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Vorwort 

Diese Arbeit stellt den Schlussstein zu meinem Masterstudium im Bereich Gesundheits-

ökonomie und Gesundheitsmanagement dar.  

Ich konnte vor dem Studium bereits als Physiotherapeut Erfahrungen im Gesundheitswesen 
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gewählt, weil genau in diesem Bereich die drei oben erwähnten Perspektiven zusammen-

kommen. Ein Hausarzt, der eine Praxis führt, ist mehr Mediziner als Betriebswirt aber wird 

plötzlich mit einem volkswirtschaftlichen Thema konfrontiert: Sicherstellung der Gesundheits-

versorgung in der eigenen Region. Ich denke es ist wichtig die Perspektive der verschiedenen 

Anspruchsgruppen im Gesundheitswesen zu kennen, um gemeinsam etwas zu erreichen. 

Ich habe mich für eine Methodik aus der qualitativen Forschung entschieden, da für mich diese 

Art zu arbeiten neu ist und ich mir Kompetenzen in diesem Bereich erarbeiten wollte. 
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Management Summary 

Die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen der Schweiz ist ein grosses 

Thema im Schweizer Gesundheitswesen. Die gleichzeitige Zunahme der Nachfrage nach 

medizinischen Leistungen und Abnahme der LE im ländlichen Raum stellt die Kantone und 

Gemeinden dieser Regionen vor eine grosse Herausforderung. Kooperationsmodelle im Ausland 

wie auch in der Schweiz haben gezeigt, dass sie in der Lage sind die Gesundheitsversorgung in 

ländlichen Räumen zu verbessern. Als ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Imple-

mentierung eines solchen Modelles gilt in der Literatur die Bereitschaft der Leistungserbringer 

für solche Kooperationen. Die Literatur liefert aber keine Anhaltspunkte zur tatsächlichen Be-

reitschaft ländlicher Leistungserbringer. 

Diese Arbeit hat zum Ziel eine erste Aussage zur Bereitschaft ländlichen Leistungserbringer für 

Kooperationsmodelle zu machen und gleichzeitig aufzuzeigen wo die Leistungserbringer die 

Rollen der Gemeinde innerhalb dieser Kooperationsmodelle sehen.  

Für die Erhebung der Daten wurden für diese Arbeit drei schematische Kooperationsmodelle 

mit unterschiedlichem Kooperationsgrad entwickelt. Anhand dieser Modelle wurden neun 

Entscheidungsträger von Gesundheitsdienstleistern aus der ländlichen Gemeinde Erstfeld und 

dem Urner Oberland mittels qualitativen Leitfadeninterviews befragt. Bereitschaft wurde 

anhand eines theoretischen Konzepts in die Wahrnehmung von Vor- und Nachteilen, Ein-

schätzung der Machbarkeit und Wichtigkeit und Vereinbarkeit mit den eigenen Vorstellungen 

unterteilt. 

Die Ergebnisse der Interviews haben ergeben, dass die Bereitschaft der Leistungserbringer mit 

höherem Kooperationsgrad der Modelle tendenziell höher ist. Es zeigte sich, dass die Befragten 

aus den grösseren Unternehmen gegenüber den Befragten aus kleineren Unternehmen ein 

besseres Verständnis der schematischen Kooperationsmodelle und auch eine höhere Bereit-

schaft für diese Modelle aufweisen. Ein Zusammenhang zwischen dem Verständnis der Modelle 

und der Bereitschaft dafür wird nicht ausgeschlossen. Die Ergebnisse zur Rolle der Gemeinde, 

zeigte, dass alle Befragten der öffentlichen Hand eine aktive Rolle zuschreiben. Als wichtigste 

Rollen der Gemeinde wird von den Befragten das Entwickeln einer ersten Idee, das Zusammen-

führen der beteiligten Leistungserbringer, und die Weiterentwicklung der Modelle mit den Be-

teiligten genannt. 

Diese Arbeit zeigt auf, dass eine Diskrepanz zwischen der Bereitschaft von Entscheidungsträgern 

von grösseren und kleineren Unternehmen besteht. Eine weitere Erkenntnis ist, dass die 

Leistungserbringer des ländlichen Raums eine Einflussnahme der Gemeinde in der Gesundheits-



IV 
 

versorgung grösstenteils befürworten. Speziell für die Gemeinden liefert diese Arbeit erste 

Anhaltspunkte für den Anstoss von Kooperationsmodellen. Die Erkenntnisse dieser Arbeit sind 

aber aufgrund diverser Limitationen und reduzierter Güte der Ergebnisse mit Vorsicht zu 

betrachten. Für eine genauere Einschätzung der Bereitschaft der ländlichen Leistungserbringer 

für Kooperationen müssen weitere Studien in diesem Bereich gemacht werden. 
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1 Einleitung 

Eine adäquate Gesundheitsversorgung der ländlichen Regionen stellt viele Gemeinden und 

Kantone vor eine grosse Herausforderung (Berchtold & Zanoni, 2018). So auch die Gemeinde 

Erstfeld und das Oberland im Kanton Uri. Die demographischen Entwicklungen in der Schweiz 

werden die Nachfrage nach medizinischen Leistungen in Zukunft weiter erhöhen. Das 

Bundesamt für Statistik geht von einem starken Anstieg des Anteils an über 65-Jährigen, von 

18.9% im Jahr 2020 auf bis 25.6% im Jahr 2050 aus. Die Bevölkerung der über 80-Jährigen schätzt 

man sogar, mit 5,4 % im Jahr 2020 und erwarteten 10,7 % im Jahr 2050, noch höher ein 

(Bundesamt für Statistik, 2020). Es wird erwartet, dass die Alterung der Bevölkerung in 

ländlichen Kantonen, aufgrund Abwanderung der jungen Erwachsenen und Zuzug von älterem 

Erwachsen, stärker ausfallen wird. So zeigt der Kanton Uri bereits heute einen höheren Anteil 

an über 65-Jährigen und es wird auch zukünftig ein höheren Anteil an betagten Menschen im 

Vergleich zum Schweizer Durchschnitt erwartet (Bundesamt für Statistik, 2020). Die alternde 

Bevölkerung führt zu einer steigenden Prävalenz an Patienten mit chronischen Krankheits-

bildern, welche die Behandlung von mehreren Leistungserbringern (LE) in Anspruch nehmen 

werden. Im Jahr 2017 waren es nicht ganz die Hälfte der über 65-jährigen Schweizer, die an 

Multimorbidität, also an mindestens zwei nichtübertragbaren chronischen Krankheiten litten 

(Merçay, 2017). Richtet man den Fokus auf die Versorgung, also die Angebotsseite, zeigt ein 

Bericht des Gesundheitsobservatoriums eine Konzentration der medizinischen Versorgung in 

den städtischen Regionen und dass diese Stadt/Land-Unterschiede seit 2012 ansteigend sind 

(Sturny & Widmer, 2020). Die gleichzeitige Zunahme der Nachfrage nach medizinischen 

Leistungen und Abnahme der LE im ländlichen Raum zeigt die Wichtigkeit von neuen 

Versorgungsmodellen im ländlichen Raum auf. 

Studien aus verschiedenen Ländern (Bhattacharyya et al., 2020; Brown et al., 2016; Steele Gray 

et al., 2020) und auch bereits Beispiele aus der Schweiz (Mitterlechner et al., 2018) haben 

gezeigt, dass die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum in ihrer Zugänglichkeit und dem 

medizinischen Outcome durch Kooperationsmodelle verbessert werden konnte. Laut 

Erfahrungen aus bestehenden Modellen gilt die Bereitschaft der lokalen LE als ein wesentlicher 

Erfolgsfaktor ein solches Kooperationsmodell aufzubauen (Kündig et al., 2019). 

Diese Arbeit hat zum Ziel, eben diese Bereitschaft der LE für Kooperationsmodelle in der 

Gesundheitsversorgung von betagten multimorbiden Personen im ländlichen Raum, anhand der 

Region Erstfeld, zu untersuchen. Zusätzlich soll untersucht werden, welche Rolle die LE der 

Gemeinde Erstfeld, in Bezug auf die Kooperationsmodelle, zuschreiben. 

 



2 
 

2 Begrifflichkeiten 

Im folgenden Kapitel werden wichtige Begrifflichkeiten, welche in dieser Arbeit verwendet 

werden, in ihrer Auslegung für diese Arbeit erläutert. 

 Region Erstfeld 

Diese Arbeit untersucht die Gemeinde Erstfeld und das dahinter liegende Urner Oberland. Zum 

Urner Oberland werden folgende Gemeinden gezählt: Andermatt, Göschenen, Gurtnellen, 

Hospental, Realp, Silenen, Wassen. Erstfeld und die Gemeinden des Urner Oberlands, 

ausgenommen der Gemeinde Andermatt, werden für diese Arbeit der Einfachheit halber unter 

dem Term «Region Erstfeld» zusammengefasst. Dieser Begriff ist keine offizielle Regionen-

Bezeichnung und wurde für diese Arbeit kreiert. Für diese Arbeit wird die Gemeinde Andermatt 

nicht miteinbezogen. Die Gründe dafür werden im nächsten Abschnitt im Rahmen der Definition 

des ländlichen Raumes erläutert. 

 Ländlicher Raum 

Diese Arbeit orientiert sich bei der Definition des ländlichen Raumes an der Stadt/Land-

Typologie 2012 des Bundesamtes für Statistik (Kohler et al., 2017). Seit der Überarbeitung der 

Stadt/Land Typologie 2012 im Jahr 2017 werden die Gemeinden der Schweiz nicht mehr in zwei 

Kategorien städtisch und ländlich, sondern in drei Kategorien städtisch, ländlich und intermediär 

eingeteilt. Diese Kategorisierung wird von einer genaueren Einteilung der Gemeinden in 25 

Gemeindetypologien abgeleitet. Die Gemeindetypologien werden aufgrund verschiedener 

Kriterien wie z.B. Dichte, Grösse, Erreichbarkeit und sozioökonomische Lage eingeteilt. Auf die 

Methodik der Einteilung wird hier nicht weiter eingegangen. Erstfeld wird als intermediäre 

Gemeinde und alle Gemeinden des Urner Oberlands als ländliche Gemeinden eingeteilt. (Kohler 

et al., 2017) 

Die Gemeinde Andermatt ist ebenfalls als eine ländliche Gemeinde typisiert. Andermatt wird 

mittels der genaueren Gemeindetypologie in eine ländliche periphere Tourismusgemeinde ein-

geteilt. (Kohler et al., 2017) Die Herausforderung an die Gesundheitsversorgung für eine 

Gemeinde mit stärkerem Tourismus und entsprechend ständig wechselnder zu versorgenden 

Personenanzahl unterscheidet sich von den Herausforderungen der anderen Gemeinden. Des 

Weiteren wird angenommen, dass die Versorgungsstrukturen nicht primär auf die zu unter-

suchende betagte multimorbide Bevölkerung ausgerichtet wird. Aus diesem Grund wird die 

Gemeinde Andermatt für die Untersuchung dieser Arbeit ausgeschlossen. 
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 Kooperationen in der Gesundheitsversorgung 

In dieser Arbeit soll die Bereitschaft für Kooperationsmodelle in der Gesundheitsversorgung 

untersucht werden. Für dieses Vorhaben muss vorgängig der Begriff «Kooperation in der 

Gesundheitsversorgung» genauer erläutert werden. In Gesundheitswesen auf der ganzen Welt 

wird in Bezug auf Zusammenarbeit mehrerer Akteure entlang des ganzen Behandlungspfades, 

sehr oft von integrierter Versorgung gesprochen und es gibt etliche Auslegungen dieses 

Konzepts (Armitage et al., 2009; Kodner, 2009). Kodner (2009, S. 12) meint in seiner Arbeit: 

«integrierte Versorgung als Konzept sei ein ungenaues Sammelsurium1». Kündig et al. (2019, 

S.6) formulieren in ihrer Arbeit eine Definition von integrierter Versorgung wie folgt: « Unter 

integrierter Versorgung werden Massnahmen und Prozesse verstanden, die zu einer besseren 

interprofessionellen Vernetzung und Zusammenarbeit aller Akteure im Gesundheitswesen 

beitragen und die Behandlung und Betreuung von Patienten über den ganzen Behandlungspfad 

optimal koordinieren.». Das Bundesamt für Gesundheit beschreibt eine ähnliche Definition 

unter dem Begriff der koordinierten Versorgung: «Die koordinierte Versorgung wird definiert als 

die Gesamtheit der Verfahren, die dazu dienen, die Qualität der Behandlung der Patientinnen 

und Patienten über die ganze Behandlungskette hinweg zu verbessern.»(Bundesamt für 

Gesundheit, 2019). Für den Begriff «Kooperationen in der Gesundheitsversorgung» orientiert 

sich diese Arbeit an oben beschriebener Definition von Kündig et al.( 2019) aber grenzt sich von 

der Begrifflichkeit der integrierten Versorgung ab. 

 

Für diese Arbeit wichtig zu verstehen ist, dass Vernetzung und Zusammenarbeit verschiedener 

Akteure innerhalb einer Kooperation, in verschiedenem Ausmass stattfinden kann. In dieser 

Arbeit wird diese Modalität Kooperationsgrad genannt. CURAVIVA Schweiz spricht in einem 

Themenheft zur integrierten Versorgung (Leser et al., 2012) von losen Kooperationen, Verbund-

lösungen und Fusionen. Auf diese Unterteilung an Kooperationsgraden wird aber nicht weiter 

eingegangen, da sie zu ungenau beschrieben ist. Leutz (1999) beschreibt in seiner Arbeit drei 

Levels von Zusammenarbeit. Er nennt diese «linkage», «coordination» und «full integration» 

(Leutz, 1999). Für die vorliegende Arbeit lehnt sich der Autor für die Einstufung der 

Kooperationsgrade an den drei Levels von Leutz (1999) an, sie werden aber nicht eins zu eins 

übernommen. Es wird im Folgenden von niedrigem (Anlehnung an «linkage»), mittlerem 

(Anlehnung an «coordination») und hohem (Anlehnung an «full integration») Kooperationsgrad 

 

 

1 Aussage wurde ins Deutsche übersetzt von der Original Aussage von Kodner (2009, S. 12): “Integrated care as a 

concept is an imprecise hodgepodge”. 
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gesprochen. In Anlehnung an die Kooperationsgrade von Leutz (1999), zeigt der nächste 

Abschnitt eine oberflächliche Auslegung der Kooperationsgrade durch den Autor. 

Unter niedrigem Kooperationsgrad wird eine Kooperation verstanden, in welcher alle 

beteiligten Unternehmen nach wie vor finanziell und rechtlich unabhängig voneinander 

funktionieren. In dieser Stufe sind Schnittstellen-Optimierung und der betriebsübergreifende 

Austausch zentral. Es werden noch keine gemeinsamen Strukturen oder Strategien gebildet. 

Im mittleren Kooperationsgrad werden gemeinsame Strategien und Visionen formuliert und die 

Möglichkeit von gemeinsamen Supportdiensten besteht. Die Unternehmen können innerhalb 

einer übergeordneten Organisation wie z.B. einer Stiftung oder eines Vereines zusammen-

geschlossen werden. Im mittleren Kooperationsgrad sind die Unternehmen finanziell weiterhin 

selbsttragend und es werden selten Querfinanzierungen innerhalb der übergeordneten 

Organisation getätigt. 

Der hohe Kooperationsgrad zeichnet sich dadurch aus, dass alles aus einer Hand angeboten 

wird. Dies bedeutet, dass sich mehrere Anbieter innerhalb eines Unternehmens zusammen-

schliessen, entsprechend einer Fusion. In diesem Falle sind die Anbieter nicht länger finanziell 

selbsttragend und Querfinanzierungen werden getätigt. 

 Multimorbidität und Betagtheit 

In der Literatur gibt es verschiede Definitionen von Multimorbidität. Ein systematischer Review 

dieser Definitionen beschreibt Multimorbidität als das vorhanden sein von zwei oder mehr 

chronischen Krankheiten (Johnston et al., 2019). Auch das Bundesamt für Gesundheit der 

Schweiz orientiert sich an dieser Definition (Bundesamt für Gesundheit, 2019). Als betagt 

werden vom Bundesamt für Gesundheit Personen über 65 Jahre und als hochbetagt Personen 

über 80 Jahre bezeichnet (Bundesamt für Gesundheit, 2019). Diese Arbeit orientiert sich an den 

Definitionen des Bundesamtes für Gesundheit. 
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3  Erfolgsfaktor Bereitschaft für Veränderung 

Bereitschaft für Veränderung wird in der Literatur des Change Management als fundamentaler 

Faktor eingestuft, um Innovationen erfolgreich zu implementieren (Armenakis et al., 1993; 

Drzensky et al., 2012; Greenhalgh et al., 2004; Livet et al., 2020; Rafferty et al., 2013; Scaccia et 

al., 2015; Weiner, 2009). Ein Bericht der CURAVIVA Schweiz, welcher Erfolgsfaktoren für neue 

Versorgungsmodelle beschreibt, nennt die Bereitschaft sogar eine Vorbedingung für eine 

erfolgreiche Implementation (Kündig et al., 2019, S. 8). Auch die Careum Stiftung meint in einem 

Bericht, dass es ohne Bereitschaft der dominierenden Akteure kaum möglich ist, ein neues 

Modell erfolgreich zu implementieren (Sottas & Brügger, 2011, S. 57). Eine Studie aus 

Deutschland hat im Jahr 2014 65 Vertreter von erfolgreichen neuen Versorgungsmodellen zu 

Erfolgsfaktoren und Barrieren befragt (Müller et al., 2016). Als eine der wichtigsten Barrieren 

wurde die Teilnahmebereitschaft der LE genannt. Die Literatur zeigt also auf, dass die 

Bereitschaft der LE wichtig für den Aufbau von Kooperationsmodellen ist. Aber wie bereit die LE 

für Kooperationsmodelle sind oder wie sie über diese denken, ist in der Literatur kaum erforscht. 

Seit 2014 werden intensiv neue Messmethoden für die Bereitschaft von Organisationen und 

Individuen entwickelt (Scaccia et al., 2015; Scott et al., 2017; Shea et al., 2014), was ein erhöhtes 

Interesse an diesem Forschungsgegenstand vermuten lässt. In der Schweiz gibt es auch noch 

keine Untersuchungen zum  Ausmass der Bereitschaft ländlicher LE für neue Versorgungs-

modelle.  
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4 Forschungsfragen und Abgrenzung 

Diese Arbeit hat zum Ziel die Forschungslücke, bezüglich der Bereitschaft ländlicher LE für 

Kooperationsmodelle, mit einer ersten Erhebung in diesem Bereich anzugehen. Um dieses Ziel 

zu erreichen wurden zwei Forschungsfragen definiert. Die erste Forschungsfrage betrifft die 

Bereitschaft der LE und wird aufgrund des grossen Interpretationsspielraums des Begriffs in vier 

Teilfragen zerlegt. Die Teilfragen wurden anhand des im nächsten Abschnitt beschriebenen 

Conceptual Models gewählt. Folgende Forschungsfragen sollen in dieser Arbeit beantwortet 

werden: 

 

1. In welchem Ausmass sind die Leistungserbringer im Gesundheitssektor der Region 

Erstfeld für kooperative Versorgungsmodelle bereit? 

a. In welchem Ausmass sind die Kooperationsmodelle kompatibel mit den 

Vorstellungen der Leistungserbringer? (Kompatibilität) 

b. Wie komplex stufen Leistungserbringer das Verständnis und die Umsetzung der 

Kooperationsmodelle ein? (Komplexität) 

c. Wo sehen die Leistungserbringer einen relativen Vorteil oder Nachteil bei den 

Kooperationsmodellen? (relativer Vorteil) 

d. Wie wichtig stufen Leistungserbringer die Umsetzung eines der 

Kooperationsmodelle ein? (Priorität) 

 

2. Welche Rolle ordnen die Leistungserbringer der Region Erstfeld der Gemeinde Erstfeld 

hinsichtlich Kooperationsmodellen zu? 

 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Befragung von LE zu ihrer Bereitschaft für kooperative 

Versorgungsmodelle. Es werden LE angefragt, welche einen Teil des Behandlungspfades von 

multimorbiden betagten Menschen darstellen und aus der Region Erstfeld stammen. Zu diesen 

LE werden auch Anbieter gezählt, welche neben betagten multimorbiden Patienten auch 

anderes Patientengut behandeln. Einen Spezialfall stellen die Zahnärzte dar. Sie erbringen 

Leistungen an betagten multimorbiden Patienten, behandeln aber oft nicht die zugrunde 

liegenden chronischen Erkrankungen. Zahnärzte werden in dieser Arbeit berücksichtigt, da sie 

Teil der Grundversorgung darstellen und für betagte multimorbide Patienten einen wichtigen 

Teil ihrer Gesundheitsversorgung einnehmen.  

Diese Arbeit untersucht nicht die Machbarkeit, Eignung, Umsetzung oder Finanzierung eines 

Kooperationsmodelles in dieser Region.  
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 Conceptual Model Bereitschaft für Veränderung 

In diesem Kapitel wird ein in der Literatur bestehendes Konzept zur Erfassung der Bereitschaft 

der LE für Kooperationsmodelle, hinsichtlich der ersten Forschungsfrage, erläutert. An-

schliessend wird dargelegt, welche Faktoren von Bereitschaft für Veränderung die Grundlage für 

die vier genannten Teilfragen darstellen. 

Die Terminologien «organisationale Bereitschaft für Veränderung»2 und «Bereitschaft für 

Veränderung»3, welche in der Literatur umfassend diskutiert sind, werden als Basis für die 

Theorie hinter dem Conceptual Model verwendet. In der Literatur wird die Bereitschaft für 

Veränderung auf der Ebene eines Individuums, einer Gruppe und einer Organisation betrachtet 

(Lehman et al., 2002; Rafferty et al., 2013; Scaccia et al., 2015; Weiner, 2009). Das Conceptual 

Model in dieser Arbeit bezieht sich auf die Bereitschaft für Veränderung auf der Ebene einer 

Organisation.  

Als Definition von organisationaler Veränderungsbereitschaft, in welcher sich die Literatur 

grösstenteils einig ist, wird ein verhaltenstheoretisches Konstrukt verwendet, dass aus 

folgenden zwei Hauptkomponenten besteht (Rafferty et al., 2013; Weiner, 2009; Weiner et al., 

2008): 

a) Ist man willig eine Veränderung zu implementieren? 

b) Ist man fähig eine Veränderung zu implementieren? 

Um die Bereitschaft für Veränderung nach diesem Konstrukt zu messen wurden bereits viele 

Messmethoden und Konzepte entwickelt. Die meisten dieser Methoden waren aber laut einem 

Review von Weiner et al. (2008) nicht ausreichend theoriebasiert, reliabel und valide. Aus dem 

Bedürfnis nach einer adäquaten und in der Praxis anwendbaren Messmethode wurde von Shea 

et al. (2014) das Messkonzept «Organizational readiness for implementing change» (ORIC) 

entworfen, welches auf der Theorie von Weiner (2009) basiert. Aufgrund einer genügend 

befundener Validität und Reliabilität (Shea et al., 2014) gilt das ORIC Messverfahren aktuell als 

Goldstandard bei der Messung von organisationaler Veränderungsbereitschaft (Hartley, 2018). 

Im ORIC werden die vorangehend beschriebenen Hauptkomponenten a) «Change 

Commitment» und b) «Change Efficacy» genannt. «Change Commitment» wird laut dem ORIC 

durch die Wertebeurteilung der Veränderung durch die Betroffenen bestimmt. Es sind aber 

keine genaueren Unterkategorien dieser Wertigkeitseinstufung genannt. Der zweite 

 

 

2 In der Literatur wird der englische Begriff «Organizational Readiness for Change» verwendet (Lehman et al., 2002). 
3 In der Literatur wird der englische Begriff «Readiness for Change» verwendet (Rafferty et al., 2013; Scaccia et al., 

2015; Weiner, 2009). 
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Hauptkomponent «Change Efficacy» hängt von drei klar bestimmten Faktoren ab: 

Wahrnehmung der Aufgabenbewältigung, der Ressourcenverfügbarkeit und der situations-

abhängigen Faktoren wie Timing. 

Diese Masterthesis fokussiert sich auf den Hauptkomponent a) Willigkeit eine Veränderung zu 

implementieren. Da bei der Goldstandardmessmethode ORIC für das «Change Commitment» 

keine klar definierten beeinflussenden Faktoren (Unterkategorien der Wertigkeitseinstufung) 

genannt werden, eignet sich das Conceptual Model nicht gut für diese Arbeit. Aus diesem Grund 

wird ein weiteres Messkonzept von organisationaler Bereitschaft heranzogen, welches sich 

ebenfalls auf der Theorie von Weiner (2009) gründet und die zwei vorangehend genannten 

Hauptkomponenten beinhaltet. Das Messkonzept heisst «The Readiness Monitoring Tool» 

(Hartley, 2018) und basiert auf der konzeptuellen Bereitschafts-Heuristik R= MC2 von Scaccia et 

al. (2015). R= MC2 ist eine bewusste Anlehnung an die berühmte Formel von Albert Einstein, 

damit man sich die Heuristik besser einprägen kann. Die Formel bedeutet in diesem 

Zusammenhang «Readiness = Motivation x Innovation-Specific Capacity x General Capacity». 

Scaccia et al. (2015) konzeptualisiert die organisationale Bereitschaft durch die beiden 

Hauptkomponenten a) Motivation und b) Kapazität, analog zur vorangehenden Definition von 

Bereitschaft und zum ORIC-Modell. Die Kapazität wird basierend auf der Literatur in zwei 

Unterkomponenten geteilt b1) Innovations-Spezifische Kapazität und b2) Allgemeine Kapazität 

(Flaspohler et al., 2008; Scaccia et al., 2015). Auf die Haupt- und Unterkomponenten der 

Kapazität wird hier nicht weiter eingegangen, da sie nicht Gegenstand der Forschung dieser 

Arbeit sind. Der multiplikative Zusammenhang der Hauptkomponenten in der Formel R= MC2 

zeigt auf, dass eine Interaktion zwischen den Hauptkomponenten stattfindet. Zudem geht man 

davon aus, dass wenn ein Hauptkomponent gleich Null ist, dass auch die Bereitschaft zur 

Veränderung Null ist. Fehlt es also einer Organisation komplett an Motivation zur Veränderung 

nimmt man an, dass diese Organisation nicht bereit für eine Veränderung ist (Hartley, 2018; 

Scaccia et al., 2015).  

Der Hauptkomponent Motivation wird in der Arbeit von Scaccia et al. (2015, S. 3) als 

wahrgenommene Anreize und Fehlanreize einer Innovation beschrieben. Zusätzlich werden 

sechs Faktoren genannt, die die Motivation zur Veränderung beeinflussen: 1. Priorität, 2. 

Komplexität, 3. Kompatibilität, 4. Relativer Vorteil, 5. Testbarkeit, 6. Beobachtbarkeit 

(Greenhalgh et al., 2004, S. 594–596). Diese Liste ist laut Scaccia et al. (2015) nicht abschliessend, 

aber für die praktische Anwendung geeignet. 
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Das Conceptual Model von organisationalen Bereitschaft von Scaccia et al. (2015) R= MC2 wird 

aufgrund bereits bekannten beeinflussenden Faktoren des Hauptkomponenten Motivation und 

des darauf aufbauenden Messkonzeptes «The Readiness Monitoring Tool» als Conceptual 

Model für diese Arbeit verwendet. Wie vorangehend erwähnt wird in dieser Arbeit nur der 

Hauptkomponent der Motivation und dessen Einflussfaktoren untersucht. Scaccia et al. (2015) 

erwähnen in ihrer Studie, dass das Untersuchen von einem einzelnen Hauptkomponenten aus 

zwei Gründen sinnvoll ist. Zum einen können problematische Faktoren, welche einen 

Hauptkomponenten negativ beeinflussen erkannt werden und zum anderen erachtet man jeden 

der Hauptkomponenten als zwingend nötig für eine Bereitschaft für Veränderung (aus diesem 

Grund auch die Darstellung mittels eines multiplikativen Zusammenhangs)4(Hartley, 2018; 

Scaccia et al., 2015). Das zugrundeliegende Konzept vom «The Readiness Monitoring Tool» 

wurde durch Scott et al. (2017) zum «The Readiness for Integrated Care Questionnaire» (RICQ) 

weiterentwickelt. Für diese Arbeit relevant ist, dass zwei Subkomponenten von Motivation für 

Veränderung, die Testbarkeit und Beobachtbarkeit, aufgrund der Praktikabilität weggelassen 

wurden (Scott et al., 2017). Diese Anpassung wurde auch für das Conceptual Model für diese 

Arbeit gemacht. Das, in dieser Arbeit verwendete Conceptual Model, ist in Abbildung 1 

schematisch dargestellt. Die vier Faktoren, welche die Motivation für Veränderung beeinflussen 

sind die Grundlage für die vier Teilforschungsfragen 1a – 1d.  

 

 

4 Die Hauptkomponenten der Kapazität für Veränderungsbereitschaft werden in der Arbeit von Weiner (2009, S. 3) 

als eine : «necassary but not sufficient condition for readiness» bezeichnet  

Abbildung 1 Conceptual Model - Bereitschaft für Veränderung; eigene Darstellung auf Basis der Bereitschafts-Heuristik 
R= MC2 von Scaccia et al. (2015) und dem daraus entwickelten RICQ von Scott et al. (2017). 
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5 Methodik 

Zur Beantwortung der beschriebenen Forschungsfragen werden in dieser Arbeit LE aus dem 

Gesundheitswesen der Region Erstfeld mittels qualitativen Interviews zu ihrer Bereitschaft 

hinsichtlich drei, im Kooperationsgrad abgestuften, Kooperationsmodellen befragt. In diesem 

Kapitel wird als erstes das Vorgehen bei der Erstellung der Kooperationsmodelle beschrieben. 

Anschliessend wird das Interview-Design, die Auswahl der Interviewpartner, die Leitfaden-

erstellung und die Interviewauswertung detailliert beschrieben. 

 Kooperationsmodelle  

Kooperationsmodelle gibt es im Gesundheitswesen in vielen verschiedenen Varianten und 

damit einhergehend diverse Vorstellungen von Kooperationsmodellen innerhalb der LE. Aus 

diesem Grund werden die LE anhand von drei schematischen Kooperationsmodellen zu ihrer 

Bereitschaft für Kooperationsmodelle befragt. Diese drei Modelle werden in abgestuften 

Kooperationsgraden erstellt (niedrig, mittel, hoch). Dies soll einerseits ein einheitlicheres 

Verständnis von Kooperationsmodellen schaffen und die Aussagekraft der Ergebnisse erhöhen 

und andererseits die Unterschiede in der Bereitschaft der LE für Kooperationsmodelle hin-

sichtlich deren Intensität aufzeigen. Als Vorlage für die Erstellung der schematischen Modelle 

dienen bereits bestehende Kooperationsmodelle aus dem schweizerischen Gesundheitswesen. 

In einem ersten Schritt wurde die Schweiz mittels Internetrecherche nach Kooperations-

modellen in der Gesundheitsversorgung durchsucht. Anschliessend wurde für jeden der drei 

Kooperationsgrade, wie sie in Kapitel 2.3 grob umschrieben sind (in Anlehnung an Leutz (1999)), 

ein passendes Modell ausgesucht. Diese wurden dann in ihrem Aufbau analysiert und die 

beteiligten Akteure und deren Wechselwirkung untersucht. Die Erkenntnisse wurden stark 

vereinfacht in ein schematisches Modell übertragen. Im Vordergrund bei der Erstellung stand 

einerseits, dass die Modelle einfach verständlich für Personen sind, welche üblicherweise nicht 

mit schematischen Modellen arbeiten. Und andererseits, dass die Abstufung der Kooperations-

grade deutlich sichtbar ist.  

Die schematischen Kooperationsmodelle wurden vom Autor dieser Arbeit erstellt. Die 

gewählten Vorlagen aus der Schweiz und die daraus abgeleiteten Kooperationsmodelle sind in 

Kapitel 6 ersichtlich. 
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 Interview-Design  

Für die Erhebung der Bereitschaft wurde aus der Organisationsforschung ein inhaltsorientiertes 

semistrukturiertes Leitfadeninterview nach Matthias Klemm und Renate Liebold (Liebig et al., 

2017, S. 307 -310) designt. Die Interviewmodalitäten sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Tabelle 1 Modalitäten Interview-Design 

  

Interview-Design Inhaltsorientiertes semistrukturiertes Leitfadeninterview 

Matthias Klemm und Renate Liebold (Liebig et al., 2017, S. 307 

-310) 

Erhebungszeitraum 01. April – 16. Mai 2021 

Teilnehmer Interviewer (Autor), Interviewpartner  

Anzahl Interviewpartner 9 (genauere Angaben siehe Tabelle 4) 

Durchführungsort Im Unternehmen oder Zuhause des Interviewpartners oder via 

Videokonferenzprogramm  

Räumlichkeiten Geschlossener Raum  

Interviewsprache Schweizer Mundart 

Leitfaden Erstellung nach SPSS-Konzept (Helfferich, 2011, S. 182–189) 

Anzahl Leitfadenfragen 18 Fragen 

Geschätzte Interview-Dauer 30-45 Minuten 

Aufnahme Audioaufnahme 

Transkription Inhaltlich-semantische Transkription nach Dresing und Pehl 

(Dresing & Pehl, 2018) 

Auswertung Strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015, 

S. 97) 

 

Die Interviews wurden, unter Einwilligung aller Interviewpartner, mittels einer Audioaufnahme 

aufgezeichnet.  

Alle Interviewpartner erhielten im Vorfeld auf das Interview ein Vorinformationsdossier, 

welches den Inhalt der Einleitung, den Leitfaden und die Erklärung der Modelle (schriftlich und 

grafisch) beinhaltete. Das Vorinformationsdossier ist im Anhang A einsehbar. 

Das methodische Vorgehen wurde innerhalb von zwei Probeinterviews getestet. Diese fanden 

im Zeitraum vom 26. – 31. März 2021 statt. Als Probeinterviewpartner haben sich eine Haus-



12 
 

ärztin aus dem Kanton Nidwalden und ein nicht-medizinisch ausgebildeter Entscheidungsträger 

einer Gesundheitsinstitution aus Luzern zur Verfügung gestellt. Aus Zeitgründen wurde die 

Bewertung der Interview-Methodik durch die Probeinterviewpartner oberflächlich gehalten. Die 

Probeinterviewpartner bewerteten die folgenden Aspekte mit schlecht, ausreichend, gut und 

gaben zusätzlich eine mündliche Rückmeldung: 

- Gestaltung des Vorinformationsdossiers Umfang 

- Gestaltung des Vorinformationsdossiers Visuell 

- Verständlichkeit der drei Kooperationsmodelle  

- Aufbau des Interviewleitfadens 

- Formulierungen der Fragestellungen im Interviewleitfaden 

- Dauer des Interviews 

Zusätzlich wurde in den Probeinterviews die Audio-Aufnahme getestet. Die Rückmeldungen aus 

den Probeinterviews wurden vom Autor als Anhaltspunkte, welche Aspekte der Methodik 

überarbeitet werden müssen, verwendet. Die Bewertungen durch die Probeinterviewpartner 

sind im Anhang B ersichtlich. 

 Interviewpartner 

Für die Auswahl der geeigneten Interviewpartner wurde eine Analyse der LE im 

Gesundheitswesen der Region Erstfeld durchgeführt. In einem ersten Schritt wurden mittels 

Internet-Recherche die LE der Region ausfindig gemacht. Die Suche wurde durch das Nachfragen 

bei bereits bekannten LE dieser Region ergänzt, da weiterhin Anbieter ohne Webauftritt 

bestehen. Insgesamt wurden 13 LE aus der Region Erstfeld identifiziert. Ergänzend wurden zwei 

kantonale Anbieter, das Kantonspital Uri und die Spitex Uri, miteingeschlossen. Bei diesen 15 LE 

wurde als Einschlusskriterium geprüft, ob sie Teil des Behandlungspfades der multimorbiden 

betagten Bevölkerung sind. Nach dieser Prüfung mussten zwei LE der Region aufgrund 

fehlendem betagtem Patientenklientel ausgeschlossen werden. Die Entscheidungsträger der 

verbliebenen 13 LE wurden auf telefonischem Weg durch den Autor dieser Arbeit für eine 

Teilnahme an der Interviewserie angefragt. Insgesamt haben neun LE für eine Teilnahme 

zugesagt und konnten für die Interviewserie eingeschlossen werden. Bei allen eingeschlossenen 

LE stellte sich jeweils der Entscheidungsträger des Unternehmens als Interviewpartner zur 

Verfügung. Die restlichen vier LE wurden aus folgenden Gründen ausgeschlossen: 

- Absage durch LE aufgrund fehlenden Interesses 

- Längere krankheitsbedingte Absenz des LE  

- LE ist via Telefon oder E-Mail nicht erreichbar 
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Für die Interpretation der Interview-Resultate ist es in dieser Arbeit von Bedeutung, welche 

Aussage von welchem Unternehmen kommt. Eine Nennung des Unternehmens mit 

gleichzeitiger Anonymisierung der Entscheidungsträger ist bei der Grösse der untersuchten 

Region Erstfeld nicht sinnvoll. Die Mehrheit der Unternehmen sind in ihrer Art nur einmal in 

dieser Region vertreten und eine Identifizierung deren Entscheidungsträger wäre einfach. Aus 

diesem Grund haben alle Interviewpartner eingewilligt, in dieser Arbeit namentlich genannt zu 

werden und auch mit ihren, im Interview getätigten, Aussagen in Verbindung gebracht zu 

werden. In Kapitel 7 Tabelle 4 sind die neun LE, welche als Interviewpartner in diese Arbeit 

eingeschlossen werden, übersichtlich dargestellt. 

 Leitfaden  

Der Leitfaden für dieses Interview wurde nach dem SPSS-Konzept von Helfferich (2011, S. 182 - 

189) erstellt. SPSS steht für vier Arbeitsschritte, welche bei der Erstellung eines 

Interviewleitfadens angewandt werden: «Sammeln», «Prüfen», «Sortieren» und 

«Subsumieren». In diesem Unterkapitel wird für jeden dieser Arbeitsschritte das Vorgehen 

beschrieben. 

Sammeln 

In diesem ersten Schritt wurden alle Fragen gesammelt, welche in Bezug auf die Fragestellung 

dieser Arbeit von Interesse sind. Die Subkomponenten vom Conceptual Model für Bereitschaft, 

Priorität, Komplexität, Kompatibilität und Relativer Vorteil, stellten für die gesammelten Fragen 

die Basis dar. Das Ziel in diesem Arbeitsschritt war ein Katalog mit möglichst vielen Frage-

stellungen zu generieren. Die Eignung der Formulierung der Frage kann in diesem Schritt noch 

vernachlässigt werden (Helfferich, 2011, S. 182 -189). In diesem Arbeitsschritt wurden insgesamt 

52 Fragen zusammengetragen.  

Prüfen 

Im Arbeitsschritt «Prüfen» wurden die Fragen aus dem zusammengetragenen Katalog anhand 

von Prüffragen auf ihre Relevanz kontrolliert. Fragen welche die Prüffrage nicht bestehen, 

werden umformuliert oder aus dem Katalog gestrichen. Mit folgenden Prüffragen wurden die 

52 Fragen kontrolliert: 

- Erlauben die Fragen eine offene Antwort? (Falls nein Ausschluss oder Umformulierung) 

- Suggerieren die Fragen eine Antwort in eine gewisse Richtung? (Falls ja Ausschluss 

oder Umformulierung) 

- Handelt es sich um reine Faktenfragen oder können die Fragen einsilbig beantwortet 

werden? (Falls ja Ausschluss oder Umformulierung) 
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- Ist die Frage für die Forschungsfrage relevant? (Falls nein Ausschluss oder 

Umformulierung) 

In diesem Schritt konnten insgesamt 23 Fragen gestrichen werden. Acht Fragen konnten durch 

Umformulierungen in andere Fragestellungen integriert werden. Nach den Probeinterviews 

wurden drei weitere Fragen gestrichen. Der Fragekatalog konnte somit auf 18 Fragen reduziert 

werden.  

Sortieren 

Im Arbeitsschritt «Sortieren» wurden die verbliebenen 18 Fragen strukturiert. Der Leitfaden 

wurde in die fünf Fragenblöcke Einleitung (1 Frage), Modell mit niedrigem Kooperationsgrad (5 

Fragen), Modell mit mittlerem Kooperationsgrad (5 Fragen), Modell mit hohem Kooperations-

grad (5 Fragen) und Abschluss (2 Fragen) eingeteilt.  

Subsumieren 

Im letzten Schritt zur Erstellung des Leitfadens wurden die Fragen innerhalb der verschiedenen 

Fragenblöcke weiter untergeordnet. Die Fragen in den Blöcken der Kooperationsmodelle 

wurden anhand der vier Subkomponenten de Conceptual Models für Bereitschaft gegliedert. Als 

Einstiegsfrage in die jeweiligen Blöcke zu den Kooperationsmodellen wurde eine Frage zur 

Subkomponente «Kompatibilität» gewählt, da diese aus Sicht des Autors am ehesten eine offene 

Erzählung stimuliert. 

Der finale Interviewleitfaden beinhaltet eine Einleitungsfrage, fünf Fragen in jedem Block zu den 

Kooperationsmodellen und zwei Abschlussfragen.  

Die Strukturierung des Interviews anhand des Leitfadens ist in Abbildung 2 dargestellt. Das 

Interview startete jeweils mit einer fünfminütigen Einleitung, in welcher der Hintergrund und 

die Fragestellung der Arbeit dargelegt wurde. Anschliessend wurde das, anhand der drei 

Kooperationsmodelle gegliederte, Leitfadeninterview begonnen. Eine offene Frage leitete das 

Gespräch ein. Anschliessend wurde in ca. fünf Minuten ein Modell, begonnen mit dem 

niedrigsten Kooperationsgrad, erklärt und danach ca. fünf - zehn Minuten Fragen dazu gestellt. 

Dieser Ablauf wiederholte sich für das Modell mit mittlerem und hohem Kooperationsgrad. Am 

Ende der Frageblöcke zu den Kooperationsmodellen wurde noch eine Frage zur Rolle der 

Gemeinde gestellt. Zum Abschluss wurde jedem Interviewer die Möglichkeit gegeben, weitere 

Anmerkungen einzubringen. Nach diesen Abschlussfragen wurde die Audioaufnahme beendet. 

Für eine standardisierte Erklärung der Modelle durch den Interviewer wurde ein vordefinierter 

Text als Vorlage benutzt. 

Der Leitfaden ist in der Form, wie er vom Interviewer benutzt wurde und auch im Vor-

informationsdossier an die Interviewpartner gesendet wurde, im Anhang A ersichtlich. 
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 Auswertung 

In diesem Kapitel wird das Vorgehen der Auswertung der erhobenen Informationen aus den 

Interviews erläutert.  

5.5.1 Transkription 

Die Audio-Aufnahmen der Interviews müssen vor einer inhaltlichen Auswertung transkribiert 

werden. Die Transkription der Audiodateien ins Schriftliche erfolgte durch den Autor. Die 

Transkription wurde am Computer durch manuelles Abtippen im Programm «f4transkript» von 

Abbildung 2 Interview-Struktur (eigene Darstellung) 
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der Unternehmung «audiotranskription Dr. Dresing & Pehl GmbH» durchgeführt. Das Programm 

erleichtert mit seiner Benutzeroberfläche das Transkribieren von Audiodateien. Wichtig zu 

beachten ist, dass das Programm «f4transkript» keine automatische Wort-zu-Schrift-

Transkription macht.  

Die Transkription dieser Arbeit orientiert sich an einer inhaltlich-semantischen Transkription 

nach Dresing und Pehl (Dresing & Pehl, 2018). Dies bedeutet, dass der Autor hauptsächlich am 

Inhalt des Gesagten interessiert ist. Die Art wie etwas gesagt wird und auch die Reaktionen der 

Befragten liegt nicht im Vordergrund der Untersuchung. Aus diesem Grund wird auf eine 

lautsprachliche Transkription verzichtet. Das bedeutet, Pausen, Betonungen und Fülllaute (z.B 

«ähm» und «mhm») werden nicht transkribiert. Die Transkription wird in diesem Sinne 

vereinfacht, dass Anteile des Gespräches, welche sich nicht auf die Beantwortung der 

Fragestellung beziehen, weggelassen werden. Was alles zur Beantwortung der Fragestellung 

zählt, wird anhand des Conceptual Model und am darauf basierenden Interviewleitfaden 

bestimmt. Eine weitere Abweichung der Methode stellt die Übersetzung vom 

Schweizermundart nach Deutsch dar. Für eine gute Lesbarkeit der Transkription werden 

zusätzlich Pausennotation, Emotionale non-verbale Äusserungen, spezielle Notation besonders 

betonter Wörter und Rezeptionssignale des nicht Sprechenden wie z.B. «hm», «aha», «genau» 

nicht transkribiert. 

Im Folgenden sind die Regeln zu der inhaltlich-semantischen Transkriptionsmethode nach 

Dresing und Pehl (Dresing & Pehl, 2018) mit den erwähnten Anpassungen für diese Arbeit 

aufgelistet: 

- Wörtliche Transkription (nicht lautgetreue oder zusammenfassende Transkription) 

- Erklärungen der Kooperationsmodelle durch den Interviewer vor den entsprechenden 

Frageblöcken werden nicht transkribiert 

- Übersetzung des Schweizermundart ins Deutsche 

- Pausen, Emotionale nonverbale Äusserungen, spezielle Notation besonders betonter 

Wörter und Rezeptionssignale werden nicht transkribiert  

- Interpunktion wird zu Gunsten einer guten Lesbarkeit gesetzt 

- Halbsätze ohne Vollendung werden mit einem Abbruchzeichen «/» gekennzeichnet 

oder bei fehlendem Inhalt nicht transkribiert 

- Stottern, Doppelnennungen nach anfänglicher Fehlaussprache werden nicht 

transkribiert 

- Unverständlichkeiten werden mit «unv.» gekennzeichnet 

- Interviewer wird mit «I» und Interviewpartner mit «B» gekennzeichnet 

- Die Transkription erfolgt im Programm «f4transkript» 

Für die Gewährleistung von Transparenz sind die Interview-Transkripte inklusive Zeitmarker im 

Anhang D ersichtlich. Die Audiodateien können bei Bedarf beim Autor angefragt werden. 
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5.5.2 Qualitative Inhaltsanalyse 

Für die Auswertung der Interviewinhalte, in diesem Sinne der Transkripte, wird eine inhaltlich 

strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015, S. 97) angewendet. Abbildung 3 

zeigt das für diese Arbeit verwendete Ablaufmodell für die strukturierende Inhaltsanalyse. 

Schritt 1 

Bestimmung des Forschungsmaterials und der Analyseeinheiten 

Schritt 2 

Bildung des Kategoriensystems durch deduktive Ableitung der Kategorien und 

Unterkategorien aus dem Conceptual Model Bereitschaft und der Struktur des 

Interviewleitfadens 

Schritt 3 

Formulierung des Kodierleitfadens (Definition, Ankerbeispiel, Kodierregel) 

Schritt 4 

Einordung der Interviewtranskripte ins Kategoriensystem anhand des Kodierleitfadens  

eventuelle Ergänzung des Kategoriensystems durch relevante induktive Kategorien 

Schritt 5 

Erneute Kategorisierung der Interviewtranskripte für die Intrakoder-Testung 

Schritt 6 

Qualitative Analyse der Inhalte des Kategoriensystem 

Schritt 7 

Anwendung der Gütekriterien auf die Ergebnisse 

Abbildung 3 adaptiertes Ablaufmodell für die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring (2015, S.97) 
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Im Ablaufmodell werden als erster Schritt das Forschungsmaterial und die Analyseeinheiten 

definiert. Unter die Analyseeinheiten fallen die Kodier-, Kontext-, und Auswertungseinheit. 

 

Art des Forschungsmaterials:  Interviewtranskripte 

Kodiereinheit:    inhaltstragende Aussage oder Antwort eines Interviewpartners 

Kontexteinheit:   gesamtes Interview 

Auswertungseinheit:   alle Interviews (in beliebiger Reihenfolge) 

 

Die Kodiereinheit definiert dabei den kleinsten Textbestandteil, die Kontexteinheit den größten 

Textbestandteil, der unter eine gebildete Kategorie fallen darf. Die Auswertungseinheit 

beschreibt dabei noch die Reihenfolge der nacheinander auszuwertenden Textbestandteile, in 

diesem Fall alle einzelnen Interviews in beliebiger Reihenfolge. (Mayring, 2015, S. 54 -61) 

Als zweiter Schritt im Ablaufmodell wird ein Kategoriensystem, in welchem die relevanten 

inhaltstragenden Aussagen eingeordnet werden können, erarbeitet. Bei der inhaltlich 

strukturierenden Inhaltsanalyse geschieht dies durch deduktive, theoriegestützte Kategorien-

bildung (Mayring, 2015, S. 97). In dieser Arbeit wurde das Kategoriensystem analog zum 

Conceptual Model für Bereitschaft und dem darauf basierend Interviewleitfaden entworfen. Es 

gibt, entsprechend den Frageblöcken im Interviewleitfaden, die vier Kategorien Modell mit 

niedrigem, mittlerem und hohem Koordinationsgrad und Rolle der öffentlichen Hand. Zu den 

drei Modell-Kategorien werden zusätzlich die vier Subkomponenten aus dem Conceptual Model 

als Unterkategorien hinzugefügt. 

Für eine standardisierte und nachvollziehbare Einordnung der Textpassagen in die jeweilig 

passende Kategorie wird bei Schritt drei ein Kodierleitfaden entwickelt. Nach Mayring und Fenzl 

(2019, S. 638 - 641) enthält der Kodierleitfaden für jede Kategorie ein Definition, ein 

Ankerbeispiel und eine abgrenzende Kodierregel. Eine Kodierregel ist nur nötig, wenn für eine 

eindeutige Zuordnung eine Abgrenzung festgehalten werden muss. Die Angaben im 

Kodierleitfaden zu den Kooperationsmodell-Kategorien sind identisch für alle Kooperations-

grade, für die Kodierung ist lediglich relevant, auf welches Modell sich die Aussage des 

Interviewpartners bezieht. In Tabelle 2 ist das Kategoriensystem und der Kodierleitfaden für 

diese Arbeit ersichtlich. 
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Kategorie Unterkategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregeln 

Modell mit 

niedrigem 

Kooperationsgrad 

 

Modell mit 

mittlerem 

Kooperationsgrad 

 

Modell mit hohem 

Kooperationsgrad 

Kompatibilität  Übereinstimmung des Modelles mit eigenen 

Werten, Normen, Kultur und Bedürfnissen 

«Das Modell 1 ist für mich zu schwach und 

ich denke es wird in eine engere 

Zusammenarbeit gehen»1 

Annahmen über Kompatibilität 

des Modells mit 3. Personen 

gehören auch in diese Kategorie 

Komplexität Einschätzung wie schwierig das Modell zu 

verstehen ist und Aussagen über die potenzielle 

Realisierung 

« Das sehe ich ganz machbar.»2 

 

Äusserungen zu Gefahren und 

Zweifel gehören auch in diese 

Kategorie 

Priorität Einschätzung der Wichtigkeit des Modelles im 

Hinblick auf die Zukunft der 

Gesundheitsversorgung oder des eigenen 

Betriebes 

«Eine bessere Zusammenarbeit ist dringend 

nötig»3 

Aussagen zur Abschätzung der 

zukünftigen 

Gesundheitsversorgung gehören 

auch in diese Kategorie 

Relativer Vorteil Einschätzung der Vor- und Nachteile des 

Modelles für eigenen Betrieb oder für 

Gesundheitsversorgung im Vergleich zu 

bestehendem 

«die öffentliche Wahrnehmung wäre höher 

für eine Region als für einen einzelnen 

Betrieb»4 

Einschätzung des Modelles, nicht 

Vor- und Nachteile in einer 

bestehenden Zusammenarbeit 

Rolle der 

öffentlichen Hand 

keine Aussagen dazu, welche Rolle die Gemeinde im 

Hinblick auf dieses Modell einnehmen soll/darf 

«Die Leute zusammen holen, das Gespräch 

eröffnen und ihnen die Ist-Situation 

aufzeigen.»5 

Äusserungen zur Rolle des 

Kantons gehören ebenfalls in 

diese Kategorie 

Kooperationen 

Allgemein 

keine Aussagen über Kooperation im Allgemeinen, 

welche keines der vorgestellten Modelle 

betreffen 

«Ohne Zusammenarbeit geht es nicht»6 Äusserung darf nicht auf ein 

Modell bezogen sein, allgemeine 

Aussagen im Kontext eines der 

Modelle fällt nicht unter diese 

Kategorie 

Einfluss COVID-19 

Pandemie 

keine Aussagen über den Einfluss der COVID-19 

Pandemie auf die bestehende Zusammenarbeit 

«Corona hat die Leute noch weiter 

zusammenrückenlassen.»7 

Keine spezifische 

Abgrenzungsregel 

Tabelle 2 Kategoriensystem und Kodierleitfaden 

Referenzen zu Ankerbeispielen [Kürzel siehe Tabelle 4l, Transkript Nr., Zeitmarker aus Interview-Transkript]:  1(EP, T 2, 09:48);2(AvB, T 8, 13:37);3(AvB, T 8, 26:53); 4(EZ, T 9, 22:20); 5(AvB, T 8, 31:02); 
6(FvP, T 6, 02:41); 7(EP, T 2, 08:49) 
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Im vierten Schritt des Ablaufmodells werden die Kodiereinheiten der Interviewtranskripte 

anhand des Kodierleitfadens in die passenden Kategorien eingeordnet. Hierzu werden die 

Kodiereinheiten in den Transkripten von Hand entsprechend der zugeordneten Kategorie mit 

farblich unterschiedlichen Textmarkern markiert. In einem zweiten Durchlauf werden die 

markierten Kodiereinheiten aus dem Transkript reduziert und extrahiert. Die Reduktion 

geschieht mittels einer Paraphrasierung der Kodiereinheit. Für eine transparente Reduktion 

werden für die Paraphrasierung die Regeln, wie sie von Mayring (2015, S. 606) für die 

Inhaltsanalyse beschrieben sind, befolgt: 

1: Alle nicht (oder wenig) inhaltstragenden Textbestandteile wie ausschmückende, 

wiederholende, verdeutlichende Wendungen werden gestrichen. 

2: Die inhaltstragenden Textstellen werden auf eine einheitliche Sprachebene übersetzt. 

3: Die Textstelle wird auf eine grammatikalische Kurzform transformiert. 

Textpassagen, welche den inhaltstragenden Aspekt der Kodiereinheit nicht erfüllen, werden 

nicht extrahiert. Gibt es Textpassagen mit inhaltstragendem Charakter, welche aber keiner der 

vorhandenen Kategorien zugeordnet werden, so können in diesem Schritt ergänzende 

Kategorien in das Kategoriensystem aufgenommen werden. Dies geschieht indem induktiv neue 

Kategorien generiert werden. Die Relevanz zur Forschungsfrage muss auch bei den induktiv 

generierten Kategorien gewährleistet sein. In diesem Schritt wurde das Kategoriensystem um 

eine fünfte Kategorie «Kooperation Allgemein» und eine sechste Kategorie «Kooperation 

während der COVID-19 Pandemie» erweitert. Alle Arbeitsschritte der Kodierung und Extraktion 

werden in dieser Arbeit durch den Autor vorgenommen. Die Kodierung der Interviewtranskripte 

wird im fünften Schritt des Ablaufmodelles nach einer Woche vom selben Kodierer wiederholt, 

ohne dabei die bereits kategorisierten Kodiereinheiten zu betrachten. Die Reduktion und 

Extraktion der Kodiereinheit durch Paraphrasierung wird nicht wiederholt, ausser es liegt eine 

Diskrepanz der Kategorisierung innerhalb der beiden Durchgänge vor. Liegt eine solche 

Diskrepanz vor, entscheidet der Kodierer in welche Kategorie die Kodiereinheit eingeteilt wird. 

Zusätzlich muss der Kodierer die abgrenzenden Regeln des Kodierleitfadens der entsprechenden 

Kategorie so anpassen, dass eine Zuteilung der betroffenen Kodiereinheit für eine Drittperson 

eindeutig ist. Die zweifache Kodierung gewährleistet eine Einschätzung der Intra-Koder-

reliabilität und dementsprechend der Stabilität der Kodierung (Mayring & Fenzl, 2019, S. 636). 

Auf eine zusätzliche Kodierung durch einen anderen Kodierer muss aus Ressourcengründen in 

dieser Arbeit verzichtet werden. Aus diesem Grund wird keine Einschätzung der Inter-Koder-

reliabilität möglich sein.  
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Im siebten und letzten Schritt des Ablaufmodelles werden die Gütekriterien auf die Ergebnisse 

angewandt. Welche Gütekriterien für diese Arbeit verwendet werden, wird im nächsten Kapitel 

genauer erläutert. 

 Gütekriterien 

Die Verwendung der herkömmlichen Gütekriterien «Objektivität», «Reliabilität» und «Validität» 

für qualitative Forschung ist ein stark diskutiertes Thema. Uwe Flick (Mey & Mruck, 2020, S. 251) 

nimmt in seiner Abhandlung diese Diskussion auf und beschreibt hauptsächlich drei Ansatz-

punkte zur Verwendung von Gütekriterien in qualitativer Forschung: Verwendung der 

klassischen Gütekriterien, Adaption der klassischen Gütekriterien auf die qualitative Forschung, 

Anwendung neuer methodenorientierter Gütekriterien für die qualitative Forschung.  

Die Methodik der Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten orientiert sich in dieser 

Arbeit stark an den Werken des Autoren Philipp Mayring, dementsprechend orientiert sich diese 

Arbeit auch in Bezug auf die Güte-Bewertung nach ihm. Mayring (2002, S. 140) lehnt einen 

direkten Übertrag der obengenannten klassischen Gütekriterien auf die qualitative Forschung 

ab, betont aber die Wichtigkeit der Bewertung qualitativer Forschung anhand standardisierten 

Gütekriterien. In Tabelle 3 sind sechs methodenangepasste Gütekriterien beschrieben, welche 

durch Mayring (2002, S. 144) definiert sind. Die Bewertung der Güte der Ergebnisse dieser Arbeit 

anhand der vorgestellten Güte-kriterien geschieht in Kapitel 7.7. 

Tabelle 3 Gütekriterien für qualitative Forschung nach Mayring (2002, S. 144) 

Gütekriterium Beschreibung 

Verfahrens-

dokumentation 

- Genaue Dokumentation der Methodik (Analyse, Durchführung, Auswertung) 

- Nachvollziehbarkeit des Verfahrens durch Drittpersonen 

Regelgeleitetheit - strukturierte Verfahrensregeln für die Bearbeitung des Materials 

- Analyseschritte vorab festlegen und in Teilschritte zerlegen 

Argumentative 

Interpretations-

absicherung 

- Interpretationen argumentativ begründen  

- Interpretationen folgerichtig und schlüssig ziehen  

Nähe zum 

Gegenstand 

- Untersuchungen in der natürliche Lebensumwelt der Interviewpartner  

- Vom untersuchten Gegenstand direkt betroffene Interviewpartner 

Kommunikative 

Validierung 

- Interpretationsergebnisse den Interviewpartnern vorlegen  

- Relevanz der Ergebnisse aus dem Dialog beider generieren 

Triangulation - Integration multipler Analysegänge  

- Verschiedene Datenquellen und Methoden heranziehen und anwenden 

- Auf unterschiedlichen Wegen generierte Ergebnisse miteinander vergleichen 
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6 Resultate Kooperationsmodelle 

Im folgenden Kapitel werden die Kooperationsmodelle, welche für die Befragung der LE erstellt 

wurden, beschrieben. Die Modelle sind in die drei Kooperationsgrade niedrig, mittel und hoch 

unterteilt. 

 Modell mit niedrigem Kooperationsgrad 

Dieses Modell wird anhand des bestehenden Konzeptes des CareNet+ entwickelt. Im Folgenden 

wird kurz CareNet+ beschrieben und anschliessend das erarbeitete Modell präsentiert. 

CareNet+ 

CareNet+ ist ein Projekt der Pro Senectute Kanton Zürich, welches zum Ziel hat, die Koordination 

zwischen LE im Gesundheits- und Sozialwesen zu verbessern. Aktuell richtet sich das Projekt an 

über 50-jährige Personen mit komplexen Krankheitsgeschichten im Knonauer Amt und der Stadt 

Adliswil vom Kanton Zürich. Das Ziel von CareNet+ ist es durch intensive Koordination die 

Versorgungsqualität zu steigern und die Kosten für die Kostenträger zu reduzieren. CareNet+ 

konkurrenziert keine bestehenden LE, es schliesst Lücken in der Versorgung und unterstütz 

bestehende LE und Kostenträger. CareNet+ will mit ihrem Netzwerk zudem eine Austausch-

Plattform für LE und Kostenträger erschaffen, welches den Beteiligten ermöglicht Synergien zu 

nutzen und Fachexpertise auszutauschen (Santi et al., 2020; Trageser et al., 2018). Im Jahr 2016 

startete eine Pilotphase in den oben genannten Regionen. Ein Evaluationsbericht aus dem Jahr 

2018 berichtet eine verbesserte Versorgungsqualität und Tendenzen zu kosteneinsparenden 

Effekten in der Pilotphase (Trageser et al., 2018). 

Modell Koordinationsstelle 

Aus dem Konzept des CareNet+ wurde ein schematisches Kooperationsmodell für den niedrigen 

Kooperationsgrad abgeleitet (siehe Abbildung 4). In diesem Modell unterstütz eine externe 

Koordinationsstelle die Patienten, die LE und die Kostenträger der Region, in dem sie die 

Zusammenarbeit der erwähnten Akteure bei betagten Multimorbiden Patientenfällen 

koordiniert. Das Ziel ist Doppelspurigkeit und unnötige Behandlungen zu vermeiden und LE in 

Koordinationsaufgaben zu entlasten. Als weitere Aufgabe betreibt diese Koordinationsstelle 

eine Anlaufstelle für die Beratung von multimorbiden betagten Menschen hinsichtlich des 

medizinischen Angebots in der Region. Als dritte Aufgabe der Koordinationsstelle zählt das 

Aufbauen einer interprofessionellen Austausch-Plattform für die beteiligten LE und Kosten-

träger. Diese Plattform hat den Zweck die Zusammenarbeit der Akteure zu fördern, Synergie-

Potentiale aufzuzeigen und Fachexpertise auszutauschen. 
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Die Fallzuweisungen geschehen in erster Linie durch die als erstes angelaufenen LE 

(hauptsächlich über Hausärzte und Spital). Die Fallzuweisungen können auch direkt über den 

Patienten erfolgen, wenn der Erstkontakt über die Beratungsstelle der Koordinationsstelle 

hergestellt wurde. Damit die Koordinationsstelle ihre Aufgabe erfüllen kann, müssen 

einheitliche Übertritts- und Kommunikationsprozesse bestehen oder etabliert werden.  

In diesem Modell besteht ein niedriger Kooperationsgrad, da die Unternehmen keine 

gemeinsamen Haupt- oder Supportprozesse, Führungsstrukturen oder Strategien entwickeln. 

Die Akteure sind finanziell unabhängig voneinander. Die Kooperation wird durch eine externe 

neutrale Stelle gewährleistet, die zwischen den Akteuren und den Patienten vermittelt.  

Die Finanzierung dieser Koordinationsstelle ist nicht Teil dieser Arbeit. Im Beispiel des CareNet+ 

wird die Stelle von der ProSenectute Zürich getragen (Trageser et al., 2018). Es wäre auch eine 

Finanzierung über die öffentliche Hand denkbar.  

 

  

Abbildung 4 schematisches Modell mit tiefem Kooperationsgrad - Koordinationsstelle 
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 Modell mit mittlerem Kooperationsgrad 

Dieses Modell wird anhand des Konzepts des Gesundheitszentrums Unterengadin (CSEB) 

erstellt. Im Folgenden wird kurz das CSEB beschrieben und anschliessend das daraus abgeleitete 

schematische Kooperationsmodell dargestellt. 

Gesundheitszentrum Unterengadin 

Seit dem Jahr 2007 arbeiten die wichtigsten Gesundheitsversorger der Region Unterengadin 

unter dem Dach der CSEB zusammen. Die CSEB ist eine Stiftung, unter der Führung der 

Unterengadiner Gemeinden, mit dem Ziel die Gesundheitsversorgung im schwer zu 

versorgenden Unterengadin zu sichern. Aktuell sind ein Akutspital, ein Rettungsdienst, zwei 

Pflegeheime und die Spitex-Dienste als regionale Akteure Teil der Stiftung CSEB. CSEB hat seit 

seiner Gründung zudem 3 Pflegegruppen und eine Beratungsstelle ins Leben gerufen, die 

ebenfalls unter der Führung der Stiftung laufen. Zusätzlich besteht eine Kooperation mit dem 

örtlichen Thermalbad, in welcher die Strategie auf einander abgestimmt wird und auch die 

Supportdienste zusammengeschlossen sind. Innerhalb des CSEB wurden einheitliche Strategien, 

Prozesse, IT-Infrastrukturen und eine gemeinsame Führung aufgebaut, um die Gesundheits-

dienstleistungen aufeinander abzustimmen (Koppenberg et al., 2017; Mitterlechner et al., 

2018). Eine Studie zeigt die Effekte der Kooperation in der regionalen Gesundheitsversoger nach 

zehn Jahren auf. Es wurde gezeigt, dass insbesondere im Bereich der Supportdienste 20-30% 

eingespart werden kann. Des Weiteren zeigte sich die Bevölkerung zufriedener mit der 

Gesundheitsversorgung und es konnten 60 neu Vollzeitstellen, dazu sieben Ausbildungsplätze 

geschaffen werden (Mitterlechner et al., 2018). 

Modell Gesundheitsregion 

Aus dem Konzept des CSEB wurde ein schematisches Kooperationsmodell für den mittleren 

Kooperationsgrad abgeleitet (siehe Abbildung 5). In diesem Modell schliessen sich mehrere LE 

aus dem Gesundheits- und Sozialwesen unter dem Dach einer Trägerschaft zusammen und 

stellen somit die Gesundheitsversorgung in einer Gesundheitsregion sicher. Die Trägerschaft 

(Verein oder Stiftung) kann von öffentlicher Hand geführt werden oder aber von den beteiligten 

privaten LE. Die LE formulieren eine gemeinsame Vision, Strategie und bilden eine gemeinsame 

Führungsstruktur. Die Geschäftsführer der einzelnen Betriebe bilden eine übergeordnete 

Führungsebene, um die Zusammenarbeit innerhalb der Trägerschaft zu koordinieren und zu 

optimieren. Des Weiteren werden die Prozesse und Kommunikationswege der LE innerhalb der 

Trägerschaft vereinheitlich. Ein wichtiger Aspekt in diesem Modell, der dies ermöglicht, ist, dass 

die Supportdienste wie IT, HR, Wäscherei, Marketing und Finanzen zusammengeschlossen sind. 

Innerhalb der Trägerschaft sind die einzelnen Betriebe finanziell hauptsächlich unabhängig, da 
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Querfinanzierungen vermieden werden sollen. Fusionierungen innerhalb der Gesundheitsregion 

sind nicht ausgeschlossen. Die Gesundheitsregion als solches kann zusätzliche Dienste ins Leben 

rufen, die ein einzelner Betrieb nicht hätte aufbauen können oder Partnerschaften mit Betrieben 

ausserhalb der Gesundheitsregion eingehen (z.B. Kostenträger oder kantonale Anbieter). Bei 

diesem Modell sieht der Autor einen mittleren Kooperationsgrad, da die finanzielle Unab-

hängigkeit grösstenteils weiterhin besteht aber bereits gemeinsame Strukturen etabliert sind.  

  

Abbildung 5 schematisches Modell mit mittlerem Kooperationsgrad - Gesundheitsregion 
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 Modell mit hohem Kooperationsgrad 

Dieses Modell wird anhand des Konzepts der Gesundheitszentren der ValeVita AG erstellt. Im 

Folgenden wird kurz die Idee hinter den ValeVita Gesundheitszentren beschrieben und 

anschliessend das daraus abgeleitete schematische Kooperationsmodell dargestellt. 

ValeVita AG Gesundheitszentren 

Die ValeVita AG ist eine im Kanton Zug niedergelassene Unternehmung, die Gesundheitszentren 

aufbaut und betreibt. In diesen Zentren sind verschiedene Berufsgruppen aus dem 

Gesundheitswesen unter der Führung eines Betriebes tätig. Dies ermöglicht einheitliche 

Prozesse und Kommunikationswege und fördert das Nutzen von Synergien der verschiedenen 

Berufsgruppen. Die ValeVita Gesundheitszentren basieren auf drei Leistungs-Segmenten: 

- ValeMed für medizinische Leistungen wie Hausärzte, Fachärzte und Zahnärzte 

- ValeCasa für pflegerische und betreuende Leistungen als Ergänzung zur regional 

tätigen Spitex 

- ValeFit für therapeutische Leistungen, wie zum Beispiel Physiotherapie, Ergotherapie, 

Domiziltherapien, Ernährungsberatung 

Das erste ValeVita Gesundheitszentrum wurde im April 2019 in Wallisellen eröffnet und dieses 

deckt alle dieser drei Leistungs-Segmente ab. In diesem ersten Gesundheitszentrum werden alle 

Leistungen am gleichen Standort angeboten. (ValeVita AG, 2021) 

Modell Gesundheitszentrum  

Aus dem Konzept der ValeVita Gesundheitszentren wurde ein schematisches Kooperations-

modell für den hohen Kooperationsgrad abgeleitet (siehe Abbildung 6). In diesem Modell sind 

mehrere LE innerhalb einer Unternehmung, dem Gesundheitszentrum, fusioniert. Das bedeutet 

alle LE sind vom Gesundheitszentrum angestellt und werden durch eine gemeinsame 

Geschäftsführung geleitet. Die Prozesse, Kommunikationsstrukturen und die IT-Infrastruktur 

sind innerhalb des Gesundheitszentrums einheitlich aufgebaut. Da es sich um eine 

Unternehmung handelt sind auch die Supportdienste für alle Berufsgruppen einheitlich. 

Grössere Unternehmungen, die auch ausserhalb der definierten Region Leistungen erbringen, 

wie zum Beispiel ein Kantonspital oder eine kantonal organisierte Spitex, werden nicht in das 

Gesundheitszentrum integriert. Mit diesen Unternehmen werden Partnerschaften angestrebt. 

Im Beispiel des ValeVita Gesundheitszentrums werden die Leistungen an einem Standort 

angeboten (ValeVita AG, 2021). In diesem Modell besteht zusätzlich auch die Möglichkeit das 

Gesundheitszentrum auf mehrere Standorte zu verteilen. Des Weiteren besteht für das 

Gesundheitszentrum, neben dem Fusionieren bestehender Akteure, die Möglichkeit neue 

Angebote aufzubauen wie zum Beispiel eine Beratungstelle für Alter und Betreuung. Der grösste 

Unterschied zum Modell der Gesundheitsregion besteht darin, dass die fusionierten Akteure 
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nicht mehr fianziell alleinstehend funktionieren müssen. Rentable Leistungsangebote können 

nötige aber nicht rentable Angebote querfinanzieren oder neuen Angeboten in der Startphase 

finazielle Unterstützung bieten. Ein Gesundheitszentrum nach diesem Modell kann durch einen 

privaten Anbieter geführt werden oder aber auch durch die öffentliche Hand finanziert und 

gleitet werden. 

  

Abbildung 6 schematisches Modell mit hohem Kooperationsgrad - Gesundheitszentrum 
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7 Resultate Interviews 

In diesem Kapitel werden die Resultate aus der Interviewserie, welche aus der qualitativen 

Inhaltsanalyse gewonnen wurden, präsentiert. Dieser Abschnitt wird anhand der deduktiv 

generierten Kategorien Kompatibilität, Komplexität, relativer Vorteil, Priorität, Rolle der 

Gemeinde und der induktiv generierten Kategorien Kooperation Allgemein und während COVID-

19, unterteilt. In einem abschliessenden Unterkapitel werden die Resultate in ihrer Güte 

bewertet.  

In den Unterkapiteln werden jeweils die extrahierten Aussagen der Interviewpartner 

tabellarisch aufgezeigt. Für die einzelnen Aussagen sind in den Tabellen keine Referenzangaben 

zur Original-Aussage aus dem Interviewtranskript vermerkt. Jede Aussage aus den Resultate-

Tabellen lässt sich eindeutig einer Aussage in den Extraktionstabellen im Anhang zuordnen und 

dort sind die Aussagen mit einer Referenz zum Interviewtranskript versehen. Die Aussagen in 

den Resultate-Tabellen können teilweise leichte Abweichungen zu den entsprechenden 

Aussagen in den Extraktionstabellen aus dem Anhang aufweisen. Diese wurden für eine 

übersichtliche Darstellung reduziert dargestellt aber der inhaltstragende Aspekt wurde nicht 

weiter reduziert. Zusätzlich zur tabellarischen Darstellung werden die wichtigsten Resultate in 

einem Fliesstext hervorgehoben. Im Fliesstext wird nicht auf jede extrahierte Aussage 

eingegangen. Direktzitate aus dem Interviewtranskript werden mit dem Kürzel des 

Interviewpartners (siehe Tabelle 4), der Nummer des Transkripts im Anhang und des 

entsprechenden Zeitmarkers aus dem Interview-Transkript referenziert. Bei Bezugnahme zu den 

Tabellen mit den extrahierten Aussagen wird lediglich das Kürzel des Interviewpartners als 

Referenz verwendet. 

Tabelle 4 zeigt die Angaben zu den eingeschlossenen Interviewpartner und deren Interview. Im 

Folgenden wird von den grösseren und kleineren LE gesprochen. Zu den grösseren LE zählen, 

unteranderem aufgrund der Anzahl der Mitarbeiter, die drei stationären LE Kantonspital Uri (ca. 

550 Mitarbeiter), Pflegeheim Spannort (ca. 100 Mitarbeiter), Seniorenzentrum Wassen (ca. 60 

Mitarbeiter) und der ambulante LE Spitex Uri (ca. 100 Mitarbeiter). Zu den kleineren LE werden 

die übrigen fünf LE, mit jeweils weniger als 15 Mitarbeitern, gezählt. 
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Tabelle 4 Übersicht Interview-Partner, Interviewort, Interviewdauer 

Unternehmen Ort Name/Vorname 

Interviewpartner 

Position im 

Unternehmen 

Interview-Ort Interview-Dauer 

[Minuten] 

Bemerkung Kürzel 

Kantonspital Uri Altdorf Von Planta 

Fortunat 

Spitaldirektor im Betrieb 42  FvP  

Spitex Uri Schattdorf Pfründer Esther Geschäftsführerin im Betrieb 37  EP  

Pflegeheim Spannort Erstfeld Zurfluh Engelbert Geschäftsleitung im Betrieb 42  EZ  

Seniorenzentrum 

Wassen 

Wassen Von Bergen 

Annegret 

Pflegedienstleitung im Betrieb 31 - Neu im Betrieb AvB 

TCM Klinik Walker Erstfeld Walker Rita Inhaberin/Naturheil-

praktikerin 

Videokonferenz 

via Zoom 

45  RW 

Physiotherapiepraxis 

Bechtold 

Erstfeld Bechtold Marcel Inhaber/Physiotherapeut im Betrieb 23 - 2. Standorte 

(Erstfeld/Andermatt) 

MB 

Hausarzt Praxis Regli 

und Kummer 

Erstfeld Regli Hans-Peter Hausarzt Zuhause des 

Interviewpartner 

33 - Ehemaliger Inhaber 

- Weiterhin als Arzt tätig 

HR 

Zahnarztpraxis 

Tzachanis 

Erstfeld Tzachanis Ioannis Inhaber/Zahnarzt im Betrieb 15  IT 

Ambulante 

psychiatrische Pflege  

Erstfeld Püntener Monika Inhaberin / Dipl. 

Pflegefachfrau HF 

Zuhause der 

Interviewpartneri

n 

30 - Einzelunternehmen MP 
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 Kompatibilität 

Tabelle 5 zeigt die reduzierten extrahierten Aussagen der Interviewpartner zur Kategorie der 

Kompatibilität entsprechend der Teilforschungsfrage 1a: In welchem Ausmass sind die 

Kooperationsmodelle kompatibel mit den Vorstellungen der LE?  

Das Modell der Koordinationsstelle stimmt für keinen der Befragten stark mit den eigenen 

Werten überein. Die grösste Übereinstimmung äussern RW aus der TCM Klinik mit der Aussage 

«Grundsätzlich kann das eine tolle Idee sein» (RW, T 7,05:22) und AvB vom Seniorenzentrum 

Wassen mit dem Statement das Casemanagement sehr wichtig sei. EP von der Spitex Uri sieht 

die Stelle noch als möglichen Start, fügt aber hinzu, dass es im Endeffekt eine zu schwache 

Kooperation darstellt Drei der Befragten können sich die Koordinationsstelle als Anlaufstelle für 

Anliegen von Patienten und deren Angehörigen vorstellen, jedoch weniger als Kooperations-

modell zwischen Unternehmen (EP, EZ, AvB). FvP vom Kantonspital Uri und MP als amb. 

Psychiatrische Pflegerin können dieses Modell nicht mit ihren Vorstellungen vereinbaren, da es 

bereits zu viele solcher Stellen gibt. Hinsichtlich der Austauschplattform sind die Aussagen sehr 

divers von Befürwortung (MB, RW), über nicht fachübergreifend erwünscht (MP) zu Austausch 

besteht bereits (IT). 

Das Modell der Gesundheitsregion kann sich die Mehrheit der Befragten gut vorstellen (FvP, EP, 

EZ, AvB, HR, MP). Vier dieser Befragte präferieren das Modell aber in einer kantonalen Variante 

anstelle nur die Region Erstfeld (FvP, EZ, HR, MP). RW und MP können das Modell mit den 

eigenen Vorstellungen zwar vereinen aber die gemeinsamen Leistungen, Prozesse müssen 

überschaubar bleiben. Eine klare Ablehnung kommt von Seiten des Physiotherapeuten MB: 

«Das sehe ich jetzt nicht so. Das könnte ich mir nicht so vorstellen.» (MB, T 1, 09:06). HR und 

AvB sehen sich in einem solchen Modell, erwähnen aber das andere relevante Entscheidungs-

träger das Modell wahrscheinlich ablehnen würden (neue Hausarztpraxis-Eigentümerin bzw. 

Verwaltungsrat). 

Das Modell des Gesundheitszentrum ist für die Mehrheit der Befragten gut vorstellbar (EZ, AvB) 

oder sehen es sogar als Zukunftsmodell (RW, EP, FvP). Auch HR als Hausarzt und MB als 

Physiotherapeut sehen es als sinnvoll mehrere Anbieter an einem Ort zu haben, sprechen sich 

aber für den Erhalt der finanziellen Unabhängigkeit aus. Sie präferieren das Modell des 

Gesundheitszentrums in einem Mietsystem anstelle einer Fusion. 

MP äussert als Einzelunternehmen Mühe damit zu haben und sieht sich selbst auch nicht in 

diesem Modell. Für andere Unternehmen erachtet sie das Modell als sinnvoll. Auch RW sieht es 

als Zukunftsmodell sieht sich aber weniger als Person, die sich integrieren lassen würde. IT als 

Zahnarzt kann sich keines der drei Modelle für die Region Erstfeld vorstellen.
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              Modell 

 

Interview-
Partner 

Koordinationsstelle Gesundheitsregion Gesundheitszentrum 

Kantonspital 

- Nicht deckungsgleich mit eigenen 
Vorstellungen 

- Keine Nutzung durch Hausarzt/Patient  
- Bereits zu viele verschiedene 

Plattformen 

- Kantonale Lösung präferiert  
- Spital bei diesem Modell dazugezählt 
- Gut für Fortschritt in einer Randregion 
- Beispiel Unterengadin als Vorbild 
- Gemeinsamkeiten in der Grundstrategie 

nötig aber Individualität beibehalten 
- Keine gemeinsame Finanzierung  

- Bei vorhandenem Willen funktioniert 
dieses Modell sehr gut 

- die Zukunft 
- einheitliche Supportdienste (IT, 

Wäscherei, Buchhaltung) sinnvoll 
- Gute Region für so ein Modell 

Spitex 

- als Start denkbar 
- Ansprechpartner für Patienten wichtig  
- Kanton Uri prädestiniert  
- Zu wenig starke Kooperation 

- Guter Ansatz  
- Spitex als externer Partner 

- die Zukunft  
- Ermöglichung Heim in der Region 
- ideale Lösung für Gesundheitswesen 

Pflegeheim 

Spannort 

- Kantonale Lösung präferiert 
- Ansprechpartner für 

Patienten/Angehörige wichtig  
- Bedürfnis bei Patienten nicht 

Unternehmen 

- Kantonale Lösung präferiert  
- kantonale Abstimmung Bauprojekte 
- kantonale Abstimmung 

Leistungsangebot/Spezialisierung 
 

- Sehr gut vorstellbar 
- Aktueller Strategie entsprechend 
- Für kleine Region denkbar 
 

Seniorenzentrum 

Wassen 

- Case Management sehr wichtig 
- Auskunftsstelle für 

Patienten/Angehörige 

- übergeordnete Gesundheitsregion mit 
gemeinsamen Supportdiensten passt gut 

- Leitung offen, Verwaltungsrat 
konservativ 

- Sehr gut vorstellbar 
- Ärzte, Apotheke, Seniorenzentrum 

unter einem Dach 

Hausarzt 

- Wahlfreiheit der Patienten 
eingeschränkt durch Triage 

 

- Das A und O 
- Kantonale Lösung präferiert  
- Ich sehe mich in einer solchen Region, 

meine jungen Nachfolger aktuell nicht 

- Richtung Staatsmedizin nicht gut 
- Befürchtung Eingriff durch Kostenträger 

oder öffentliche Hand 
- Mehrere Anbieter an einem Ort sinnvoll 
- Finanzielle Unabhängigkeit erhalten 

Tabelle 5 Resultate-Übersicht Kategorie Kompatibilität: extrahierte Aussagen nach Kooperationsmodell und Interviewpartner 
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 Koordinationsstelle Gesundheitsregion Gesundheitszentrum 

Physiotherapie 
- Notwendigkeit Koordination fraglich 
- Austausch Plattform sinnvoll 

- nicht der richtige Weg  
- Gesundheitszentrum präferiert 
 

- Bereits gute Erfahrungen 
- Finanzielle Unabhängigkeit erhalten 

(Einmietung anstelle einer Fusion) 

Amb. Psy. Pflege 

- Bereits zu viele verschiedene 
Plattformen 

- bei längeren komplizierten Fällen 
denkbar 

- Austauschplattform nicht 
fachübergreifend 

- Andere Modelle präferiert 

- Richtige Richtung 
- Kantonale Lösung präferiert  
- Zusammenarbeit nicht auf Fallebene, 

sondern Gesundheitspolitisch 
- Gemeinsames überschaubar halten 

- Als Einzelunternehmen Mühe damit 
- Gemeinschaftspraxen inkl. Physio und 

Apotheke sinnvoll 
- Wahlfreiheit der Patienten 

eingeschränkt 
- Jüngeres Ich wäre offen, jetzt nicht 

mehr 

Zahnarzt - Koordinationsstelle gleich Hausarzt 
- Austausch besteht bereits 

- Bereits bestehender kantonaler Verband 
der Zahnärzte 

- Nicht vorstellbar für Region Erstfeld 

TCM-Praxis 

- Grundsätzlich eine gute Idee 
- Austauschplattform sinnvoll 
 

- vorstellbar im Sinne von Austausch 
- Gemeinsamer Auftritt, Buchhaltung 

nicht vorstellbar 
- Gleiches Engagement von allen 

Beteiligten nicht realistisch 
- Gemeinsames überschaubar halten 

- Region Erstfeld zu klein  
- Zukunftsmodell 
- Positive Vorstellung von alternativ 

Medizin in Gesundheitszentrum 
- Selbst nicht der Typ für 

Integration/Unterordnung 
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 Komplexität 

Tabelle 6 zeigt die reduzierten extrahierten Aussagen der Interviewpartner zur Kategorie der 

Komplexität, entsprechend der dazugehörigen Teilforschungsfrage 1b: Wie komplex stufen LE 

das Verständnis und die Umsetzung der Kooperationsmodelle ein?  

Eine realistische Umsetzung der Koordinationsstelle sehen zwei Befragte (EP, AvB). Vier der 

Befragten sehen eine grosse Schwierigkeit in der Besetzung dieser Stelle hinsichtlich des hohen 

Anspruchs an die Kompetenzen dieser Stelle (FvP, HR, MP, RW). Auch die Finanzierung ist für 

zwei Befragte eine Unbekannte (FvP, EZ). FvP äussert sich, «dass dieses Modell es am Ende sehr 

schwer haben wird.» (FvP, T 6, 10:00). Er sieht die Umsetzung kritisch, einerseits aufgrund der 

verschiedenen IT- und Finanzierungssysteme der LE und andererseits aufgrund der Bereitschaft 

der Unternehmen von bestehenden Systemen abzuweichen. 

Die Umsetzung des Modells der Gesundheitsregion sehen drei Befragte als machbar (EP, AvB, 

MP). FvP sieht einerseits grosses Potential in dem Modell erlebte aber in der Vergangenheit das 

Scheitern von Kooperationen aufgrund fehlender Bereitschaft der LE. Aus seiner Erfahrung sind 

die LE weniger bereit Synergien einzugehen je kleiner sie sind. Auch EP von der Spitex meint, 

dass die Umsetzung mit den grossen LE starten sollte, da sich die Denkweise der kleineren 

Unternehmen noch ändern muss, weg vom Silo-Denken im eigenen Bereich. Auch HR erlebte 

das Scheitern von Kooperationen dieser Art aufgrund von fehlenden finanziellen Anreizen und 

ist mit FvP einer Meinung, dass nicht erkannte Synergien den Unternehmen aufgezeigt werden 

müssen. EZ vom Pflegeheim sieht die Komplexität der Umsetzung in den unterschiedlichen IT- 

und Finanzierungssystemen und kann sich aus diesem Grund eine Kooperation nur zwischen 

Heimen eher vorstellen. Eine Umsetzung als nicht machbar sieht MB. 

Für das Modell des Gesundheitszentrums sehen vier Befragte eine Umsetzung als denkbar (FvP, 

EP, HR, MB). FvP und MB beziehen sich hinsichtlich der Machbarkeit eines Gesundheitszentrum 

auf das Beispiel Schattdorf, wo ein Gesundheitszentrum entstehen wird. FvP meint analog zur 

Erfahrung in Schattdorf findet man auch in Erstfeld Personen die offen für ein solches Projekt 

sind. Ein Befragter sieht die Machbarkeit aufgrund der Kleinheit der Region Erstfeld nicht in den 

nächsten 10 Jahren (IT). FvP und EP als kantonale Anbieter sehen für die Umsetzung die 

Mitarbeit der Gemeinde als wichtigen Faktor. Auch wird eine gute Führung (RW) und der Wille 

zur Zusammenarbeit (FvP) als Voraussetzung für eine Umsetzung gesehen. AvB vom Senioren-

zentrum Wassen meint: «Es steht und fällt mit den Personen» (AvB, T 8, 25:18). HR sieht dort 

die Schwierigkeit in der Umsetzung, da in der Ärzteschaft sehr unterschiedliche Meinungen 

vertreten werden und eine Konsensfindung schwierig ist. 
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Tabelle 6 Resultate-Übersicht Kategorie Komplexität: extrahierte Aussagen nach Kooperationsmodell und Interviewpartner 

              Modell 

 

Interview-
Partner 

Koordinationsstelle Gesundheitsregion Gesundheitszentrum 

Kantonspital 

- Dieses Modell wird es schwer haben 
- Kritisch aufgrund unterschiedlicher 

IT- und Finanzierungs- Systeme 
- Unterschied Selbstständig 

Erwerbende vs. Angestellte als 
hindernder Faktor 

- Zweifel über Besetzung dieser Stelle 
(Know-How, Attraktivität)  

- Zweifel über Bereitschaft von 
eigenen Systemen abzuweichen 

- Fehlendes Interesse von KV zur 
Finanzierung, schlussendlich 
öffentliche Hand als Finanzierer 

- Grosses Potential im Bereich der 
Altersmedizin 

- Fehlende Bereitschaft der Pflegeheime für 
Zusammenarbeit in der Vergangenheit 
(Bsp. Wäscherei) 

- Je kleiner der LE desto weniger 
Bereitschaft 

- Synergien werden nicht gesehen 
- Mehr Miliz in der Führung bei kleinen LEn 
- Politisches Bekenntnis für Start der 

Umsetzung nötig 

- Einschluss Pflegeheim in das Modell 
nicht verbreitet aber ideal für 
Partnerschaft mit Spital 

- Wille zur Zusammenarbeit nötig für 
Realisierung 

- Umsetzung im Rahmen 
Partnerschaften, 
Aktionärsbindungsverträgen oder 
Zuweisungsvereinbarungen denkbar 

- Es gibt immer Leute die offen sind und 
andere mitziehen, auch Glücksache 

- Gemeinderat muss klare Vision und 
Strategie haben 

Spitex 

- Machbarkeit Schritt für Schritt 
möglich  

- Machbarkeit vorhanden 
- Mehrjähriger Prozess, Viel Aufbauarbeit 
- initiative Führungspersonen und 

Motivation der Beteiligten gefordert 
- Start mit grossen LEn 
- Silo-Denkweise muss ändern bei kleinen 

Unternehmen 

- Machbarkeit vorhanden 
- Mehrjähriger Prozess 
- Für die Umsetzung muss Gemeinde ins 

Boot geholt werden 
 

Pflegeheim 

Spannort 

• Frage der Finanzierung unklar - Unterschiedliche IT-Systeme sehr komplex  
- Branchenübergreifend andere 

Abrechnungssysteme  
- Heime mit Heimen unkomplizierter 
- Bereits Kooperationen im HR- Bereich 

- Infrastruktur limitierend 
- Investor für die Finanzierung nötig 
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 Koordinationsstelle Gesundheitsregion Gesundheitszentrum 

Seniorenzentrum 

Wassen 

- Umsetzung in Zukunft realistisch - Machbarkeit vorhanden 
- Personalrekrutierung in der Peripherie 

schwierig 
- Alle Beteiligten sollten gleich attraktiv sein 

- Steht und fällt mit den Personen 

Hausarzt 

- Anwesenheit von Akteur, der am 
besten Bescheid weiss nötig (sonst 
Fehlzuweisungen) 

- Kooperationen unter Ärzten in 
Vergangenheit an finanziellem Anreiz 
gescheitert 

- Ärzte im Kanton Uri haben ausgelastete 
Praxen, wichtig ist aufzeigen der Vorteile 

- Unterschiedliche Meinungen innerhalb 
der Ärzteschaft 

- Umsetzung in der Region Erstfeld 
realistisch 

- Gefahr der Einmischung durch 
Kostenträger bei Vereinbarungen 

- Ärzte als zerstrittene Gesellschaft, 
Konsensfindung schwierig 

Physiotherapie - Keine Aussage diese Kategorie 
zugeordnet 

- Umsetzung sehe ich nicht - Das würde auf jeden Fall funktionieren 
- Umsetzung realistisch, Bsp. Schattdorf  

Amb. Psy. Pflege 

- Unübersichtlichkeit der Angebote 
vorhanden  

- Koordinationsstelle müsste wissen 
wer deckt was ab (Know-How, 
Triage) 

- Machbarkeit für Kanton vorhanden 
- Für meinem Bereich Umsetzung 

realistisch 

- Keine Aussage dieser Kategorie 
zugeordnet 

Zahnarzt 

- Keine Aussage dieser Kategorie 
zugeordnet 

- Keine Aussage dieser Kategorie 
zugeordnet 

- Erstfeld zu klein für die Umsetzung 
- Faktoren COVID-19 und Entwicklung 

der Region relevant für Machbarkeit 
- Umsetzung in den nächsten 10 Jahren 

nicht realistisch 

TCM-Praxis 

- Anspruch an die Person dieser Stelle 
sehr hoch 

- Beratung per Telefon problematisch 
- Besetzung dieser Stelle als 

Schwachpunkt (Know-How, 
Kompetenz der Person) 

- Gefahr von Trittbrettfahrern - Gute Führung nötig 
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 Relativer Vorteil 

Tabelle 7 zeigt die reduzierten extrahierten Aussagen der Interviewpartner zur Kategorie des 

relativen Vorteils, entsprechend der dazugehörigen Teilforschungsfrage 1c: Wo sehen die LE 

einen relativen Vorteil oder Nachteil bei den Kooperationsmodellen? 

Die Befragten bringen hinsichtlich der erwarteten Vorteile oder Nachteile durch eine 

Koordinationsstelle unterschiedliche Aspekte ein. Die beiden Befragten aus den Heimen sehen 

einen verbessertem Eintrittsprozess und Entlastung in der Administration durch Vorabklärungen 

durch die Koordinationsstelle (EZ, AvB). FvP und MP gehen hingegen von administrativem 

Mehraufwand durch dieses Modell aus. Zwei Befragte äussern, dass dieses Modell in einem 

Kostenanstieg anstelle einer Kostenreduktion enden wird (EP, HR). Spezifisch genannte Vorteile 

werden in der raschen Suche eines Heimplatzes (EZ), verbesserter Zusammenarbeit mit der 

Spitex (MB), Verteilung der Patienten an die Anbieter (MP), einer Ansprechperson ausserhalb 

der regulären Arbeitszeiten (HR) und Deckung offener Kapazitäten gesehen (RW). IT sieht als 

Zahnarzt eine Verkomplizierung und keinen Mehrwert in diesem Modell.  

Für das Modell der Gesundheitsregionen sehen sechs der Befragten hauptsächlich Vorteile (FvP, 

EP, EZ, AvB, HR, MP). Es werden Vorteile für Patienten gesehen (FvP, MP). EZ vom Pflegeheim 

erwartet durch eine Gesundheitsregion eine höhere öffentliche Wahrnehmung der Branche. FvP 

als Spitaldirektor sieht in diesem Modell die Chance in andere Kantone abfliessende Leistungen 

zu reduzieren und entsprechend mehr Spezialisten im eignen Kanton anzustellen. Einige sehen 

in gemeinsamen zentral organisierten Bereichen wie z.B. Wäscherei (EP), IT-Systeme (EP), 

Mitarbeiterpool (AvB) und Einkauf (AvB) ein Optimierungspotential der Qualität und Kosten 

(FvP, AvB). HR stellt eine Kostenreduktion in Frage und sagt, dass in diesem Modell ein 

finanzieller Anreiz für Ärzte fehlt. Der Befragte Zahnarzt sieht keine Vorteile (IT) und auch MB 

als Physiotherapeut meint er profitiere zu wenig von diesem Modell. RW von der TCM Klinik 

sieht als konkreten Nachteil den Verlust an Schnelligkeit und Innovation durch den 

Zusammenschluss einzelner Unternehmen in einer übergeordneten Gesundheitsregion. 

Für das Modell Gesundheitszentrum werden vorwiegend vorteilhafte Aspekte genannt. Das 

Einbinden eines Pflegeheimes in das Modell wird von mehreren Befragten positiv ausgelegt. 

Man fördere die Inanspruchnahme und Koordination von Leistungen der treuen Kundschaft der 

Heimbewohner (FvP, EZ, AvB) und es könne eine Begegnungszone für Bewohner aber auch 

Zuhause lebende ältere Menschen geschaffen werden (EZ, RW). FvP sieht Verbesserungen für 

die involvierten Anbieter, indem die Arbeitgeberattraktivität, Behandlungsqualität und 

Patientenzufriedenheit steigen. Zusätzlich sieht er auch für das Kantonspital Uri eine 

Vereinfachung des Eintrittprozesses, wenn gegenseitige Akteneinsicht möglich ist. Von Seiten 
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der Physiotherapie- und Hausarztpraxis wird dieses Modell als lukrativ für junges Fachpersonal 

eingeschätzt (HR, MB). Laut MB gibt es einen besseren Austausch aufgrund der kürzeren Wege. 

Der Zusammenschluss von mehreren Anbietern zu einem Zentrum geht laut RW mit einem 

Verlust an Einsatzbereitschaft der einzelnen Abteilungen einher. Auch AvB sieht in diesem 

Modell die Gefahr, dass die Individualität der einzelnen Unternehmen bei einer Fusion verloren 

gehen könnte. MB sieht für seine Praxis im Modell keine Vorteile, da bereits genug Nachfrage 

besteht.
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Tabelle 7 Resultate-Übersicht Kategorie relativer Vorteil: extrahierte Aussagen nach Kooperationsmodell und Interviewpartner 

              Modell 

 

Interview-
Partner 

Koordinationsstelle Gesundheitsregion Gesundheitszentrum 

Kantonspital 

- Nachteil durch mehr Administration - Zusammenarbeit von verschiedenen LE 
bringt Allen Vorteile 

- Reduktion der abfliessenden Leistungen 
in andere Kantone 

- Möglichkeit mehr Spezialisten 
anzustellen 

- Patienten länger im Pflegeheim oder 
Zuhause lassen können 

- Kosten- und Qualitätsoptimierung 

- Steigende Attraktivität für Mitarbeiter, 
Qualität und Patientenzufriedenheit  

- Auf jeden Fall Vorteile 
- Treue Kundschaft durch mehrere 

Anbieter im gleichen Haus mit 
Pflegeheim 

- Vereinfachung Eintrittsprozess Spital 
durch gegenseitigen Zugriff auf Akten 

Spitex 

- Bringt Kostenanstieg und keine 
Reduktion 

- Wird heute bereits zum Teil von Spitex 
gemacht 

- Optimierungen im Bereich IT  
- vorteilhafte Aspekte IT, Wäscherei 
- Altersheime und Ärzte können auch 

profitieren 

- Keine Aussage dieser Kategorie 
zugeordnet  

Pflegeheim 

Spannort 

- Keine Nachteile 
- Vorabklärungen als Vorteil für 

Pflegeheimeintritte 
- Rasche Suche eines Heimplatzes für 

Patienten und Angehörige 

- Öffentliche Wahrnehmung der Branche 
in einer Region steigern 

- Mehrwert für die Region 
- keine Nachteile 
- vermehrte Inanspruchnahme von 

Leistungen im gleichen Haus als Vorteil 
- Begegnungszone für Interne und 

Externe schaffen als Vorteil 

Seniorenzentrum 

Wassen 

- Spezialisierung der Häuser 
- Unzufriedenheit der Patienten mit 

Triage 
- administrative Entlastung durch 

Vorabklärungen  

- Sparpotential durch zentral organsierte 
Abläufe in der Region  

- Bessere Konditionen beim Einkauf  
- Mitarbeiter-Pool für die Region 

vorteilhaft 
- Führungsaustausch 

- Verbesserte Koordination der 
medizinischen Versorgung der Heim-
Bewohner (Hausarzt, Zahnarzt) 

- Einfachere Medikamentenbestellung 
- Einheitlichkeit als Gefahr von Verlust 

der Individualität 
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 Koordinationsstelle Gesundheitsregion Gesundheitszentrum 

Hausarzt 

- Kein Kostenersparnis  
- Erstansprechperson am 

Wochenende/Nacht 
- Mehrwert durch Koordination 

- Vorteil für beteiligte Ärzte und 
Patienten 

- Kostendreduktion fraglich 
- Ärzte haben keinen finanziellen Anreiz 

Kooperation beizutreten 

- negativen Effekt für die Patienten, falls 
Staatsmedizin 

- Favorisiert von jungen Ärzten 
- Junge Ärzte bekommen seltener Kredit 

für eigene Praxis  

Physiotherapie 

- Bessere Zusammenarbeit mit Spitex 
- Bereits gute Zusammenarbeit mit 

Hausarzt, Spital, Rehaklinik, kein 
Vorteil 

- Vorteile für den Patienten 

- Zu wenig profitieren - besserer Austausch durch kurze Wege  
- Lukrativ für junge Therapeuten 

Amb. Psy. Pflege 
- administrativer Aufwand 
- Vorteil in der Verteilung der Patienten 

auf Anbieter  

- Einzelunternehmen werden sichtbarer 
- Einfachere Suche für Patienten nach 

dem richtigen Anbieter 

- Keinen Vorteil, da genug Nachfrage 

Zahnarzt 
- Keinen Mehrwert, da bereits 

vorhanden 
- Verkomplizierung 

- Keinen Vorteil andere LE als Zahnärzte 
in einer Region zusammenzuschliessen 

- Keine Aussage dieser Kategorie 
zugeordnet 

TCM-Praxis 

- Meistens sehr gut ausgebucht 
- Deckung der offenen Kapazitäten 

- Verlust an Innovation und Schnelligkeit 
- Trittbrettfahrer profitieren von eigener 

Leistung 

- Beliebt bei der älteren Bevölkerung 
- bietet Tagesstruktur für Zuhause 

lebende demente Menschen  
- Arbeitseinsatz bei einer Unternehmung 

tiefer als bei mehreren 
Einzelunternehmen 
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 Priorität 

Tabelle 8 zeigt die reduzierten extrahierten Aussagen der Interviewpartner zur Kategorie der 

Priorität, entsprechend der dazugehörigen Teilforschungsfrage 1d: Wie wichtig stufen LE die 

Umsetzung eines der Kooperationsmodelle ein? 

Keiner der Befragten macht eine Aussage, die eine Umsetzung des Modells der 

Koordinationsstelle als dringend einstuft. HR sieht es als wichtig für die Hausärzte eine 

stellvertretende Ansprechperson ausserhalb der regulären Arbeitszeiten zu haben, da die 

jungen Ärzte nicht mehr rund um die Uhr erreichbar sein wollen. HR und MP meinen zudem, 

dass die Versorgung der Region Erstfeld in Zukunft nicht gesichert ist, was für ein solches Modell 

spricht. EP von der Spitex Uri sagt aus, dass die Koordination der Patienten und Unternehmen 

verbessert werden muss. MB meint zwar, dass Synergien nötig sind, aber ob dies eine 

Koordinationsstelle sein soll, stellt er in Frage. FvP und IT äussern sich klar, dass dieses Modell 

keine Priorität hat.  

Zum Modell der Gesundheitsregion gibt es einige Befragte, welche keine Aussage über die 

Priorität dieses Modells liefern. EP weist diesem Modell (in Bezug auf eine Aussage aus der 

Kategorie Komplexität, ist eine kantonale Gesundheitsregion gemeint), sollte der Kanton die 

Gesundheitsversorgung wirtschaftlicher machen wollen, eine hohe Priorität zu. Als Gegenpol 

dazu äussert sich der Zahnarzt IT, dass es keine professionsübergreifende Gesundheitsregion 

Erstfeld braucht.  

FvP macht die Aussage, dass es in Erstfeld ein Gesundheitszentrum in Form eines Ärztehauses 

benötigt. Einige der Befragten meinen, dass Kooperation in einer Form nötig sind (EZ, AvB, HR) 

und anderorts habe man bereits mit Gruppenpraxen reagiert (EZ). MB sieht eine gewisse 

Wichtigkeit in der Umsetzung, da man aufgrund der Standortattraktivität nicht einfach eine 

Nachfolge für die Praxis finden wird. MB sieht keine Priorität in dem Modell, da ihr Bereich bei 

Versorgungsengpässen von der Spitex ausgebaut werden könnte und auch RW sieht hier keine 

Priorität da sich Engpässe von allein regulieren werden.
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Tabelle 8 Resultate-Übersicht Kategorie Priorität: extrahierte Aussagen nach Kooperationsmodell und Interviewpartner 

               Modell 
 
Interview-
Partner 

Koordinationsstelle Gesundheitsregion Gesundheitszentrum 

Kantonspital - Bereits 15 Beratungsstellen im Kanton  
- Koordination soll über Bestehendes laufen 

- Keine Aussage dieser Kategorie 
zugeordnet 

- Erstfeld müsste ein Ärztehaus haben 

Spitex 
- Koordination muss intensiviert werden - Wenn Kanton wirtschaftlicher unterwegs 

sein will, muss man in diese Richtung 
denken 

- Keine Aussage dieser Kategorie 
zugeordnet 

Pflegeheim 

Spannort 

- Keine Aussage zu dieser Kategorie 
zugewiesen 

- Keine Aussage zu dieser Kategorie 
zugewiesen 

- Kooperation in einer Form ist nötig 
- Bereits reagiert mit Gruppenpraxen 

Seniorenzentrum 

Wassen 

- Keine Aussage zu dieser Kategorie 
zugewiesen 

- Keine Aussage zu dieser Kategorie 
zugewiesen 

- Bessere Zusammenarbeit dringend nötig 

Hausarzt 

- Versorgung Urner Oberland in Zukunft nicht 
gewährleistet 

-  Junge Ärzte arbeiten nicht mehr rund um 
die Uhr, Abdeckung WE/Nacht ist wichtig 

- Praxis in Silenen nicht nötig  
- Versorgung in Erstfeld sollte grösser 

werden 

- Nachfrage nach Leistungen werden in 
Zukunft steigen 

- In Zukunft Kooperationen nötig, 

Physiotherapie - Es braucht Synergien in einer Form aber 
fraglich ob Koordinationsstelle 

- Keine Aussage zu dieser Kategorie 
zugewiesen 

- Schwierig Praxis-Nachfolger in Erstfeld 
zu finden, Altdorf attraktiver 

Amb. Psy. Pflege - Versorgung von Region Erstfeld wird 
mittelfristig schwierig 

- Keine Aussage zu dieser Kategorie 
zugewiesen 

- Versorgung wird mittelfristig schwierig 
- Ausbau meines Bereichs durch Spitex 

Zahnarzt - Nicht nötig in dieser Region - Professionsübergreifende Gesundheits-
region braucht man hier nicht 

- In Zukunft könnte so etwas helfen 

TCM-Praxis 

- Kanton Uri ist überschaubar und die 
Bevölkerung weiss was es gibt 

- Weitere Informationen über die 
Angebotsvielfalt nötig 

- Unschlüssig über Notwendigkeit - Regulierung der Versorgungsengpässe 
von allein 
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 Rolle der Gemeinde 

Tabelle 9 zeigt die reduzierten extrahierten Aussagen der Interviewpartner zur Kategorie der 

Priorität, entsprechend der dazugehörigen Forschungsfrage 2: Welche Rolle ordnen die 

Leistungserbringer der Region Erstfeld der Gemeinde Erstfeld hinsichtlich Kooperations-

modellen zu? 

Fünf Befragte sehen es als Aufgabe der Gemeinde die an den Kooperationsmodellen beteiligten 

Personen für Gespräche zusammen zu bringen (FvP, EP, EZ, AvB, HR). Nebst dem zusammen-

bringen wird von der Gemeinde erwartet bereits eine Vision/Strategie zu haben (FvP) und die 

mit den Beteiligten die Ideen weiterzuentwickeln (FvP, EP, HR). Die Sensibilisierung der LE 

hinsichtlich der Kooperations-Thematik und des IST-Zustands der Gesundheitsversorgung wird 

auch zweifach genannt (EP, AvB). EP bezeichnet die Gemeinde als «Coach» (EP, T 2, 35:57) in 

diesem Prozess. EZ sieht die Aufgabe der Gemeinde als Trägerin der Langzeitversorgung darin, 

Einfluss in diesem Gebiet zu nehmen und über die Gemeindegrenze im Gemeindeverband zu 

planen. Für die Umsetzung der besprochenen Kooperationsmodelle sehen einige Befragte die 

Rolle der Gemeinde in finanziellen Unterstützungen wie Anschubfinanzierungen (EP), In-

vestitionen in IT-Systeme, Zinsbegünstigungen und Bürgschaften für Darlehen (FvP). EZ sieht es 

auch als Aufgabe der Gemeinde mit den Heimen über Bauprojekte zu sprechen und Hilfestellung 

bei Land- und Infrastruktur-Beschaffung zu leisten. Zusätzlich wird die Gemeinde auch als 

Ansprechpartner für ihre Bürger angesehen (EZ) und RW sieht es in der Aufgabe der Gemeinde 

diese Bürger über die verfügbaren Gesundheitsdienstleistungen zu informieren. Sie nennt als 

Beispiel die Verlinkung aller Gesundheitsdienstleister auf der Website der Gemeinde. 

Insgesamt sehen sechs der Befragten die Gemeinde in einer aktiven Rolle hinsichtlich des 

Aufbaus von Kooperationsmodellen (FvP, EP, EZ, AvB, HR, RW). MB sieht den Eingriff der 

Gemeinde lediglich, wenn die Grundversorgung bedroht ist. MP als ambulante psychiatrische 

Pflegerin und IT als Zahnarzt schreiben der Gemeinde im Sinne der Kooperationsmodelle keine 

Rolle zu. Beide sehen, aufgrund der Grösse des Kantons, den Kanton Uri in einer aktiven Rolle 

bezüglich der Realisierung solcher Modelle. FvP meint, dass es neben den erwähnten Aufgaben 

der Gemeinde, auch die Aufgabe des Kantons ist kantonale Rahmenbedingungen für funktio-

nierende Kooperationsmodelle zu schaffen. Was FvP nicht in der Aufgabe der Gemeinde sieht, 

ist die Betreibung einer Gesundheitsinstitution wie z.B. eines Gesundheitszentrums, diese sollen 

privat bleiben. Auch der Zahnarzt IT und EZ vom Pflegeheim Spannort befürchten bei Betreibung 

eines Zentrums durch die öffentliche Hand, dass Gleichberechtigung aller LE nicht gewährleistet 

sein wird. 
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Tabelle 9 Resultate-Übersicht Kategorie Rolle der Gemeinde: extrahierte Aussagen nach Interviewpartner 

              Kategorie 

 

Interview-
Partner 

Rolle der Gemeinde 

Kantonspital 

- Zusammenführung der Beteiligten und Koordination der 
Gespräche 

- Vision und Strategie haben 
- Mit den Beteiligten die Idee verfeinern 
- Bürgschaften übernehmen, Zinsen begünstigen 
- Rahmenbedingungen schaffen (auch Kanton) 
- Steuerung über Leistungsaufträge 
- Unterstützung IT-Investitionen 
- Keine Betreibung von Gesundheitsinstitutionen, LE sollen privat 

bleiben 

Spitex 

- Erste Ideen entwickeln, LE sensibilisieren, initial Zündung, Leute an 
den Tisch holen 

- Bereitschaft für Anschubfinanzierungen 
- Beispiel Gesundheitszentrum: muss selbsttragend sein, keine 

Defizitdeckung durch Gemeinde 
- Sozialvorsteher der Gemeinden müssen in diese Richtung denken 

und Personen sensibilisieren 
- Gemeinde als Coach 

Pflegeheim 
Spannort 

- Ansprechpartner für den Bürger 
- Träger der Langzeitversorgung 
- Über die Gemeindegrenze hinaus planen (Gemeindeverband) 
- Gemeinsam über Themen wie Bauprojekte, Gesundheitszentren 

sprechen 
- Unterstützen bei Infrastruktur, Land, Zusammenbringen der LE 
- Gleichberechtigung aller LE bei Führung eines 

Gesundheitszentrums durch die öffentliche Hand 

Seniorenzentrum 
Wassen 

- Mithilfe in Zukunft (Attraktivität der Arbeitgeber, neue 
Arbeitsmodelle) 

- Personen an den Tisch holen 
- Sensibilisierung der Personen was da kommen könnte 
- Ist-Situation aufzeigen 

Hausarzt 
- Ideen einbringen, Personen anwerben 
- Aktive Rolle in der Gestaltung der Gesundheitsversorgung  
- Bestehende LE an den Tisch holen 

Physiotherapie 
- Eingriff durch die Gemeinde bei Schwierigkeiten der 

Grundversorgung 

Amb. Psy. Pflege 
- Nicht die Aufgabe der Gemeinde Kooperationsmodelle 

anzustossen 
- Kanton soll Rahmenbedingungen schaffen 

Zahnarzt 

- Kanton spielt grössere Rolle als Gemeinde (aufgrund Kleinheit des 
Kantons) 

- Gleichberechtigung und Unabhängigkeit des Kantons bei Eingriff in 
Gesundheitsversorgung fraglich 

TCM-Praxis 
- Bevölkerung informieren über Angebote im ganzen Kanton 
- Homepage mit Verlinkung aller Anbieter 
- Keine Abneigung gegen Eingriff der Gemeinde 
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 Kooperationen Allgemein und während COVID—19 

Die Tabelle 10 zeigt die reduzierten extrahierten Aussagen der Interviewpartner zu den beiden 

induktiv generierte Kategorien Kooperationen Allgemein und während COVID-19. Es wurde 

keine negative Aussage gegenüber Kooperationen im Allgemeinen gemacht. Die grossen LE 

sehen in Kooperationen ein Muss für die Zukunft. Vier der fünf kleineren LE erachten die 

Zusammenarbeit im Kanton Uri und der Region Erstfeld bereits als gut. Hinsichtlich 

Kooperationen während der COVID-19 Pandemie sehen vier LE eine Verbesserung, ein LE sieht 

eine Verschlechterung und ein LE sieht keine Veränderung in der Zusammenarbeit. 

 

Tabelle 10 Resultate-Übersicht Kategorie Kooperation Allgemein und während COVID.-19: extrahierte Aussagen nach 
Interviewpartner 

 

  

                           Kategorie 

 

Interview- 

Partner 

Kooperationen Allgemein und während COVID-19 

Kantonspital - Ohne Zusammenarbeit geht es nicht 
- Zusammenarbeit konnte während COVID-19 getestet 

und weiterentwickelt werden 

Spitex - Integrierte Versorgung als Zukunftsmusik 
- Uri ist prädestiniert für integrierte Versorgung 
- Verstärke Zusammenarbeit durch COVID-19 

Pflegeheim Spannort - Keine Aussage dieser Kategorie zugeordnet 
- Austausch hat sich verstärkt während COVID-19 

(Material, Massnahmen) 

Seniorenzentrum Wassen - Man strebt hier in der Region Zusammenarbeit an 

Hausarzt - Vernetzung besteht bereits zu einem Teil (Pflegeheime, 
Spitex) 

- Mehr Kooperation wäre gewünscht gewesen während 
COVID-19 (Material, Test- und Impfstrategie) 

Physiotherapie - Bereits gute Zusammenarbeit mit Hausarzt, Spital, 
Rehaklinik 

Amb. Psy. Pflege - Keine Aussage dieser Kategorie zugeordnet 

Zahnarzt - Bereits gute Zusammenarbeit im Kanton Uri 
- Eher eine Verbesserung der Zusammenarbeit seit 

COVID-19 
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 Gütekriterien 

In diesem Unterkapitel werden die Resultate aus der Interviewserie hinsichtlich ihrer Güte 

diskutiert. Wie in Kapitel 5.6 beschrieben, werden in dieser Arbeit die Gütekriterien für 

qualitative Forschung nach Mayring (2002, S. 144) verwendet (vgl. Tabelle 3). 

Aufgrund des subjektiven Charakters von qualitativer Forschung ist es wichtig, dass externe 

Personen nachvollziehen können, wie die Daten erhoben und ausgewertet wurden. Um dem 

Kriterium der Verfahrensdokumentation gerecht zu werden, wurde in dieser Arbeit die 

Methodik detailliert beschrieben. Zusätzlich sind die Transkripte sowie die Extraktionstabellen 

von jedem Interview im Anhang ersichtlich. Dieses Kriterium wird vom Autor als erfüllt gewertet. 

Das Kriterium der Regelgeleitetheit ist in dieser Arbeit besonders wichtig, da alle Schritte von 

Erhebung über Auswertung bis hin zur Interpretation von der gleichen Person (Autor) 

durchgeführt wurden. Um den subjektiven Einfluss des Autors auf die Ergebnisse zu reduzieren 

wurden Regelsysteme vor der Erhebung der Daten erarbeitet. Darunter fällt der theoretisch 

abgestützte Interviewleitfaden und das Ablaufmodell der qualitativen Inhaltsanalyse (inkl. 

Kategoriensystem und Kodierleitfaden). Die Intrakoder-Reliabilität des Kodierleitfaden wurde 

zudem mittels einer Intrakoder-Testung als gut befunden. Wie stark die kodierende Person 

einen Einfluss auf den Ausgang der Kodierung hat, kann nicht gesagt werden, da aus 

ressourcengründen keine Interkoder-Testung gemacht werden konnte. Das Kriterium der 

Regelgeleitetheit wird vom Auto als knapp ungenügend bewertet, da einerseits durch das 

semistrukturierte Interviewdesign und andererseits durch die fehlende Interkoder-Testung des 

Kodierleitfadens eine unbewusste Verzerrung der Ergebnisse durch den Autor nicht aus-

geschlossen werden kann. 

Für die Interviewserie wurden LE ausgewählt, welche direkt betroffen vom Forschungs-

gegenstand der Kooperationsmodelle sind. Die Befragten wurden alle in ihrer natürlichen 

Lebensumwelt befragt: sechs der Interviews wurden vor Ort in ihrem Betrieb, zwei im Zuhause 

der Befragten und eines via Videokonferenz durchgeführt. Die Vertrautheit und das Vorwissen 

bezüglich des Forschungsgegenstandes unterscheiden sich aber innerhalb der befragten 

Personen. In Kapitel 8.1.1 wird der Umstand, dass gewisse LE mehr Vorwissen im Umgang mit 

schematischen Kooperationsmodellen mitbringen als andere LE, genauer diskutiert. Für eine 

adäquatere Messung der Bereitschaft der LE müsste der Forschungsgegenstand auf die LE oder 

die Wahl der Interviewpartner auf den Forschungsgegenstand abgestimmt werden. Dieses 

Kriterium wird aufgrund der Diskrepanz des Verständnisses des Forschungsgegenstandes 

innerhalb der LE als nicht erfüllt gewertet. 
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Die argumentative Interpretationsabsicherung wird als genügend gewertet. Interpretationen 

werden mit Literatur bestärkt oder durch logische Folgerungen des Autors begründet. 

Die Kriterien der Kommunikativen Validierung und der Triangulation werden als nicht erfüllt 

betrachtet, da die Vorgehensweisen zu Überprüfung dieser Kriterien aus ressourcengründen 

nicht angewendet wurden.  

Die Güte der Resultate ist aufgrund der vier von sechs nicht erfüllten Gütekriterien als tief 

einzustufen. Die Diskussion und Interpretation der Resultate in den folgenden Unterkapiteln 

muss dementsprechend mit Vorsicht beurteilt werden. 
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8 Diskussion 

In diesem Kapitel werden die Resultate aus Kapitel 7 diskutiert und bestehender Literatur 

gegenübergestellt.  

Die Diskussion wird anhand der beiden Forschungsfragen in die Unterkapitel «Bereitschaft der 

LE für Kooperationsmodelle» und «Rolle der Gemeinde» strukturiert.  

 Bereitschaft der Leistungserbringer für Kooperationsmodelle 

In diesem Unterkapitel wird auf die erste Forschungsfrage und ihre vier Teilfragen eingegangen. 

Dieser Abschnitt wird in die Kategorien Kompatibilität, Komplexität, relativer Vorteil und 

Priorität unterteilt. Da es eine Beeinflussung der Subkomponenten untereinander gibt, werden 

in einigen Unterkapitel auch Bezüge zu anderen Kategorien gemacht.  

8.1.1 Kompatibilität 

Die Übereinstimmung der Vorstellungen der LE mit den Modellen steigt mit steigendem 

Kooperationsgrad tendenziell an. Gegenüber dem Modell der Koordinationsstelle äussert sich 

die Mehrheit der Befragten ablehnend. Ein Grund für die Ablehnung zeigt sich in den Aussagen 

zur Kategorie der Komplexität. Vier von neun Befragten sehen das Problem in der personellen 

Besetzung der Stelle und deren Finanzierung. Auch wird nicht von einem grossen relativen 

Vorteil ausgegangen. Wo zwei Befragte eine administrative Entlastung sehen (EZ, AvB), sehen 

genauso viele einen administrativen Mehraufwand (FvP, MP). Ein Grund für die tiefe Bereit-

schaft für diese Modell liegt möglicherweise daran, dass es als Modell wahrgenommen wird, 

dass ein Anliegen der Patienten bedient aber nicht die Zusammenarbeit der verschiedenen 

Unternehmen verbessert: «Ich sehe die Bedürfnisse weniger bei den LE, mehr bei den älteren 

Menschen und deren Angehörigen» (EZ, T 9, 11:11). Weitere Gründe für die eher ablehnende 

Haltung können die vielen Unbekannten wie z.B. die Finanzierung oder die Besetzung der Stelle 

darstellen. Auf dieses Modell wird nicht weiter eingegangen. 

Die Modelle mit mittlerem und hohem Kooperationsgrad konnten hingegen von der Mehrheit 

mit den eigenen Vorstellungen vereinbart werden. Auffallend ist, dass die vier grösseren LE (FvP, 

EP, EZ, AvB) klare Aussagen zur Befürwortung der Modelle mit mittlerem und hohem 

Kooperationsgrad machen. Hingegen können sich die kleineren LE diese Modelle nur unter 

gewissen Bedingungen vorstellen (HR, MB, RW, MP) oder lehnen sie von vorneweg ab (IT, MP). 

Die Befürwortung der grossen LE zeigt sich gegenüber den kleineren LE in differenzierteren und 

ausführlicheren Aussagen in Bezug auf die erwarteten Vorteile. Es werden von den grösseren LE 

Vorteile für den eigenen Betrieb aber auch Vorteile, welche die Versorgung der Region als 

Ganzes betreffen, genannt. 
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Für diese Diskrepanz zwischen den grossen und kleinen LE im Bereich der Kompatibilität sieht 

der Autor mehrere Erklär-Ansätze. Eine Erklärung könnte sich in den beruflichen Hintergründen 

der befragten Person verbergen und deren Verständnis der Modelle. Die Befragten der 

grösseren Unternehmen haben einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und auch eine 

Funktion mit betriebswirtschaftlichem Fokus im Betrieb. Die Befragten der kleineren Unter-

nehmen sind die Entscheidungsträger des Unternehmens aber arbeiten hauptsächlich am 

Patienten und die betriebswirtschaftlichen Aufgaben machen nur einen kleinen Teil ihrer 

Berufsalltages aus. Eine Vermutung ist, dass die Entscheidungsträger mit betriebs-

wirtschaftlichem Hintergrund bereits vertrauter mit dem Umgang von Kooperationsmodellen 

und deren Auswirkungen sind. Das fehlende Verständnis von Kooperation ist eine der meist-

genannten Barrieren zur erfolgreichen Implementierung von Kooperationsmodellen (Evans & 

Baker, 2012). Während der Durchführung der Interviewserie hat sich gezeigt, dass die 

Interviewpartner mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund gegenüber den Befragten ohne 

diesen Hintergrund, tendenziell ausführlichere Aussagen tätigten, was die vorherige Vermutung 

bestärkt (Ausnahme HR). Die grösste Zurückhaltung gegenüber den Modellen zeigen die 

kleinsten LE (MB, MP, IT), was sich wiederum in der Ausführlichkeit ihrer Aussagen in den 

Interviews widerspiegelt (Vgl. auch Interviewdauer in Tabelle 4). FvP vom Kantonspital Uri ist 

der Meinung, dass in der Vergangenheit gewisse Kooperationen, aufgrund fehlenden 

professionellen Managementstrukturen bei kleineren Unternehmen, sogar gescheitert sind: 

«Sie meinen es seien keine Synergien da. Es ist mehr Miliz als bei uns.» (FvP, T 6, 25:43). Auch in 

der Literatur werden professionelle Managementstrukturen als wichtig für eine erfolgreiche 

Implementierung von Kooperationsmodellen angesehen (Müller et al., 2016) und solche können 

nicht von einem kleinen oder sogar Ein-Personen-Betrieb erwartet werden. Aus diesem Grund 

macht die Aussage von EP von der Spitex Uri, mit den grossen LE zu beginnen durchaus Sinn: 

«Ich denke die kleinen LE haben ein anderes denken, die decken ihren Bereich ab. Ich denke es 

macht Sinn, wenn die Grossen LE beginnen zusammen.» (EP, T 2, 22:43). In der Aussage von EP 

wird zusätzlich das Silo-Denken angesprochen, welches sich aber entgegen ihrer Aussage, in der 

Literatur nicht nur auf die kleinen LE beschränkt. In der Literatur wird das Silo-Denken der 

Professionen als ein relevanter negativer Faktor hinsichtlich Kooperationen angesehen (Frenk et 

al., 2010; Schaeffer & Hämel, 2020, S. 466–469). 

Ein weiterer Erklär-Ansatz könnte der Umstand darstellen, dass die grösseren LE vorwiegend 

stationäre Anbieter sind und die Kleineren ambulante Anbieter. Ein Bericht des schweizerischen 

Forum für integrierte Versorgung (FMC) unterstützt diese Erklärung, da er aufzeigt, dass nur ca. 
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16% der ambulanten LE mehr strukturierende Einflussnahme durch die Gemeinde erwarten, 

gegenüber fast dem Doppelten Anteil an stationären Anbietern 5 (Berchtold & Zanoni, 2018). 

Ein anderer Erklär-Ansatz zur Diskrepanz zwischen den grossen und kleinen LE sieht der Autor in 

der Angst der kleineren Unternehmen vor Unterordnung in einem grösseren Ganzen und 

dadurch Verlust ihrer Autonomie. Als Beispiel sieht RW das Modell Gesundheitszentrum zwar 

als Zukunftsmodell aber sie selbst möchte sich nicht unterordnen. Auch HR und MB sehen ein 

Gesundheitszentrum als sinnvoll aber nicht als Fusion der LE sondern als Mietsystem, sprich die 

finanzielle Unabhängigkeit soll erhalten bleiben. Die Angst oder Abneigung der kleineren 

Unternehmen vor Unterordnung entspringt aus Sicht des Autors einer gewissen Logik. Personen, 

welche im Verlauf ihres beruflichen Werdegangs die Selbstständigkeit gewählt haben, haben 

bereits einmal im Berufsleben die Entscheidung gefällt selbst über ihren Betrieb entscheiden zu 

wollen. Diesen Status der Unabhängigkeit sehen diese LE bei den vorgestellten Modellen 

eventuell als gefährdet. An diesem Punkt gelangen wir wieder an die vorgängig beschriebe 

Problematik der fehlenden Erfahrung im Umgang mit schematischen Kooperationsmodellen. Für 

eine genauere Aussage über die Bereitschaft der kleinen LE hinsichtlich eines Kooperations-

modells, müssten diese anhand eines bereits konkreten und detaillierter beschriebenen Modells 

befragt werden. In diesem Fall wäre nicht auszuschliessen, dass auch von kleineren LE eine 

höhere Bereitschaft für Kooperationsmodelle erhoben wird, da sie das Ausmass an 

Unterordnung besser abschätzen können. 

Ein Aspekt, welcher von mehreren kleinen wie auch grossen LE genannt wurde ist, dass eine 

kantonale Lösung des Modells der Gesundheitsregion präferiert wird. Auch der Entscheidungs-

träger des Kantonspitals Uri ist dieser Meinung und sieht das Spital, nicht wie im Modell als 

externer Partner dargestellt, als Mitglied dieser Region: «Bei diesem mittleren Kooperationsgrad 

habe ich das Spital durchaus dazugezählt.» (FvP, T 6, 16:52). Diese Aussage birgt ein grosses 

Potential, denn für eine erfolgreiche Implementierung hilft es, wenn ein grosses Unternehmen 

die Initiative übernimmt und als sogenanntes Anker-Unternehmen der Gesundheitsregion 

agiert, analog zur Gesundheitsregion Unterengadin (Koppenberg et al., 2017; Kündig et al., 2019; 

Müller et al., 2016). 

8.1.2 Komplexität  

Die Modelle mit mittlerem und hohem Kooperationsgrad werden von drei bzw. vier Befragten 

als machbar angesehen und von je einem Befragten als nicht machbar angesehen. Zusätzlich 

 

 

5 Stationäre Anbieter = Stationäre Akteure (22%) und stationäre Langzeitpflege (39%) (Berchtold & Zanoni, 2018) 
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wurden viele Herausforderungen und Bedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung genannt. 

Die Herausforderung der fehlenden Bereitschaft von kleineren LE wurde bereits diskutiert. 

Herausforderungen, welche auch noch genannt werden, sind limitierende Infrastruktur, unklare 

Finanzierung und unterschiedliche Finanzierungs- und IT-Systeme. Bedingungen für erfolgreiche 

Umsetzung werden in guter Führung, Einbezug der Gemeinde und dem Willen zur 

Zusammenarbeit gesehen. Diese Faktoren decken sich mit aufgezeigten Barrieren und Erfolgs-

faktoren zur erfolgreichen Implementation aus der Literatur (Evans & Baker, 2012; Kündig et al., 

2019; Müller et al., 2016). Das zeigt, dass die LE aus der Region Erstfeld wichtige Aspekte und 

Herausforderungen hinsichtlich einer erfolgreichen Implementation erkannt haben. Zwei 

weitere wichtige Aspekte zur Bereitschaft von Hausärzten liefert der befragte Hausarzt HR. Er 

nennt zum einen, dass in der Vergangenheit Kooperationen mit Ärzten wegen fehlenden finan-

ziellen Anreizes gescheiter seien: «hier im Kanton Uri haben alle ausgelasteten Praxen, man 

arbeitet viel, verdienen aber auch gut. Wir müssen nicht Angst haben wir verdienen zu wenig.» 

(HR, T 4, 15:37). Deswegen sei es wichtig den Hausärzten die Vorteile, welche ein solches Modell 

mit sich bringt, aufzuzeigen. Als zweiten Aspekt nennt er die schwierige Konsensfindung inner-

halb der Ärzteschaft, aufgrund vieler verschiedener Meinungen und dies erschwere das Ein-

gehen von Kooperationen. Der Hausarzt ist als Grundversorger ein wichtiger Bestandteil der 

Grundversorgung, da er aktuell als Gatekeeper für den Grossteil der älteren Bevölkerung gilt und 

dem entsprechend ein wichtiger Partner für die Kooperationsmodelle.  

Eine andere Komponente, welche die Bereitschaft von LE beeinflusst wird von RW genannt. 

Beim mittleren und hohen Kooperationsmodell sieht sie durch den Zusammenschluss von mehr-

eren Anbietern die Gefahr, dass einige Anbieter sich auf die Leistung anderer verlassen und 

selbst weniger leisten, im Sinne von Trittbrettfahrern. In der Literatur wird das Vertrauen in 

andere Anbieter als durchaus wichtiger Faktor für den Erfolg von Kooperation angesehen 

(Müller et al., 2016; Pastoors & Ebert, 2019). Pastoors & Ebert (2019, S. 15) schreiben dazu: «Um 

das optimale Ergebnis zu erzielen, müssen sich bei einer langfristig angelegten Zusammenarbeit 

alle Akteure gegenseitig vertrauen.». 

8.1.3 Relativer Vorteil 

Ein wichtiger Aspekt hat sich in den Aussagen der kleineren LE zur Kategorie der relativen 

Vorteile gezeigt. Wie bereits im Text erwähnt sind die Aussagen der grösseren vier LE 

ausführlicher und auch spezifischer. Die kleinen LE sehen Vorteile wie z.B. besseren Austausch 

mit anderen Unternehmen (MB), neue Angebote für Pat. (RW), mehr Sichtbarkeit als Einzel-

unternehmen (MP). Einige der kleinen LE sehen bei gewissen Modellen keine Vorteile (MB, MP, 

IT) und MP sieht für sich beim Gesundheitszentrum keinen Vorteil, da für sie die bestehende 
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Nachfrage ausreicht. Betrachtet man die Antworten der grösseren LE gehen die Aussagen weit 

über die Nachfragedeckung hinweg. Das zeigt die Wichtigkeit auf, den kleineren LE mögliche 

Vorteile durch eine Kooperation aufzuzeigen. Aus Sicht des Autors ist verständlich, dass diese 

Diskrepanz zwischen den LE besteht. Die Fachkompetenz der Befragten der grösseren LE liegt 

im Management-Bereich und bei den kleineren im jeweiligen medizinischen Fachbereich und so 

kann man auf der Basis von stark vereinfachten Modellen von den kleineren LE nicht die gleich 

ausführlichen Aussagen erwarten. 

8.1.4 Priorität 

Zur Kategorie der Priorität konnten deutlich weniger Aussagen zugeordnet werden und bei 

einigen Befragten konnte keine Aussage zugeordnet werden. Ein Grund in den wenigen 

Aussagen kann daran liegen, dass bei der Frage zur Priorität eine Prognose auf 

volkswirtschaftlicher Basis gemacht werden muss. Es fordert einen Blick auf den eigenen 

Betrieb, auf die anderen Anbieter und die Entwicklung der Region. Die Mehrdimensionalität in 

dieser Frage können dazu geführt haben, dass zurückhaltender Aussagen getätigt wurden. Die 

zugeordneten Aussagen sind einerseits Äusserungen über die zukünftige Versorgung der Region 

und andererseits Aussagen über die Notwendigkeit eines Kooperationsmodell. Auffallend ist, 

dass eine Umsetzung der Modelle mit niedrigem und mittlerem Kooperationsgrad von der 

Mehrheit der Befragten als nicht dringend eingestuft werden. Zum Modell mit hohem 

Kooperationsgrad werden einige Aussagen, welche eine Dringlichkeit einer Kooperation 

hervorheben, gemacht wie z.B. «Eine bessere Zusammenarbeit ist dringend nötig» (AvB, T 8, 

26:53) oder «Ich denke schon, dass solche Kooperationen in welcher Form auch immer nötig 

sind» (EZ, T 9, 34:26). Diesen Aussagen zeigen, dass die LE bessere Zusammenarbeit für nötig 

halten. HR und MP machen die Aussage, dass die Versorgung im Urner Oberland aus ihrer Sicht 

zukünftig nicht gewährleistet ist. Ein Bericht des schweizerischen Gesundheitsobservatoriums 

(Sturny & Widmer, 2020) zeigt auf, dass sich in städtischen Regionen deutlich mehr 

Gesundheitsdienstleistungen angeboten werden und in den meisten Leistungs-

erbringergruppen verschärft sich dieses Verhältnis noch. Das führt dazu, dass im Jahr 2019 die 

ländliche Bevölkerung über 80% ihrer OKP – Leistung ausserhalb der Wohnregion in Anspruch 

nahmen bzw. nehmen mussten. Am stärksten zugenommen haben von 2012 zu 2019 die ausser-

halb der Wohnregion in Anspruch genommen Leistungen aus dem Sektor der Grundversorgung 

(über 50% OKP-Leistungen ausserhalb) (Sturny & Widmer, 2020). Das zeigt das Potential der 

ländlichen Regionen hinsichtlich ihrer Gesundheitsversorgung. In die nächste Stadt oder 

grössere Gemeinde zu fahren ist vielfach kein Problem, wenn man noch mobil ist. Ist man aber 

im betagten Alter und leidet unter mehreren chronischen Krankheiten können die weiten Wege 

zur (Grund-)Versorgung eine Barriere zu einer adäquaten Gesundheitsversorgung darstellen. 
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 Rolle der Gemeinde 

In diesem Unterkapitel wird auf die zweite Forschungsfrage eingegangen.  

In erster Linie ist zu erwähnen, dass alle Befragten der öffentlichen Hand eine aktive Rolle bei 

der Erarbeitung von Kooperationsmodellen zuschreiben. MP und IT sehen aber den Kanton in 

der aktiven Rolle und nicht die Gemeinde, wohingegen die restlichen Befragten der Gemeinde 

und dem Kanton diese Rolle zuschreiben. Dies deckt sich mit dem Bericht des FMC, in welchem 

lediglich 16% der Befragten LE eine Einflussnahme durch die öffentliche Hand ablehnen 

(Berchtold & Zanoni, 2018). 

Spannenderweise sieht man auch bei den Aussagen zu den Rollen der Gemeinde eine Diskrepanz 

zwischen den grossen LE (inkl. HR) und den kleinen LE. Die Aussagen der Grösseren sind 

ausführlicher und decken sich gegenseitig, was bei den Kleineren nicht der Fall ist. Auch hier 

spielt wahrscheinlich wieder eine Rolle wo die Fachkompetenz der befragten Person liegt. Auf 

diesen Punkt wird nicht weiter eingegangen, da er bereits im Unterkapitel 8.1.1 diskutiert 

wurde.  

Als wichtigste Rolle der Gemeinde wird von den Befragten das Zusammenführen der beteiligten 

LE und die Weiterentwicklung der Modelle mit den LE genannt. EP bezeichnet die Gemeinde als 

«Coach» (EP, T 2, 35:57) in diesem Prozess. In einer Befragung des FMC wurden staatliche und 

nicht staatliche Akteure zu ihrer Wahrnehmung der Rollen der Gemeinden befragt. Die 

Gemeinden selbst und auch die nichtstaatlichen Akteure sehen in dieser Befragung die 

Gemeinde hauptsächlich in der Rolle des «Moderators6», welche ebenfalls die erwähnten 

Aufgaben enthält (Berchtold & Zanoni, 2018, S. 15). Im gleichen Bericht ist auch ersichtlich, dass 

Unterstützung finanzieller Natur von den LE vorwiegend vom Kanton erwartet wird. In den 

Aussagen der Befragten der vorliegenden Arbeit hingegen liest man heraus, dass auch die 

Gemeinde als finanzieller Unterstützer angesehen wird.  

Vier der befragten Personen äussern sich zu den Grenzen der Einflussnahme der öffentlichen 

Hand. Diese Befragten sehen die Gemeinde nicht in der Rolle des Betreibers eines 

Gesundheitszentrums (FvP, EP, EZ, IT): «Rahmenbedingungen, Unterstützung, Finanzierung, 

Bürgschaften aber keine Betreibung des Zentrums, das kommt nicht gut.» (FvP, T 6, 41:01). EP 

unterstützt diesen Gedankengang und ist der Meinung, dass ein Gesundheitszentrum nach 

Betriebsstart selbsttragend sein muss und keine Defizitdeckung durch die Gemeinde vor-

genommen wird. IT und EZ sehen zusätzlich die Gefahr, dass wen ein Gesundheitszentrum von 

 

 

6 Der Begriff «Moderator» stammt aus dem theoretischen Steuerungsmodell von Braun & Giraud (2003, S. 147–173) 
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der Gemeinde betrieben wird, dass die anderen LE nicht gleichberechtigt behandelt werden. 

Bereits mehrere Gemeinden sind Träger eines Gesundheitszentrums, stellen aber für die 

Betreibung professionelle Kader ein. Hier wäre eine Differenzierung der Aussagen wichtig, ob 

die Aussagen bedeuten, dass ein Gesundheitszentrum nicht direkt von den Gemeindevertretern 

geführt werden soll oder ob auch eine Trägerschaft durch die Gemeinde nicht erwünscht ist. 
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9 Fazit 

In diesem abschliessenden Kapitel wird auf die Beantwortung der Forschungsfragen 

eingegangen und basierend darauf wird eine Handlungsempfehlung für die Gemeinde Erstfeld 

präsentiert. Anschliessen werden die Limitationen dieser Arbeit und ein Ausblick für das weitere 

Vorgehen des behandelten Forschungsgegenstandes dargelegt.  

 Beantwortung der Forschungsfragen 

Die erste Forschungsfrage zur Bereitschaft der ländlichen LE im Gesundheitswesen für 

Kooperationsmodelle wurde in vier Teilfragen unterteilt (Vgl. Kapitel 4). Die Ergebnisse und 

deren Diskussion haben gezeigt, dass eine Beantwortung jeder einzelnen Teilfrage in diesem Fall 

nicht sinnvoll wäre. Die zentralen Aspekte wiederholen sich gleichermassen in allen Teilfragen, 

sodass eine Beantwortung der Hauptforschungsfrage zielführender ist. Im Folgenden wird auf 

die Forschungsfrage zur Bereitschaft der LE für Kooperationsmodelle (Vgl. Kapitel 4) 

eingegangen. 

Die Vorstellung der LE zeigen sich kompatibler mit den Modellen mit mittlerem und hohem 

Kooperationsgrad. Entsprechend der Kompatibilität werden von den LE auch tendenziell mehr 

Vorteile in diesen Modellen gesehen. Die grösseren LE, in diesem Fall Kantonspital Uri, Spitex 

Uri, Pflegeheim Spannort und das Seniorenzentrum Wassen befürworten diese Kooperations-

modelle gegenüber den kleineren LE stärker. Das Modell mit niedrigem Kooperationsgrad wird 

nicht favorisiert. Ob es Kooperationsgrad liegt oder am Modell der Koordinationsstelle kann 

nicht abschliessend gesagt werden. Einige der LE sehen das Modell mit mittlerem 

Kooperationsgrad in einer kantonalen Umsetzung eher kompatibel mit ihren Vorstellungen. Die 

Mehrheit der LE sieht die Modelle mit mittlerem und hohem Kooperationsgrad als realistisch in 

der Umsetzung. Sie äussern sich aber auch zu Herausforderungen und Voraussetzungen, die 

erfüllt sein müssen. Es zeigt sich auch hier wieder, dass besonders die grösseren LE sich 

relevanten Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung bewusst sind. Die Aussagen der kleineren 

LE lassen vermuten, dass die vorgestellten Kooperationsmodelle nicht gänzlich verstanden sind, 

denn die Aussagen sind deutlich weniger inhaltstragend als die der grösseren LE. Die Einstufung 

der Wichtigkeit ist für alle Befragten LE sehr schwierig und die Ergebnisse liefern nicht genug 

Anhaltspunkte, um eine Aussage treffen zu können. 

Die Bereitschaft der grösseren LE für die Kooperationsmodelle mit mittlerem und hohem 

Kooperationsgrad ist in einem hohen Masse vorhanden. Man kann aber nicht von einer blinden 

Bereitschaft sprechen, bei welcher die LE bei jedem Kooperationsmodell dabei wären. Es ist eher 

eine Bereitschaft gemeinsam ein solches Modell Schritt für Schritt zu etablieren und kritische 
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Aspekte zusammen zu diskutieren. Bei den kleineren LE wäre es falsch zu sagen es bestünde 

eine Bereitschaft für diese Modelle, aber es wäre auch falsch zu sagen es bestünde keine. Die 

kleineren LE sind ihrer Bereitschaft zurückhaltender, da sie ihren genauen Platz und dem-

entsprechend ihre Zukunft in diesen Modellen nicht sehen. Die Bereitschaft für die drei 

Kooperationsmodelle dieser Arbeit der kleineren LE kann als niedrig angesehen werden.  

 

Die zweite Forschungsfrage untersucht, in welchen Rollen die LE die Gemeinde Erstfeld bei der 

Erstellung von Kooperationsmodellen sehen. Der Grossteil der LE schreiben der Gemeinde eine 

aktive Rolle beim Aufbau eines Kooperationsmodelles zu, lediglich zwei LE sehen diese Aufgabe 

beim Kanton. Die zentrale Rolle der Gemeinde wird im Koordinieren des Aufbaus der 

Kooperationsmodelle gesehen. Dazu zählen das Entwerfen einer ersten Idee, das Zusammen-

bringen der Beteiligten und das Weiterentwickeln der Modellidee mit den LE bis hin zur 

Umsetzung. Hinsichtlich der Betreibung von Institutionen ist ein Teil der Befragten einig, dass 

die Gemeinde dort keine Aufgaben übernehmen sollte. Weiter sehen die LE es auch als die 

Aufgabe der Gemeinde finanzielle Start-Unterstützung zu leisten und die Bürger der Gemeinde 

über das Gesundheitsangebot zu informieren. 

 Handlungsempfehlung an die Gemeinde Erstfeld 

In diesem Unterkapitel werden, basierend auf den Schlussfolgerungen dieser Arbeit, 

Empfehlungen an die Gemeinde Erstfeld, hinsichtlich einer erfolgreichen Implementierung, 

abgegeben. 

Als ersten Schritt wird der Gemeinde empfohlen mit den umgebenden staatlichen Akteuren 

(umliegende Gemeinden, Kanton Uri) das Gespräch zu suchen. In diesen Gesprächen sollten eine 

erste Vision und Projektidee für die Region oder den Kanton entstehen und das Ausmass des 

Kooperationsmodells sollte in etwa bekannt sein. Diese Arbeit zeigt, dass ein Modell analog zum 

Modell mit niedrigem Kooperationsgrad nicht zu favorisieren ist, da tendenziell weniger 

Bereitschaft bei den LE vorhanden ist. Die Projektidee trägt man dann als Gemeinde an die LE 

heran und entwickelt es gemeinsam weiter. Für einen erfolgreichen Aufbau eines 

Kooperationsmodells lohnt es sich zuerst die grösseren LE der Region an den Tisch zu holen. 

Diese zeigen eine höhere Bereitschaft und es wird bei ihnen ein höheres Verständnis für 

Kooperationsmodelle vermutet. In diesem Fall wird nahegelegt auch die kantonalen Anbieter 

miteinzubeziehen, da diese eine hohe Bereitschaft für Kooperationsmodelle zeigen und auch 

relevante Kompetenzen für einen solchen Aufbau mitbringen. In einem zweiten Schritt, wenn 

das geplante Modell bereits konkreter ist, holt man die kleineren LE an den Tisch dazu. Aus 

dieser Arbeit geht hervor, dass kleinere LE ohne detaillierte Aufklärung über das Modell eine 



56 
 

tiefe Bereitschaft aufweisen. Für die weiteren Schritte der Umsetzung eines Kooperations-

modelles liefert diese Arbeit keine Basis für Empfehlungen. 

 Limitationen 

In diesem Unterkapitel werden Limitationen beschrieben, welche bei der Interpretation dieser 

Arbeit berücksichtigt werden sollten. 

Eine erste Limitation ist, dass alle Teilschritte dieser Arbeit von einer Person (Autor) 

durchgeführt worden sind. Das Wählen des Forschungsgegenstandes, die Formulierung der 

Forschungsfragen, die Durchführung der Interviews, die Kodierung der Aussagen, die 

Interpretation der extrahierten Aussagen wurde alles von einer Person gemacht. Dies führt zur 

Gefahr, dass die Ergebnisse sehr stark von den subjektiven Erwartungen des Autors durch ein 

Konfirmations-Bias beeinflusst sein können. Es besteht, aufgrund fehlender Erfahrung des 

Interviewers mit Leitfadeninterviews, zusätzlich die Gefahr eines Interviewer-Bias. 

Die Übertragbarkeit der Ergebnisse dieser Arbeit ist stark limitiert. Es wurden LE aus nur einer 

ländlichen Region befragt, weswegen ein Übertrag auf eine andere ländliche Region nicht zu 

empfehlen ist. Auch ein Übertrag der Ergebnisse auf nicht befragte LE der gleichen Region ist 

eingeschränkt, da nicht alle Leistungserbringergruppen, wie z.B. die Apotheken, befragt wurden. 

Ein weiterer Aspekt, wieso der Übertrag auf LE der gleichen Region eingeschränkt ist, besteht 

im Selektions-Bias. Alle LE der Region wurden für die Interviewserie angefragt. Die ein-

geschlossenen LE haben bereits eine erste Bereitschaft gezeigt, indem sie zugesagt haben. Von 

LE aus der Region, welche abgesagt haben, kann man eine tendenziell tiefere Bereitschaft 

erwarten. Der Selektion-Bias in dieser Arbeit wirkt sich nicht nur auf die Übertragbarkeit aus, 

sondern verzerrt tendenziell die Bereitschaft der befragten LE für Kooperationsmodelle nach 

oben. 

Eine weitere Limitation stellt die Güte der Ergebnisse dar. Vier von Sechs Gütekriterien nach 

Mayring (2002, S. 144) sind nicht erfüllt (Vgl. Kapitel 7.7). Aus diesem Grund sind die Ergebnisse 

dieser Arbeit mit Vorsicht zu interpretieren. 

Eine letzte Limitation stellt die Komplexität des Forschungsgegenstandes dar. Bei der Aus-

wertung der Interviewserie ist aufgefallen, dass von den kleineren LE wenig inhaltstragende 

Aussagen extrahiert werden konnten. Die Kooperationsmodelle und der Interviewleitfaden 

müssten in weiteren Befragungen für aussagekräftigere Ergebnisse dem Verständnis aller zu 

befragenden LE angepasst werden. 
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Diese Arbeit liefert aufgrund der schwachen Güte der Ergebnisse und der Limitationen der 

Arbeit, nur schwache, nicht übertragbare Aussagen zur Bereitschaft von LE für Kooperations-

modelle im ländlichen Raum. 

 Ausblick 

Die Forschungsfragen dieser Arbeit konnten nicht abschliessend beantwortet werden. Für 

bessere Aussagen zur Bereitschaft der ländlichen LE sollten zukünftige Studien einerseits die 

Erhebung in mehreren ländlichen Regionen mit einer grösseren Stichprobe durchführen. Und 

andererseits eine Methodik entwickeln, welche die Erhebung von Ergebnissen mit stärkerer 

Übertragbarkeit und Güte ermöglicht. Es muss geprüft werden, ob die in dieser Arbeit 

verwendete qualitative Vorgehensweise und das verwendete Conceptual Model zielführend für 

die Erhebung der Bereitschaft der ländlichen LE ist. Ein weiterer Punkt, welcher in zukünftigen 

Studien berücksichtig werden sollte, ist die Komplexität des Forschungsgegenstandes. Es 

besteht die Möglichkeit, dass die Verwendung eines konkreten ausgearbeiteten Modelles aus-

sagekräftigere Ergebnisse liefert, als wenn schematische Kooperationsmodellen verwendet 

werden.  

Für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen wird die Zusammen-

arbeit der regionalen LE weiterhin ein wichtiges Thema bleiben. Aus diesem Grund ist es auch 

wichtig die Bereitschaft, und mit ihr die Bedenken und Anreize, ländlicher LE für Kooperationen 

zu kennen. Mit diesem Wissen wäre dann weitere Forschung, im Hinblick auf die Ableitung von 

Massnahmen zur Förderung der Bereitschaft ländlicher LE, möglich. Wichtig ist auch in 

zukünftigen Arbeiten zu diesem Forschungsgegenstand die öffentliche Hand miteinzubeziehen, 

um deren Potential zur Einflussnahme zu nutzen. In diesem Sinne wäre es wichtig die Aufgaben 

bezüglich des Aufbaus von Versorgungsmodellen im Gesundheitswesen zwischen Bund, Kanton 

und Gemeinde klarer zu definieren.   
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B. Probeinterview-Bewertung 

B. Probeinterview-Bewertung 

 

Kriterium  Hausärztin Geschäftsführer 

Gestaltung des Vorinformationsdossiers Umfang   

Gestaltung des Vorinformationsdossiers Visuell   

Verständlichkeit der drei Kooperationsmodelle    

Aufbau des Interviewleitfadens   

Formulierungen der Fragestellungen im Interviewleitfaden   

Dauer des Interviews   

Tabelle A Probeinterview-Bewertungen; Grün = gut, Gelb = ausreichend, Rot= schlecht 
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C. Extraktionstabellen nach Interviewpartner 

C. Extraktionstabellen nach Interviewpartner 

1. Extraktionstabelle Physiotherapiepraxis- Marcel Bechtold 

Kategorie Unterkategorie Aussagen Transkript-
referenz 

Modell mit niedrigem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Notwendigkeit Koordinationsstelle fraglich 
- Austausch zwischen Leistungserbringern sinnvoll 

- 04:35 
- 05:47, 06:36 

Komplexität Keine Aussage diese Kategorie zugeordnet -  

Relativer Vorteil - Bessere Zusammenarbeit mit Spitex 
- Bereits gute Zusammenarbeit mit Hausarzt, Spital, 

Rehaklinik, kein Vorteil 
- Vorteile für den Patienten 

- 04:35 
- 04:35 
- 05:01 

Priorität - Es braucht Synergien in einer Form, fraglich ob 
Koordinationsstelle 

- 04:35 

Modell mit mittlerem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Kann ich mir nicht vorstellen, Modell hoher 
Kooperationsgrad wäre besser 

- Nicht der Weg den ich mir vorstelle 

- 09:06, 09:22 
- 09:44 

Komplexität - Umsetzung sehe ich nicht - 09:48, 09:50 

Relativer Vorteil - Würde zu wenig profitieren - 09:44 

Priorität -   

Modell mit hohem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Bereits 2. Praxis innerhalb Gesundheitszentrum 
Andermatt, funktioniert sehr gut 

- Gesundheitszentrum zum Einmieten gut vorstellbar 

- 11:53 
- 13:29, 13:54 

Komplexität - Das würde auf jeden Fall funktionieren 
- Umsetzung realistisch da in Schattdorf auch möglich 

- 17:26, 17:23 
- 13:19 

Relativer Vorteil - Kurze Wege ermöglichen besseren Austausch 
- Lukrativ für junge Therapeuten 

- 12:36 
- 16:49, 

16:50, 17:12 

Priorität - Schwierig Praxis-Nachfolger in Erstfeld zu finden, 
Altdorf attraktiver 

- 16:29 

Rolle der Gemeinde - - Bei Schwierigkeiten der Grundversorgung, Eingriff 
durch die Gemeinde 

- 21:24 

Kooperationsmodelle 
Allgemein 

- - Bereits gute Zusammenarbeit mit Hausarzt, Spital, 
Rehaklinik  

- 04:35 

Kooperation während 
COVID-19 

- -  -  
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2. Extraktionstabelle Spitex Uri- Esther Pfründer 

Kategorie Unterkategorie Aussagen Transkript-
Referenz  

Modell mit niedrigem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Koordinationsstelle als Start denkbar 
- Ansprechpartner für Patienten ist wichtig in der 

heutigen Zeit 
- Kanton Uri ist prädestiniert für eine solche 

Zusammenarbeit 
- zu schwaches Modell, ich sehe noch engere 

Zusammenarbeit 

- 04:05, 12:01 
- 05:20 
- 08:49 
- 09:48 

Komplexität - Machbarkeit ist da, vermehrter Austausch nach COVID-
19, Beginn in Etappen und Schritt für Schritt Aufbau 

- 10:39 

Relativer Vorteil - Koordinationsstelle bringt Kostenanstieg und keine 
Reduktion 

- Wird heute bereits zum Teil von Spitex gemacht 
- Austauschplattform besteht bereits  

- 04:05, 11:30 
- 05:20 
- 06:24 

Priorität - Koordination muss intensiviert werden - 05:20 

Modell mit mittlerem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Guter Ansatz, vorwiegend gemeinsame IT 
- Bei Gesundheitsregion Urner Oberland Spitex als 

externer Partner 

- 14:28 
- 15:14 

Komplexität - Viel Aufbauarbeit, Initiative Führungspersonen und 
Motivation der Beteiligten gefordert 

- Machbarkeit vorhanden 
- Mehrjähriger Prozess 
- Grosse Leistungserbringer tauschen sich bereits aus, 

diese sollten mit Kooperationen beginnen 
- Viel Aufbauarbeit bei den kleinen Leistungserbringern, 

Denkweise nur eigenen Bereich abzudecken müsste 
sich ändern 

- 17:59,18:38 
- 18:38 
- 19:29 
- 22:43 
- 22:43 

Relativer Vorteil - Optimierungen im Bereich IT möglich 
- Herauspicken von bestimmten vorteilhaften Aspekten: 

IT, Wäscherei 
- Altersheime und Ärzte könnten auch profitieren 

- 14:28 
- 16:08 

Priorität - Wenn Kanton sagt man will wirtschaftlicher unterwegs 
sein, dann muss man in diese Richtung denken 

- 18:38 

Modell mit hohem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Als regionenspezifische Zukunftsmodelle, z.B. in 
Andermatt sehr sinnvoll 

- Man möchte in der Region ins Heim gehen, dort sehe 
ich die Kooperation 

- Für das Gesundheitswesen ideale Lösung 
- Für mich die Zukunft 

- 26:48 
- 26:48 
- 27:41 
- 34:12 
- 28:47 

Komplexität - Ich sehe das machbar, braucht ein paar Jahre 
- Für die Umsetzung muss Gemeinde ins Boot geholt 

werden 
 

- 34:12 

Relativer Vorteil - Keine Aussage dieser Kategorie zugeordnet - 27:41 
- 27:41 

Priorität - Keine Aussage dieser Kategorie zugeordnet  

Rolle der Gemeinde - - Gemeinde hat Einfluss auf Leistungserbringer 
- Erste Ideen entwickeln, Leistungserbringer 

sensibilisieren, initial Zündung, Leute an den Tisch 
holen 

- Bereitschaft für Anschubfinanzierungen 
- Beispiel Gesundheitszentrum: muss selbsttragend sein, 

keine Defizitdeckung durch Gemeinde 

- 19:19 
- 28:47, 35:57 
- 29:29 
- 31:01 
- 34:12 
- 35:57 
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- Sozialvorsteher der Gemeinden müssen in diese 
Richtung denken und Personen sensibilisieren 

- Gemeinde als Coach 

Kooperationsmodelle 
Allgemein 

- - Integrierte Versorgung als Zukunftsmusik 
- Uri ist prädestiniert für integrierte Versorgung 

- 02:53 
- 02:53, 05:20. 

08:49 

Kooperation 
während COVID-19 

- - Verstärke Zusammenarbeit durch COVID-19 - 08:49, 09:48 
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3. Extraktionstabelle Ambulante Psychiatrische Pflege- Monika Püntener 

 

Kategorie Unterkategorie Aussagen Transkript-
referenz 

Modell mit 
niedrigem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Einfach wieder eine Stelle mehr 
- Nur bei längeren komplizierten Fällen denkbar 
- Bezüglich Austauschplattform ist mein Interesse 

wirklich gezielt in meinem Bereich (nicht 
Fachübergreifend) 

- Die anderen Modelle überzeugen mehr 

- 03:06 
- 04:23 
- 05:49 
- 03:06 

Komplexität - Unübersichtlichkeit bereits vorhanden  
- Koordinationsstelle müsste wissen wer deckt was ab 

(Know-How, Triage) 

- 03:06 
- 04:23 

Relativer Vorteil - Mehr administrativer Aufwand, da eine Stelle mehr 
- Koordinationsstelle als Sammelpool der die Leute 

verteil auf die Anbieter könnte Vorteil bringen 

- 03:06, 03:14 
- 03:06 

Priorität Versorgung von Region Erstfeld wird mittelfristig schwierig - 28:40 

Modell mit 
mittlerem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - In diese Richtung könnte es gehen 
- Zusammenarbeit nicht auf Fallebene, sondern 

Gesundheitspolitisch/übergeordnet 
- Denkbar wenn es klein bleibt 
- Oberland zu klein für dieses Modell, ganzer Kanton 

macht mehr Sinn 

- 09:33 
- 09:33, 10:13 
- 14:06 

Komplexität - Machbarkeit für Kanton vorhanden 
- In meinem Bereich ist die Umsetzung dieses Modelles 

realistisch 

- 10:13, 10:41 
- 10:41 
- 14:06 

Relativer Vorteil - Mehr Sichtbarkeit für mich als Einzelunternehmerin 
- Einfachere Suche für Patienten nach dem richtigen 

Anbieter 

- 12:19 
- 12:19 

Priorität Keine Aussage wurde dieser Kategorie zugeordnet  

Modell mit hohem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Als Einzelunternehmen Mühe mit diesem Modell 
- Gemeinschaftspraxen plus Physio und Apotheke 

sinnvoll 
- Patienten möchten die Wahl haben, nicht alles an 

einem Ort 
- Patienten möchten wissen von wem sie behandelt 

werden 
- Jüngeres Ich wäre offen für so etwas, jetzt nicht mehr 

- 17:12 
- 18:03 
- 18:03 
- 18:39 
- 19:04 

Komplexität Keine Aussage diese Kategorie zugeordnet - 28:40 

Relativer Vorteil - Nachfrage ist genug, da Einzelperson, kein Vorteil - 19:52 

Priorität - Versorgung von Region Erstfeld wird mittelfristig 
schwierig 

- Mein Bereich könnte bei Spitex ausgebaut werden 

- 28:40 
- 28:40 

Rolle der Gemeinde - - Mehr Kompetenzen bei den Gemeinden ist 
komplizierter für die Abbrechung der amb. Pflege 

- Nicht die Aufgabe der Gemeinde Kooperationsmodelle 
anzustossen 

- Kanton soll Rahmenbedingungen schaffen 

- 23:42 
- 24:31 
- 25:00 

Kooperationsmodelle 
Allgemein 

- Keine Aussagen -  

Kooperation 
während COVID-19 

- Keine Aussagen -  
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4. Extraktionstabelle Hausarztpraxis- Hanspeter Regli 

Kategorie Unterkategorie Aussagen Transkript-
referenz 

Modell mit niedrigem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Patienten werden es nicht schätzen immer zu einem 
anderen Arzt triagiert zu werden 

- 04:19 
- 04:36 

Komplexität - Wenn nicht der Akteur, der am besten Bescheid weiss, 
anwesend ist, kommt es zu Fehleinweisungen 

- 04:19 

Relativer Vorteil - Kostenersparnis wird es nicht geben 
- Abdeckung Erstansprechperson Koordination am WE 

oder in der Nacht 
-  Jegliche Koordination, bei welcher mehrere Akteure 

Bescheid wissen ist ein Mehrwert 

- 04:19 
- 06:01 

Priorität - Junge Ärzte arbeiten nicht mehr rund um die Uhr wie 
früher, Abdeckung WE/Nacht ist wichtig 

- Patientenklientel ist angenehmer als in der Stadt, Ort 
kommt nicht darauf an, Nachfolge kann man finden 

- Versorgung Oberland in Zukunft nicht gewährleistet 

- 06:01 
- 07:25 
- 11:28 

Modell mit mittlerem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Das A und O wo es hin soll 
- Ich sehe mich in einer solchen Region, meine jungen 

Nachfolger aktuell nicht 
- Region Erstfeld zu klein, ganzer Kanton betrachten 

- 04:19, 15:37 
- 20:13 
- 17:07 

Komplexität - In Vergangenheit Kooperationen unter Ärzten an 
finanziellen Gründen gescheitert 

- Ärzte im Kanton Uri haben ausgelastete Praxen, wichtig 
ist aufzeigen der Vorteile 

- Unterschiedliche Meinungen innerhalb der Ärzteschaft 

- 15:37 
- 15:37 
- 15:37, 

15:44, 33:00 

Relativer Vorteil - Vorteil für beteiligte Ärzte und Patienten 
- Kostenmässig fraglich ob das helfen wird 
- Ärzte haben keinen finanziellen Anreiz Kooperation 

beizutreten 

- 21:17 
- 21:17 
- 21:51, 15:37 

Priorität - Nicht nötig, dass in Silenen eine Praxis entsteht, 
sondern dass das in Erstfeld grösser wird 

- 19:58 

Modell mit hohem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Kann in Richtung Staatsmedizin gehen, dass wäre nicht 
gut 

- Sehe es sonst als gutes Modell 
- Finanziell alle unter einen Hut kann ich nicht 

befürworten 
- Befürchtung eines Eingriffs durch Kostenträger oder 

öffentliche Hand 
- Mehrere Leistungen an einem Ort von verschiedenen 

Anbietern finde ich gut, da weiterhin selbstständiges 
Arbeiten 

- 04:19 
- 23:28 
- 24:00, 33:00 
- 33:00, 25:10 
- 24:00, 33:00 

 

Komplexität - Gefahr Einmischung durch Kostenträger bei 
Vereinbarungen mit Gesundheitszentrum 

- Ärzte als zerstrittene Gesellschaft, Konsensfindung 
schwierig 

- Umsetzung in der Region Erstfeld realistisch  

- 25:10 
- 33:00 
- 28:52, 31.14 

Relativer Vorteil - Modell in Richtung Staatsmedizin hätte negativen 
Effekt für die Patienten 

- Favorisierung durch junge Ärzte 
- Junge bekommen weniger Kredit für eigene Praxis 

- 04:19 
- 26:29 
- 26:29 

Priorität - Nachfrage nach Leistungen werden in Zukunft steigen 
- Es braucht in Zukunft Kooperationen 

- 28:30 
- 28:35, 28:36 

Rolle der Gemeinde - - Ideen einbringen, Personen anwerben 
- Aktive Rolle in der Gestaltung der 

Gesundheitsversorgung  

- 27:18 
- 27:18 
- 27:37 
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- Bestehende Leistungserbringer an den Tisch holen 

Kooperationsmodelle 
Allgemein 

- - Vernetzung besteht bereits zu einem Teil 
(Pflegeheime, Spitex) 

- 08:36 

Kooperation während 
COVID-19 

- - Mehr Kooperation wäre gewünscht gewesen (Material, 
Test- und Impfstrategie) 

- 12:39 
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5. Extraktionstabelle Zahnarztpraxis- Ioannis Zachanis 

Kategorie Unterkategorie Aussagen Transkript-
referenz 

Modell mit niedrigem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Koordinationsstelle gleich Hausarzt 
- Austausch besteht bereits 

- 01:11 
- 01:56, 01:57 

Komplexität Keine Aussage dieser Kategorie zugeordnet  

Relativer Vorteil - Keinen Mehrwert, da bereits vorhanden 
- Verkomplizierung 

- 02:10, 02:11 
- 02:22, 02:37 

Priorität - Nicht nötig in dieser Region - 02:22, 02:37 

Modell mit mittlerem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Bereits bestehender Verband der Zahnärzte kantonal - 05:03, 05:05 

Komplexität Keine Aussage dieser Kategorie zugeordnet  

Relativer Vorteil - Keinen Vorteil andere Leistungserbringer als Zahnärzte 
in einer Region zusammenzuschliessen 

- 06:33, 06:41 

Priorität - Professionsübergreifende Gesundheitsregion braucht 
man nicht in dieser Region 

- 06:33, 06:41 

Modell mit hohem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Nicht vorstellbar für Region Erstfeld - 07:20, 07:28 

Komplexität - Erstfeld ist zu klein 
- Beispiel Andermatt, nicht genug Arbeit für Zahnarzt für 

jeden Tag der Woche 
- Für Umsetzung spielen viele Faktoren eine Rolle: 

COVID-19, Entwicklung der Region 
- Umsetzung in den nächsten 10 Jahren nicht realistisch 

- 07:57 
- 07:57 
- 08:44, 

09:14, 09:32 
- 13:26 

Relativer Vorteil Keine Aussage dieser Kategorie zugeordnet  

Priorität - In Zukunft könnte so etwas helfen - 08:44 

Rolle der Gemeinde - - Kanton spiel grössere Rolle als Gemeinde (aufgrund 
Kleinheit des Kantons) 

- Gleichberechtigung und Unabhängigkeit des Kantons 
bei Eingriff in Gesundheitsversorgung fraglich 

- 10:38 
- 11:46 

Kooperationsmodelle 
Allgemein 

- - Bereits gute Zusammenarbeit im Kanton Uri - 12:37 

Kooperation während 
COVID-19 

- - Eher eine Verbesserung der Zusammenarbeit seit 
COVID-19 

- 12:50 
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6. Extraktionstabelle Kantonsspital Uri – Fortunat von Planta 

Kategorie Unterkategorie Aussagen Transkript-
referenz 

Modell mit niedrigem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Nicht deckungsgleich mit eigenen Vorstellungen 
- Hausärzte würden keine Patienten an diese 

Koordinationsstelle abgegeben oder Patienten würden 
auch nicht selber wechseln 

- Keine Bereitschaft noch mehr Plattformen zu füttern 

- 10:00, 11:17 
- 10:00 
- 10:00 

 

Komplexität - Dieses Modell wird es schwer haben 
- Kritisch aufgrund unterschiedlicher IT- und 

Finanzierungs- Systeme 
- Unterschied Selbstständig Erwerbende vs. Angestellte 
- Zweifel über Besetzung dieser Stelle (Know-How, 

Attraktivität)  
- Grosse Zweifel bezüglich Bereitschaft der 

Leistungserbringer von ihren Systemen abzuweichen 
- Fehlendes Interesse von KV zur Finanzierung und am 

Schluss muss die öffentliche Hand zahlen 

- 10:00 
- 11:13 
- 11:55 
- 14:23 
- 10:00 

Relativer Vorteil - Mehr Administration durch diese Stelle - 11:17 

Priorität - Bereits 15 Beratungsstellen im Kanton Uri 
- Koordination soll über bestehendes Laufen 

- 10:00 
- 10:00 

Modell mit mittlerem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Spital bei diesem Modell dazugezählt 
- Gute Basis für Fortschritt in einer Randregion 
- Kann zielführend sein  
- Beispiel Unterengadin als Vorbild, die machen es besser 

als Kanton Uri 
- Es muss Gemeinsamkeiten in der Grundstrategie geben, 

aber Individualität beibehalten 
- Gemeinsame Finanzierung sehe ich nicht 

- 16:52 
- 18:20 
- 18:20 
- 20:12 
- 20:12 
- 20:12 

Komplexität - Modell müsste auf Ebene Kanton gelebt werden 
- Grosses Potential im Bereich der Altersmedizin 
- In der Vergangenheit fehlte die Bereitschaft der 

Pflegeheime für Zusammenarbeit hinsichtlich 
Wäscherei (ausser SBU) 

- Je kleiner der Leistungserbringer desto weniger sehe ich 
Bereitschaft 

- Andere Leistungserbringen meinen es seien keine 
Synergien vorhanden 

- Mehr Miliz in der Führung als bei uns. 
- Politisches Bekenntnis für diese Richtung nötig und 

dann kann man beginnen 
 

- 24:19, 25:29 
- 24:19 
- 24:19 
- 24:48 
- 25:43 
- 25:43 
- 27:33 

Relativer Vorteil - Zusammenarbeit von verschiedenen Leistungserbringer 
bringt Allen Vorteile 

- Weniger abfliessende Leistungen in andere Kantone 
- Möglichkeit mehr Spezialisten anzustellen 
- Patienten länger im Pflegeheim oder Zuhause lassen 

können 
- Kosten- und Qualitätsoptimierung im Bereich 

Wäscherei 

- 18:20 
- 20:12 
- 24:19 
- 24:19 
- 24:19, 25:29 

Priorität Keine Aussage dieser Kategorie zugeordnet  

Modell mit hohem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Bei vorhandenem Willen funktioniert dieses Modell 
sehr gut 

- Für mich die Zukunft 
- Verbreitetes und erfolgreiches Modell 

- 31:49 
- 31:49 
- 31:49 
- 36:26 
- 40:28 
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- Gesundheitszentrum mit einheitlichem IT-System, 
gemeinsamem Empfang und Wäscherei etc. wäre 
goldig 

- Gute Region für so ein Modell 

Komplexität - Einschluss Pflegeheim in das Modell nicht verbreitet 
aber ideal für Partnerschaft mit Spital 

- Realisierung möglich, wenn Wille zur Zusammenarbeit 
da ist 

- Umsetzung im Rahmen Partnerschaften, 
Aktionärsbindungsverträgen oder 
Zuweisungsvereinbarungen denkbar 

- Es gibt immer Leute die offen sind und andere 
mitziehen, auch Glücksache 

- Gemeinderat muss klare Vision und Strategie haben 
 

- 31:49 
- 33:34 
- 33:34 
- 39:41 
- 40:28 

Relativer Vorteil - Attraktivität für Mitarbeiter, Qualität und 
Patientenzufriedenheit steigt 

- Auf jeden Fall sehe ich Vorteile 
- Treue Kundschaft durch mehrere Anbieter im gleichen 

Haus mit Pflegeheim 
- Vereinfachung Eintrittsprozess Spital durch 

gegenseitigen Zugriff auf Akten 

- 31:49 
- 31:49 
- 34:15 
- 35:42 

Priorität - Erstfeld müsste ein Ärztehaus haben - 33:34 

Rolle der Gemeinde - - Zusammenführung der Beteiligten und Koordination der 
Gespräche 

- Vision und Strategie haben 
- Mit den Beteiligten Idee verfeinern 
- Bürgschaften übernehmen, Zinsen begünstigen 
- Rahmenbedingungen schaffen (auch Kanton) 
- Steuerung über Leistungsaufträge 
- Unterstützung IT-Investitionen 
- Keine Betreibung von Gesundheitsinstitutionen, 

Leistungserbringer sollen privat bleiben 

- 39:25 
- 39:25 
- 39:25 
- 37:07 
- 36:26, 

41:01, 10:00 
- 10:00 
- 36:26 
- 10:00, 41:01 

Kooperationsmodelle 
Allgemein 

- - Unterschiede zwischen den Leistungserbringern 
beachten, nicht alle Zusammenführungen sind 
zielführend 

- Gemeinsame IT-Systeme wäre ideal 
- Ohne Zusammenarbeit geht es nicht 

- 02:41 
- 02:41 
- 02:41 

Kooperation während 
COVID-19 

- - Zusammenarbeit konnte getestet und weiterentwickelt 
werden 

- 03:42 
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7. Extraktionstabelle TCM-Praxis – Rita Walker 

Kategorie Unterkategorie Aussagen Transkript-
referenz 

Modell mit niedrigem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Grundsätzlich eine gute Idee 
- Austausch wäre hoch interessant, kennenzulernen 

voneinander wer was anbietet 

- 05:22, 08:15 
- 09:23 

Komplexität - Anspruch an die Stelle sehr hoch (was braucht der 
Patient und wer bietet was an?) 

- Beratung über Telefon problematisch 
-  Schwachpunkt des Modells in der Besetzung dieser 

Stelle (Know-How für die Triage) 

- 05:22, 06:37, 
11:15 

- 11:15 
- 05:22, 06:37 
 

Relativer Vorteil - Meistens sehr gut ausgebucht 
- Vorteil offene Kapazitäten zu decken 

- 07:40 
- 08:12 

Priorität - Kanton Uri ist überschaubar und die Leute wissen was 
es so gibt 

- Weitere Informationen über die Angebotsvielfalt nötig 

- 12:17 
- 34:40 

Modell mit mittlerem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Regionale Zusammenarbeit vorstellbar im Sinne von 
Austausch 

- Gemeinsamer Auftritt, Buchhaltung nicht vorstellbar 
- Erwartung an Alle gleichen Einsatz zu geben, ist aber in 

Realität nicht so und darum habe ich mein eigenes 
Unternehmen 

- Beitritt vorstellbar, aber gemeinsame Leistungen 
müssen überschaubar bleiben 

- 14:37 
- 14:37 
- 15:44 
- 17:20 

Komplexität - Gefahr von Trittbrettfahrern - 16:11, 17:20 
 

Relativer Vorteil - Nachteil weniger schnell und innovativ 
- Trittbrettfahrer profitieren von eigener Leistung 

- 17:20 
- 16:11 

Priorität - Nicht sicher ob es dieses Modell braucht - 18:50 

Modell mit hohem 
Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Region Erstfeld zu klein für dieses Modell 
- Modell hat Zukunft 
- Positive Vorstellung von TCM und alternativ Medizin in 

einem Gesundheitszentrum 
- Selbst nicht der Typ für Integration/Unterordnung 

- 26:43 
- 26:43, 29:37 
- 29:37 
- 32:15 

Komplexität - Gute Führung nötig - 26:43 

Relativer Vorteil - Beliebt bei der älteren Bevölkerung 
- Tagesstruktur für Zuhause lebende demente Menschen 

bieten können 
-  Einsatz von Angestellten Betrieb weiter zu bringen 

nicht gleich hoch wie bei Einzelunternehmen 

- 32:15 
- 37:57 
- 26:43, 26:56, 

33:33 

Priorität - Regulierung von alleine - 34:40 

Rolle der Gemeinde - - Bevölkerung informieren über Angebote im ganzen 
Kanton 

- Homepage mit Verlinkung aller Anbieter 
- Keine Abneigung gegen Eingriff der Gemeinde 

- 35:25 
- 36:09 
- 36:27, 36:34, 

37:01, 37:57 

Kooperationsmodelle 
Allgemein 

- - Bereits gute Zusammenarbeit mit Ärzten, 
Pflegepersonal 

- 01:43 

Kooperation während 
COVID-19 

- - Keine Veränderungen in Zusammenarbeit aufgrund 
COVID-19 

- 02:38 
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8. Extraktionstabelle Seniorenzentrum Wassen– Annegret von Bergen 

Kategorie Unterkategorie Aussagen Transkript-

referenz 

Modell mit niedrigem 

Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Case Management ist sehr wichtig 
- Zurechtfindung im «Dschungel» Gesundheitswesen 
- Für Angehörige und Patienten 

- 04:20 
- 04:20 
- 04:20 

Komplexität - Umsetzung in Zukunft realistisch 
- Eine Stelle die Zuweisungen für betagten Zentren 

koordiniert 

- 06:32 
- 06:32 

Relativer Vorteil - Spezialisierung der Häuser 
- Nachteil könnte sein, dass durch Zuweisung Patienten 

mit dem zugewiesenen Heim nicht einverstanden sind 
- Vorabklärungen würden administrative Entlastung 

bedeuten 

- 05:18 
- 06:13 
- 07:26 

Priorität -  -  

Modell mit mittlerem 

Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Eine übergeordnete Gesundheitsregion mit 
gemeinsamen Supportdiensten passt mir sehr gut 

- Leitung sehr offen, Verwaltungsrat konservativ 

- 15:54, 
13:37, 
16:57 

- 18:40 

Komplexität - Ich sehe das machbar 
- Personalrekrutierung in der Peripherie schwierig 
- Alle beteiligten sollten gleich attraktiv sein 

- 13:37, 
15:54 

- 15:54 
- 16:57 

Relativer Vorteil - Sparpotential bei zentral organsierten Abläufen in der 
Region  

- Bessere Konditionen beim Einkauf möglich 
- Viel Potential 
- Mitarbeiter-Pool für die Region vorteilhaft 
- Führungsaustausch 

- 15:54 
- 13:37 
- 14:05 
- 16:57 
- 18:40 

Priorität -   

Modell mit hohem 

Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Passt sehr gut in meine Vorstellung 
- Ich sehe Ärzte, Apotheke, Seniorenzentrum unter einem 

Dach 

- 22:31 
- 23:49 

Komplexität - Steht und fällt mit den Personen - 25:18 

Relativer Vorteil - Koordination der medizinischen Versorgung der 
Bewohner verbessern (Hausarzt, Zahnarzt) 

- Einfachere Medikamentenbestellvorgänge 
- Gefahr zu einheitlich, dass Individualität verloren geht. 

- 22:31 
- 22:31 
- 25:18 

Priorität - Bessere Zusammenarbeit dringen nötig 
- COVID-19 Pandemie hat es deutlich aufgezeigt 

- 26:53 
- 26:53 

Rolle der Gemeinde - - Mithilfe in Zukunft (Attraktivität der Arbeitgeber, neue 
Arbeitsmodelle) 

- Personen zusammen an den Tisch holen 
- Sensibilisierung der Personen was da kommen könnte 
- Ist-Situation aufzeigen 

- 29:40 
- 30:04 
- 30:04 
- 31:02 

Kooperationsmodelle 

Allgemein 

- - Man strebt hier in der Region Zusammenarbeit an - 09:13 

Kooperation während 

COVID-19 

- - Anfragen bezüglich Aushilfe bei Personalmangel - 09:13 
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9. Extraktionstabelle Pflegeheim Spannort– Engelbert Zurfluh 

Kategorie Unterkategorie Aussagen Transkript-

referenz 

Modell mit niedrigem 

Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Unterteilung des Kantons in weitere Regionen fraglich, 
eventuell kantonale Koordinationsstelle sinnvoll 

- Ansprechperson für ältere Menschen und Angehörige 
finde ich wertvoll 

- Ich sehe das Bedürfnis bei den älteren Menschen und 
Angehörigen weniger bei den Leistungserbringern 

- 08:28, 10:14 
- 09:53 
- 11:11 

Komplexität - Frage der Finanzierung, wer zahlt die Stellenprozente - 10:14 

Relativer Vorteil - Keine Nachteile 
- Vorabklärungen als Vorteil für Pflegeheim 
- Rasche Suche eines Heimplatzes für Patienten und 

Angehörige 

- 11:30 
- 11:30 
- 11:11 

Priorität Keine Aussage zu dieser Kategorie zugewiesen -  

Modell mit mittlerem 

Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Kantonale Bestrebung sinnvoller 
- Abstimmung kantonal was Bauprojekte anbelangt 
- Abstimmung Leistungsangebot, Spezialisierung 

(Demenzabteilung) sinnvoll 

- 21:30, 19:42 
- 21:30 
- 21:30 

Komplexität - IT-Systeme sehr komplex bei verschiedenen Anbietern 
- Branchenübergreifend andere Abrechnungssysteme  
- Heime mit Heimen unkomplizierter 
- Bereits Kooperationen im HR- Bereich am laufen 

 

- 25:45 
- 25:45 
- 25:45 
- 25:45, 25:51 

 

Relativer Vorteil - Öffentliche Wahrnehmung der Branche in einer Region 
würde steigen 

- 22:20 

Priorität Keine Aussage zu dieser Kategorie zugewiesen  

Modell mit hohem 

Kooperationsgrad 

Kompatibilität - Sehr gut vorstellbar 
- Das entspricht unserer aktuellen Strategie 
- Auch für kleine Region denkbar 

 

- 28:09 
- 28:51, 18:19 
- 31:40 

Komplexität - Infrastruktur limitierend 
- Für die Finanzierung bräuchte es einen Investor 

- 31:40, 
28:09, 29:23 

- 31:40 

Relativer Vorteil - Mehrwert für die Region 
- Ich sehe keine Nachteile 
- Vorteile durch vermehrte Inanspruchnahme von 

Leistungen, wenn im Haus 
- Begegnungszone schaffen für Gäste von aussen, damit 

Leben in die Institution kommt 

- 28:15, 28:51 
- 30:31 
- 30:31 
- 30:31 

Priorität - Kooperation in einer Form ist nötig 
- Hat bereits reagiert mit Gemeinschaftspraxen 

- 34:26 
- 35:05 

Rolle der Gemeinde - - Ansprechpartner für den Bürger 
- Träger der Langzeitversorgung 
- Über die Gemeindegrenze hinaus planen 

(Gemeindeverband) 
- Gemeinsam über Themen wie Bauprojekte, 

Gesundheitszentren sprechen 
- Unterstützen bei Infrastruktur, Land, 

Zusammenbringen der Leistungserbringer 
- Gleichberechtigung muss gewährleistet sein, wenn ein 

Zentrum von der Gemeinde geführt wird 

- 38:10 
- 38:10 
- 38:10 
- 38:34 
- 40:57 
- 40:57 
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Kooperationsmodelle 

Allgemein 

- -  -  

Kooperation während 

COVID-19 

- - Austausch hat sich verstärkt (Material, Massnahmen) 
 

- 36:35 
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D. Transkripte nach Interviewpartner 

D. Transkripte nach Interviewpartner 

1. Interview-Transkript: Physiohterapiepraxis - Marcel Bechtold 

 
#00:00:00-0# 
 
I: Einführung #00:01:20-4# 
 
I: Vorstellung Modell Koordinationsstelle #00:03:05-0# 
 
I: Meine erste Frage an euch wäre: Was halten sie von diesem Modell, wenn sie daran denken wollen wir 
mit dem Gesundheitswesen hin? Ist das der Weg? #00:03:21-4# 
 
B: Wenn man es auf betagte Menschen einschränkt ist es schon noch wichtig, dass wir... ich weiss nicht 
ob es unbedingt eine solche kleine Koordinationsstelle braucht, aber es braucht irgendwo schon gewisse 
Synergien. Das zwischen Physiotherapeuten und Hausarzt oder Spital oder mit Rehaklinik das läuft in der 
Regel bereits schon recht gut. Aber mit z.b. mit Spitex könnte es fast noch besser sein. Spitex sind die 
Leute, die fast jeden Tag bei den Patienten Zuhause sind. Und es ist so, dass wir da sehr wenige 
Rückmeldungen bekommen. Wenn der Spitex etwas auffällt, dass der Patient gewisse Sachen nicht mehr 
machen kann, kommt es dann nicht zu uns. #00:04:35-9# 
 
I: Wenn es so etwas geben würde, würde das euch als Physiotherapeut in euren 2 Praxen einen Vorteil 
geben? Haben sie das Gefühl, das würde ihnen helfen oder eher nicht? #00:04:46-7# 
 
B: Uns würde es sicher etwas helfen, aber hauptsächlich wäre das für den Patienten besser. Aber das 
würde etwas bringen. #00:05:01-4# 
 
I: Wie sehen sie die Umsetzbarkeit? Jemand muss diese Stelle machen, haben sie das Gefühl hier in der 
Region wäre das realistisch zum einen diese aufzubauen und zum anderen, dass diese Stelle genutzt wird 
von Patienten und Leistungserbringer? #00:05:18-7# 
 
B: Ich bin nicht ganz sicher ob es in einer solchen kleinen Gegend überhaupt eine solche Stelle benötigt, 
wo sich die Leute melden könnten. Aber es wäre gut, wenn man einen besseren Austausch hätte mit allen 
Leistungserbringer. #00:05:47-5# 
 
I: Das würden sie sich wünschen, dass mehr Austausch zum Wohl des Patienten? #00:05:53-2# 
B: Jaja, wenn ich einen Patienten in der Behandlung habe mit dem etwas nicht stimmt, der Austausch mit 
dem Hausarzt ist immer da, da macht man kurz ein Telefon und fragt Dinge nach oder der Arzt ruft uns 
an. Das ist nicht das Problem. Aber manchmal wäre es gut, wenn man sich 2-3x im Jahr treffen würde 
Hausarzt, Spitex und was sonst noch dazu kommt. Gewisse Sachen austauschen können: Was könnte man 
besser machen? Was ist bereits gut? Nicht über einen Patienten an sich, sondern über das Allgemeine. 
#00:06:36-8# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitsregion #00:08:40-7# 
 
I: Wie sehen sie dieses Modell? Wie können sie dieses Modell vereinbaren mit ihrer Vorstellung der 
Gesundheitsversorgung dieser Region hier? #00:08:54-6# 
 
B: Das sehe ich jetzt nicht so. Das könnte ich mir nicht so vorstellen. #00:09:06-0# 
 
I: Was stört sie daran? #00:09:12-6# 
 
B: Stören an sich tut es mich nicht, aber ich denke das andere Modell, das später kommt das dünkt mich 
schon fast besser. #00:09:22-2# 
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I: Ist etwas wo sie denken da können sie als Physiotherapiepraxis nichts profitieren oder haben sie das 
Gefühl, das ist nicht der Weg, den wir einschlagen sollten? #00:09:33-4# 
 
B: Ja ich denke ich würde zu wenig profitieren und es ist auch nicht der Weg, den ich im Kopf hätte. 
#00:09:44-4# 
 
I: Und in diesem Fall sehen sie auch die Umsetzbarkeit nicht so, dass dies zustande kommen würde? 
#00:09:48-4# 
 
B: ja #00:09:50-2# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitszentrum #00:11:18-5# 
 
I: Sie haben vorhin bereits gesagt sie können sich dieses Modell besser vorstellen. Würden sie das noch 
kurz erläutern? #00:11:23-4# 
 
B: Ich habe ja noch eine 2. Praxis in Andermatt und dort haben wir ein Gesundheitszentrum. Wir sind 
schon unabhängig voneinander es ist nicht, dass wir, wir haben alle unseren eigenen Empfang. Von der 
Raumaufteilung ist es nicht möglich, der Arzt ist unten wir sind oben. Aber ich muss sagen das funktioniert 
relativ gut, da man sehr kurze Laufwege hat. #00:11:53-4# 
 
I: Nutz man das auch, dass man dann mehr kommuniziert miteinander? #00:11:56-1# 
 
B: Ja das auf jeden Fall. Wenn es ein Problem gibt, muss man nicht mehr zum Telefon greifen. Ich weiss 
wann der Arzt am Morgen beginnt, da geht man vor dem ersten Patienten kurz durch und kann diese 
Dinge besprechen oder rumgekehrt. Ein Altersheim ist direkt nebendran gebaut, direkte Verbindung, geht 
auch besser mit dem Austausch mit dem Pflegepersonal und so. Innerhalb von 30 Sekunden ist man auf 
der anderen Seite und das funktioniert sehr gut. Das könnte noch besser sein aber für den Anfang ist es 
eig. recht gut. #00:12:36-8# 
 
I: Könnten sie sich das in dieser Region vorstellen? #00:12:39-8# 
 
 "nicht relevanter Teil" #00:13:08-8# 
 
B: Ja auf jeden Fall, in Schattdorf machen sie ja auch eins. #00:13:19-4# 
 
I: Könnten sie sich auch als bestehender Physiotherapeut vorstellen sich dort einzumieten? #00:13:29-6# 
 
B: Ja eigentlich schon, wenn irgendwo ein Geschäftshaus entstehen würde, wo man eine Arztpraxis und 
Therapie reintut. Ich meine ich werde dieses Jahr 55 und werde noch 10 Jahre arbeiten, aber ich könnte 
mir das vorstellen. #00:13:54-6# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:15:19-9# 
 
I: Wenn wir jetzt alle drei Modelle anschauen, haben sie das Gefühl es braucht in irgendeiner Form so 
eine Zusammenarbeit, damit es für jemand jüngeres lukrativ wird in diese Region zu ziehen? #00:15:51-
6# 
 
B: Es gibt immer wieder frische Praxen in Altdorf. Dort ist es sicher attraktiver als hier. Und ich habe das 
Gefühl, also hier sind wir auch zu zweit, aber sie arbeitet nicht mehr so viel, aber ich könnte mir vorstellen, 
dass nicht so schnell jemand nach Erstfeld kommt und eine Praxis eröffnet. #00:16:29-0# 
 
I: Haben sie viele Patienten vom Urner Oberland? #00:16:36-0# 
 
B: Ja #00:16:35-4# 
 
I: Haben sie das Gefühl ein Gesundheitszentrum ist lukrativer für einen jungen Physiotherapeut für etwas 
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Neues zu eröffnen? #00:16:49-8# 
 
B: Ja ich denk schon. #00:16:50-5# 
 
I: Ich denke es ist mit grossem Risiko verbunden selber etwas aufzubauen, ich weiss nicht wie die Jungen 
wirklich denken. Aber ich habe das Gefühl die Älteren waren noch risikobereiter. #00:17:04-3# 
 
B: Ich denke die Jüngeren sind auch nicht mehr bereit so viel zu arbeiten wie wir das noch machen. 
#00:17:12-9# 
 
I: Denken sie so etwas könnte funktionieren? #00:17:26-2# 
 
B: Ja auf jeden Fall. #00:17:23-7# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:19:56-9# 
 
I: Wenn sie diese drei Modelle anschauen, was haben sie das Gefühl, das ist die Aufgabe der Gemeinde? 
#00:20:23-0# 
 
B: Wir haben anfangs Jahr eine Kommission ins Leben gerufen, Alters und Gesundheitskommission. 
#00:20:33-9# 
 
I: Das kam von der Gemeinde? #00:20:36-5# 
 
B: Ja aber bis jetzt hatten wir noch keine Sitzung Corona bedingt. Was daraus kommt weiss ich auch nicht, 
ich bin auch in dieser Kommission. Ich kann nicht sagen was #00:20:53-5# 
 
I: Sehen sie das als Aufgabe der Gemeinde so etwas ins Leben zu rufen? Wo sehen sie die Rolle der 
Gemeinde #00:21:10-5# 
 
B: Ja ich kann mir vorstellen, dass wenn man Schwierigkeiten hat überhaupt einen Hausarzt zu finden, 
dass die Gemeinde sagt wir stellen ein Ärztehaus hin. #00:21:24-2# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:22:32-0# 
 
I: Haben sie noch eine Anmerkung? #00:22:35-9# 
 
B: Nein eigentlich nicht. #00:22:43-2# 
 
Ende der Aufnahme #00:22:55-5# 
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2. Interview-Transkript: Spitex Uri – Esther Pfründer 

 
I: Erklärung Modell Koordinationsstelle #00:00:13-9# 
 
I: Wenn sie dieses Modell sehen und eure Vorstellung wo man hin sollte mit dem Gesundheitswesen 
anschauen. Deckt sich dies mit eurer Vorstellung oder nicht? #00:01:55-3# 
 
B: Für mich ist integrierte Grundversorgung die Zukunftsmusik. Wir müssen in diese Richtung gehen. 
Zusammenarbeit besteht jetzt schon muss aber intensiviert werden, um Kosteneinsparungen zu erreichen 
und auch die Leistungen aufrecht zu erhalten. Der ganze Kanton Uri ist wie eine grosse Stadt, ist zersiedelt 
aber eigentlich von der Anzahl Personen sehr kompakt mit 36'000 Einwohner. Der Kanton Uri ist 
prädestiniert, um so etwas zu machen. Wie auch Gemeinschaftspraxen. #00:02:53-1# 
 
I: Was ist denn für euch integrierte Versorgung? Der Begriff wird ja oft verwendet. #00:03:02-3# 
 
B: Integrierte Versorgung bedeutet für mich, dass man Durchlässig, dass man zusammenarbeitet, dass 
man Modelle findet, in welchen man sich optimal ergänzen kann. Plus etwas wo der Patient eine 
Ansprechperson hat und getragen wird im ganzen System. #00:03:20-7# 
 
I: Haben sie das Gefühl so eine Koordinationsstelle würde einen Schritt auf dieses Ziel zu machen? 
#00:03:30-7# 
 
B: Ich gehe davon aus, dass so eine Stelle wird der Start sein wird. Aber ich glaube nicht, dass der tiefste 
Kooperationsgrad viel bringt. Das wird Kosten generieren und wird nicht Kosten reduzieren. #00:04:05-
5# 
 
I: Wenn du das so siehst, fühlst du dich als Spitex konkurriert von einer solchen Stelle? #00:04:08-6# 
 
B: Überhaupt nicht, ich kann es sagen, aber wir sind daran im Kanton Uri uns zu treffen uns solche Themen 
zu diskutieren. Diese Treffen sind Teil auch von er kantonalen Strategie hinsichtlich Kooperationen. Aber 
aufgrund der COVID-19 Pandemie haben diese treffen nicht stattgefunden und man konnte nicht loslegen 
in diese Richtung. Aber der Kanton Uri ist prädestiniert in diese Richtung zu arbeiten. Ich denke auch für 
den Patient ist das wichtig, dass er in der heutigen Zeit einen Ansprechpartner hat. Wir machen das heute 
ja auch bereits schon. Wenn jemand bei uns anruft, muss er eine ärztliche Verordnung haben aber wir 
begleiten diese Patienten und wir machen dort auch die Koordinationsstelle, aber das muss weiter 
intensiviert werden. #00:05:20-4# #00:05:29-3# 
 
I: Haben Sie das Gefühl eine Austauschplattform würde auch Sinn machen im fachlichen Sinn oder auf 
Management Ebene? #00:05:46-9# 
 
B: Diesen Austausch hat man bereits, der ist da. Das macht man auch mit den Altersheimen, den 
Heimleitungen. Beispiel bei Personalengpässen hilft man gegenseitig, wenn es geht. Die Basis ist im 
Kanton Uri gelegt. #00:06:24-7# 
 
I: Ist dies vorwiegend in der Altersmedizin bis in den Spital? #00:06:43-9# 
 
B: Bis in den Spital, unsere Mitarbeiter können auch im Spital arbeiten. Solche Sachen sind wichtig im 
Gesundheitswesen aufgrund des Personalmangels und dass man ein Ausbildungsbetrieb ist. #00:08:33-
8# 
 
B: Der Kanton Uri ist prädestiniert für eine solche Zusammenarbeit. Corona hat die Leute noch weiter 
zusammenrückenlassen #00:08:49-4# 
 
I: Sie haben das Gefühl Corona hat die Zusammenarbeit verstärkt? #00:08:55-7# 
 
B: Ja man ist zusammengerückt. Man muss sich ja gegenseitig nicht konkurrenzieren man muss sich 
ergänzen. Wenn jemand Stark ist kann das positiv für einen anderen sein man stärkt sich gegenseitig. Das 
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macht Kanton Uri stark, man ist klein, die Entscheidungswege sind klein, man kennt sich, man telefoniert 
kurz, man muss nicht über 3 Ecken. Das Modell 1 ist für mich zu schwach und ich denke es wird in eine 
engere Zusammenarbeit gehen. #00:09:48-0# 
I: Und die Machbarkeit von so einem Modell, auch wenn es noch zu schwach ist, haben sie das Gefühl es 
wäre realistisch so etwas in die Wege zu leiten oder kommt da von Anfang an etwas grösseres? #00:10:03-
7# 
 
B: Ich glaube die Machbarkeit ist auch für das da und der Austausch findet statt. Sobald man wieder mehr 
zusammensitzen kann und diese Themen angehen und wird sich intensiver mit dem Auseinandersetzen. 
Man wir schauen in welche Richtung und vielleicht gibt es dann so Etappen, man beginnt mal und schaut 
wie es läuft und es geht dann weiter. #00:10:39-3# 
 
I: Das könnte sie sich als Ausgangsbasis vorstellen aber sie sagen, dass ist noch zu wenig wo man 
schlussendlich hinwill? #00:10:43-4# 
 
B: Ich glaub es bringt zu wenig es ist einfach eine Stelle mehr, die irgendwo Kosten generiert aber den 
Nutzen (unv.). Ich glaube die Wege müssen durchlässiger werden. Ich spreche auch das e-Health an, wo 
man erst am Anfang ist. #00:11:30-9# 
 
I: also kompatible Patientendokumentationssysteme? #00:11:32-7# 
 
B: Ja aber auch dort müssen die Ärzte soweit kommen. Und die sind noch nicht dabei. Die Heime sind 
langsam dabei, sprechen bei IT aber immer noch von hohen Kosten. Solange man nicht das ganze 
durchlässig hat, ist es eine Übergangszeit. Ich glaube das könnte der Start sein, aber es geht danach weiter. 
#00:12:01-2# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitsregion #00:12:11-7# 
 
I: Passt dieses Modell in deine Vorstellung vom Gesundheitswese? #00:14:26-9# 
 
B: Ich finde das einen guten Ansatz. Vorwiegend auch die gemeinsame IT, dass nicht jeder das Rad selber 
erfinden muss. Da könnte man viel gemeinsam optimieren. #00:14:28-8# 
 
I: Du siehst einen Vorteil darin, wenn das zustande kommen würde? #00:14:39-0# 
 
B: Ja, ja #00:14:39-0# 
 
I: Du siehst auch die Spitex in diesem Modell als aktive Teil? #00:14:53-3# 
 
B: Kommt darauf an wie das Konstrukt ausgearbeitet ist. Weil wenn das eine Region ist wie z.B. 
Gesundheitsregion Urner Oberland, dann wären wir wahrscheinlich ausserhalb als Partner. #00:15:14-3# 
 
I: Würdest du auch im Falle dieser Konstellation einen Vorteil für die Spitex sehen? #00:15:15-9# 
 
B: Ich könnte mir vorstellen, dass wir gewisse Dingen herauspicken würden wie z.B. IT, Wäscherei. Wir 
haben ja auch Spitexkleider und das geht aktuell an SBU und das machen wir zusammen den Einkauf. Da 
könnte man viel machen. Ich denke da könnten auch Altersheime und Ärzte profitieren. #00:16:08-3# 
 
I: Im Sinne der Machbarkeit, was hast du das Gefühl, was brauchtes, dass es überhaupt zustande kommen 
kann? #00:16:21-4# 
 
B: Ich glaube es braucht konstruktiv denkende Personen in der Führung der Organisationen, die sagen 
jetzt machen wir es gemeinsam. Es ist immer, auch wenn man in eine solche Organisation rein geht auch 
etwas abgeben. Und dort braucht es Personen, die motivieren in diese Richtung zu gehen. Es ist das 
gleiche mit den Ärzten und den Gemeinschaftspraxen, Arzt ist mittlerweile ein Frauen lastiger Beruf und 
wenn man das nicht macht, dann verliert man die Leute. Dort braucht es für mich Aufbauarbeit sehr 
grossen und Personen, die das packen und sagen das machen wird und die Personen motivieren.  
#00:17:59-5# 
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I: Sehen sie das realistisch für den Kanton Uri? #00:18:09-7# 
 
B: Ich glaube das wir das könnten, ich weiss aber nicht wie lange das es braucht bis man soweit isch. Es 
braucht Aufbaubauarbeit und dass man die Leute motivieren kann mitzumachen. Aber ich habe das 
Gefühl, wenn man als Kanton sagt man will wirtschaftlicher unterwegs sein, dann muss man in diese 
Richtung denken. #00:18:38-4# 
 
I: In der Umsetzbarkeit, hast du das Gefühl der Kanton oder die Gemeinde haben einen grossen Einfluss, 
ob es zustande kommt oder nicht? Oder denkst du es liegt mehr bei den Leistungserbringern? #00:18:48-
2# 
 
B: Ich glaube es hängt alles miteinander zusammen. Die Gemeinde hat ja einen Einfluss auf die 
Leistungserbringer, die Kommunikation findet ja dort statt zwischen der Gemeinde und dem Arzt. Und die 
Gemeinde hat dort ein Interesse das Gesundheitswesen aufrechte zu erhalten für den Bevölkerungsschutz 
der Leute. #00:19:19-8# 
 
I: Braucht es dann den Dialog zwischen diesen beiden? #00:19:19-8# 
 
B: Es braucht den Dialog zwischen allen Partner, um Gedanken und Ideen zusammenzuführen. Das ist ein 
Prozess, der mehrere Jahre geht. #00:19:29-2# 
 
I: Da hast du nicht das Gefühl, das dieses Modell in einem kleinen Projekt zustande kommen kann? 
#00:19:32-2# 
 
B: Nein es gibt vielleicht Einzelprojekte, wie z.B. IT wäre ja eigentlich ein prädestinierter Bereich wo man 
zusammenarbeiten könnte. Aber jemand sagte ich habe erst letztes Jahr ein neues gemacht und das 
rentiert sich jetzt nicht. #00:20:25-7# 
 
I: Für dich selber so eine Gesundheitsregion könnte man klein modular anfangen, also sagen zuerst 
machen wir das und das können wir dann immer noch ausweiten? Oder hättest du das Gefühl, wenn man 
sich schon die Zeit nimmt lohnt es sich gleich den ganzen Kanton Uri versuchen in eine Region zu 
verwandeln? #00:20:52-7# 
 
B: Kommt darauf an wer in dieser Gesundheitsregion ist. Sind das die grossen Player im Ganzen drin oder 
würde man da auch Einzelanbieter Physiotherapeuten, Ärzte ansprechen. Die grösseren da gibt es bereits 
eine Kommunikation, die findet statt, da sitzt man zusammen und tauscht sich aus. Wo steht man? Wie 
lösen wir das? Bei den kleineren muss das Denken auch ändern, dort braucht es viel Aufbauarbeit. (unv.). 
Ich denke die kleinen Leistungserbringer haben ein anderes denken, die decken ihren Bereich ab. Ich denk 
es macht Sinn, wenn die Grossen Leistungserbringer beginnen zusammen. #00:22:43-0# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitszentrum #00:23:17-1# 
 
I: Wenn wir jetzt dieses Modell anschauen, wie deckt sich das mit deiner Zukunftsvorstellung für den 
Kanton Uri? #00:25:35-6# 
 
B: Das deckt sich in diesem Sinne, dass ich der Meinung bin, z.B. Andermatt macht das sehr Sinn. Das sind 
Zukunftsmodelle auf die Regionen bezogen. Die Wege näher sind und man muss daran denken, wenn man 
die nicht regional macht sind die Wege für einzelne Patienten auch sehr lange. Wir sind noch jung und 
fahren Auto, es gibt viele die fahren nicht mehr Auto oder sind nicht so mobil und dann wird das 
schwieriger. Man möchte auch in der Region ins Heim gehen. Eine solche Kooperation sehe ich natürlich. 
#00:26:48-7# 
 
I: Als Spitex selber als Partnerschaft, könntest du dir vorstellen, dass das Vorteile mit sich bringt? Sagen 
wir Andermatt, Erstfeld hat so eines, würde es für eure Arbeit einen Vorteil oder Nachteil geben? 
#00:27:08-9# 
 
B: Ich sehe da keinen Vorteil und auch keinen Nachteil. In die Heime gehen wir jetzt schon ausser sie 
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machen es dann selber. Vielleicht gibt es Synergie, wo die Spitex nicht mehr dabei ist. Für das 
Gesundheitswesen ist das eine ideale Lösung. #00:27:41-0# 
 
I: Euch als Spitex würde es nicht gross beeinflussen? #00:27:41-9# 
 
B: Für mich sehe ich das wirklich so. #00:28:16-6# 
 
I: Und die Umsetzung, angenommen jemand sagt er möchte so ein Gesundheitszentrum. Siehst du es 
realistisch, dass das zustande kommt? #00:28:23-1# 
B: Wenn man das will muss man die Gemeinden ins Boot holen. Gemeinden müssen die ersten Ideen 
entwickeln und dann Heime Physiotherapeuten sensibilisieren. Grundlage hinter so einem Zentrum ist, 
dass die Gemeinden dahinterstehen. #00:28:47-4# 
 
I: Wie stehst du der Finanzierung und der Betreibung durch die Gemeinde/die öffentliche Hand 
gegenüber? #00:28:58-8# 
 
B: Ich glaube die Gemeinden müssen bereit sein eine Anschubfinanzierung zu machen, dass es auch 
attraktiv ist für diese Leute und dass diese den Nutzen sehen. Das man sagt für den Start für den Anschub 
werden wir diese Kosten decken. #00:29:29-4# 
 
I: (unv.) #00:30:15-3# 
 
B: Ich glaube das Zentrum muss selbsttragend sein, ich denke nicht, dass es die Aufgabe der Gemeinde 
ist, ein Gesundheitszentrum zu finanzieren oder das Defizit zu tragen. Aber ich sehe den Nutzen darin, 
dass eine Gemeinde sagt das ist uns wichtig und dass dem Bürger auch sagt und wir werden dem in dieser 
Form helfen, dass das zufliegen kommt. #00:31:01-3# #00:31:21-1# 
 
B: Ich war 12 Jahre im Gemeinderat in Weggis und wir machen gerade aktuell ein Gesundheitszentrum. 
Die Idee hatten wir vor 5 Jahren. Es wird eine Anschubfinanzierung durch die Gemeinde gemacht 
#00:31:54-4# 
 
I: Die Leute ins Boot zu holen war das einfach? #00:31:57-1# 
 
B: Man hat Infoveranstaltungen gemacht, da gibt es viele die sich interessieren, viele die sich 
zurückziehen, teil die es sich überlegen. #00:32:16-5# 
 
I: Ist das wie ein Supermarkt für Gesundheitsleistungen wo man sich einmieten kann oder ist es ein 
Anbieter, der alles anbietet? #00:32:39-8# 
 
B: Die Leute können sich einmieten. Wir schauen das ein Arzt da ist und wir werden auch die Spitex 
integrieren. Das geht heute alles in diese Richtung. #00:32:40-9# 
 
I: Dann siehst du auch die Machbarkeit von so etwasem? #00:32:37-2# 
 
B: Jaja das sehe ich als machbar. Das bedingt das die Sozialvorsteher bei den Gemeinden auch in diese 
Richtung denken und dann auch die Leute sensibilisieren. Es braucht ein paar Jahre. Das ist für mich die 
Zukunft. #00:34:12-8# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:35:06-8# 
 
I: Abschlussfrage zur Rolle der Gemeinde, du hast bereits viel dazu gesagt, gibt es noch etwas dazu du 
ergänzen möchtest wie du die Rolle der Gemeinde siehst? #00:35:02-0# 
 
B: Coach. Coach. Sie müssen die initiale Zündung machen, die Leute an den Tisch holen und bereits selber 
eine Idee haben. #00:35:57-2# 
 
Ende der Aufnahme #00:37:09-0# 
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3. Interview-Transkript: Ambulante Psychiatrische Pflege - Monika Püntener 

 
I: Erklärung Modell Koordinationsstelle #00:01:38-7# 
 
I: Meine Frage zu diesen Modellen ist auf der einen Seite: Passt das in eure Vorstellung in einer 
Gesundheitsversorgung? Wenn sie sich überlegen wo wollen wir hin mit der Gesundheitsversorgung, wie 
wollen wir unsere Leute versorgen, ist das der Weg wo sie denken da wollen wir hin? #00:02:07-2# 
 
B: Ich kann es nicht so sagen. Ich habe gesehen sie haben noch andere Modelle, die ich dann eher 
bevorzugen würde. Koordinationsstelle kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass das wirklich weniger 
administrativer Aufwand wird. Als ich könnte mir vorstellen, dass dies einfach wieder eine Stelle mehr ist. 
Meine Klienten sagen jetzt schon es ist zum Teil unübersichtlich, es könnte übersichtlicher werden. Viele 
sagen auch sie seien zufällig auf mich gestossen. Könnte Vorteile haben, wenn wir einen Pool haben, in 
dem die Leute verteilt werden. #00:03:06-5# 
 
I: Aus eurer Sicht ein Mehraufwand, weil noch eine Stelle mehr da ist? #00:03:10-4# 
 
B: Eine Stelle mehr ja. #00:03:14-5# 
 
I: Haben sie das Gefühl die Leute dieser Region würden als Erstanlaufstelle so etwas nutzen oder ist 
weiterhin der Hausarzt, die Person wo man zuerst hingeht? Man muss auch ein gewissen Vertrauen zu 
dieser Stelle haben. #00:03:27-4# 
 
B: Also ich habe mit psychisch kranken Menschen zu tun. Die meisten sind beim Triaplus angegliedert, 
einige in der Praxis Parlami aber nur schon das ist ein grosser Schritt für viele dorthin zu gehen. Ich denke 
so eine Koordinationsstelle würde dann angegangen werden, wenn schon eine längere komplizierte 
Geschichte dahinter wäre. Das Triaplus und die Psychiatriepraxis, das sind ja Profis und die 
Koordinationsstelle, da müsste man wissen was decken die ab. #00:04:23-1# 
 
I: Wer stellt man dahin ist das eine Pflegende, ist das ein Arzt, ist das ein Case Manager? #00:04:29-1# 
 
B: Genau, ja. #00:04:29-1# 
 
I: Haben sie das Gefühl, wenn das jemand anreissen würde, würde sich das Etablieren und bestehen 
bleiben? #00:04:54-0# 
 
B: Ich habe noch nicht eine Menge Stelle gesehen, die dann nicht mehr da war, also die bleiben. Vielleicht 
machen sie dann andere Konzepte oder richten sich anders aus aber bleiben würden sie dann meistens 
schon. #00:05:10-6# 
 
I: Und so eine Austauschplattform, würde euch das interessieren? #00:05:27-8# 
 
B: Mein Interesse ist wirklich in meinem Bereich gezielt. "nicht relevanter Teil" #00:05:49-7# 
 
I: Aus eurer Sicht als nicht, das was euch den Mehrwert bringen würde? #00:06:05-4# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:06:29-7# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitsregion #00:08:38-7# 
 
I: Die gleiche wie vorhin zu Beginn: Was haben sie bei diesem Modell das Gefühl, ist das deckend mit ihren 
Vorstellungen? #00:08:51-0# 
 
B: Das ist das das Modell, das mich auf den ersten Blick am besten überzeugt, also überzeugt, bei welchem 
ich am ehesten sehe, dass es in die richtige Richtung gehen könnte. Es ist natürlich da so mit den Patienten 
anders, es ist nicht mehr so direkt wie das erste Modell. Es wäre etwas Übergeordnetes. #00:09:33-1# 
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I: nicht relevanter Teil" #00:09:38-6# 
B: Doch das ist eine Strategie, die ich mir vorstellen könnte, dass die Leistungserbringer mehr 
zusammenarbeiten, nicht auf der Fallebene, sondern Gesundheitspolitisch. Was für die Frage ist, ist die 
Kleinheit des Kantons, das Oberland wäre sehr klein für so etwas. #00:10:13-0# 
 
I: Haben sie das Gefühl es könnte funktionieren so ein Modell für den ganzen Kanton zu machen? 
#00:10:25-8# 
 
B: Ja ich sähe es, wenn, ich meine wir sind so ca. 36'000, das ist eine kleine Stadt, das sollte eigentlich 
möglich sein, wenn man das für den ganzen Kanton aufzieht. #00:10:41-6# 
 
I: "nicht relevanter Teil" #00:11:16-8# 
 
I: Würden sie auch für ihr Einzelunternehmen einen Vorteil sehen, wenn sie sagen: doch ich möchte da 
ein Teil sein dieser Gesundheitsregion? #00:11:44-0# 
 
B: In erster Linie sehe ich den Vorteil, dass alles in einem Pool wäre, dass der Überblick da wäre und dass 
auch für die Klienten, die etwas suchen schnell sichtbar wird, was gibt es im Kanton. Ich würde sichtbarer 
werden. #00:12:19-6# 
 
I: "nicht relevanter Teil" #00:12:26-7# 
 
B: Aktuell muss ich mir die Informationen selber zusammen suchen für meine Klienten, (unv.) Klienten 
und Angehörige hätten einen schnelleren Überblick wo sie sich hinwenden könnten #00:12:53-6# 
 
I: Bezüglich der Umsetzung, haben sie das Gefühl es ist realistisch, nicht relevant, für den Kanton Uri oder 
Erstfeld? #00:13:24-0# 
 
B: Ich finde das schwierig zu sagen. Ich bin in einem Bereich tätig, in welchem dies sehr wohl denkbar ist, 
aber ich meinte, wenn das nicht wahnsinnig aufgebauscht wird, klein bleibt. Und wenn die Ressourcen 
gebündelt werden. #00:14:06-5# 
 
I: In einem kleinen Schritt nicht, dass es eine Umwälzung von allem gibt? #00:14:12-6# 
 
B: Ja genau. #00:14:19-0# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitszentrum #00:16:48-3# 
 
I: Was denken sie über ein solches Modell? #00:16:54-5# 
 
B: Ich bin eine Einzelfirma, das heisst wahrscheinlich schon, dass ich in so einem Modell Mühe hätte. Was 
denk ich zu dem? #00:17:12-9# 
 
I: Abgesehen mal von eurem Unternehmen, sondern hinsichtlich Erstfeld? #00:17:21-6# 
 
B: Ich denke da ist es wieder zu klein für so etwas. Ich finde diese Gemeinschaftspraxen, die da kommen, 
das finde ich etwas hilfreich grundsätzlich. Da hat sicher auch ein Physio, eine Apotheke Platz. Ich denke 
das die Klienten die Wahl haben möchten, dass sie sich sträuben, wenn sie nur an einen Ort gehen können. 
#00:18:03-8# 
 
I: "nicht relevanter Teil» #00:18:18-8# 
 
I: Dann haben sie das Gefühl die Leute würden gerne selber sagen ich möchte zum Zahnarzt oder zum 
Hausarzt und nicht zum Gesundheitszentrum? #00:18:25-5# 
 
B: Ja sie wissen gerne, wen sie dann antreffen. Und haben dann Mühe, wenn dann eine andere Ärztin da 
ist. #00:18:39-7# 
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I: Sie selbst könnten sich vorstellen in so etwasem mitzumachen? #00:18:47-2# 
B: Wenn ich jünger wäre vielleicht. Jetzt werde ich das sicher nicht mehr. #00:19:04-0# 
I: Auch nicht finanzielle, dass man sagt sie haben zu wenig Klienten, dass es ein Anreiz wäre man hat einen 
geschützten Arbeitsplatz, man hat einen sicheren Lohn, das wäre kein Anreiz für euch? #00:19:21-0# 
 
B: Nein, weil ich allein bin und auch nicht voll arbeiten möchte. Lange Zeit musste ich sogar ablehnen. Die 
Nachfrage ist halt da, weil ich alleine da bin. #00:19:52-4# 
 
I: Gehen sie bis ins Oberland? #00:19:49-3# 
 
B: Je nach dem, Wassen war das weiteste. #00:19:59-2# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:22:02-3# 
 
I: Haben sie zu all diesen Modellen noch einen Input? #00:22:26-7# 
 
B: Nein #00:22:16-5# 
I: Was ist ihre Meinung bei all diesen Modellen, wo sehen sie da die Rolle der Gemeinde? Was erwarten 
sie von der Gemeinde, wie soll diese eingreifen in die Gesundheitsversorgung? #00:22:44-5# 
 
B: Es geht ja wieder vieles zu den Gemeinden, ich selber weiss nicht was das dann für mich bedeuten wird. 
Ich finde es etwas sehr Mühsames. Ich finde es super, wenn ich über den Kanton abrechnen kann und 
nicht bei jeder Gemeinde anklopfen muss. Ich finde da sind wir zu klein, dass jede Gemeinde etwas 
Eigenes haben muss. Das holt keine Leute hier hin. Das Abrechnen, die Administration der 
Verwaltungsapparat, da müsste man kantonal schauen. #00:23:42-5# 
 
I: Die Gemeinden in der machen immer mehr in ihrer Region. Bilden z.B. Abteilungen für Alter und 
Betreuung, um diesen Bereich zu fördern. Wie denken sie darüber, wenn jetzt z.b. die Gemeinde eine 
Gesundheitsregion anstösst? #00:24:12-7# 
 
B: In meiner Meinung ist das nicht nur politisch aber nein ich finde nicht, dass das die Gemeinde machen 
müsste. #00:24:31-9# 
 
I: Und der Kanton soll und darf in der Gestaltung mitwirken? #00:24:49-5# 
 
B: Ich denke der Kanton soll in dieser Richtung Leitlinien und Voraussetzungen schaffen. #00:25:00-4# 
 
I: Sie sind nicht per se gegen die öffentliche Hand, sondern gegen dieses zerstückelte Gemeindedenken? 
#00:25:08-6# 
 
B: Ja. #00:25:07-6# 
 
I: Möchten sie noch etwas anbringen? #00:25:31-4# 
 
B: Vielleicht liegt es daran, dass ich in einem anderen Bereich arbeite ich denke es fehlt etwas für 
psychisch- und suchtkranke ältere Menschen im Kanton Uri. #00:25:54-9# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:27:35-2# 
 
I: Was haben sie das Gefühl was wird mit der Gesundheitsversorgung der Region Erstfeld passieren auf 
lange Frist? Haben sie das Gefühl ähm wird sich immer etwas ergeben oder da kommt man in einen 
Engpass hinein mit der Grundversorgung? #00:27:51-5# 
 
B: Ich könnte mir vorstellen, dass es mittelfristig schwierig wird. Die Spitex hat ja mein Angebot auch und 
ich hoffe das dort noch ausgebaut werden kann. #00:28:40-8# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:29:26-0#  
Ende der Aufnahme #00:29:28-1# 
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4. Interview-Transkript: Hausarztpraxis Regli & Kummer – Hanspeter Regli 

#00:00:00-0# 
 
I: Einführung #00:00:28-0# 
 
I: Erklärung Modell Koordinationsstelle #00:02:02-5# 
 
I: Meine erste Frage ist, wie passt dieses Modell in eure Vorstellung vom Weg, welchen wir im 
Gesundheitswesen einschlagen sollten? #00:02:10-6# 
 
B: Ich denke der mittlere Kooperationsgrad ist eine gute Möglichkeit, das mit dem tiefen 
Kooperationsgrad denke, wenn man multimorbide Patienten gut manage, glaube ich nicht, dass man 
kosten sparen kann. Die sind einfach teuer, das ist so. Und bei uns hat man das gesehen, ich war in meiner 
Praxis Einzelkämpfer, mit noch einer Praxisassistentin. Und jetzt sind sie zu zweit und man sieht bei 
Modellen, die bei uns entstanden sind wie z.b. die Bristenpraxis, das sind bis zu 10 Ärzten. Da haben wir 
schon gespürt, dass die Leute das nicht so mögen, wenn viele Akteure da sind. Weil die alle nicht 100% 
arbeiten und dann haben die haben die jedes Mal einen anderen Arzt. Das wird nicht geschätzt. Darum 
hat unsere Praxis das Gefühl, dass sich sich nicht noch mehr vergrössern will, einfach für mich muss eine 
Nachfolge gefunden werden. Ich mache im Monet sämtliche Hausbesuche und dann habe ich noch 
Patienten, die an mich gebunden sind, ein wenig Schwierigere. Dienstag und Mittwochmorgen mache ich 
noch Sprechstunden und sonst halt Hausbesuche. Manchmal auch die Woche hindurch, wenn ich frei 
hätte. Ich denke das Management von solchen Patienten, das sind die die immer hospitalisiert werden. 
Und dann sieht man ganz genau, wenn nicht der Akteur, der am meisten Bescheid weiss, da ist, dann 
kommt es zu vielen Fehleinweisungen. Und dann wieder Abklärungen und Kosten die absolut nicht nötig 
wären. Von dem her wäre eine Kooperation sicher gut und vom Mittleren Kooperationsgrad denke ich, 
dass das das A und O wäre wo es hin geht. Das mit dem hohen Kooperationsgrad geht aus meiner Sicht in 
Richtung Staatsmedizin, was das ist was viele Politiker wollen und das wäre ganz schlecht für den 
Patienten. #00:04:19-6# 
 
I: Beim tiefen Kooperationsgrad haben sie das Gefühl, das würde einen Mehrwert bringen? #00:04:28-2# 
 
B: Ja jegliche Koordination, bei welcher mehrere Akteure Bescheid wissen, das wäre absolut ein 
Mehrwert. #00:04:36-7# 
 
I: Viele meinen dieses Modell braucht es nicht, dass macht bereits der Hausarzt. Das sie sozusagen die 
Erstansprechperson für die Patienten ist und sie sind dann die Person, die weiterverweist. #00:04:59-0# 
 
B: Da muss ich dazu sagen, ich als Hausarzt habe es so gehalten. bei Leuten, bei denen ich wusste, da bin 
ich die Ansprechperson die wissen meine Natel-Nummer. Die können mich auch am Wochenende 
erreichen, wenn ich kann gehe ich und wenn nicht sage ich was zu tun ist. Das machen die Jungen nicht 
mehr. Meine Nachfolgerinnen sagen ganz klar Natel-Nummer an Patienten ist ein No-Go. Die haben ja 
recht, dass sie so arbeiten. Nicht wie wir die immer gearbeitet haben. Und da denke ich wäre es schon 
wichtig, wenn wir in der Nacht oder am Wochenende nicht da sind. Häufig passiert dann etwas und dann 
bekommt man den Bericht, der ist hospitalisiert und von dort her wäre eine Kooperation schon sehr 
wichtig. #00:06:01-3# 
 
I: Haben sie das Gefühl für eure Nachfolge findet man da gut jemanden? #00:06:14-9# 
 
B: Der Ort kommt nicht darauf an. "nicht relevanter Teil". Dann das Patientenklientel in Erstfeld ist viel 
angenehmer als hier in Altdorf, die sind alle ein wenig schwieriger. Von dem her ist es eher gut. Was 
Hausbesuche angeht das halten sich die Jungen vom Leib, und zwar nicht, weil die das nicht wollen, 
sondern sie fühlen sich noch nicht so sicher und haben keine Bildgebung, kein Labor, nichts. Und sie 
müssen einfach sagen ist das jetzt etwas Gefährliches oder nicht. Da haben sie Schwierigkeiten. " nicht 
relevanter Teil" #00:07:25-9# 
 
I: Haben sie das Gefühl ein solcher interprofessioneller Austausch würde euch helfen? #00:07:44-5# 
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B: Also ja gut wir sind schon vernetzt, wenn ich z.B. ins Altersheim in Erstfeld gehe da stimmt es für mich, 
weil ich die Leute kenne, auf die Leute ist Verlass. Das Altersheim in Altdorf das ist ein Gräuel für die 
meisten Ärzte. Die machen kein gutes Gefühl. Von dem her sind wir schon vernetz. Von dem her besteht 
das bereits ein wenig. Die Spitex bei unseren Problem Patienten, die kennen wir alle und wenn die etwas 
sagen, wissen wir da ist etwas. #00:08:36-8# 
 
I: "nicht relevanter Teil" #00:08:56-8# 
 
I: Haben sie das Gefühl die Versorgung vom Oberland ist gesichert für die Zukunft oder braucht es neue 
Modelle damit die Leute in den Tälern auch versorgt sind? #00:09:08-3# 
 
B: Nein es ist gar nicht gesichert. Ich gehe bis Wassen, da gibt es auch ein Altersheim. "nicht relevanter 
Teil", ich gehe regelmässig auf Wassen auf Hausbesuch aber andere Ärzte, die scheuen das, es gab mal 
das Modell von ZentraMed, welches ein Zimmer im Altersheim Wassen für ein Mal pro Woche eine 
Sprechstunde, das haben sie wieder aufgehört. Denn haben wir vor 2 Wochen bei einem Notfall, bei 
welchem jemand gestorben ist der eigentlich in den Spital hätte müssen. Der Hausarzt von Andermatt 
war in den Ferien und dann heisst es ganzer Kanton und der Notfallarzt muss am Samstag muss für den 
ganzen Kanton zuständig sein. Die sind schlecht versorgt. "nicht relevanter Teil". #00:11:28-7# 
 
I: Wie haben sie das Gefühl, haben Kooperationen im COVID-Jahr zugenommen oder abgenommen? 
#00:11:38-3# 
 
B: Das ist schwierig zu sagen. Was wir gesehen haben im COVID-Jahr. Wir haben die Leute nicht mehr zu 
uns bestellt, sondern für die Testung ans Spital verwiesen, was dazu geführt hat, dass diverse Leute 
gestorben sind, weil sie nicht richtig angeschaut wurden. Die hatten dann etwas anderes als COVID. Das 
haben wir viel gesehen. Der Vorwurf vom Spital kam, dass die Leute trotzdem gesehen werden müssen. 
Aber wir können in der Praxis kein Equipment, von alleine, wir können das nicht anbieten. Da wäre sinnvoll 
gewesen, wenn man da etwas gemacht hätte. #00:12:39-3# 
 
I: Haben sie das Gefühl die bestehende Kommunikation mit Anderen ist verloren gegangen oder...? 
#00:12:50-0# 
 
B: Nein das eigentlich schon nicht. #00:12:49-9# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitsregion #00:14:28-5# 
 
I: Wie passt das in eure Vorstellung vom Gesundheitswesen? #00:14:31-5# 
 
B: (unv.) fände ich etwas sehr Gutes. Sie haben auch die Frage gestellt, was ist von ihnen aus möglich, da 
muss ich sagen wir sind Ärzte mit vielen verschiedenen Meinungen. Beispielsweise wollte man einen 
Notfalldienst im Spital machen, so eine vorgeschaltete Notfallpraxis und das ist nur an dem gescheitert, 
dass gewisse sagen: Ja, wenn ich da arbeiten gehen bekomme ich einen Stundenlohn und kann meinen 
Ultraschall, kein Labor verrechnen. Rein Finanzielle Gründe und da muss einfach so sagen, wir hier im 
Kanton Uri haben alle ausgelasteten Praxen, man arbeitet viel verdienen aber auch gut. Wir müssen nicht 
Angst haben wir verdienen zu wenig. Dann kann ich so etwas nicht begreifen. #00:15:37-4# 
 
I: Also sehen sie die Meinungen sind zu unterschiedlich, als dass man auf einen gemeinsamen Nenner 
kommen würde? #00:15:40-3# 
 
B: Ja #00:15:44-9# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:15:55-6# 
 
B. Nebeneffekte, die man nicht gerne hört, ist z.b. die Praxis Bürgeln, (unv.) aufgelöst und das hat rein 
finanzielle Aspekte. Und dummerweise waren es zwei Ärzte die bereits 30 Jahre zusammenarbeiten, 
tiptop ausgekommen sind und immer noch gearbeitet haben, gesagt haben in einer Bristenpraxis können 
wir nicht mehr arbeiten. Dort geht es so, wenn ein Patient anruft und sagt ich habe das Problem, dann 
sagt die Arztgehilfin Ja dann macht sie am Arzt ein Mail und da geht alles so. Und da haben die beiden 
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gesagt so können wir nicht arbeiten. Das geht nicht. #00:16:41-2# 
 
 
I: Das ist eine ganz andere Art von Arbeiten, die man dann hat." nicht relevanter Teil" #00:16:55-1#  
I: Haben sie das Gefühl die Region Erstfeld wäre genug gross, um so etwas zu machen oder denken sie da 
könnte man direkt auf den ganzen Kanton Uri? #00:16:59-5# 
 
B: Ich denke es müsste schon der ganze Kanton versuchen #00:17:07-1# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:18:10-2# 
 
B: Es wäre nicht nötig, dass in Silenen eine Praxis entsteht, sondern dass das in Erstfeld ein wenig grösser 
wird. "nicht relevanter Teil" #00:19:08-7# 
 "nicht relevanter Teil" #00:19:58-0# 
 
I: Würden sie, wenn eine solche Region zustande kommen würde, eure Praxis in einer solchen 
Gesundheitsregion sehen? #00:20:09-8# 
 
B: Also ich für mich schon. Für sie jetzt im Moment sagen sie nein. #00:20:13-4# 
 
I: Würden sie einen Vorteil sehen für die Praxis? #00:20:20-5# 
 
B: Also ich denke es ist ein Vorteil für die beteiligten Ärzte und denke es ist ein grosser Vorteil für die 
Patienten. ob es Kostenmässig... Wenn man denkt was man heute alles kann..."nicht relevanter Teil» 
#00:21:17-3# 
 
I: Hat eine Hausarztpraxis einen Anreiz Kooperationen einzugehen, da finanziell haben sie ja keine 
Schwierigkeiten, die müssen ja nicht um ihr Patientengut kämpfen. Ich denke, wenn sie sehen würden 
was für ein Vorteil für sie selber entstehen würde, könnte so etwas zur Diskussion kommen. #00:21:51-
1# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitszentrum #00:23:00-8# 
 
I: Sie haben bereits angetönt wie dies eurer Vorstellung entspricht... #00:23:08-3# 
 
B: Also ich denke die Bristenpraxis hat z.B. auch eine Physiotherapie im gleichen Haus, denn ist in 
Schattdorf auch eine Praxis geplant, in welchem eine Physiotherapie, Podologie im gleichen Haus. Von 
dort her denke ich schon, dass es ein gutes Modell ist. #00:23:28-1# 
 
I: Also an sich ein gutes Modell das an einem Ort mehrere Anbieter sind. Wenn wir es vergleichen ein 
Anbieter oder ein Gebäude in welchem sich mehrere Anbieter einmieten können? #00:23:40-7# 
 
B: Das ist ja das was jetzt passiert. Das ist etwas anderes, wenn man finanziell alle unter einen Hut bringen 
will. Von mir aus gesehen würde ich das nicht so befürworten. Aber dass man am gleichen Ort viele 
Leistungen anbietet finde ich schon gut. #00:24:00-6# 
 
I: Wo sehen sie die Gefahr, wenn alles in einen Topf geworfen werden würde? #00:24:03-9# 
 
B: Ja wenn man Vereinbarungen mit den Kostenträgern machen muss dann mischen die sich ein. Da sehe 
ich schon die Schwierigkeit. Wir haben als Hausärzte mit den Kostenträgern im Kanton Uri eigentlich gut. 
"nicht relevanter Teil" #00:25:10-3# 
 
I: Würden sie denn für die Region selber einen Vorteil sehen, unabhängig vom betrieblichen. Haben sie 
das Gefühl ein solches Zentrum könnte die Versorgung vom Oberland besser gewährleisten? #00:25:25-
1# 
 
B: Ja das schon. Ich denke es ist so, die jungen Ärzte würde so etwas favorisieren. Die bekommen 
komischerweise von den Banken kein Geld für eine Praxis über. "nicht relevanter Teil" #00:26:29-3# 
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I: Wenn wir es schon Staatseingriff haben. Was halten sie vom Eingriff einer Gemeinde? Wenn z.b. die 
Gemeinde Erstfeld sagt wir wollen so ein Gesundheitszentrum? #00:26:43-3# 
 
B: Ich finde das schon richtig. Die müssen ja auch für ihre Bürger schauen, dass diese zu ihren 
Behandlungen kommen. Und in den letzten Jahren dachten man viel jetzt kommts dann ganz schlimm. 
Dann ist es begreiflich, dass sie sich das wünschen. #00:27:03-4# 
I: Wo würden sie die Rolle der Gemeinde sehen im Gesundheitswesen? #00:27:08-2# 
 
B: Ich denke das sie Ideen einbringen, dass sie gewisse Leute anwerben, ich denke schon, dass sie sehr 
aktiv sein sollen. #00:27:18-9# 
 
I: Aus ihrer Meinung darf und soll die Gemeinde... #00:27:22-1# 
 
B: Jaja die dürfen auch an uns bestehende herankommen und fragen was denkt ihr und was könnten wir 
da machen. #00:27:37-4# 
 
I: Wenn wir alle drei Modelle anschauen, wie hoch schätzen sie die Dringlichkeit für ein solches Modell 
oder überhaupt mehr Kooperation in Erstfeld, damit man die Gesundheitsversorgung wie man sie jetzt 
hat aufrechterhalten kann? #00:27:56-9# 
 
B: Ich denke da müsste man schon angehen, die Leistungen, die erbracht werden müssen, werden in 
Zukunft steigen. Da wir älter werden. "nicht relevanter Teil" #00:28:30-7# 
 
I: Haben sie das Gefühl es braucht in Zukunft eine Kooperation damit man in Zukunft mit dem 
Demografischen Wandel mithalten kann? #00:28:35-6# 
 
B: Ja ich denke schon #00:28:36-0# 
"nicht relevanter Teil" #00:28:46-7# 
 
I: Haben sie das Gefühl die Region Erstfeld ist bereit für ein solches Modell? Haben sie das Gefühl so etwas 
kommt zustande? #00:28:52-9# 
 
B: Ja, "Nicht relevanter Teil" #00:31:14-6# 
 
I: Gibt es von euch noch etwas, dass sie zu den 3 Modellen noch sagen möchten? #00:31:18-0# 
 
B: Ja eben das der hohe Kooperationsgrad nicht favorisiere, da ich da einen Eingriff befürchte und das ist 
das Schöne an unserem Beruf, trotz Krankenkassen, können wir selbstständig arbeiten. Aber es immer 
das gleiche in den Ärzten wir so eine zerstrittene Gesellschaft. "nicht relevanter Teil" #00:33:00-4# 
 
Ende der Aufnahme #00:33:02-2# 
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5. Interview-Transkript: Zahnarztpraxis – Ioannis Tzachanis 

 
I: Erklärung Modell Koordinationsstelle #00:00:56-8# 
 
I: Wenn sie das sehen, haben sie das Gefühl unsere Gesundheitsversorgung sollte in diese Richtung gehen, 
bringt das etwas? #00:01:05-1# 
 
B: Wenn ich das sehe, kann ich sagen diese Koordinationsstelle ist hier der Hausarzt. #00:01:11-8# 
 
I: Gibt es bereits so etwas? #00:01:16-8# 
 
B: Das heisst alle Spezialisten geben dem Hausarzt Bescheid was sie machen oder wenn etwas Neues ist. 
Wenn jemand etwas über den Patienten erfahren möchte, dann ruft er den Hausarzt an. #00:01:30-0# 
 
I: Arbeiten sie bereits stark zusammen mit den Hausärzten? #00:01:31-2# 
 
B: Eigentlich schon, wenn ich z.B. wissen will ob ein Patient irgendwelche Medikamente nehmen darf, 
dann rufe ich den Hausarzt an. #00:01:52-0# 
 
I: Da ist ein Austausch da? #00:01:56-4# 
 
B: Ja #00:01:57-6# 
 
I: Das würde also keinen Mehrwert geben, weil es bereits gibt? #00:02:10-3# 
 
B: Ja #00:02:11-2# 
 
I: Sie haben das Gefühl es braucht es nicht unbedingt so eine Stelle, weil das bereits der Hausarzt mach? 
#00:02:22-2# 
 
B: Ich glaube hier nicht. Das würde es noch komplizierter machen #00:02:37-3# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitsregion #00:03:50-1# 
 
I: Was denken sie über dieses Modell für die Region Erstfeld? #00:03:55-0# 
 
B: Ist es nicht vom Gesundheitsamt, das dieses Koordinieren zwischen Ärzten und den Spezialisten 
machen? #00:04:06-3# 
 
I: Das gibt es schon aber in der Schweiz kommt es vermehrt auf, dass sich Regionen zusammenschliessen 
zu einer Gesundheitsregion. In dieser Region kommen sie zusammen und fragen sich, wo können wir uns 
unterstützen wo können wir uns helfen? #00:04:48-3# 
 
B: Zumindest bei den Zahnärzten ist es Uri und das sind alle Zahnärzte zusammen. #00:05:03-2# 
 
I: Also das haben sie bereits als Zahnärzte? #00:05:02-5# 
 
B: Ja das haben wir schon. #00:05:05-7# 
 
I: Und was wird dort gemacht? #00:05:11-6# 
 
B: Es wird organisiert was wir machen, was wir für die Region machen, obwohl die Schulkontrollen machen 
oder nicht. In der letzten Zeit machen wir auch die Kontrollen in den Altersheimen, das wird auch zentral 
organisiert. #00:05:27-0# 
 
I: Und dann arbeiten sie auch bereits mit den Altersheimen zusammen? #00:05:28-7# 
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B: Genau #00:05:30-8# 
I: Gibt es neben diesem Organisatorischen auch Arbeitskleider, haben sie dort die Wäscherei zusammen? 
Oder bei Geschichten, die weg vom zahnärztlichen gehen, im administrativen Bereich unterstützen? 
#00:05:48-3# 
 
B: Da ist jeder selber, das einzige was wir zusammen machen ist die Einteilung der Notfalldienste. 
#00:05:59-4# 
 
I: Gibt es für Zahnärzte bereits einen regionalen Verband? #00:06:05-8# 
 
B: Ja #00:06:07-0# #00:06:17-6# 
 
I: Würden sie als Zahnarzt einen Vorteil darin sehen, wenn sich der Verbund erweitern würde mit 
mehreren Gesundheitsdienstleistern wie Hausarzt, Apotheke, Pflegeheim? Braucht es das für einen 
Zahnarzt oder eher nicht? #00:06:33-5# 
 
B: Nein das braucht man nicht #00:06:41-2# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitszentrum #00:07:17-4# 
 
I: Könnten sie sich das vorstellen für die Region Erstfeld? #00:07:20-9# 
 
B: Region Erstfeld nicht. #00:07:28-7# 
 
I: Haben sie das Gefühl es ist zu klein? #00:07:30-1# 
 
B: Ja es gibt so was ähnliches in Andermatt, da gibt es auch einen Zahnarzt dabei, aber der ist nicht jeden 
Tag da. Es gibt nicht genug Arbeit für jeden Tag in der Woche. Erstfeld würde ich sagen ist zu klein. 
#00:07:57-5# 
 
I: Was haben sie das Gefühl, in Erstfeld gehen einige Hausärzte in Richtung Pensionierung, der Apotheker 
Richtung Pensionierung. Haben sie das Gefühl so etwas würde in Zukunft helfen, irgendeines dieser drei 
Modelle, die Versorgung in der Region wie Erstfeld aufrecht zu erhalten? #00:08:38-2# 
 
B: In der Zukunft könnte z.B. so etwas helfen, Gesundheitszentrum, aber es gibt sehr viele Faktoren. 
#00:08:44-8# 
 
I: Was haben sie das Gefühl was wären solche Faktoren, die es begünstigen oder nicht begünstigen? 
#00:08:52-6# 
 
B: z.B. der Corona Faktor ist negativ, sehr viele Leute haben Angst sehr viele Leute gehen. Und wenn der 
Zahnarzt mit einem Hausarzt zusammen ist dann haben die Leute noch mehr Angst. #00:09:14-1# 
 
I: "nicht relevant" #00:09:20-5# 
 
B: Dann ist auch die Frage wie ist die Entwicklung mit der ganzen Region, ob es schlechter geht oder ob 
es besser geht. #00:09:32-7# 
 
I: Man sieht in der Schweiz die Entwicklung, dass in den ländlichen Regionen Gemeinden immer mehr 
Einfluss nehmen und die Kantone was sie vorher nicht gemacht haben, Speziell die Gemeinden. Wo sehen 
sie die Aufgabe der Gemeinde im Gesundheitswesen? #00:09:56-4# 
 
B: Uri ist recht klein, in dem Sinne spielt mehr der Kanton eine Rolle als die Gemeinde. Wenn es grösser 
wäre, würde ich sagen die Gemeinde muss eine stärkere Rolle da übernehmen aber bei einem so kleinen 
Kanton... #00:10:28-7# 
I: "nicht relevanter Teil" #00:10:38-7# 
I: Wenn sie die Rolle des Kantons sehen, haben sie das Gefühl der soll stark eingreifen ins 
Gesundheitswesen oder haben sie das Gefühl er soll sich zurückziehen und den Markt machen lassen? 
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#00:10:47-4# 
 
B: Im Vergleich zu? #00:10:56-1# 
 
I: Wenn der Kanton sagt er baut so ein Gesundheitszentrum und betreibt dieses auch. "nicht relevanter 
Teil". Was haben sie das Gefühl, eher den Markt machen lassen oder dort wo es nicht läuft, dass der Staat 
eingreift? #00:11:27-6# 
 
B: Ich sage es mal so, wenn der Kanton so ein Projekt startet, kann man dann noch sagen der Kanton ist 
unabhängig und zahlt für alle das Gleiche? Eher nicht. #00:11:46-1# 
 
I: Dort sehen sie eine Gefahr? #00:11:46-5# 
 
B: Ja da gibt es ein kleines Problem. #00:11:49-5# 
 
I: Wie würden sie die Akzeptanz in Uri Und Erstfeld einstufen, wenn der Kanton eingreifen würde? 
#00:11:57-8# 
 
B: Das weiss ich nicht. #00:12:09-2# 
 
I: Was haben sie das Gefühl während der COVID-Pandemie, ist die Zusammenarbeit mit den Hausärzten 
oder anderen Zahnärzten oder Pflegeheimen. Ist die Zusammenarbeit zurückgegangen oder ehe mehr 
geworden? #00:12:26-5# 
 
B: Ich finde die Zusammenarbeit recht gut, es ist ein kleiner Kanton, da kann man gut zusammenarbeiten. 
#00:12:37-7# 
 
I: Jetzt während der Pandemie hat sich das verschlechtert oder ist man eher näher zusammengerückt? 
#00:12:42-3# 
 
B: Eher mehr ja. #00:12:50-4# 
 
I: Für euch selber, wenn wir diese drei Modelle anschauen, haben sie das Gefühl so etwas wird zustande 
kommen? #00:13:17-3# 
 
B: In den nächsten 10 Jahren nicht. #00:13:26-6# 
 
I: Haben sie noch einen Input zu den Modellen? #00:13:33-8# 
 
B: Nein #00:13:31-9# 
 
I: "nicht relevanter Teil" #00:14:39-3# 
 
Ende der Aufnahme #00:14:43-1# 
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6. Interview-Transkript: Kantonspital Uri – Fortunat von Planta 

 
I: Stehen Kooperationsmodelle aktuell auf der Agende des Kantonspital Uris? #00:00:22-2# 
 
B: Im Kanton Uri gibt es eine klare Strategie hinsichtlich Kooperationen, das betrifft Leistungserbringer 
und Patient im medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Bereich. Das ist ein vertikales Modell 
wo der Hausarzt auf der einen Seite steht und das Zentrumsspital auf der anderen und der Kantonspital 
ist in der Mitte. Diese Art von Zusammenarbeit funktioniert ganz gut. Selbstverständlich könnte diese 
noch besser sein und das werden wir in auch weiter pushen und suchen. Andere Formen von 
Zusammenarbeit bestehen einfach z.B Pflegeheime, Spitex gibt es nicht grosse Schnittstellen. Aus diesem 
Grund werde ich Modell 1 und 2 nicht gut umschreiben. Wir sind ein Spital und ein Spital ist anders als ein 
Pflegheim. Pflegende aus dem Pflegheim können nicht im Spital arbeiten, weil es ein e andere Form von 
Patienten ist. Aus diesem Grund ist es nicht zielführend gewisse Sachen zusammenzuführen. Ohne 
Zusammenarbeit geht es nicht. Im Idealfall hätte man eine gemeinsame IT, das ist ein riesiges Thema. Das 
müsste man Verfolgen. #00:02:41-3# 
 
I: Ist diese Thematik während der COVID-19 Pandemie in den Hintergrund gerückt? Oder beschäftigt man 
sich auch noch damit oder kämpft man sich von Tag zu Tag durch? #00:02:52-2# 
 
B: Es hat sich gezeigt, dass es alleine nicht geht. Der Kanton macht das gut. Wir sind im Krisenstab mit 1-
2 Personen dabei und die verschiedenen Interessen wurden abgeholt und es wurde abgestimmt 
aufeinander. Z.B die Spitex war lange stark eingebunden, es wurde auch mit den Hausärzten 
zusammengearbeitet, nicht immer eine einfache Sache, speziell wenn es Einzelunternehmen sind. Wenn 
jemand weg ist, ist niemand mehr da. Die Zusammenarbeit hat nicht gelitten darunter, man konnte es 
testen und sogar weiterentwickeln. #00:03:42-3# 
 
I: Mir ist bewusst, dass Sie als Spital einen anderen Standpunkt einnehmen als Einzelunternehmen, wenn 
es um Kooperationen im Aussenbereich geht. Erklärung Modell Koordinationsstelle. #00:06:03-6# 
 
I: Wenn Sie dieses Modell sehen, entspricht das Ihrer Vorstellung davon, wo wir mit unserem 
Gesundheitsversorgung hinsollten? #00:06:11-4# 
 
B: Wenn man die ganze Gesundheitslandschaft nimmt, dann haben ich und meine wichtigsten Personen 
im Spital schon eine Vorstellung wie das optimal könnte funktionieren. Aber das ist nicht wirklich 
deckungsgleich wie sie das in Modell 1 beschreiben. Wir haben viele Leistungserbringer und das sollte 
möglichst privat bleiben, der Staat sollte sich möglichst raushalten, selbstverständlich kann er über 
Leistungsaufträge aktiv werden. Er kann die Rahmenbedingungen bekannt geben, z.b. kann er sagen wie 
der Notfall funktioniert im Kanton. Ich hätte auch gerne, dass er das macht. Er kann auch aktiv werden 
bei gewissen Finanzierungsfragen aber da meine ich auch gewisse Ausreisser aber der Kanton hat dies 
auch angedacht oder bereits umgesetzt z.b. ganz schwierige Langzeitfälle in Realp unv. können sie das 
nicht mehr zahlen, dass dort der Kanton eine koordinative Aufgabe übernimmt unv. Ich kann mir 
persönlich nicht gut vorstellen, wie bei multimorbiden Patienten der Kanton sollte eine Rolle 
übernehmen: 1. Ich habe noch nie erlebt, dass KV einen Franken gesprochen hätten, die interessiert das 
System so nicht. Am Ende bleibt, das bei der öffentlichen Hand hängen. Wir haben im Kanton Uri 15 
Beratungsstellen für alles Mögliche bereits. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hausärzte Patienten zu 
einer solchen Stelle abgeben würden. Darum glaube ich, dass dieses Modell es am Ende sehr schwer 
haben wird. Mir wären nicht bereit noch mehr Plattformen zu füttern. unv. Das sollte alles über das bereits 
Bestehende laufen. Der Hauptgrund ist ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Patient sich von seinem 
Hausarzt löst und zu einer Koordinationsstelle geht, wenn es nicht die KV macht, CSS Helsana die Grossen 
haben das ja. #00:10:00-9# 
 
I: Es gibt ja auch einige Spitäler, die das haben wie das Case Management. #00:10:11-9# 
 
B: Wir haben den Sozialdienst, der aber nicht eine solche Aufgabe wahrnimmt, sondern Koordination z 
den Pflegeheimen. Ich bin da kritisch, die IT ist überall unterschiedlich schon nur das müsste harmonisiert 
werden. Finanzierung ist in jedem Bereich anders. Selbstständige Erwerbende sind nicht gleich wie 
Angestellte haben auch eine andere Aufgabe. #00:11:13-8# 
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I: Als ist dieses Modell nicht kompatibel mit ihren Vorstellungen? #00:11:13-8# 
 
B: Nein und ich möchte auch nicht noch mehr Administration, das ist ein leidiges Thema. #00:11:17-2#  
B: Die Frage ist auch ist da überhaupt Knowhow da in der Koordinationsstelle, dass die diese Aufgabe 
wahrnehmen können? #00:11:34-1# 
 
I: Wer stellt man ein? Wer wäre dann dort vor Ort? #00:11:36-6# 
 
B: Ja genau und ist diese Stelle spannend genug, angenommen das macht ein Arzt, hat er genug zu tun, 
ist sie erfüllend. Da habe ich meine Zweifel. #00:11:55-3# 
 
I: Sie als Spital wären nicht stark involviert in dieses Modell aber wie sehen sie die Machbarkeit der 
Umsetzung dieses Modelles? #00:12:14-3# 
 
B: Für das müsste man ja rechnerisch gewisse Aufgaben ausklammern, die dann vom Staat übernommen 
werden und ob der Staat das will und auch finanzieren kann, und ob das politisch gewollt ist da habe ich 
grosse Zweifel. Ist es Aufgabe vom Staat ein einheitliches IT-System zu gewährleisten, ich denke das würde 
politisch nicht angenommen werden. Man muss sich auch Fragen welcher Leistungserbringer ist bereit 
von seinem System abzuweichen, wenn er schon 20'Jahre auf dem arbeitet. Da habe ich grosse Zweifel. 
#00:14:23-3# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitsregion #00:14:33-9# #00:16:29-8# 
I: Nun die gleiche Frage wie beim 1 Modell, wie sehen sie und ihr Kader dieses Modell /? #00:16:30-2# 
 
B: Bei diesem mittleren Kooperationsgrad habe ich das Spital durchaus dazugezählt. #00:16:52-2# 
 
I: Als sie würden sich in diesem Modell sehen und dann in einer grösseren Regio? #00:16:54-3# 
 
B: Also dieses Bünder Modell, das kenne ich gut, das wird auch an anderen Orten angewandt. Das habe 
ich immer als sehr gute Basis/Grundlage angeschaut, um in einer Randregion vorwärts zu kommen. Wenn 
die verschiedenen Leistungserbringer zusammenarbeiten, dann wird es allen besser gehen, ohne Zweifel. 
Gewisse Vorgaben sind dann vom Kanton gemacht. Das und das müssen sie erfüllen damit ihr 
Unterstützung bekommt. Und wir müssen z.B bereit sein es IT-System zu unterstützen. Ich denke das ist 
etwas das durchaus Zielführend sein kann, grundsätzlich. #00:18:20-1# 
 
I: Im privaten Rahmen, wo die Leistungserbringer zusammenarbeiten? #00:18:20-1# 
 
B: Es braucht Rahmenbedingung, wir haben das Pflegegesetz, Spitalgesetz, Gesundheitsgesetz für Ärzte 
und weiss ich was. Dort gibt es keine grossen Berührungspunkte und aus meiner Sicht, wenn man das 
zusammennehmen würde und sagte wir sind eine Gesundheitsregion und arbeiten zusammen wie in Tusis 
und es gibt nur einen Notfalldienst. Eingang über den Hausarzt und wenn es nicht geht Triage ins Spital. 
Aus meiner Sicht funktioniert das im Beispiel aus Graubünden besser als bei uns im Kanton Uri und aus 
diesem Grund fliessen dort weniger Leistungen in andere Kantone ab. Das ist eine Chance. Man muss 
schauen wie weit, dass man geht. Gewisse Sachen müssen in der Grundstrategie gemeinsam sein, aber 
dann muss man sich wieder individuell entfalten können, weil auch die Finanzierung und der Auftrag 
anders ist. Ich sehe nicht, dass alles in eine Kasse geht und dann wird es verteilt. #00:20:12-4# 
 
I: Das wäre dann im Modell 3 ein Thema #00:20:12-4# 
 
B: Dann wird es echt schwierig, das ist dann so ein bisschen Kommunismus und da bin ich nicht dafür. 
Dann müsste es eine Firma, eine Führung sein in diesem Fall kann man Querfinanzierungen machen 
ansonsten nicht. #00:20:28-7# 
 
I: Das wäre im Modell 2 auch nicht angedacht, mehr die gemeinsame Idee Synergien zu nutzen. Haben Sie 
das Gefühl, wenn man eine solche Region gründen würde, dass man das Angebot erweitern könnte, 
Arbeitsplätze schaffen, neue Angebote die vorher als einzelner nicht möglich waren? #00:20:44-4# 
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B: Also, wenn das Modell im Kanton Uri gelebt wird, dass alles zum Grundversorger geht, was zum 
Grundversoger gehen kann und was er will und darf und dass was er nicht kann kommt ins Kantonsspital 
und wir machen was wir können und dürfen. Was wir nicht können geben wir weiter ans Zentrumsspital. 
Wenn das funktioniert, dann haben wir im Kanton Uri viel die bessere Ausgangslage Spezialisten zu 
beschäftigen. Wenn eine Bevölkerung ausreicht für einen Pneumologen vier Tage zu beschäftigen und ein 
Teil fällt weg und es wären nur noch 3 Tage, dann wird es schwierig ein Spezialist zu finden. Aber wenn 
alle kommen würden dann wäre es wieder möglich und vertretbar. Da bin ich überzeugt, dass wir im 
Bereich der Altersmedizin tolle Sachen machen können. Patienten länger im Pflegeheim lassen oder 
länger Zuhause lassen mit der Spitex, dann haben wir erst recht gewinnen. In diesem Falle sehe ich 
Chancen. Sie haben das Beispiel gebracht Wäscherei. Das ist absurd, jedes Pflegheim im Kanton Uri hat 
eine Wäscherei. Die grösste haben wir. Unsere Preise sind doppelt so hoch wie eine mittelständige 
Wäscherei im Kanton Bern. Jetzt kann man sich vorstellen das Pflegeheim Andermatt zahlen wohl das 
5fache für ein Kilo Schmutzwäsche. Aber keiner der Pflegheime war bereit mit uns zusammenzuarbeiten 
ausser der SBU. Wir sind auf alle losgegangen, Gemeindeverband, Pflegeheime, nur abschlägig auch bei 
Neubauten. Wir haben gesehen mit unseren 6 Angestellten es ist viel zu teuer. Die SBU hat dann zugesagt 
und das kommt jetzt vors Volk und wird auch angenommen, weil jeder den Vorteil sieht. Jetzt wird der 
Kuchen doppelt so gross, wäre er 4-5mal so gross, das wäre die grosse Chance, dann könnte man wirklich 
viele Arbeitsstellen schaffen. #00:24:19-8# 
 
I: Besteht die Chance, dass durch die Zusage der SBU auch andere mitziehen werden? #00:24:17-4# 
 
B: Da fehlt mir ein wenig der Glauben. Je kleiner die Institution desto weniger sehe ich / #00:24:48-2# 
 
I: Obwohl Fakten zu finanziellen Anreizen da wären, fehlt der Wille zur Kooperation bei kleinen Sachen? 
#00:24:45-8# 
 
B: Es ist nicht nur das Finanzielle es ist auch die Qualität. Wäsche so zu reinigen, dass es einem 
Hygienestandard entspricht, braucht es professionelle Wäscherei, trotzdem waren wir chancenlos, Wir 
wollten mit dem Neubau den Rosenberg zu uns bringen, chancenlos. Es ist der Mensch hinter den 
Kooperationen #00:25:29-7# 
 
I: Die Angst in Abhängigkeit zu geraten? #00:25:30-9# 
 
B: Ja ich kann es mir nicht erklären. Sie meinen es seien keine Synergien da. Es ist mehr Miliz als bei uns. 
#00:25:43-4# #00:26:13-3# 
 
I: Abe da sehen sie mehr die Machbarkeit als realistisch oder den Nutzen im Vergleich zum 1. Modell? 
#00:27:06-4# 
 
B: Ich meine man könnte auch kleiner beginnen, Modulartiger machen. Es braucht das politische 
Bekenntnis, dass es in diese Richtung gehen soll, wie im Kanton Graubünden. Und dann kann man mal 
beginnen #00:27:33# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitszentrum #00:27:57-0# 
 
I: Nun bin ich gespannt was sie zu diesem Modell denken? #00:30:07-2# 
 
B: Das ist ja das Modell, das man in der Schweiz sehr häufig antrifft, in der einen oder anderen Form. 
Ärztehäuser, Gesundheitshäuser. Wenn der Wille das ist gemeinsam zu arbeiten dann funktioniert das 
aus meiner Sicht sehr gut. Und ist für mich persönlich die Zukunft. Dass z.b Hausarzt und Physio 
zusammenarbeitet macht man schon nur aus finanzieller Sicht. Aus meiner Sicht trifft man dieses Modell 
oft an und hoch erfolgreich: Spannender für Mitarbeiter, Qualität steigt, Patientenzufriedenheit steigt 
usw. Die Kombination mit einem Pflegeheim ist nicht abschliessend verbreitet. unv. ideal eine 
Partnerschaft mit uns. #00:31:49-4# 
 
I: Also Sie sehen einen Vorteil darin, wenn so etwas bestehen würde? #00:31:49-2# 
 
B: Auf jeden Fall. #00:31:49-2# 
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I: Würde es auch für euren Betrieb Vorteile geben, wenn von einem Anbieter 
Gesundheitsdienstleistungen angeboten würden? Oder würden Sie es gar nicht gross bemerken? 
#00:32:03-0# 
 
B: Wir haben Schnittstellen zum Hausarzt, ganz Grosse; zu einem Pflegeheim, kleine, aber natürlich nicht 
zu einem Zahnarzt oder Physiotherapie manchmal aber wir haben auch eine eigene Physiotherapie. Wenn 
der Wille da ist mit uns zusammenzuarbeiten, kann man sehr eng zusammenarbeiten. Bis 
Partnerschaften, bis Aktionärsbindungsveträge, Zuweisungsvereinbarungen. Für Erstfeld, ich stell mir 
gerade vor wie es dort ist, fürs Pflegheim, es müsste eigentlich ein Ärztehaus haben. #00:33:34-2# 
 
B: Man muss schauen wie sich die Welt entwickelt. "Interviewpartner zeigt Smartphone" Vor 13 Jahren 
gab es dies das erste Mal. Nun ist alles da drin, meine Kinder arbeiten nur noch mit dem Gerät, manchmal 
mit Laptop. Wir gehen einfach in die gleiche Richtung also vernetzt meine ich vorwiegend. Ein Hausarzt, 
Zahnarzt, Physiotherapie und auch andere auch Paramedizin, die kann man ja im gleichen Haus haben. 
Wenn das Pflegeheim auch noch im gleichen Haus ist, hat man noch treue Kundschaft. #00:34:15-4# 
 
I: Haben Sie das Gefühl der Austrittsprozess ihres Spitals würde sich durch ein solches Modell 
vereinfachen? #00:34:16-8# 
 
B: Der ist bereits heute sehr einfach, weil wir sehr eng mit dem Pflegeheim zusammenarbeiten. Aber wir 
haben auch 2 Personen angestellt für den Austrittsprozess zu koordinieren. Wir arbeiten auch mit der 
Spitex eng zusammen. Der Austrittsprozess ist gut koordiniert. Aber evtl. würde der Eintrittsprozess 
vereinfacht werden. Gegenseitige Zugriff auf die Akten, man weiss wer wo tätig ist. "Beispiel Andermatt -
-> wird ausgeklammert" #00:35:42-0# 
 
I: Erklärung wieso Ausschluss Andermatt #00:35:42-0# 
 
B: Ich komme noch einmal auf das zurück. Wenn der Staat Rahmenbedingungen schafft und die 
Rahmenbedingungen wären, das Gesetz des Kantons Uri lässt zu das z.B. der Staat IT-Investitionen 
unterstützen würden im Gesundheitswesen. Und da würde ein Gesundheitszentrum entstehen wie 
Bristenpraxis plus sozusagen, dann wäre da drin ein einheitliches IT-System, ein Empfang, eine Wäscherei 
usw. Und dann kann sich jeder darin einmieten und aktiv sein, das wäre goldig. #00:36:26-1# 
 
I: Dann bräuchte es nicht einmal einen grossen Investor, sondern einen Grundgerüst politisch geben und 
dann kommen die einzelnen Anbieter und sagen, da komme ich arbeiten? #00:36:42-3# 
 
B: Die öffentliche Hand kann da Bürgschaft übernehmen für dieses Haus oder Zinsen begünstigen analog 
zu Schattdorf. #00:37:07-8# 
 
I: Das wäre meine letzte Frage: Wo sehen sie die Rolle, sie haben es bereits ein wenig angedeutet, der 
Gemeinde in Bezug auf diese Modelle? Man merkt in der Schweiz, dass die Gemeinden in den ländlichen 
Gebieten sagen jetzt müssen wir etwas machen. #00:37:33-2# 
 
B: Alles erstens die Gemeinde ist die Stelle die Zusammenführt, die koordiniert, die Gespräche vermittelt 
und eine Vision/Strategie hat. Das muss alles definiert sein. Dann müssen sie auf die verschiedenen Player 
zugehen, diese an den Tisch holen. Das Präsentieren und mit diesen Leuten das ganze verfeinern. Und 
sich gemeinsam Fragen wie kommen wir in 10 Jahren dorthin. Was braucht es? Was muss erfüllt sein? Da 
sind Chance da. Ich war in Schattdorf im Gemeinderat. Wir haben auch versucht Leute 
zusammenzuführen. Und jetzt kommt ein Gesundheitszentrum zustande, es ist ein Privater 
eingesprungen der die Finanzierung übernimmt. Das ist schon mal etwas. Man muss die Leute an den 
Tisch bringen. #00:39:25-0# 
I: War das schwierig? #00:39:25-0# 
 
B: Es gibt einfach immer Leute die offen sind und auch ein bisschen Glücksache und wenn der eine dabei 
ist kommt der andere. #00:39:41-2# 
B: Es ist eine gute Region, um so etwas aufzubauen aber der Gemeinderat muss eine klare Vision und 
Strategie haben sonst können sie das Gespräch nicht führen. #00:40:28-0# 
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I: Wie sehen sie die Führung und Betreibung eines solchen Zentrums durch die öffentliche Hand? 
#00:40:39-4# 
 
B: Rahmenbedingungen, Unterstützung, Finanzierung, Bürgschaften aber keine Betreibung des Zentrums, 
das kommt nicht gut. #00:41:01-7# 
 
I: Gibt es noch einen Aspekt, den sie gerne anbringen möchten zu diesem Thema? #00:41:26-0# 
 
B: Nein eigentlich nicht, es braucht unglaublich viel Zeit. #00:41:33-2 
#Ende der Aufnahme #00:41:36-5#  
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7. Interview-Transkript: TCM Praxis - Rita Walker 

 
I: Einführung #00:00:48-3# 
 
I: Bevor ich ein Modell zeige würde ich gerne Fragen, ob sie als TCM Klinik bereits über Kooperationen 
nachgedacht haben oder ob es bereits ein Thema ist, auch jetzt aktuell mit der COVID-Situation? 
#00:01:04-7# 
 
B: Ja also wir haben mit gewissen Ärzten eine gute Zusammenarbeit, auch mit Pflegpersonal, 
Pflegedienstleitung, mit welchen wir uns austauschen, so entsteht auch wie eine Kooperation. Die 
Gemeinde Erstfeld macht ja eine Gruppe für Altersgesundheit und Pflege. #00:01:43-6# 
 
I: "nicht relevant" #00:02:08-6# 
 
B: Dort bin ich auch dabei, aber dort läuft noch nichts #00:02:18-6# 
 
I: Was haben sie das Gefühl mit der COVID-Zeit hat, dass die Zusammenarbeit mit anderen verstärkt oder 
hat sich jeder abgekapselt und die Zusammenarbeit ist stagniert und auch der Austausch? Wie haben sie 
das erlebt? #00:02:33-4# 
 
B: Nein das ist eigentlich geblieben. #00:02:38-0# 
 
I: Erklärung Modell Koordinationsstelle #00:04:21-4# 
 
I: Meine erste Frage wäre, wenn sie das so hören, passt das mit ihrer Vorstellung für die 
Gesundheitsversorgung von der Region überein? Ist es nach eurer Meinung dort wo es hingehen soll? 
#00:04:33-6# 
 
B: Grundsätzlich kann das eine tolle Idee sein. Ich sehe eine grosse Schwierigkeit: Und das ist das die 
Person an dieser Koordinationsstelle sehr gut ausgebildet sein müsste. Und dort sehe ich den 
Schwachpunkt. Die Person an dieser Koordinationsstelle muss einerseits erfassen, was braucht der Patient 
und muss gleichzeitig das Wissen haben, was bieten die anderen Therapiestellen ausser der Schulmedizin 
an. Was bieten die an, was können die überhaupt? Dort sehe ich die Problematik. #00:05:22-6# 
 
I: Wer stellt man dorthin diese Frage, oder? Wer würde dort ausreichen? #00:05:31-4# 
 
B: Ja genau und ich denke es ist wie bei allen Sachen, bei Krankenkassen arbeiten Personen aus der 
Komplementär-Medizin, um diese Leistungsabrechnungen zu prüfen. Und das sind ehrlich gesagt solche 
Leute, die nicht Fuss fassen konnten, selber, aber oft ist es so. Das ist heikel. Also z.B. die Person, die über 
TCM Bescheid weiss, weiss wenig gut was ein traditionell europäischer Naturheilkundiger, was macht ein 
Kinesiologe. "nicht relevanter Teil". Ich sehe dort die Problematik. #00:06:37-1# 
 
I: Sehen sie selber als TCM Klinik einen Vorteil, wenn die Patienten dieser Region irgendwo abgefangen 
werden und besser koordiniert sind? " nicht relevanter Teil" #00:07:01-3# 
B: Es kann schon ein Vorteil sein oder, dass es gleichbleibt. Wir sind hier 6 Therapeuten und haben unsere 
Kapazitäten und wir sind meistens sehr gut ausgebucht. Da bin ich mir sicher wie viel Leute wir mehr 
nehmen könnten, wenn eine solche Stelle uns noch mehr Patienten zuweisen würden. #00:07:40-4# 
 
I: Also ist es nicht so, dass sie die Leute suchen müssen? #00:07:51-5# 
 
B: Natürlich haben wir auch offene Kapazitäten, da sehe ich schon eine Chance. " nicht relevanter Teil". 
Die Grundidee finde ich eigentlich sehr gut. #00:08:12-8# 
 
I: Die Austauschplattform, die ich erwähnt habe, wäre da von TCM her ein Interesse da sich mit anderen 
auszutauschen? Oder hat man das Gefühl, das würde gar nicht so viel nützen? #00:09:00-7# 
 
B: Also auf jeden Fall, das ist immer hoch interessant und etwas profitieren und etwas lernen. Und man 
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kann bekannt machen, was man macht und lernen was die anderen machen. Das wäre sicher interessant. 
#00:09:23-4# 
I: Ich nehme heraus, dass sie die Idee als solches gut finden aber sie sehen die grösste Problematik wer ist 
an diese Stelle und gibt es da eine Person, die dieser Aufgabe gerecht werden kann. #00:09:38-9# 
 
B: Ich kann es kurz erklären wieso ich das ein wenig anders anschaue. Wir haben jetzt den Eid. Titel für 
den Naturheilpraktiker, den gibt es seit ein paar Jahren. Grundsätzlich wurde dieser Titel geschaffen, 
damit man ein hohes medizinisches Wissen haben muss, da wir als Erstanlaufstelle gelten. Das heisst ein 
Patient kommt zu uns bevor er zum Arzt kommt. Von einem Therapeuten mit Eid. Diplom erwarten man, 
dass dieser Imstande ist zu beurteilen, kann ich diese Person selber behandeln oder gehört diese Person 
zu einem Schulmediziner oder Physio usw. Mit dem habe ich mich stark befasst mit dieser Problematik als 
Erstanlaufstelle. Und sehe da was wir leisten mussten, um das abschliessen zu können. Da sehe ich das 
Problem der Koordinationsstelle. Ich nehme an das läuft dann am Telefon ab, dort sehe ich 
Herausforderung. #00:11:15-1# 
 
I: Angenommen wir würden das Volk von Erstfeld befragen, würde die so etwas nutzen oder ist man 
weiterhin ich gehe lieber zum Hausarzt oder zu meiner Therapeutin? #00:11:47-5# 
 
B: Das weiss ich nicht. Im Kanton Uri ist es sehr überschaubau, die Leute wissen was es so gibt und wir 
haben viele gute Hausärzte. #00:12:17-7# 
 
I: "nicht relevanter Teil" #00:12:30-2# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitsregion #00:14:00-5# 
 
I: Wie können sie dieses Modell mit eurer Vorstellung vereinbaren wo wir hin wollen mit der 
Gesundheitsversorgung der Region? #00:14:14-3# 
 
B: Also das man das regional zusammen koordiniert, das könnte ich mir vorstellen. Also einfach Austausch 
ok, aber gemeinsamer Auftritt gemeinsame Buchhaltung könnte ich mir gar nicht vorstellen. #00:14:37-
4# 
 
I: Was ist der Grund, dass sie sich das nicht vorstellen können? #00:14:47-4# 
 
B: Ich kann ihnen das schon sagen, ich habe selber als Fotografin als Geschäftsführerin, habe schon viel 
kommen und gehen sehen dort. Und jetzt ist es das 9te Jahr, seit ich eine eigene Praxis habe. Ich bin ein 
Mensch mit viel Energie und ich weiss das andere Menschen nicht so viel Energie haben, das muss auch 
nicht unbedingt schlecht sein. Aber wenn wir auf dem gleichen Level sein sollen, dann erwarte ich auch 
von allen gleichviel Power und ich weiss, dass dies nicht so ist. Das macht mir aber nichts mehr aus, denn 
ich mache mein Ding jetzt selber. Ich weiss genau, dass mich das nerven würde. #00:15:44-5# 
 
I: Dann kann jeder so viel wie er möchte in seinen Betrieb geben und auch das präsentieren, was er 
geleistet hat? #00:15:51-4# 
 
B: Genau, das ist bei gemeinsamen Sachen so 3-4 die den Karren ziehen und 4-5 die ein wenig nachlaufen 
und dies würde mich zu stark nerven. #00:16:11-6# 
 
I: Wenn es so eine Region geben würde, dann würden sie das anschauen und darüber reden. Aber wenn 
es darum gehen würde Mitglied zu werden, dann würden sie eher nicht Mitglied werden? #00:16:27-0# 
 
B: Also ich könnte mir das schon vorstellen Mitglied zu werden aber die gemeinsamen Leistungen das 
müsste überschaubar bleiben. "nicht relevanter Teil" Man kann schnell etwas Neues lancieren. Aber wenn 
man einen grossen Rattenschwanz an Leuten hat, dann ist man nicht mehr gleich schnell und innovativ. 
#00:17:20-4# 
 
I: "nicht relevanter Teil" #00:17:23-9# 
 
B: So als ein Gesundheitsverband, kann ich mir das schon gut vorstellen, wo sich die gemeinsamen 



107 
 

Aktivitäten in Grenzen halten. Wo es darum geht die positive Essenz von allen herauszunehmen und 
zusammenzuarbeiten. #00:17:53-2# 
 
I: Haben sie das Gefühl, das als solches, abgesehen von eurer TCM-Klinik, würde die 
Gesundheitsversorgung in der Region Erstfeld weiterbringen? #00:18:10-3# 
B: Das ist schwierig zum sagen, das weiss ich nicht. Es ist viel am Laufen mit den Hausärzten, viele gehen 
Richtung Pensionierung. "nicht relevanter Teil" Ich bin mir nicht sicher ob es dies braucht, aber ist 
schwierig zum sagen. #00:18:50-5# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:24:07-8# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitszentrum #00:25:35-4# 
 
I: Wie sehen sie das, wenn sie das hören für eine Region Erstfeld? #00:25:46-1# 
 
B: Dann sind wir im Kanton Uri ein wenig zu klein für so etwas. Wenn man die grossen Zentren anschaut 
wie z.B. Suva Zentrum in Bellikon oder Adelheid, dann haben die bereits ähnliche Modelle. Ich kann mir 
gut vorstellen, dass so etwas Zukunft haben kann. Es muss gut geführt werden, damit die Leute Lust haben 
dort zu arbeiten. Dann ist man Angestellter, wie viel Herzblut von den Mitarbeitern kommt ist dann die 
andere Frage. Da sind nicht alle gleich. #00:26:43-7# 
 
I: Wie entwickeln sich die einzelnen Abteilungen, wenn alle vom gleichen Topf leben, wo ist dann die 
Innovation. #00:26:53-6# 
 
B: Sind dann die Leute genug ehrgeizig. Ich weiss es nicht. #00:26:56-6# 
 
I: Könnten sie sich auch vorstellen, dass in einem solchen Gesundheitszentrum auch eine TCM Klinik Platz 
hätte, das muss nicht eure sein, sondern für die Zukunft? #00:27:12-1# 
 
B: Auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen. Bei uns haben wir alles TCM, klassische Massage, Med. 
Masseure. "nicht relevanter Teil" Ich kann mir das gut vorstellen, dass es in einem grossen 
Gesundheitszentrum auch alternativ Medizin Platz hat. "nicht relevanter Teil" #00:29:37-2# 
 
I: Haben sie denn in diesem Rahmen das Gefühl, das könnte auf die Gesundheitsversorgung von Erstfeld 
einen positiven Effekt haben.? #00:29:54-0# 
 
B: Ich kann mir das schon vorstellen, wenn wir ein Pflegeheim anschauen, dass z.B: das Pflegheim die Basis 
wäre und darin Physio, alternativ Therapeut, Zahnarzt arbeiten würde. Für die jüngere Bevölkerung denke 
ich sind solche Zentren nicht gesucht aber bei den älteren könnte ich mir das schon vorstellen. "nicht 
relevanter Teil" Ich selber wäre jetzt nicht der Typ der sich da gerne integrieren oder unterordnen möchte. 
#00:32:15-0# 
 
I: Der Punkt von euch, sie haben das Gefühl, wenn der Wille fehlt seinen eigenen Betrieb weiterzubringen 
und zu entfalten, geht die Power der einzelnen Leute verloren und es gibt einzelne Trittbrettfahrer. 
#00:32:45-0# 
 
B: Ich muss schon sagen, wenn ich da ja sagen würde und mich an einem solchen Ort anstellen lassen 
würde, würde ich da auch dort alles geben. Aber es hängt sehr stark vom Typ ab. " nicht relevanter Teil" 
#00:33:33-0# 
 
I: Einen Punkt welche ich bei keinem Modell angesprochen haben und jetzt gern ansprechen möchte ist 
Priorität. Abgesehen von eurem TCM, wie hoch schätzten sie die Dringlichkeit ein, dass für die Region 
Erstfeld, dass dort etwas Neues kommt? Wie hoch schätzen sie die Dringlichkeit ein, dass die 
Gesundheitsversorgung weiterhin gewährleistet werden kann wie sie bisher war? #00:34:11-7# 
 
B: Ich denk das wird sich von allein Regulieren. Was ich gut finden würde ist, wenn man die Angebote 
koordinieren würde. Dass die Leute wissen was gibt es überhaupt, das würde ich schon gut finden. Ich 
finde es schwierig zum sagen. #00:34:40-1# 
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I: Als Abschlussfrage aus dem Interviewleitfaden, wo sehen sie die Aufgabe der Gemeinde in all dem? 
"nicht relevanter Teil" Wo sehen sie die Rolle der Gemeinde? #00:35:07-9# 
 
B: Ja die Rolle könnte gerade die Gemeinde übernehmen, dass sie Informieren würde, was gibt es in der 
Gemeinde und da der Kanton nicht so gross ist, was gibt es im Kanton Uri. #00:35:25-7# 
 
I: Der informative Teil übernehmen die Informationen an die Leute bringen? #00:35:30-8# 
B: Die Gemeinde hat ja eine Homepage, wo man alle Organisationen könnte verlinken und man selber 
daraufklicken kann. Wenn jeder Hausarzt diese Arbeit übernehmen muss, ich sehe schon nur bei uns wir 
haben schönen Platz für Flyer, aber das wird sehr unübersichtlich. Ich kann mir vorstellen beim Hausarzt 
wird es unübersichtlich, wenn jeder Therapeut seine Kärtchen dahat. #00:36:09-8# 
 
I: Wenn die Gemeinde so ein Gesundheitszentrum anstreben würde und auch bauen als Gemeinde. Wie 
stehen sie da gegenüber, wenn die öffentliche Hand stärker ins Gesundheitswesen eingreift? #00:36:27-
3# 
 
B: Ich würde das gut finden. #00:36:34-1# 
 
I: Da wären sie nicht abgeneigt? "nicht relevanter Teil" #00:37:01-3# 
 
B: Das würde ich gut finden. Das würde auch vom sozialen her für die Bevölkerung die Patienten etwas 
nützen. Man muss sich die Infos jetzt selber holen, was kann man noch alles, man hat gute Unterstützung. 
Aber ich kann mir vorstellen, dass man das noch verbessern könnte. Ich kann mir auch vorstellen, wenn 
man so ein Gesundheitszentrum macht, dass man eine Tagesstruktur bieten für demente Patienten, die 
noch einigermassen selber leben können und dass diese trotzdem etwas machen können. "nicht 
relevanter Teil» #00:37:57-8# 
 
I: Dass durch ein grösseres Gefilde auch neue Angebote zustande kommen, die es aktuell noch nicht gibt? 
#00:38:02-4# 
 
B: Ja genau z.B. das könnte ich mir gut vorstellen, vom sozialen her wäre das ein Gewinn. #00:38:12-6# 
 #00:38:20-6# 
 
Ende der Aufnahme #00:38:28-1# 
 
informelle Besprechung, da Aufnahme via Zoom #00:44:44-0# 
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8. Interview-Transkript: Seniorenzentrum Wassen – Annegret von Bergen 

 
Einleitung #00:01:36-3# 
 
I: Erklärung Modell Koordinationsstelle #00:03:15-0# 
 
I: Wenn sie dieses Modell hören und sie sich die Gesundheitsversorgungvorstellen, wie sie eurer Meinung 
nach sein sollte, entspricht das dem Weg, den wir bestreiten sollten? #00:03:28-3# 
 
B: Ich kenne diese Modelle nicht aber als wir das erste Mal von Case Management gehört haben, hat mir 
das dermassen eingeleuchtet. Es passieren viele Dinge, die nicht sein müssten, wenn irgendjemand diese 
Menschen auf ihrem Weg begleiten würden, da viele im Dschungel des Gesundheitswesens überfordert 
sind oder zu wenig Support von Angehörigen haben. #00:04:20-1# 
 
I: Sehen sie für den Standort hier in Wassen einen Vorteil, wenn es so etwas geben würde in Erstfeld? 
#00:04:35-3# 
 
B: Ich bin noch nicht so lange in dieser Funktion. Aber ich denke, wenn es um die Zuweisungen geht, dann 
macht jedes Haus ein wenig alles. Vielleicht würde es auch Sinn machen, wenn gewisse Häuser sich für 
irgendetwas spezialisieren. #00:05:18-3# 
 
I: Sehen Sie auch Nachteile darin? #00:05:24-4# 
 
B: Nachteil ja die Angehörigen wollen ihre Leute möglichst in der Nähe und nur weil irgendwo die Leistung 
ein wenig besser wäre oder der Bewohner besser aufgehoben wäre, ob die Bereitschaft immer da wäre. 
Ich sehe durchaus Vorteil. #00:06:13-6# 
 
I: Sehen sie es realistisch das so etwas zustande kommen könnte? #00:06:16-9# 
 
B: Ja durchaus in Zukunft. Wenn es eine Zuweisung in ein betagtes Zentrum gibt, dass dann eine Stelle 
koordiniert wo passt die Person am besten hin. Absolut. #00:06:32-3# 
 
I: Wenn sie an den Aspekt der Koordination denken, haben sie das Gefühl, das könnte euren 
Koordinationsaufwand reduzieren oder bleibt das gleich? #00:06:56-9# 
 
B: Ich denke es kommt darauf an wie es organisiert ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es entlastet. Ich 
mache bei jedem Eintritt 3-4 Telefon mit Hausarzt und Spital, wie geht es dem Patienten wirklich, was 
braucht er für Hilfe, Hilfsmittelorganisation, wie sieht es mit Sicherheit aus? Also wenn das alles 
vorabgeklärt werden würde und er kommt dann würde das einiges entlasten. #00:07:26-5# 
 
I: Haben sie das Gefühl die Zusammenarbeit hat während COVID zugenommen oder abgenommen, weil 
jeder für sich schauen muss? #00:07:47-0# 
 
B: Wie ich es gespürt habe und vom ehemaligen Geschäftsführer mitbekommen habe, hat man das 
gespürt. Man strebt eine Zusammenarbeit an. Als sie an einem Ort sehr COVID betroffen waren, kam die 
Anfrage ob man Personell aushelfen kann. Am Anfang war es schwierig aber mit der Zeit hat man sich 
geöffnet. #00:09:13-1# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitsregion #00:11:34-2# 
 
I: Wenn sie Gesundheitsregion hören, passt dies mit eurer Vorstellung von Gesundheitsversorgung 
überein? #00:11:46-6# 
 
B: Das sehe ich ganz machbar. Ich merkte hier auch was mir fehlt, als ich hierherkam. Wir haben kein HR 
nichts. Es war bei uns erschwert da der Betrieb vorher von einem Ehepaar geführt wurde. Es war nicht 
klar geregelt wer was macht. Jetzt muss ich mich durch diesen Dschungel kämpfen. Im Mai kommt dann 
jemand neues das bietet dann auch viele neue Chancen. Ein HR gibt es keines, aber wenn ich rechtliche 
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Fragen Mitarbeiter betreffend, dann wäre es als PDL sehr schwierig. Synergien nutzen wo man das regeln 
könnte/. Das übergeordnete wäre sicher eine gute Sache. Der Einkauf dünkt mich auch, gibt es da keine 
Partnerschaft? Ich kenne das vom Spital, man hat miteinander eingekauft, man konnte für die kleinen 
Spitäler bessere Konditionen aushandeln. Also da hat jedes Heim sein eigenes Ding. #00:13:37-9# 
 
I: Da sehen sie noch Potential? #00:13:37-9# 
 
B: Ja da gibt es viel Potential nach oben. Man redet zumindest davon z.B bei der Sitzung von CuraViva. 
Das Gespräch ist da, aber es gibt nichts fixes. #00:14:05-3# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:14:27-6# 
 
I: haben sie das Gefühl so ein Modell für die Zukunft die Versorgungssicherheit eher gewährleisten oder 
haben sie das Gefühl, das wird nicht die Lösung sein. #00:14:45-7# 
 
B: Das ist eine schwierige Frage, ich denke es könnte schon funktionieren. Ich sehe unsere Bewohner 
haben den Hausarzt die anderen den und der eine kommt mal dann der andere dann. Für uns rein 
organisatorisch sehr schwierig. Ich gehe davon aus man könnte auch sparen, wenn man gewisse Dinge 
zentral geregelt hätte für die ganze Region. Es ist in der Peripherie eher schwierig Leute zu finden. Doch 
Gesundheitsregion klingt noch so schön so übergeordnet, speziell die gemeinsamen Supportdienste, 
wenn nicht jeder für sich etwas machen muss. #00:15:54-8# 
 
I: Sehen sie auch Gefahren, wenn eine solche Region zustande kommen würde? #00:15:59-0# 
 
B: Man müsste schauen, dass alle die da mitmachen in etwa gleich attraktiv sind. Damit man interessant 
bleibt als Arbeitgeber. Es müssen auch nicht immer alle am gleichen Ort arbeiten in einer solchen Region 
man könnte einen Pool machen. Das fände ich eine schöne Idee. #00:16:57-7# 
 
I: Was haben sie das Gefühl in der Zeit, in welcher sie hier sind, wäre das Seniorenzentrum ein Betrieb, 
der bei einer solchen Region mitmachen würde oder sehen sie sich hier oben als etwas Eigenes? 
#00:17:17-5# 
 
B: Ich spüre hier schon noch... sie sind recht konservativ. Bei gewissen Ansichten. Es ist schon noch 
althergebracht auch im Stiftungsrat legen sie noch Wert auf althergebrachte Dinge. Wir von der Leitung 
wären sicher offen für eine solche Sache, so schätze ich auch Fr. Imhof ein. Auch in der Führung, es wird 
so wenig über Führung gesprochen und ausgetauscht. Da wären so viel gute Ressourcen da aber jeder 
"brösmelet" etwas für sich herum. Überall wo man mit Menschen arbeitet hat man auch ähnliche 
Probleme. #00:18:40-3# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:19:55-8# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitszentrum #00:21:53-5# 
 
I: Hier wieder die gleiche Frage, wie passt dieses Modell in ihre Vorstellung einer Versorgung? #00:21:59-
7# 
 
B: In meine würde es sehr gut passen. Wenn ich schon nur daran denke wie mühsam es für uns ist 
Medikamente zu bestellen. Wie jeder Arzt zu einer anderen Uhrzeit für die Visite kommt. Muss jeder 
Zahnarzttermine extern organisieren, müssen Transporte organisieren. #00:22:31-3# 
 
I: Werden eure Bewohner regelmässig visitiert? #00:22:41-2# 
 
B: Je nach dem welchen Hausarzt, dass sie haben und je nachdem ob wir uns melden oder nicht. Es ist 
sehr unterschiedlich und für uns ist es nicht dienlich. #00:23:05-4# 
 
I: Sie würden auch als Seniorenzentrum Vorteile sehen wen sie wüssten das ist unser Arzt, dass unser 
Apotheker? #00:23:23-0# 
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B: Absolut. Jetzt schreiben wir an mehrere Ärzte Mails manchmal muss man noch anrufen, weil es keine 
Mail-Adresse gibt. Dann vergisst er es wieder. Da gehen viele Ressourcen verloren. Apotheke haben wir 
hier keine, da müssen wir alles bestellen. das ist aufwendig. Ja das sehe ich alles unter einem Dach. 
#00:23:49-7# 
 
I: Sehen sie auch Gefahren dabei? An dem könnte es scheitern? #00:23:56-8# 
 
B: Es steht und fällt mit den Personen, welche an diesen Posten sind. Man muss die richtigen Personen 
herauslesen für diese Jobs. Gefahr, wenn es dann zu einheitlich ist, wenn man die Individualität verloren 
geht. Unser Haus ist sehr speziell, war ein altes Hotel, es hat Charme, es ist nicht so wie ein Pflegezentrum 
sonst. #00:25:18-0# 
 
I: Wenn sie alle drei Modelle betrachten, wie schätzen sie die Dringlichkeit im ländlichen Raum ein? Wie 
hoch schätzen sie die Dringlichkeit ein, dass etwas in dieser Art passieren muss, um die 
Gesundheitsversorgung aufrecht zu erhalten? #00:25:45-1# 
 
B: Hier weiss ich jetzt nicht gerade wie es ist. (unv.) Eine bessere Zusammenarbeit ist dringen nötig und 
man hat es jetzt auch gesehen in der Pandemie das es von Nöten ist. #00:26:53-6# 
"nicht relevanter Teil" #00:27:51-6# 
 
I: Wo sehen sie die Rolle der Gemeinde in der Gesundheitsversorgung im Bereich von diesen 
Kooperationsmodellen? #00:28:12-9# 
 
B: Wahrscheinlich muss die Gemeinde in Zukunft schon ein wenig mithelfen. Das man auch als 
Arbeitgeber attraktiv bleibt und Leute findet und vorwiegend andere Arbeitsmodelle. Die Gemeinden sind 
sehr wohl daran interessiert da etwas zu machen. #00:29:40-5# 
 
I: Wenn sie in einer Gemeinde wären, in welcher die Gesundheitsversorgung in nächster Zeit abnimmt, 
was würden sie von der Gemeinde erwarten? #00:29:42-7# 
 
B: Ich würde erwarten, dass diese mal anklopfen würden und die Personen zusammen an einen Tisch 
trommeln würden. Und dass man den Leuten bewusst macht was da kommen könnte, dass man nicht 
wartet. #00:30:04-7#  
 
"nicht relevanter Teil" 
B: Die Leute zusammen holen, das Gespräch eröffnen und ihnen die Ist-Situation aufzeigen. #00:31:02-0# 
 
Ende der Aufnahme #00:31:12-6# 
 
I:  
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9. Interview-Transkript: Pflegeheim Spannort – Engelbert Zurfluh 

 
Einleitung #00:03:54-6# 
 
I: Erklärung Modell Koordinationsstelle #00:07:51-0# 
 
 
I: Wenn sie das hören, inwiefern deckt sich das mit eurer Idee wo die Gesundheitsversorgung hin soll in 
dieser Region? #00:08:01-0# 
 
B: Ich weiss nicht bei der Region, ob es sich im Kanton Uri lohnt noch in weitere Regionen zu unterteilen. 
Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Und ob eine kantonale Koordinationsstelle ausreichen würde. 
#00:08:28-5# 
 
I: dass die deklarierte Region fast zu klein ist? #00:08:30-4# 
 
B: Ja vielleicht. Das ist eine Frage, die ich habe, die Grösse der Region. In der Funktionsweise (unv.), gibt 
es den Kantonspital mit dem Sozialdienst, Reha- und Heimplatz suchen. Wenn sie keinen Heimplatz 
haben, dann haben sie eine Vereinbarung mit den Gemeinden, dass sie die Patienten behalten und sie 
haben auch einige wenige Plätze, wo schwere Fälle betreut werden können. Da gibt es eine Vereinbarung 
Gemeindeverband und Kantonspital. Ich finde es gut, wenn man eine Ansprechperson macht für ältere 
Menschen und Angehörige, wo diese mit ihren Problemen begleitet und beraten werden. Was sind die 
nächsten Schritte? Das würde ich schon noch wertvoll finden in dieser Art. #00:09:53-5# 
 
I: In ihren Augen eher auf den ganzen Kanton, weil der Kanton nicht so gross ist? #00:09:55-7# 
 
B: Ja das könnte ich mir vorstellen. Aber das kann auch eine Gemeinde, es ist schlussendlich immer eine 
Frage der Finanzierung, wer zahlt die Stellenprozente. #00:10:14-4# 
 
I: Würde das genutzt werden von den Leistungserbringern? #00:10:25-8# 
 
B: Ich sehe die Bedürfnisse weniger bei den Leistungserbringern, mehr bei den älteren Menschen und 
deren Angehörigen. Welche infolge eines Unfalls oder einer plötzlichen Verschlechterung von der 
Situation, einfach in eine Situation hineinkommen, wo sie rasch einen Heimplatz suchen müssen. In 
diesem Bereich wäre es / #00:11:11-1# 
 
I: Würden sie für ihren Betrieb Vorteile oder eben auch Nachteile sehen, wenn eine solche Stelle ins Leben 
gerufen werden würde? #00:11:11-8# 
 
B: Ich denke Nachteile sicher nicht, Vorteile, es hat wahrscheinlich eher Vorteile, wenn gewisse 
Vorabklärungen, die Leute besser vorbereitet kommen. Das sehe ich. #00:11:30-4# 
 
"nicht relevanter Teil" 
 
I: Haben Sie das Gefühl die Leute wären im Kanton Uri offen für so etwas? #00:13:28-7# 
 
B: Ja das denke ich. #00:13:36-3# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitsregion #00:13:54-0# 
 
I: Da werde ich die erste Frage wiederholen, wie stimmt das mit eurer Vorstellung von 
Gesundheitsversorgung überein? #00:16:12-5# 
 
B: Ich muss zuerst sagen, was wir hier uns für Gedanken für die Zukunft gemacht haben, was mehr aus 
diesem betrieblichen Denken herauskommt. Unsere Strategie, die wir haben, wäre, dass wir unseren 
Betrieb öffnen für Dritte, die nicht hier wohnen. Z.b. Mittagstisch, Aktivierung solche Sachen. Oder 
Ferienbett das haben wir schon, dann haben wir da eine Podologie und einen Coiffeur, in welche Externe 
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gehen können. Das man mehr anbietet. Das ist durch unsere räumlichen Kapazitäten beschränkt. Das ist 
das eine. Das andere was bei uns das Thema ist und bei Institutionen ist. Das wir das Wohnen im Alter 
fördern und allenfalls anbinden. Wir haben ja in der Nähe ein Wohnen im Alter, das ist aktuell noch bei 
der Gemeinde, bleibt vielleicht auch. Wir haben da auch noch ein Immobilienunternehmen, dass eine 
Wiese hier gekauft hat. Die machen vielleicht auch etwas in diese Richtung. Das ist bei uns ein Thema, 
dieses Wohnen im Alter, dass man da Dienstleistungen erbringen könnte. Das wäre eine Vorstufe zum 
Heim. Wenn wir jetzt mehr Platz hätten oder ein neues Heim hingebaut werden würde. Wird das viel so 
gebaut, dass Räumlichkeiten für einen Arzt für einen Physio angedacht sind. #00:18:19-2# 
 
I: Wenn sie in die Zukunft sehen, dann sehen die Zusammenarbeit, kürzere Wege mit den anderen? 
#00:18:45-4# 
 
B: Ja genau es ist einfach Platz abhängig. #00:18:43-3# 
 
I: So eine Gesundheitsregion würde in ihr Schema reinpassen, wenn es z.B: eine Gesundheitsregion Urner 
Oberland geben würde und der Spannort würde ein Teil davon werden? Würde das in ihre Philosophie 
passen? #00:19:03-9# 
 
B: Kanton Uri ist nicht gross mit knapp 37000 Einwohner. Die Spitex ist bereits kantonal. Wenn ich jetzt 
ein Gesundheitsregion machen würde, dann wäre die Spitex ein Bestandteil von so einer Region. 
#00:19:42-9# 
 
I: Wenn man es auf den ganzen Kanton anschaut, dann denken sie ist es ein Weg, den man machen 
könnte? #00:19:49-4# 
 
B: Ja dann sind wir bei der kantonalen Bestrebung, die Richtung Koordination gehen. Eben diese 
Fachstelle, die Eingerichtet werden soll. Eine Plattform auf welcher alle Institutionen darauf sind. Ich kann 
das nicht abschliessend sagen, das müsste man schauen wie es wird. Ich kann höchstens sagen was ich 
gut finden würde: Den Kanton als Ganzes anschaut, wie bei den Bauprojekten. Jedes Heim baut für seine 
Bedürfnisse. Man hat eine kantonale Bettenplanung und Bedarfsplanung was Demenzplätze betrifft, dort 
eine Absprache, das nicht jedes Heim auf einem Stock eine Demenzabteilung. Sondern macht an einem 
Ort eine grössere Abteilung. Über so eine Absprache müsste man sicher sprechen#00:21:30-3# 
 
I: Wenn es so etwas geben würde, haben sie das Gefühl es würde Vorteile für ihren Betrieb geben? 
#00:21:43-5# 
 
B: Ich denk in der Branche, die öffentliche Wahrnehmung wäre höher für eine Region als für einen 
einzelnen Betrieb. #00:22:20-7# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:22:47-5# 
 
I: Sehen sie auch Nachteile? #00:22:53-9# 
 
B: Ich sehe darin wirklich auch Vorteile. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es Vorteile gibt. #00:23:36-
4# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:23:49-0# 
 
I: Im Punkt gemeinsame Supportdienste haben sie das Gefühl da würde eine Zusammenarbeit in der 
Region Vorteile bringen z.b. bei Personal, Buchhaltung, Wäscherei, IT? #00:24:08-2# 
 
B: Wir unter Gleichen schon bei den Heimen schon, wenn man sich da zusammentut. Aber mit anderen, 
mit einer Arztpraxis oder mit anderem Anbieter wie Physio wäre die Informatik sehr komplex. Branchen 
übergreifend haben alle eine andere Abrechnung und das wäre zu kompliziert. Beim HR machen wir 
etwas, die Lehrlingsausbildung bei FAGE. Das Schreib wir in einem Prozess aus und bewerten und verteilen 
diese auf die Betriebe. Einerseits können die Betriebe wünschen oder die Bewerber. Sie müssen sich nur 
noch an einem Ort bewerben mir Spital Spitex. #00:25:45-3# 
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I: Dann sind sie ja bereits voll daran Kooperationen in gewissen Teilen anzugehen #00:25:46-4# 
 
B: Ja das schon. #00:25:51-0# 
 
I: Erklärung Modell Gesundheitszentrum #00:27:46-2# 
I: Da hätte ich wieder die gleiche Frage, wie das in eurer Bild von Gesundheitsversorgung passt? 
#00:27:51-7# 
 
B: Ich kann mir solche Sachen sehr gut vorstellen aber die Schwierigkeit ist die bestehende Infrastruktur, 
welche so etwas an den wenigsten Orten zulässt. Da müsste man fast in Zusammenhang mit einem Neuen 
Gebäude in einer Gemeinde/Region realisieren. #00:28:09-8# 
 
I: Dann könnten sie sich vorstellen, dass dies ein Mehrwert für die Region bringen würde? #00:28:15-3# 
 
B: Ja das denke ich schon, das sehe ich. Das war die Idee, die ich am Anfang geteilt habe. #00:28:51-0# 
 
I: Dann könne sie auch etwas anbieten, was die Einzelnen vorher nicht konnten? #00:28:53-1# 
 
B: Ja genau aber die Räumlichkeiten muss man zur Verfügung haben. Wir sind hier ausgeschossen mit 
Räumlichkeiten. #00:29:23-7# 
 
I: Was sehen sie für Vorteile oder auch Nachteile für den Betrieb Spannort oder die Versorgung, wenn so 
etwas zustande kommen würde? #00:29:33-5# 
 
B: So sehe ich keine Nachteile. Vorteile: wenn ich z.B die Physio im Haus hätte, würden mehre Personen 
diese Leistung in Anspruch nehmen. Der Physio kommt bei Bedarf bei uns vorbei, sogar der Zahnarzt 
kommt bei Bedarf vorbei, der Arzt. Das andere ist auch die Durchmischung, die man hat, meistens hat 
man dann auch ein Café, da gibt es Betrieb im Haus, eine Begegnungszone. #00:30:31-5# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:30:28-8# 
 
I: Bei der Umsetzung sehen sie das realistisch in der Region? #00:30:44-6# 
 
B: Ich glaube das könnte man auch in einer kleineren Region machen. Dort ist die Infrastruktur, die 
stimmen muss. Irgendwo der Entscheid, dass man einen zusätzlichen Bau macht der nahe ist. Dann kommt 
wieder die Finanzierung dazu. Wir finanzieren unsere Liegenschaft mit den Aufenthaltstaxen der 
Bewohner. Da müsste man fast einen Investor haben. #00:31:40-4# 
 
I: Eine Frage, welche ich bei allen Modellen drin habe, aber aufgrund der Erfahrung der letzten Interviews 
erst am Schluss stellen möchte, ist: Wenn man diese drei Modelle anschaut im Hinblick auf die Region. 
Was haben sie das Gefühl braucht es so etwas, um in Zukunft die Gesundheitsversorgung zu 
gewährleisten? #00:32:08-9# 
 
"nicht relevanter Teil» #00:33:10-7# 
 
B: Ich denke schon, dass solche Kooperationen in welcher Form auch immer nötig sind. Das diese 
angestrebt werden sollen und auch Vorteile bringen werden. Die Koordinationsstelle sehe ich mehr für 
Patienten und Angehörige. «nicht relevanter Teil" #00:34:26-1# 
 
I: Sehen sie es kritisch, dass die Gesundheitsversorgung aufrechterhalten werden kann oder haben sie da 
keine Angst? #00:34:35-3# 
 
B: Ich habe da keine Angst. Da hat man bereits reagiert mit dem Wechsel zu Gemeinschaftspraxen. 
#00:35:05-8# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:35:32-5# 
 
I: Was haben sie das Gefühl, hat sich während der Pandemie die Zusammenarbeit verschlechtert oder ist 



115 
 

man eher näher zusammengerückt? #00:35:49-6# 
 
B: Ich denk man hat sich mehr noch mehr ausgetauscht auch über COVID Massnahmen, Material etc. Man 
konnte sich nicht mehr persönlich sehen, also keine GV und so. #00:36:35-0# 
 
I: Die letzte Frage, wenn sie all diese Modelle anschauen, wo sehen sie die Rolle der Gemeinde? Was ist 
aus ihrer Sicht die Aufgaben der Gemeinde hinsichtlich des Gesundheitswesens? #00:36:59-6# 
 
B: Die Gemeinde ist der Ansprechpartner für seine Bürger. Wenn diese Fragen oder Anliegen haben, dass 
sie da eine Dienstleistung anbieten können, eine Stelle, an die man sich wenden kann. Dann sind 
Gemeinden sicher Träger der Langzeitversorgung, von dem her sind sie in einem Gemeindeverband drin. 
Da muss man sich Gedanken über diese Dinge machen. Macht man auch denke ich, so ist auch die 
Vereinbarung mit dem Spital entstanden. Ich glaube da kann man auch über die Gemeindegrenze hinaus, 
einerseits hat man beides. Zum einen in der Gemeinde selber für die Bürger Ansprechperson zu sein und 
die Angebote und Bedürfnisse aufnehmen und weitergeben. Es ist ja nicht nur ein Heim es gibt auch viele 
Personen alleine zuhause und zuhause Unterstützung brauchen oder integrative Projekte. #00:38:10-8# 
 
I: Sie sehen als schon, dass die Gemeinde eingreifen kann? #00:38:12-6# 
 
B: Ja da ist die Gemeinde die Trägerin der Langzeitversorgung per Gesetz. Da ist es wichtig das man 
miteinander über diese Themen spricht. Wenn es bauliche Veränderung gibt oder so ein Zentrum. 
#00:38:34-1# 
 
I: Wenn die Gemeinde sagt wir möchten einen Schritt weiter, nicht nur Langzeitversorgung, sondern wir 
möchten so ein Gesundheitszentrum, wir geben da ein Kredit. Haben sie das Gefühl, das ist die Aufgabe 
der Gemeinde? #00:38:52-5# 
 
B: Das ist eine politische Sache ob die Gemeinde so eine Sache anbieten soll oder ob man sagt nein das 
sind alles private Unternehmer, die sich selbst finanzieren müssen. Ich denke was die Gemeinde kann, ist 
unterstützend wirken, bei Infrastruktur, Land oder die Gespräche oder das Zusammenbringen der 
Leistungserbringer anbieten. Ich habe z.B. 3 Zahnärzte in Erstfeld und mache so ein Gesundheitszentrum 
und biete das auch an. Dann muss ich die anderen gleich behandeln. Das sind dann solche Themen, die 
dann zum Scheitern geführt haben in der Vergangenheit. #00:40:57-5# 
 
"nicht relevanter Teil" #00:41:21-8# 
 
I: Haben sie noch eine Anmerkung noch zu etwasem? #00:41:34-0# 
 
B: Nein. #00:42:14-6# 
 
Ende der Aufnahme #00:42:16-1# 

 




