam diskutiert werden. Ist in der 

vorgängigen, eher strategisch ausgerichteten Protokollphase ein substantieller Einbezug der 

Hausärzte zentral, so kann dieser in der Detailplanungsphase u.U. wieder mehr punktuell sein, 

falls die Vorgaben klar genug sind. Die Detaillierung der Planung kann von den 

entsprechenden Fachpersonen vorangetrieben werden, zumindest sollten jedoch die Entwürfe 

den beteiligten Hausarztvertretern rechtzeitig für Ergänzungen oder Änderungsvorschläge 

zugänglich gemacht werden und Raum für die Diskussion vorhanden sein.  

 

 

6.4.1. Barriere Zeitnot 

Dieses hausärztliche Problem hat in allen Gesprächen eine sehr dominante Rolle gespielt. 

Lösungsvorschläge können hier sinnvollerweise auf die verschiedenen Ebenen aufgegliedert 

werden. 



43 

Praxisebene: Ein Projekt, das neu in eine Arztpraxis eingeführt wird, ergibt dort zusätzlichen 

Aufwand in Information, Vorbereitung, Teamschulung, Sprechstunde und Administration. 

Jeder dieser Bereiche sollte analysiert werden, Aufwandschätzungen durchgeführt und geprüft 

werden, welche Schritte zwingend in der Arztpraxis ablaufen müssen und welche die 

Projektorganisation übernehmen kann. Innerhalb der Arztpraxis ist sorgfältig zu prüfen, welche 

Funktionen zwingend durch den Arzt wahrgenommen werden müssen und welche ebenso gut 

von der Praxisassistentin umgesetzt werden können (z.B. Minimieren des administrativen 

Aufwandes, der durch das Projekt entsteht, Prüfen, ob Teilaufgaben auf der ärztlichen Seite 

abdelegiert werden können (intern oder extern)). Es sollten die Voraussetzungen dafür 

optimiert werden, dass MPAs solche Teilaufgaben übernehmen können.  

Arztebene: Es können zusätzlich Massnahmen geprüft werden, welche zu einer 

Prioritätenänderung in der ärztlichen Haltung führen können (sodass die betreffenden Ärzte 

z.B. dann gewisse andere Schritte in der Sprechstunde abdelegieren und dafür zentrale 

Elemente der Gesundheitsförderung zu ihrer Kernfunktion zählen und bewusst einsetzen). Die 

Kommunikation solcher Möglichkeiten muss sorgfältig durch die beteiligten Ärzte geplant 

werden und muss den Eindruck vermeiden, dass eine solche Änderung der Prioritäten vom 

Projekt erwartet oder vorausgesetzt wird. 

Netzwerkebene: Es können ebenfalls zeitsparende Schritte in Kommunikation, Fortbildung, 

Qualitätszirkeln etc. angeboten werden. Wichtige Lösungsvorschläge können von der 

Projektgruppe einer SWOT Analyse unterzogen werden, um den Ressourceneinsatz 

optimieren zu können. Lösungsvorschläge, welche in die Praxisprozesse greifen, sollten 

jedoch nicht von einer nichtärztlichen Projektgruppe den Hausärzten vorgeschlagen werden 

(Barriere externes Kontrollgefühl), sondern von den involvierten Hausärzten ausgearbeitet und 

in geeigneter Form von diesen an die gesamte Hausärzteschaft im Projektgebiet 

herangetragen werden.  

 

Ebene: Empfehlung: 

Praxisebene Minimierung der notwendigen Projektschritte 

in der Arztpraxis. Überprüfung, welche dieser 

Schritte in der Praxis an MPAs abdelegiert 

werden können 

Arztebene Vorschläge zu Prioritätenänderungen in 

Kerntätigkeit nur von Ärzten einbringen 

lassen, keine Erwartungshaltung 

Netzwerkebene Lösungsvorschläge zur Zeitoptimierung, die 

in Praxisprozesse eingreifen, sollten von 

involvierten Hausärzten ausgearbeitet und im 

Ärztenetzwerk diskutiert werden 

 



44 

6.4.2. Inhaltliche Barrieren 

Um diese zu minimieren ist einerseits eine spezifische Bearbeitung des Inhaltes (gut belegter 

Langzeitnutzen über mindestens 5 Jahre, Pilotversuch unter Schweizer Verhältnissen, klare 

Angaben zu Auftrag, Massnahmen und deren Kadenz (ähnlich Impfprogramm)) sowie auch 

der Kommunikationswege (nicht ausschliesslich auf Post oder Internet setzen, sondern 

kombinieren, u.U. heute noch der Einsatz von Fax und zusätzlich E-Mail) und Aufbereitung der 

Inhalte. 

Sowohl in den Interviews wie auch in der Literatur wird betont, wie wichtig die Aufbereitung 

des Inhalts im Material ist, welches in den Projekten Verwendung findet. Dieses soll attraktiv, 

kurz und gut gegliedert sein, inhaltlich korrekt und vor allem altersgruppengerecht auf gute 

Verständlichkeit geprüft. Material, welches in der Arztpraxis abgegeben werden soll, muss im 

Sprechzimmer bzw. am Empfang jederzeit verfügbar sein (ev. auch Download bzw. Ausdruck 

von Website).  

Unter diesem Abschnitt kann nochmals eine schwierig zu fassende Skepsis gegenüber der 

Gesundheitsförderung bzw. der Rolle der Hausärzte aufgegriffen werden. Die entsprechenden 

Aussagen zeigen auf, dass die meisten Schweizer Hausärzte auch in Prävention und 

Gesundheitsförderung nicht von einem Public Health Auftrag ausgehen, sondern von einem 

individuellen patientenzentrierten Ansatz, in dessen Mittelpunkt der Behandlungsauftrag durch 

den Patienten steht. Daraus resultiert eine Barriere, den Patienten zu Lifestylefragen 

anzusprechen, ohne dass dieser das Thema gewünscht hat, insbesondere eben bei Senioren, 

da diese ihr Leben gelebt haben und oft über mehr Lebenserfahrung verfügen als der Arzt 

selbst. Themen wie Adipositas oder ein frühzeitiger MMS (Mini Mental Status) könnten auf 

Klienten unter Umständen beleidigend wirken. Diese Fragen der Werthaltung entziehen sich 

einem einfachen Schema in einem Projekt. Sie können kaum in einer Projektinformation 

angemessen thematisiert werden. Am ehesten scheint eine zielführende Diskussion dieser 

komplexen Haltungsfragen im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung möglich, welche um 

ein solches Projekt herum organisiert wird. Allerdings zeigen die Aussagen in den Gruppen, 

dass die grössten Skeptiker wohl nur in Ausnahmefällen eine entsprechende separate 

Fortbildung besuchen würden. Ein Zugang zu dieser besonderen Zielgruppe ist somit am 

ehesten zu erreichen, wenn diese Fortbildung in eine gut besuchte regionale 

Hausarztfortbildung als ein Thema unter anderen eingebettet wird. Ebenfalls ein 

Lösungsbeitrag kann es sein, wenn das Projekt signalisiert, dass es ebenfalls von der 

individualisierten Werthaltung ausgeht und nicht sture Vorgaben an die Klienten heranträgt 

(„individualisierbare Lösungen, tötet nicht die Kreativität des Arztes“). 

 

 

 

 

 



45 

Barriere: Empfehlung: 

Mangelnde Evidenz, Nutzen zu wenig belegt Nachweis gut belegten Langzeitnutzens 

(über mindestens 5 Jahre), Pilotversuch unter 

Schweizer Verhältnissen, klare Angaben zu 

Auftrag, Massnahmen und deren Kadenz 

Ungenügendes Material*  

(vergleiche Tabellenende) 

Material attraktiv, übersichtlich, genügend 

umfassend, korrekt und verständlich. 

Verfügbarkeit in Sprechstunde entscheidend 

Patientenzentrierter Ansatz statt Public 

Health Ansatz in der Hausärzteschaft 

Einbettung des Public Health Ansatzes in 

Fortbildungsangebote für Hausärzte (Cave: 

Gruppe der grössten Skeptiker schwer zu 

erreichen) 

Zu enge Vorgaben im Projekt Individualisierbare, patientenzentrierte 

Projektformen zulassen 

* Anmerkungen zum Material: 

Vorgaben zum Material in einzelnen Projekten können nicht allgemeingültig gegeben werden, 

da es abhängig von Projekt und regionalen Gegebenheiten unterschiedliche Pfade und 

Bedürfnisse betreffend Information geben kann. Wir möchten an dieser Stelle dennoch 

versuchen, die wichtigsten Äusserungen zusammenzufassen und in einen Ablauf zu bringen.  

1. Grundsätzlich wurde verschiedentlich das Bedürfnis nach einer übersichtlichen und 

einheitlichen Internet-Plattform geäussert. Diese sollte zumindest eine Suchfunktion 

nach Regionen beinhalten, welche die pro Region/Stadt laufenden Projekte  

übersichtlich darstellt. Innerhalb der einzelnen Projekte müssten dann von der 

Übersichtsinformation über die Ansprechpersonen bis zum Informationsmaterial für 

die Klienten und die Fachpersonen alle Unterlagen einfach auffindbar und für den 

Download bereit sein. Es sollte sich um eine nationale Plattform mit breit abgestützter 

Trägerschaft handeln, welche optimalerweise den gesamten Bereich von 

Gesundheitsförderung und Prävention abdeckt. Das Zurverfügungstellen einer 

passiven Plattform allein genügt jedoch nicht. Diese wird erst genutzt, wenn der 

Bekanntheitsgrad hoch ist und sie in den Favoritenordnern der meisten 

Ärztedesktops integriert ist.  

2. Sämtliches angebotenes Material sollte in Zusammenarbeit mit den Hausärzten bzw. 

ihren Organisationen entwickelt und ausgearbeitet worden sein. 

3. Der Pfad der Erstinformation hängt von den regionalen Gegebenheiten ab. Wird z.B. 

mit der kantonalen Fachgesellschaft zusammengearbeitet, so kann die 

Erstinformation allenfalls über deren Kanäle verbreitet werden, ebenso bei der 

Zusammenarbeit mit Ärztenetzwerken. Dabei werden Frequenz und Formate durch 

die Möglichkeiten dieser Partner mitbestimmt. In vielen Organisationen wird heute 

elektronisch kommuniziert, sodass der Aufwand wesentlich reduziert werden kann. 
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Frühzeitige Planung ist wegen unterschiedlicher Kadenz dennoch wichtig.  

4. Für die Qualität von Information und Darstellung sind gute Leitfaden verfügbar, wie 

etwa jener aus dem National Health Service von Grossbritannien, 

(http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/456/Guide%20to%20writing%20leaflets.p

df). Material, welches deklariert nach solchen Regeln erstellt wurde, wird auch bei der 

Ärzteschaft eine optimale Glaubwürdigkeit geniessen und eher angenommen werden. 

5. Die Aussagen in den Interviews machen klar, dass eine Balance für die optimale 

Informationsmenge gefunden werden muss. Eine einmalige Information mittels 

Postversand wird offensichtlich keine nachhaltige Aufmerksamkeit erreichen. Da die 

Bedürfnisse betreffend papierener und elektronischer Post unterschiedlich sind, 

dürfte aktuell in vielen Fällen eine Kombination beider Wege das Optimum darstellen. 

Bei genügendem Budget könnten z.B. ein zweimaliger Post- und ein zweimaliger 

Mailversand für ein wichtiges Projekt innert z.B. 6 Monaten eine gute Lösung 

darstellen.  

6. Im Übrigen deuten die Aussagen darauf hin, dass es keinen Sinn macht, auf dem 

teuren Papierweg zuviel Material ungefragt zuzustellen. Es wird höchstens von den 

bereits initial Interessierten genutzt. Allenfalls kann einem Erstversand ein attraktives 

farbiges Patienten-Informationsblatt oder ein gut gemachter Leporello beigelegt 

werden. Alles andere sollte – sofern es nicht vom Format her als Download zur 

Verfügung gestellt werden kann – per Mausclick einfach bestellbar sein.  

7. Die Motivation der Ärzte zur Kooperation kann möglicherweise gesteigert werden, 

wenn auch Tools erarbeitet werden, die exklusiv auf die ärztliche Anwendung 

zugeschnitten sind. – neben Material für die Patienten und solchem für andere 

Health-Professionals 

8. Die Orientierung über ein Projekt – was bringt es für die Patienten, was für die Ärzte, 

mit welchem Aufwand, ist die Nachhaltigkeit belegt und gesichert – sollte innert 2-3 

Minuten anhand des Materials möglich sein, die Orientierung auf der Website, um die 

gewünschten Unterlagen aufzufinden, in weniger als 1 Minute.  

9. Die Arztinformation muss streng sprechstundengerecht sein und den obgenannten 

Qualitätskriterien in der Version Arztinformation genügen.  

 

 

6.4.3. Barriere mangelnde Information der Hausärzteschaft über laufende Projekte 

Praxisebene: Es waren recht viele Klagen auszumachen, die Information über solche Projekte 

(z.B. das Stadtzürcher Projekt mit dem Gesundheitsprofilverfahren) gehe unter in der täglichen 

Informationsflut, erfolge nicht zeitgerecht, nicht in den nötigen Stufen und Kadenzen, ohne 

Feedback im Verlauf, als Einweg-Verfahren („Man muss den Programmen zu sehr 

nachrennen“.) Als Lösungsweg bietet sich ein mit den Ärzten im Vorfeld abgestimmtes 

Kommunikationskonzept an. Oft erwähnt wurde der Wunsch nach einer stets aktualisierten 
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Website, welche regional alle relevanten Informationen zur Verfügung stellt. Damit diese 

attraktiv ist, sollte sie nicht nur Informationen zu einem spezifischen Projekt enthalten, sondern 

z.B. sämtliche Informationen zur Gesundheitsförderung einer Region abbilden. Neben einer 

solchen Pull-Option müssen jedoch zweifellos auch Informationen in regelmässigen 

Abständen als Push-Option verschickt werden.  

Arztebene: Neben der Sachebene sollte stets auch überprüft werden, wie die Information auf 

jeder Stufe aufbereitet und dargestellt werden kann, um die Motivation der Hausärzte zu 

verbessern, sich im Projekt zu engagieren. 

Netzwerkebene: Auf der Ebene der Ärztenetzwerke wie z.B. Argomed, MediX, Thurcare oder 

zmed ist nachzufragen, ob Interesse und Commitment des Ärztenetzwerkes soweit gehen, bei 

der Erarbeitung und Verteilung der Information mitzuwirken, haben doch solche 

Ärztenetzwerke oft effiziente und preisgünstige Kanäle wie z.B. regelmässige elektronische 

oder papierbasierte Mailings. Ebenso wissen die Kommunikationsbeauftragten der 

Ärztenetzwerke und Ärztegesellschaften recht genau, welches Ausmass und welche 

Präsentation von Informationen am besten aufgenommen werden.  

 

Ebene: Empfehlung: 

Praxisebene Kommunikationskonzept ausarbeiten, z.B.: 

 ständig aktualisiertes Internet-Infoportal 

 regelmässiger Versand aktueller 

Informationen über verschiedene Kanäle 

(E-Mail, Post, Fax) 

Arztebene  Information auf die Motivierung der Ärzte 

prüfen und ausrichten. Die verschiedenen 

Nutzen einer Beteiligung für die Patienten wie 

auch für die Arztpraxis hervorheben 

Netzwerkebene Abklärung mit lokalen Ärztenetzwerken, ob 

Interesse an gemeinsamer Ausarbeitung und 

Verteilung von Informationen besteht 

 

 

6.4.4. Barriere Vergütung 

Politische Ebene: Es ist auf eine sachgerechte Vergütung ärztlicher präventivmedizinischer 

Leistungen im Tarifsystem hinzuarbeiten.  

Für das Problem des Zeitmangels wurde zudem als ein möglicher Lösungsweg 

vorgeschlagen, Arbeiten innerhalb der Praxis oder des Ärztenetzwerkes an nichtärztliche 

Partner zu delegieren. Damit ist jedoch auch das Problem angesprochen, dass die Vergütung 

nichtärztlicher Leistungen noch nicht möglich ist, z.B. Beratungen durch speziell qualifizierte 

MPAs für definierte Bereiche. Natürlich können einzelne Projekte hierauf nur einen sehr 
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bedingten oder gar keinen Einfluss nehmen. Dennoch ist es für die Wahrnehmung der 

Hausärzte wichtig, dass in der Projektinformation auf diese Probleme eingegangen wird.  

Praxisebene: Auf dieser Ebene muss die reale Entschädigung bis auf weiteres wohl auf 

andere Arten gelöst werden. Folgende Möglichkeiten sind zu prüfen: 

 

 Ärzte, welche im Projektteam mitarbeiten, sollten auf Stundenbasis eine adäquate 

Entschädigung erhalten. 

 Können im Projekt selbst die ärztlichen Leistungen in der Praxis ganz oder teilweise 

durch den Grundleistungskatalog abgedeckt werden? Dann müssen die 

entsprechenden Positionen und Verrechnungsmodi den Ärzten bekannt gegeben 

werden. Allenfalls muss die Frage mit SantéSuisse oder einzelnen beteiligten Kassen 

geklärt werden. 

 Falls dies nicht oder nicht vollständig der Fall ist, kann den Praxen u.U. aus dem 

Projektbudget ein entsprechender Betrag zugeteilt werden. Bei der Ausarbeitung des 

Protokolls ist daher z.B. betreffend individualisierter Beratung zu klären, welcher Anteil 

von MPAs, Ärzten oder von externen Gesundheitsfachleuten wie Nurses und zu 

welchen Stundensätzen übernommen werden soll.  

 Schliesslich können auch Nichtpflichtleistungen diskutiert werden, die dann vom 

Klienten selbst beglichen werden müssten.  

 

 

Netzwerkebene: Wird mit einem Ärztenetzwerk zusammengearbeitet, so entsteht für dieses 

möglicherweise ein Nutzen, welchen zu entschädigen es bereit sein könnte (Imagenutzen, 

verbesserte Lebensqualität der Patienten unter Vertrag, verbesserte Gesundheit und 

geringere Pflegekosten in Capitation Systemen etc.). Die Bedeutung dieser Quelle nimmt mit 

zunehmendem Anteil Versicherter in Managed Care Modellen weiter zu.  

 

 

Ebene: Empfehlung: 

Politische Ebene Auf adäquate Vergütung von präventiven 

Leistungen hinarbeiten, Kommunikation im 

Projekt 

Praxisebene Mitarbeit im Projektteam muss adäquat 

entschädigt werden. Leistungen der 

ausführenden Hausärzte müssen vergütet 

werden (entweder über 

Grundleistungskatalog oder über 

Budgetposten des Projektes) 
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Netzwerkebene Abklärung, ob Ärztenetzwerke bereit sind, für 

ihren möglichen Nutzen der Zusammenarbeit 

eine Entschädigung zu entrichten (v.a. bei 

steigendem Anteil von Managed Care 

Modellen). 

 

6.4.5. Barrieren Kontroll- und Konkurrenzangst 

Diese Frage sollte im Projekt von Beginn weg thematisiert werden, damit auch Spannungen 

aufgegriffen und abgebaut werden können.  

Auf der Ebene des einzelnen Arztes können diese Ängste vor allem durch eine Projektstruktur 

minimiert werden, welche die Position der Hausärzte angemessen berücksichtigt sowie durch 

ein geeignetes Informationskonzept, welches die Vorteile für Klienten, Hausärzte und Praxen 

hervorhebt.  

Für die Umsetzung dürfte auch hier die Ebene Qualitätszirkel/regionale 

Fachgesellschaft/Ärztenetzwerk am effizientesten sein, da in den meisten Fällen Lösungen 

gefunden werden müssen, die für das ganze Projekt gelten und kaum auf einzelne Praxen 

anpassbar sind (z.B. präventive Hausbesuche durch Spitex Mitarbeiterin und/oder durch eine 

besonders geschulte Netzwerk-MPA). Schliesslich sollten die beteiligten Ärzte auch betreffend 

möglicher Konkurrenz unter den Ärzten befragt werden. Insbesondere freipraktizierende Ärzte, 

welche in ihren Betrieben das unternehmerische Risiko selbst tragen, sind gegenüber HMOs 

mit angestellten Ärzten oft kritisch eingestellt und können auf Distanz gehen, wenn ein Projekt 

vermeintlich diese bevorzugt.  

 

Ebene: Empfehlung: 

Einzelner Arzt Angemessene Berücksichtigung der 

hausärztlichen Position in der Projektstruktur. 

Geeignetes Informationskonzept, welches 

Vorteile für Klienten, Ärzte und Praxis 

aufzeigt. 

Netzwerk/Qualitätszirkel Fragen möglicher Konkurrenz zwischen 

beteiligten Berufsgruppen oder zwischen 

verschiedenen Ärztegruppen in der Region 

diskutieren. Vor wichtigen Entscheiden 

Führungsebene konsultieren (z.B. 

Lokalisierung einer Beratungsstelle in einer 

HMO) 
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6.4.6. Barriere Administration 

Bei allen Gruppen herrscht Konsens: Die Administration hat zugenommen und frisst Zeit weg, 

die sonst mit dem Patienten genutzt werden könnte. Neue Projekte sollen diesen Trend nicht 

verstärken. 

Ebene einzelner Arzt: Jeder Schritt muss darauf hin geprüft werden, ob er tatsächlich vom Arzt 

ausgeführt werden muss oder ob mit gleichem Outcome eine MPA oder andere Stelle 

ausführend sein kann. Dieser Schritt erfordert schliesslich einen Pilotversuch unter Einbezug 

mehrerer MPAs.  

Ebene Praxis: Die Tools, mit denen Patienten und insbesondere Hausärzte in Kontakt 

kommen sollen, müssen unter diesen Gesichtspunkten von den ärztlichen Projektbeteiligten 

evaluiert, u.U. mitentwickelt oder angepasst werden. Beim Gesundheitsprofilverfahren wurde 

dies in aller Schärfe deutlich. Dies gilt auch für Informationsmaterial zuhanden der Ärzte und 

Patienten. Unabhängig davon, ob ein Programm für die MPAs eine Rolle als 

Patientenberaterin vorsieht oder nicht, sollten die geplanten administrativen Abläufe für die 

Praxen auch durch eine erfahrene MPA oder Praxisleiterin/-managerin geprüft werden (und 

dies ist in der Öffentlichkeitsarbeit dann auch zu kommunizieren).  

 

Ebene: Empfehlung: 

Einzelner Arzt Bei jedem einzelnen Schritt kritische Prüfung, 

ob er tatsächlich vom Hausarzt selber 

ausgeführt werden muss. 

Praxis Tools, die angewendet werden sollen, 

müssen von projektbeteiligten Hausärzten 

evaluiert, mitentwickelt und ggf. angepasst 

werden. Administrative Abläufe müssen mit 

erfahrenen MPAs geprüft werden.  

 

6.4.7. Patientenbezogene Barrieren:  

Unter dieser Rubrik werden Barrieren bzw. Lösungen diskutiert, welche die Ärzte bei Patienten 

wahrnehmen oder vermuten. Sie hören teilweise, dass der Zugang zu solchen Projekten für 

einen Teil des Zielpublikums als zu internetlastig und somit zu modern sei und daher 

anzupassen wäre. Auch vermissen sie eine genügende Sensibilisierung für die Möglichkeiten 

der Gesundheitsförderung bei der Zielgruppe, somit würde sich eine 

Sensibilisierungskampagne vor dem eigentlichen Projektbeginn anbieten. Noch schwieriger, 

aber wohl mit einem ähnlichen Ansatz, wäre ein generelles Misstrauen solchen Programmen 

gegenüber zu überwinden. Schliesslich müssen bei denjenigen Klienten, welche sich für eine 

Teilnahme entschieden haben, die Empfehlungen in Inhalt und Form angemessen und 

unmittelbar nachvollziehbar sein, nur dann findet eine Mund-zu-Mund-Propaganda statt 

(„Andernfalls würden diese Kurse als Verkaufsveranstaltungen empfunden“).  
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Barriere: Empfehlung: 

Internetlastiger Zugang zu Projekt zu modern Zugangspfade und Informationsmaterial mit 

der Zielgruppe evaluieren 

Ungenügende Sensibilisierung Sensibilisierungskampagne in der 

Bevölkerung vor Projektstart 

Generelles Misstrauen gegen Programme Promotionskampagne, um Bewusstsein und 

Akzeptanz für Gesundheitsförderung im Alter 

in der Gesellschaft zu erhöhen. 

Empfehlungen sind zu „abgehoben“ Empfehlungen an die Klienten müssen 

angemessen, nachvollziehbar und einfach 

umsetzbar sein 

 

6.4.8. Logistische Barrieren 

In diesen Abschnitt fallen auch Barrieren ausserhalb der Arztpraxis. Hauptsächliche 

Erwähnung finden hier die Anfahrtswege zu den Angeboten in Kommstruktur, also den 

Gruppenveranstaltungen. Die Wege müssen demnach betont kurz und einfach sein, entweder 

mit ÖV oder sonst allenfalls mit einem eigenen Angebot, möglichst innerhalb der eigenen 

Gemeinde. Ebenfalls bedeutend für die Akzeptanz eines Programms ist der Zugang zu 

diesem, z.B. das Anmeldeverfahren. Idealerweise sollte eine Anmeldung über verschiedene 

Pfade (Telefon, Internet, Faxformular) möglich sein und nach einem minimalen 

Anmeldeaufwand (z.B. zu einem Bewegungsförderungsprogramm) sollte der Hausarzt nichts 

mehr aktiv unternehmen müssen, sondern der Programmmitarbeiter nimmt mit dem Klienten 

direkt Kontakt auf und regelt alle praktischen Fragen. In der Romandie wurde von einigen 

Teilnehmern betont, heute stelle die Anmeldung per E-Mail an eine solche Stelle die 

einfachste Variante dar. In der Folge sollte der Patient kontaktiert und der Arzt mit der nötigen 

Information zum Verlauf versehen werden, zumindest eine Rückmeldung per E-Mail oder Fax, 

ob der Patient ins Programm aufgenommen wurde  

 

Barriere: Empfehlung: 

Anfahrtswege zu Angeboten zu lang Kurze Wege, Angebote möglichst in der 

Wohngemeinde organisieren, Tageszeit auf 

Zielpublikum abstimmen, ev. Shuttlebus 

organisieren 

Anmeldeverfahren für Hausarzt zu aufwändig Sollte mit minimalem Aufwand und über 

mehrere Pfade (E-Mail, Telefon, Fax) möglich 

sein. 

Informationsfluss, Feedback fehlt Rückmeldung an den Hausarzt bei 

Programmaufnahme eines Klienten 
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6.4.9. Barriere Partner und Schnittstellen 

Vor allem in der Romandie wird die zu starke Aufsplitterung des Gesundheitswesens mit 

unflexibler und umständlicher Folgearbeit beklagt.  

Systemebene: Als Lösung wird eine regionale Koordinationsstelle für Gesundheitsförderung 

vorgeschlagen, die nach einem Anruf oder Fax dann für den Klienten ein ganzes Netzwerk 

mobilisieren kann. Diese Stelle sollte möglichst nicht neu erschaffen werden, sondern in eine 

den Hausärzten bereits bekannte Organisation (wie die Spitex oder die Pro Senectute) 

integriert werden. An verschiedenen Gesprächsstellen wird deutlich, dass die Hausärzte aus 

systemischen Gründen sich nur mit dem nötigen Minimum an Schnittstellen 

auseinandersetzen können und wollen, das bedeutet, dass auch bei der Delegation von 

Leistungen praxisnahe Lösungen in direktem Kontakt mit dem Hausarzt gefragt sind. 

Schnittstellen führen zu Aufwand und Informationsverlust bzw. zu Verfälschung und sind somit 

sowohl kosten- als auch qualitätsrelevant.  

Praxisebene: Auf dieser Ebene rücken die MPAs als zentrale Lösungsträger ins Blickfeld. Bis 

hin zu einer versorgungsrelevanten Lösung auf dieser Basis sind allerdings noch viele offene 

Fragen zu klären, z.B. ob bzw. welche MPAs eine genügend lange Verweildauer im System 

(bzw. in der jeweiligen Praxis) aufweisen. 

Netzwerkebene: Bereits unter der Barriere Kontroll- und Konkurrenzängste wurde eine 

mögliche Rolle der Ärztenetzwerke angesprochen. Stellt ein Ärztenetzwerk sich hinter ein 

Gesundheitsförderungsprojekt, so kann es auch eine hervorragende Rolle zur Verminderung 

des Schnittstellenaufwandes spielen, z.B. indem geeignete Fachpersonen für das Projekt 

selektioniert werden und in enger Zusammenarbeit mit dem Ärztenetzwerk tätig sind oder von 

diesem angestellt werden.  

 

Ebene/Barriere:  Empfehlung: 

Systemebene: Fragmentiertes, 

unübersichtliches Gesundheitswesen 

Einrichtung einer regionalen 

Koordinationsstelle für Gesundheitsförderung 

(Optimalfall: Integration in eine den 

Hausärzten bereits bekannte Organisation) 

Systemebene: Zu viele Schnittstellen Einsatz praxisnaher Lösungen und Nutzung 

bereits vorhandener Ressourcen und 

Netzwerke (z.B. geschulte MPAs) 

Praxisebene Fokus auf Einbezug der MPAs 

Netzwerkebene Zusammenarbeit suchen, da mit Hilfe der 

Ärztenetzwerke Schnittstellenaufwand stark 

vermindert werden kann 

(Koordinationsfunktion). 
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6.4.10. Politische und ethische Barrieren 

Sowohl in der Deutschschweiz wie in der Romandie wurden solche Aspekte erwähnt. Soll es 

bei beschränkten Mitteln Altersgrenzen für die Gesundheitsförderung geben (nach unten und 

nach oben)? Wie gehen wir mit wirtschaftlichem Druck um? Gesundheitsförderung darf nie zu 

Druck oder Zwang führen. Auf der anderen Seite steht die Sorge vieler Senioren, der 

Gesellschaft als zu teuer zur Last zu fallen. Die Projekte sollten gegenüber den Hausärzten 

transparent machen, dass sie Raum geben, um solche Fragen zu thematisieren und 

pragmatischen Lösungen zuzuführen. Bei den politischen Fragen dominieren Aussagen, dass 

die Hausärzte sich in die politische Diskussion einbringen müssen, aber eine von den 

Politikern und Gesundheitsförderern sehr unterschiedliche Sprache sprechen. Teilweise wird 

ein klarerer Auftrag erwartet, teilweise jedoch vermerkt, dass Programme nicht fixfertig den 

Hausärzten aufoktroyiert werden sollen. Wo solche Bedenken im Vorfeld auftauchen, sollten 

sie auch mit den Ärzten in der Projektgruppe diskutiert und in die Kommunikation 

aufgenommen werden.  

 

Barriere: Empfehlung: 

Ethische und politische Bedenken Diskussionsgefäss bei Projektplanung zur 

Verfügung stellen, Resultate dieser 

Diskussionen im Projekt kommunizieren. 
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7. Indikatoren zur Evaluation der Beteiligung von Hausärzten in 

Gesundheitsförderungsprojekten im Alter 

 

7.1. Einleitende Bemerkungen 

Im Rahmen eines Evaluations-Workshops mit Frau Dr. Brenda Spencer und Frau Dr. Brigitte 

Ruckstuhl erarbeiteten wir eine Auswahl von Indikatoren, die es im zukünftigen Projektverlauf 

erlauben sollten, zu evaluieren, in welchem Masse der Einbezug der Hausärzteschaft in die 

Gesundheitsförderung im Alter erfolgt ist. Die Evaluation und Indikatorenerarbeitung erfolgte 

auf der Basis des Ergebnismodells der Gesundheitsförderung Schweiz. Für eine genauere 

Beschreibung des Ergebnismodells und seiner Anwendung verweisen wir auf den 

ausführlichen Bericht von Frau Dr. Spencer und Frau Dr. Ruckstuhl sowie auf das 

Ergebnismodell der Gesundheitsförderung Schweiz im Anhang.  

 

7.2. Einzelne Indikatoren und deren Beschreibung 

Sämtliche Indikatoren, die wir im Rahmen des Workshops erarbeitet haben, lassen sich den 

Ebenen B1 bis B4 zuordnen. Bei einigen Indikatoren wäre die Zuordnung zu mehreren 

Ebenen möglich gewesen, wir einigten uns jedoch in gemeinsamer Diskussion auf jeweils eine 

prioritäre Ebene.  

 

7.2.1. Ebene B1 (Gesundheitsfördernde Angebote) 

 

B1.2 Zugänglichkeit des Angebots und Zielgruppenerreichung: 

Indikator: Anzahl eingelöster Gutscheine (durch Klienten) 

Erklärung: Eine zentrale Stelle verteilt Gutscheine für einen Hausarztbesuch zum Thema 

Gesundheitsförderung oder für ein Assessment gezielt an die entsprechende Zielgruppe. Um 

zu messen, welcher Anteil dieser Zielgruppe das Angebot in Anspruch nimmt, wird die Anzahl 

eingelöster Gutscheine erfasst. Diese Gutscheine sollen den Klienten den Zugang zu 

Gesundheitsförderungsangeboten erleichtern und sie für eine aktive Teilnahme motivieren.  

 

B1.4 Verankerung und Nachhaltigkeit des Angebots 

Indikator: Anteil der niedergelassenen Grundversorger, die sich aktiv an 

Gesundheitsförderung beteiligen 

Erklärung: Aktive Beteiligung bedeutet beispielsweise, dass die Hausärzte sensibilisiert sind 

für das Thema Gesundheitsförderung und es in ihre Praxis integrieren (eigene Empfehlungen 

abgeben oder auf externe Angebote aufmerksam machen). Die Hausärzte als 

Hauptkontaktpersonen zu den Klienten stellen einen wichtigen Zugangsweg zur 

Gesundheitsförderung im Alter dar. Sie können die Nachhaltigkeit der Inanspruchnahme von 

Gesundheitsförderungsangeboten seitens der Klienten unterstützen. Für die konkrete 

Erfassung kommen verschiedene Möglichkeiten in Frage, z.B. über einen Survey.  
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7.2.2. Ebene B2 (Gesundheitsfördernde Strategien in Politik und Organisation) 

 

B2.2 Handlungsrelevante verbindliche schriftliche Grundlagen 

Indikator: Aufnahme von gesundheitsfördernden und präventiven Beratungen ins KVG 

Erklärung: Im aktuellen Tarifsystem besteht kein systematischer Rahmen für die Abrechnung 

von Gesundheitsförderung und Prävention. Um einen nachhaltigen Anreiz für die Hausärzte zu 

schaffen, Gesundheitsförderung zu betreiben, müssten diese Leistungen im Tarmed integriert 

werden. 

 

B2.3 Funktionierende organisatorische Änderungen 

Indikator: Das Projekt identifiziert regional aktive ärztliche Kollektive; das Zusammenarbeits-

Kommunikationskonzept mit deren Schlüsselpersonen wird umgesetzt 

Erklärung: Bei der Ärzteschaft ist die Peer-Ansprache von zentraler Bedeutung, insbesondere 

bezüglich der Glaubwürdigkeit eines Projektes. Es sollte daher im Projekt eine verantwortliche 

Stelle oder Person gewonnen werden. werden, welche die Hausärzteschaft für das Mitmachen 

motiviert. Gemessen werden kann einerseits, ob die regionalen Institutionen identifiziert und 

angesprochen wurden und andererseits, ob in diesen Institutionen Schlüsselpersonen für die 

Kooperation gewonnen werden konnten.  

 

7.2.3. Ebene B3 (Gesundheitsförderndes soziales Potential und Engagement) 

 

B3.3 Positive Einstellungen und Absichten zum gesundheitsrelevanten Thema 

Indikator: Anteil der niedergelassenen Grundversorger, die Gesundheitsförderung als 

notwendig und wichtig erachten 

Erklärung: Aktuell legen die Hausärzte das Gewicht deutlich stärker auf kurative als auf 

präventive Ansätze, soll Gesundheitsförderung vermehrt von der Hausärzteschaft gefördert 

werden, muss es zuerst zu einer Veränderung der Prioritäten kommen.  

 

B3.4 Akzeptanz des Anliegens bei Bevölkerungsgruppen  

Indikator: Anzahl der Klienten in den Kursen, die von ihrem Hausarzt auf das Angebot 

aufmerksam gemacht wurden 

Erklärung: Dieser Anteil von Kursteilnehmern widerspiegelt die Tatsache, dass die Hausärzte 

das Thema Gesundheitsförderung im Alter in ihre Praxis integriert haben und erfolgreich 

Klienten motivieren können. Die Anzahl wird durch systematische Befragung der 

Kursteilnehmer erhoben.  
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9. Anhang: 

 

9.1. Beteiligte, deren Rollen und Aufgaben: 

 

Dr. med. Marco Zoller: Co-Projektleiter 

 Aufgaben: Co-Projektleitung, Durchführung der Gruppen- und Einzelinterviews in der 

Deutschschweiz, Auswertung aller Gruppen- und Einzelinterviews, Co-Autorenschaft 

des Zwischen- und Schlussberichtes 

Dr. med. Nina Badertscher: Co-Projektleiterin 

 Aufgaben: Co-Projektleitung, Durchführung der Gruppen- und Einzelinterviews in der 

Deutschschweiz, Auswertung aller Gruppen- und Einzelinterviews, Co-Autorenschaft 

des Zwischen- und Schlussberichtes 

cand. med. Pascal Rossi: Masterstudent 

 Aufgaben: Assistenz bei den Gruppeninterviews in der Deutschschweiz, Transkription 

der deutschsprachigen Interviews, Auswertung aller Gruppen- und Einzelinterviews, 

Co-Autorenschaft des Schlussberichtes 

 

Dr. med. Johanna Sommer: Projektleiterin Westschweiz 

 Aufgaben: Rekrutierung und Organisation der Fokusgruppen in der Westschweiz 

Dr. med. Catherine Herter Claviel: Kooperationspartnerin Westschweiz 

 Aufgaben: Durchführung der Gruppeninterviews in der Westschweiz 

Dr. med. Arabelle Rieder: Kooperationspartnerin Westschweiz 

 Aufgaben: Durchführung der Gruppeninterviews in der Westschweiz 

cand. med. Valéria Kheir: Medizinstudentin 

 Aufgaben: Assistenz bei den Gruppeninterviews in der Westschweiz, Transkription der 

französischsprachigen Interviews 

Dr. med. Vera Stucki: freie Mitarbeiterin IHAMZ 

 Aufgaben: Übersetzung des Transkriptes von Interview 4 und 5 vom Französischen 

ins Deutsche 

 

Prof. Dr. med. Thomas Rosemann: Institutsleiter IHAMZ 

 Aufgaben: wissenschaftliche Beratung und Begleitung des Projektes 

Prof. Dr. med. Reto Kressig: Chefarzt Akutgeriatrie Universitätsspital Basel 

 Aufgabe: Begleitgruppe für das Teilprojekt 

Dr. med. Jürg Naef: Hausarzt 

 Aufgabe: Begleitgruppe für das Teilprojekt 

Dr. med. Stefan Neuner: Hausarzt 

 Aufgabe: Begleitgruppe für das Teilprojekt 
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Anke Reichmann: Sekretariat IHAMZ 

 Aufgaben: Logistik und Versand der Rekrutierungsschreiben sowie Mitorganisation 

der Fokusgruppeninterviews 

Barbara Portner: Sekretariat IHAMZ 

 Aufgaben: Logistik und Versand der Rekrutierungsschreiben sowie Mitorganisation 

der Fokusgruppeninterviews 

 

 



9.2. Interviewleitfaden zu den Gruppendiskussionen zur Fragestellung 1 

Leitung:  

Datum:  

TeilnehmerInnen: 

Titel Zu bearbeitende Fragestellungen Erläuterungen (in Gesprächsversion: Notizen) 

 
1. Bestandesaufnahme:  

 
Zeitbudget: 20min 

 
- Was verstehen Sie konkret unter dem Thema 
Gesundheitsförderung? 
- Was halten Sie im Allgemeinen von 
Gesundheitsförderungsprogrammen? 
- Wie sehen Sie die Rolle des Hausarztes/ der 
Hausärztin in der Gesundheitsförderung für 
ältere Personen?  
- Gehört diese Aufgabe zu den 
Kernkompetenzen des Hausarztes? 
 

 Welche Gebiete sind für die 
Gesundheitsförderung im Alter aus Sicht 
der Praxis wichtig? 

 In welchen Gebieten kennen Sie 
konkrete Programme/Projekte? 

 Mit welchen haben Sie eigene 
Erfahrung? 

 - > Bewegung 
 - > Krafttraining 
 - > Sturzprophylaxe 
 - > Selbstversorgung/ Selbständigkeit 
 - > Soziales Netz / Vereinsamung 
 - > Depression / Trauer 
 - > Ernährung 
 - > Präventive Hausbesuche 

 

 



 
2. Barrieren / Anreize: 

 
Zeitbudget: 40min 
 
 

 
- Was erleben Sie beim Einsatz von 
Gesundheitsförderungsmassnahmen als 
schwierig, limitierend, hinderlich? 
 
- Was erlebten Sie als motivierend, 
unterstützend? 
 

 Informationen, Verfügbarkeit 
 Evidenz für Nutzen 
 Institution? 
 Kontaktperson? 
 Erfahrungen von Kollegen 
 Erreichbarkeit für Patienten? 
 Team bekannt? 
 Kosten für Patienten, KVG 
 Aufwand Praxis abgegolten 
 Konkurrenzdenken ? 
 Kosten/Vergütung 
 Zeitaufwand 
 Schnittstellen 
 Rolle MPAs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erklärungen zu den einzelnen Punkten: 
 

 Informationen, Verfügbarkeit: Sind die Projekte und deren Tools  
leicht auffindbar und„öffentlich“ (z.B. via Internet) zugänglich sowie 
transparent dokumentiert (Initianten, Betreuer, etc.) oder gestaltet 
sich die Informations- und Materialbeschaffung mühsam? 

 Evidenz für Nutzen: Studien/Untersuchungen, die die Evidenz für 
den Nutzen der einzelnen Projekte in Alltagssetting belegen  

 Institution und Kontaktperson: Von welcher Institution (Spitex, Pro 
Senectute, Stadtverwaltung, etc.) wird das Projekt geleitet? Wie 
gestaltet sich der Austausch mit den Projektleitern? Existieren 
Kontaktpersonen die bei Problemen oder Fragen herangezogen 
werden können? Falls ja, sind diese Kontaktpersonen „easy to acess“ 
oder kaum erreichbar? 

 Erfahrungen von Kollegen: Fand bereits Erfahrungsaustausch (z.B. 
im Rahmen von Weiterbildungen, Qualitätszirkeln, etc.) mit Kollegen 
statt, die in solchen Projekten teilnahmen? War eine solche 
Teilnahme motivierend oder entmutigend? 

 Erreichbarkeit für Patienten: Ist es für Patienten einfach und klar 
ersichtlich, wo sie an Informationen und Unterlagen über die Projekte 
kommen (Bestellung Fragebogen, Anmeldung zu Kursen etc.)? 
Durchführungsort geeignet und nah? 

 Team bekannt: sind die Projektmitarbeiter den Hausärzten 
persönlich bekannt, falls ja, wie gestaltet sich der Austausch mit 
diesen Personen? Wie ist die Grundhaltung gegenüber dem 
Projektteam? 

 Kosten für Patienten: Kosten die Kurse den Patienten etwas, 
werden Kosten für Projekte (z.B. präventiver Hausbesuch) von den 
Krankenkassen oder aus Drittmitteln bezahlt? 

 Aufwand für Praxis abgegolten: Kann der Zusatzaufwand (zeitlich 
und personell, z.B. für Erklärungen und Rückfragen) von den Praxen 
verrechnet werden? 

 Konkurrenzdenken: Betrachten die Hausärzte z.B. die 
Gesundheitsberaterinnen, Orte der Durchführung etc.  als Konkurrenz 
oder als Entlastung? 

 Kosten/Vergütung: Wer bezahlt die Gesamtkosten solcher 
Programme? Stadt? Krankenkassen? Patienten? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Welches sind Ihrer Meinung nach geeignete 
nichtärztliche Partner im Gesundheitswesen, um 
Gesundheitsförderungsprojekte in 
Zusammenarbeit mit Hausärzten zu betreuen?  
 

 Was sollte deren Rolle sein? 
 Was sind Voraussetzungen für eine 

konstruktive Zusammenarbeit mit 
solchen Partnern? 

 Wie soll sich die Zusammenarbeit 
gestalten? 

 Was erwarten die Hausärzte an 
Feedback und hausärztlicher 
Einbindung und Unterstützung in 
Gesundheitsförderungsprogramme? 

 
- Welche Rolle spielt ein Assessment in der 
Hausarztpraxis, um die Gesundheitsförderung 
verbessern zu können? Welche Tools kennen 
Sie?  

 

 Was halten Sie spontan vom 
Gesundheitsprofilverfahren (nach kurzer 
Vorstellung von Tool und Anwendung, 
5min Präsentation) 

 

 Zeitaufwand: Übersteigt der Zeitaufwand für zusätzliche 
Fragen/Beratungen der Patienten die zeitlichen Ressourcen der 
Sprechstunde oder führt ein gut vorbereiteter und informierter Patient 
zur Zeiteinsparung? 

 Schnittstellen: Wo liegen die Schnittstellen zwischen Ärzten und 
anderen Berufsgruppen? Bestehen Schnittstellenprobleme oder 
werden solche befürchtet? 

 Rolle MPAs: Können oder sollen MPAs in 
Gesundheitsförderungsprojekten Beratungsrollen oder ähnliches 
übernehmen (z.B. Hilfe beim Ausfüllen des Fragebogens, 
Patientenschulung, zu Gesundheitsthemen, etc)? Liegt das bezüglich 
zeitlicher Ressourcen der Praxen drin? Falls ja, wie werden solche 
Einsätze vergütet? 



 
3. Schlussrunde: 

 
Zeitbudget: 10min 

 
- Gibt es wichtige Gesichtspunkte, welche in 
dieser Diskussion Ihrer Meinung nach fehlten 
oder zu kurz kamen? 
 
- Zusammenfassung der Diskussion. 

 

 



9.3. Interviewleitfaden zu den Gruppendiskussionen zur Fragestellung 2 

Leitung:  

Datum:  

TeilnehmerInnen: 

Titel Zu bearbeitende Fragestellungen Notizen 

 
1. Bestandesaufnahme:  

 
Zeitbudget: 20min 

 
- Konnten Sie bereits Erfahrungen mit dem 
Gesundheitsprofilverfahren bzw. mit dem 
dazugehörigen Fragebogen sammeln? 
 
 
 
 
- Was halten Sie vom Gesundheitsprofil-
Verfahren? 
 
 
 
 
- Wo sehen Sie den Nutzen bzw. die 
Notwendigkeit von Assessment-Tools (egal in 
welcher Form) in 
Gesundheitsförderungsprojekten für ältere 
Menschen? 
 
 
 
 
- Wo und von wem sollten solche Tools 
eingesetzt werden (Hausarzt in der Praxis, 
MPA, per Post, Spitex, Pro Senectute, etc.)? 
 
 
 

 



 
2. Barrieren / Anreize: 

 
Zeitbudget: 40min 

 
- Wo sehen Sie Anreize oder Motivationen für 
Hausärzte, solche Assessment-Tools in der 
Praxis anzuwenden? Welches sind mögliche 
Barrieren? 
 

 Informationen, Verfügbarkeit 
 Evidenz für Nutzen 
 Institution 
 Kontaktperson 
 Erfahrungen von Kollegen 
 Erreichbarkeit für Patienten 
 Kosten für Patienten, KVG 
 Aufwand Praxis abgegolten 
 Konkurrenzdenken 
 Kosten/Vergütung 
 Zeitaufwand 
 Schnittstellen 
 Rolle MPAs 

 
 
 
 
- Welches sind Ihrer Meinung nach geeignete 
nichtärztliche Partner im Gesundheitswesen, 
um Tools wie das Gesundheitsprofilverfahren 
in Zusammenarbeit mit den Hausärzten 
anzubieten?  
 
 

 Was sollte deren Rolle sein? welche 
Bereiche sollten diese Partner 
abdecken? 

 
 Was sind Voraussetzungen für eine 

konstruktive Zusammenarbeit mit 
solchen Partnern? 

 

 



 
 Wie soll sich die Zusammenarbeit 

gestalten? 
 
 Was erwarten die Hausärzte an 

Feedback, hausärztlicher Einbindung 
und Unterstützung? 

 
 
 
- Auf welchem Weg soll die Kontaktaufnahme 
von solchen nichtärztlichen Partnern 
erfolgen? (Schriftlich, persönlich, an QZ, etc.) 
 

3. Lösungsvorschläge:  
 
Zeitbudget: 20min 

 
- Was könnte Ihrer Meinung nach am 
Gesundheitsprofilverfahren bzw. am 
Fragebogen verbessert werden? 
 
 
- Wie müsste ein Gesundheits-Assesment-
Tool im Allgemeinen beschaffen sein, damit 
es grossflächig von HausärztInnen eingesetzt 
würde? 
 
 
In welchen Bereichen der 
Gesundheitsförderung wären Ihrer Meinung 
nach solche Tools wertvoll und hilfreich? 
 
 
 

 

4. Schlussrunde: 
 
Zeitbudget: 10min 

 
- Gibt es wichtige Gesichtspunkte, welche in 
dieser Diskussion Ihrer Meinung nach fehlten 
oder zu kurz kamen? 
 

 

 



9.4. Interviewleitfaden für die ergänzenden Einzelinterviews 

 
Name:   ………………………………………………………..................................................... 

Projekt-Name:  ………………………………………………………..................................................... 

Projekt- Ort:  ………………………………………………………..................................................... 

Funktion im Projekt: ………………………………………………………..................................................... 

 

1. Allgemeine Fragen zum Projekt: 

 Spezifische Fragen zum jeweiligen Projekt. 

 Welche Organisationen bzw. Strukturen (Spitex, Pro Senectute, Gemeinde, etc.) waren 

an der Projektumsetzung beteiligt? 

 Was erlebten Sie in der Projektplanung und Projektumsetzung als motivierend, was als 

demotivierend? 

 Wurde das Projekt nach der Pilotphase weitergeführt? 

o Läuft das Projekt zum aktuellen Zeitpunkt immer noch? 

 

 

2. Fragen zum Einbezug von Hausärzten in das Projekt: 

 Welche Rolle sollten Hausärzte in Gesundheitsförderungsprogramme für ältere 

Menschen einnehmen? 

 Wurden Hausärzte in die Konzeptentwicklung des Projektes mit einbezogen? 

 Wurden Hausärzte in die Projektplanung mit einbezogen? 

 Wurden Hausärzte in die Projektumsetzung mit einbezogen? 

 Wurden Hausärzte in die Projektevaluation mit einbezogen 

 Falls ja, wie gestaltete sich der Kontakt und der Austausch mit den Hausärzten? 

 Was erlebten Sie in diesem Kontakt als motivierend, was als demotivierend? 

o Sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten bezüglich des Einbezugs von 

Hausärzten in das Projekt? 

 

 

3. Zukunftsaussichten: 

 Was ist in Zukunft bezüglich des Projektes geplant, in welchem Sie mitgearbeitet haben? 

 Welche Wünsche haben Sie generell an die Zukunft von 

Gesundheitsförderungsprogrammen für ältere Menschen (sowohl inhaltlich, strukturell 

wie auch politisch)? 

 

 



9.5. Zusammenzug der Handlungsempfehlungen (Checkliste) 

 
9.5.1. Phase Projektidee 
 

Barriere: Empfehlung: 

Zu geringer Einbezug der Hausärzteschaft 

in Planung 

Hausärztliche Vertretung möglichst in 

Initiantengruppe oder zumindest bereits in 

der Planungsphase im Projektteam. Darauf 

achten, dass hausärztliche Vertreter lokal in 

dieser Funktion gut anerkannt und akzeptiert 

sind (Rekrutierung über lokale Organisation). 

Zeitnot Trotz frühem Einbezug keinen allzu 

zeitaufwändigen Einsatz der hausärztlichen 

Vertreter erwarten, klare Aufgabenstellung 

formulieren 

Finanzen Engagement der hausärztlichen Vertreter 

(z.B. Teilnahme an Planungssitzung, etc.) 

sollte adäquat vergütet werden vom 

Projektbudget 

mangelnde Information Projektunterlagen ergänzen durch Abgabe 

dieser Handlungsempfehlungen an die 

hausärztlichen Vertreter 

 
 
9.5.2. Phase strategische Planung 
 

 
 

Wesentliche, in der strategischen Phase zu adressierende Barrieren 

 Angebot zu kompliziert aufgebaut? 

 Misstrauen gegenüber dem Programm und den Anbietern 

 Starrer top-down Ansatz 

 Unterschiede Berufsrolle zwischen Projektteam und Hausärzten 

 Logistische Mängel wie z.B. lange Anfahrtswege für Klienten 

 Ungenügende Vergütung 

 Administrative Zusatzbelastung 

 Zeitnot 

 Ungenügendes Informationsmanagement 

 Mangelnde Evidenz für die Empfehlungen 

 Mangelnde Flexibilität bei Vorgaben und Empfehlungen 

 Kontrollängste 

 Konkurrenzängste 

 Ethische Bedenken 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Handlungsempfehlung: Für die Zusammenarbeit mit den Hausärzten sollen diese Barrieren 

diskutiert und insbesondere die wichtigen Rollen-Differenzen allen Mitarbeitern im Projekt 

vertraut gemacht werden. Diskutieren Sie Fragen wie „Was bedeutet für Sie 

Gesundheitsförderung?“ oder „Wie definieren Sie ganzheitliche Betreuung und welche Rolle 

spielen Sie dabei einerseits im beruflichen Alltag und andererseits speziell im Projekt?“ und 

„Inwiefern lässt sich in der aktuellen Situation überhaupt Gesundheitsförderung in Ihren 

Sprechstundenalltag integrieren?“ mit den Ärzten im Projekt. Danach sollen Möglichkeiten 

gesucht werden, wie solche Unterschiede zum Wohle der Patienten eingesetzt werden 

können.  

 
 
9.5.3. Phase Detailplanung und Umsetzung 
 
Barriere Zeitnot 
 

Ebene: Empfehlung: 

Praxisebene Minimierung der notwendigen Projektschritte 

in der Arztpraxis. Überprüfung, welche dieser 

Schritte in der Praxis an MPAs abdelegiert 

werden können 

Arztebene Vorschläge zu Prioritätenänderungen in 

Kerntätigkeit nur von Ärzten einbringen 

lassen, keine Erwartungshaltung 

Netzwerkebene Lösungsvorschläge zur Zeitoptimierung, die 

in Praxisprozesse eingreifen, sollten von 

involvierten Hausärzten ausgearbeitet und im 

Ärztenetzwerk diskutiert werden 

 
Inhaltliche Barrieren 
 

Barriere: Empfehlung: 

Mangelnde Evidenz, Nutzen zu wenig belegt Nachweis gut belegten Langzeitnutzens 

(über mindestens 5 Jahre), Pilotversuch unter 

Schweizer Verhältnissen, klare Angaben zu 

Auftrag, Massnahmen und deren Kadenz 

Ungenügendes Material Material attraktiv, übersichtlich, genügend 

umfassend, korrekt und verständlich. 

Verfügbarkeit in Sprechstunde entscheidend 

Patientenzentrierter Ansatz statt Public 

Health Ansatz in der Hausärzteschaft 

Einbettung des Public Health Ansatzes in 

Fortbildungsangebote für Hausärzte (Cave: 

Gruppe der grössten Skeptiker schwer zu 

erreichen) 

Zu enge Vorgaben im Projekt Individualisierbare, patientenzentrierte 

Projektformen zulassen 



 
 
 
Barriere mangelnde Information der Hausärzteschaft über laufende Projekte 
 

Ebene: Empfehlung: 

Praxisebene Kommunikationskonzept ausarbeiten, z.B.: 

 ständig aktualisiertes Internet-Infoportal 

 regelmässiger Versand aktueller 

Informationen über verschiedene Kanäle 

(E-Mail, Post, Fax) 

Arztebene  Information auf die Motivierung der Ärzte 

prüfen und ausrichten. Die verschiedenen 

Nutzen einer Beteiligung für die Patienten wie 

auch für die Arztpraxis hervorheben 

Netzwerkebene Abklärung mit lokalen Ärztenetzwerken, ob 

Interesse an gemeinsamer Ausarbeitung und 

Verteilung von Informationen besteht 

 
 
 
 
 
 
 
 
Barriere Vergütung 
 

Ebene: Empfehlung: 

Politische Ebene Auf adäquate Vergütung von präventiven 

Leistungen hinarbeiten, Kommunikation im 

Projekt 

Praxisebene Mitarbeit im Projektteam muss adäquat 

entschädigt werden. Leistungen der 

ausführenden Hausärzte müssen vergütet 

werden (entweder über Grundleitungskatalog 

oder über Budgetposten des Projektes) 

Netzwerkebene Abklärung, ob Ärztenetzwerke bereit sind, für 

ihren möglichen Nutzen der Zusammenarbeit 

eine Entschädigung zu entrichten (v.a. bei 

steigendem Anteil von Managed Care 

Modellen). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Barrieren Kontroll- und Konkurrenzangst 
 

Ebene: Empfehlung: 

Einzelner Arzt Angemessene Berücksichtigung der 

hausärztlichen Position in der Projektstruktur. 

Geeignetes Informationskonzept, welches 

Vorteile für Klienten, Ärzte und Praxis 

aufzeigt. 

Netzwerk/Qualitätszirkel Fragen möglicher Konkurrenz zwischen 

beteiligten Berufsgruppen oder zwischen 

verschiedenen Ärztegruppen in der Region 

diskutieren. Vor wichtigen Entscheiden 

Führungsebene konsultieren (z.B. 

Lokalisierung einer Beratungsstelle in einer 

HMO..) 

 
 
Barriere Administration 
 

Ebene: Empfehlung: 

Einzelner Arzt Bei jedem einzelnen Schritt kritische Prüfung, 

ob er tatsächlich vom Hausarzt selber 

ausgeführt werden muss. 

Praxis Tools, die angewendet werden sollen, 

müssen von projektbeteiligten Hausärzten 

evaluiert, mitentwickelt und ggf. angepasst 

werden. Administrative Abläufe müssen mit 

erfahrenen MPAs geprüft werden.  

 
 
Patientenbezogene Barrieren: 
 

Barriere: Empfehlung: 

Zugang zu Projekt zu modern Zugangspfade und Informationsmaterial mit 

der Zielgruppe evaluieren 

Ungenügende Sensibilisierung Sensibilisierungskampagne in der 

Bevölkerung vor Projektstart 

Generelles Misstrauen gegen Programme Promotionskampagne, um Bewusstsein und 

Akzeptanz für Gesundheitsförderung im Alter 

in der Gesellschaft zu erhöhen. 

Empfehlungen sind zu „abgehoben“ Empfehlungen an die Klienten müssen 

angemessen, nachvollziehbar und einfach 

umsetzbar sein 

 
 



 
Logistische Barrieren 
 

Barriere: Empfehlung: 

Anfahrtswege zu Angeboten zu lang Kurze Wege, Angebote möglichst in der 

Wohngemeinde organisieren, Tageszeit auf 

Zielpublikum abstimmen, ev. Shuttlebus 

organisieren 

Anmeldeverfahren für Hausarzt zu aufwändig Sollte mit minimalem Aufwand und über 

mehrere Pfade (E-Mail, Telefon, Fax) möglich 

sein. 

Informationsfluss, Feedback fehlt Rückmeldung an den Hausarzt bei 

Programmaufnahme eines Klienten 

 
 
Barriere Partner und Schnittstellen 
 

Ebene/Barriere:  Empfehlung: 

Systemebene: Fragmentiertes, 

unübersichtliches Gesundheitswesen 

Einrichtung einer regionalen 

Koordinationsstelle für Gesundheitsförderung 

(Optimalfall: Integration in eine den 

Hausärzten bereits bekannte Organisation) 

Systemebene: Zu viele Schnittstellen Einsatz praxisnaher Lösungen und Nutzung 

bereits vorhandener Ressourcen und 

Netzwerke (z.B. geschulte MPAs) 

Praxisebene Fokus auf Einbezug der MPAs 

Netzwerkebene Zusammenarbeit suchen, da mit Hilfe der 

Ärztenetzwerke Schnittstellenaufwand stark 

vermindert werden kann 

(Koordinationsfunktion). 

 
 
Politische und ethische Barrieren 
 

Barriere: Empfehlung: 

Ethische und politische Bedenken Diskussionsgefäss bei Projektplanung zur 

Verfügung stellen, Resultate dieser 

Diskussionen im Projekt kommunizieren. 

 



9.6. Ergebnismodell der Gesundheitsförderung Schweiz 
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