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Herr Dr. Jungi, was bewog Sana-
care, nicht nur den medizinischen 
Bereich, sondern auch den be-
triebswirtschaftlichen Teil der 
Arztpraxen in ein Management-
System einzubetten? 
Qualität, aber auch Transparenz in der 
medizinischen Qualität sind hochaktu-
elle Forderungen im Gesundheitswesen. 
Diesen Anspruch wollen wir in dreifacher 
Hinsicht erfüllen. Und da lag auch unser 
Motiv zur Einführung eines zertifizierten 
Managementsystems. Mit dem damit ver-
knüpften SQS-Zertifikat setzen wir ein 
starkes Signal für Patienten, Ärzte, Spitä-
ler und Versicherer. Es trifft zu, Zertifizie-
rungen von Arztpraxen sind noch rar. Die 
Zertifizierung von Sanacare in der drei-
fachen Kombination der Qualitätslabel 
«ISO 9001», «Good Medical Practice» und 
«GoodPriv@cy» ist sogar einzigartig.  

Sanacare ist unter anderem zerti-
fiziert nach «Good Medical Prac-
tice». Was bedeutet das?
Die SQS bietet mit dem Label Good Medi-
cal Practice eine Qualitätszertifizierung 
der medizinischen Behandlung an. Diese 
Auszeichnung hält sich eng an beste-
hende Anforderungen der Norm ISO-
9001 –2008, ist aber um einen spezifi-
schen Pflichtenkatalog erweitert worden, 

der sehr detailliert auf die Qualitätsan-
sprüche der medizinischen Behandlung 
eingeht. In unseren Gruppenpraxen wol-
len wir eine hervorragende medizinische 
Behandlung nach einheitlichen Grund-
linien gewährleisten und diese auch kom-
munizieren. Deshalb hat sich Sanacare im 
Jahr 2007 für diese Zertifizierung ent-
schieden. Wir werden seither jährlich 
überprüft – sowohl in der medizinischen 
Betreuung als auch in den Bereichen Füh-
rung und Administration. 

Und was bezweckt ihr zweites Zer-
tifikat «GoodPriv@cy»? 
In den Sanacare-Gruppenpraxen und in 
der Administration fallen sensitive Daten
über Patientinnen und Patienten sowie 
Versicherte an. Die Sicherheit dieser Da-
ten ist für uns ein Qualitätskriterium und 
hat hohe Priorität. Die Interessenlage ist 
allseits gegeben: Sicher sein sollen der 
Kunde Patient, sicher sein soll auch der 
Kunde Versicherung. Sanacare hat sich 
deshalb 2005 als erste Managed-Care-Or-
ganisation durch eine unabhängige Zer-
tifizierungsstelle für ihren konsequenten 
Datenschutz mit dem Label SQS Good-
Priv@cy zertifizieren lassen. Weil Ge-
sundheitsdaten besonders schützenswert 
sind, erhalten bei Sanacare folglich nur 
jene Personen Einsicht, welche die Ge-

sundheitsdaten für ihre Aufgabenerfül-
lung brauchen. Alle Mitarbeitenden sind 
zudem zu absolutem Stillschweigen ver-
pflichtet. Die statistischen Auswertungen  
werden anonymisiert, so dass kein Rück-
schluss auf Personen möglich ist. Alle 
Daten werden ordnungsgemäss gesichert 
und nach Ablauf der gesetzlichen Auf-
bewahrungsfrist vorschriftsgemäss ver-
nichtet. Mit GoodPriv@cy erfüllt Sana-
care die Forderung nach Einhaltung aller 
für Sanacare relevanten gesetzlichen und 
vertraglichen Datenschutzvorschriften; 
nach Gewährleistung der datenschutz-
rechtlich notwendigen Informationssi-
cherheit durch organisatorische, perso-
nelle und technische Massnahmen; sowie 
nach einem funktionierenden und gut  
dokumentierten Datenschutz-Manage-
mentsystem.

Welchen Stellenwert haben die 
beiden Zertifikate in Ihrer Grup-
penpraxis-Strategie?
Die Zertifikate sind sogar an oberster 
Stelle, auf der Ebene Verwaltungsrat, ver-
ankert. Dieser gibt uns klar vor, dass die 
Zertifikate erhalten werden müssen. In 
der Geschäftsstrategie fällt überdies ins 
Gewicht, dass wir mit unserem Qualitäts-
modell unseren Vertragskrankenkassen 
ermöglichen, Prämienreduktionen an de-
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ren Versicherte weiterzugeben. Aber si-
cher im Alltag ist nicht das Zertifikat, son-
dern der Weg dahin entscheidend. Auch 
dieser Aspekt ist bei Sanacare in der Pra-
xisstrategie festgeschrieben, denn letzt-
lich sind es die Prozesse, die uns ermög-
lichen, von der Zentrale in Winterthur 
aus 13 dezentrale Praxen administrativ 
führen zu können. Diese Denkweise kom-
munizieren wir über das Qualitätslabel 
insbesondere auch an unsere Partner, 
zum Beispiel den Versicherungsgesell-
schaften, mit denen wir Verträge haben. 

Was macht im Kern die Sanacare-
Praxis aus? 
Jede Gruppenpraxis mit dem leitenden 
Arzt wird zentral in Winterthur verwal-
tet. Die Organisationsform kommt zum 
Tragen mit einem sichernden Manage-
mentsystem – unserer Zertifizierung. Die 
dezentrale Struktur und die interne und 
externe Vernetzung generieren Vorteile, 
welche den Patienten zugute kommen.  
Ich nenne hier einige davon: Alle Sana-
care-Ärzte sind FMH-Doktoren. Als ange-
stellte Ärztinnen und Ärzte können sie 
sich voll dem Beruf widmen. Um Verwal-
tungsaufgaben wie Personal, IT, Abrech-
nungs- und Versicherungswesen müssen 
sie sich nicht kümmern. Unsere Ärzte 
werden unter anderen Kriterien nach 
Teamfähigkeit ausgesucht. Und jeder 
Arzt, der zu uns kommt, ist sich bewusst, 
dass wir evidenzbasierte Grundversor-
gungsmedizin anbieten. Grossgeschrie-
ben wird der fachliche Austausch unter-
einander an den wöchentlichen Treffen, 
wie Ärztesitzungen oder Qualitätszirkel,  
oder direkt bei der Kollegin oder dem  
Kollegen im Hause. Das ist beim Einholen 
von Zweit- und Drittmeinungen in spezi-
ellen Fällen äusserst hilfreich. Erfah-
rungsgemäss wird dies von Patienten als 
Qualität empfunden. Dank organischem 
Wachstum ist Sanacare stets auf dem 
neusten Stand der medizinischen  Ent-
wicklung. In Bern beispielsweise sind wir 
in 15 Jahren von 4 auf 11 Ärzte ange-
wachsen. Wir verfügen zudem über ein 
ausgesprochen fein gesponnenes Netz zu 
externen Spezialisten und zu Spitälern. 
Wichtig für unsere Patienten ist die zeit-

liche Verfügbarkeit in den Praxen. Da-
durch entsteht ein hoher Bereitschafts-
grad. Und nicht zuletzt:  Das Sana care- 
Modell hat einen kostendämpfenden Ef-
fekt. So können wir unter einem Dach 
mehr Leistung anbieten.

Managementsysteme sorgen für 
Effizienz und Effektivität. Mussten 
Sie in den Praxen viel umstellen?
Jeder Mensch hat seinen eigenen Arbeits-
stil, auch Mediziner. Das ist gut so. Wird 
aber eine Zertifizierung angegangen, so 
kann alles, was eine Evidenz hat – sei es 
punkto Diagnose und Therapie, sei es 
prozessmässig oder strukturell – gewisse 
Umstellungen notwendig machen. Bei 
Sanacare war das nicht anders. Aber wir 
haben diese erfolgreich bewältigt. Nicht 
zuletzt  deshalb, weil wir alle Mitarbei-
tenden  stufengerecht einbezogen haben, 
ihre Prozesse von der Basis her zu über-
prüfen. Die medizinischen Praxisassis-
tentinnen zum Beispiel durchleuchteten 
und verbesserten die Laborprozesse. Pro-
zesse, die genau vorgeben, was wann zu 
tun ist, und die Dokumente, die damit 
verknüpft sind, erleichtern auch den Tä-
tigkeitsrahmen der Ärzte. Fragen wie Ab-
klärungen, individuelle Verordnungen, 

Umgang mit Medikamenten, Vorgehen 
bei Überweisungen, Einsatz medizinal-
technischer Geräte, u.a.m. können in al-
len 13 Praxen nach  gleichem Muster an-
gegangen werden. Der Arzt weiss genau, 
wo er welche Guidelines im QM-System 
abrufen kann. Das ist effektiv und gibt  
Sicherheit – den Ärzten und damit auch 
den Patienten. In der Tat: Qualität ent-
steht nicht nur aus der individuellen Leis-
tungskompetenz, sondern auch aus gut 
strukturiertem Vorgehen. Eine hohe 
Strukturqualität wiederum befruchtet 
eine möglichst fehlerfreie Medizin. Der 
Arzt spürt, dass ihn das organisatorische 
Umfeld in seiner ärztlichen Dienstleis-
tung unterstützt. 

Kann ein Auditor überhaupt Medi-
ziner auditieren?
Unser SQS-Auditor heisst Dr. med. Ra-
phael Sinniger. Er ist also selber vom 
Fach. Unser Vorteil ist, dass er ausserdem 
über fundiertes Know-how in Manage-
mentprozessen verfügt. Er ist ein sehr gu-
ter Sparringpartner, der stets auf Opti-
mierungen abzielt.  Ein Re-audit für die 
Stichprobe von sechs Praxen dauert ins-
gesamt drei Tage. Das ist effizient und 
lohnt den gewonnenen Mehrwert. «

Porträt 

Dr. med. Marc Jungi
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Sanacare ist eine Gesundheitsorganisation im Bereich 
Managed Care, die in der Schweiz dreizehn hausärztliche 
Gruppenpraxen betreibt. Ihre Mission ist es, durch eine 
zeitgemässe Hausarztmedizin medizinische Grundver-
sorgung auf qualitativ herausragendem Niveau anzubie-

ten und einen Beitrag zur Stabilisierung der Gesundheitskosten in der Schweiz 
zu leisten. Sanacare beschäftigt 250 Mitarbeitende, davon 220 Personen in den 
Sanacare-Praxen und 30 in der Verwaltung in Winterthur. In der Betreuung von 
Patienten sind gut 90 Hausärztinnen und -ärzte tätig. (Stand Ende 2013). Der 
Patientenbestand liegt bei über 90 000 Personen. Derzeit arbeiten 19 Kranken-
versicherer mit Sanacare zusammen.
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