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Wie die Hausärzteschaft 
bei der Diabetes-
Betreuung entlastet 
werden kann
Die Querschnittsstudie «Interprofessionalität in der Grund-
versorgung bei Typ-2-Diabetes» des Forschungsteams um Anna- 
Katharina Ansorg und Sven Streit am BIHAM zeigt das grosse 
Potenzial des Einsatzes von MPKs im Chronic Care Management.
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Ärztemangel und steigende Gesundheits-
kosten erfordern neue Lösungen. Welche 
Chancen bieten interprofessionelle Be-
treuungsmodelle? Das Berner Institut für 
Hausarztmedizin (BIHAM) hat als Folge-
projekt einer Klausurtagung der BEKAG 
zur Rolle der Medizinischen Praxiskoor-
dinatorinnen und -koordinatoren (MPKs) 
die Betreuung von Patientinnen und Pa-
tienten mit Typ-2-Diabetes in Praxen mit 
und ohne MPKs untersucht. Die Ergeb-
nisse zeigen: MPKs können die Hausärzte-
schaft auf einem qualitativ hohen Behand-
lungsniveau entlasten. 

Die Querschnittsstudie vergleicht die Be-
handlung von Typ-2-Diabetes in Praxen 
mit und ohne MPK. Sie ist die erste Studie 
in der Schweiz, welche die Wirkungen der 
Arbeit von MPKs untersucht. Die breite 
Unterstützung der Studie u.a. durch die 
FMH, die Versicherer KPT und Visana, 
Diabetes Schweiz und die Schweizerische 
Diabetes-Stiftung unterstreicht die Aktu-
alität und das grosse Interesse an interpro-
fessionellen Betreuungsmodellen.  

Teilgenommen haben 22 Praxen aus der 
Deutschschweiz, darunter zwölf mit MPK. 
Die Stichprobe umfasst rund 170 Patien-
tinnen und Patienten, die bei Beginn der 
Untersuchung im August 2020 seit mindes-
tens einem Jahr in Behandlung waren. Der 
Wirkungsvergleich basiert auf «Patient-
reported outcome/experience measures» 
(PROMs und PREMs) sowie den Krite-
rien der Schweizerischen Gesellschaft für 
Endokrinologie und Diabetologie (SGED) 
für «gutes» Disease-Management Diabe-
tes. Die Patientensicht und diabetesspe-
zifische Lebensqualität stehen damit im 
Hauptfokus. 

Abbildung 1 zeigt die Kernergebnisse im 
Überblick. Die Studie verdeutlicht, dass 
Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Dia-
betes von Hausarztpraxen ohne MPK auf 
einem sehr hohen Qualitätsniveau behan-
delt werden. Und: Die untersuchten Pra-
xen mit MPKs erzielen bezüglich der Be-
handlungsqualität, Zufriedenheit mit der 
Behandlung sowie Behandlungslast gleich 
gute Resultate. 

Was lässt sich daraus schliessen? Es zeigt, 
dass auch bei komplexen und zeitintensi-
ven Betreuungsaufgaben ein «Task Shift» 
von der Hausärzteschaft zu MPKs möglich 
ist. Von Blutzuckermessungen über Fuss-
untersuchungen bis hin zur Ernährungs- 
und Bewegungsberatung – MPKs können 
bei der Betreuung von Diabetes-Patientin-
nen und -Patienten viele Leistungen gleich-
wertig übernehmen. Angesichts des sich 
akzentuierenden Hausärztemangels kön-
nen diese Betreuungsmodelle somit für 

Entlastung sorgen, ohne die hohe Versor-
gungsqualität zu beeinträchtigen. 

Ob das Modell Kosten spart, kann die Stu-
die nicht beantworten. Die Ergebnisse sug-
gerieren jedoch, dass MPKs die Arbeit der 
Hausärzteschaft meistens substituieren. 
Lediglich rund ein Fünftel der untersuch-
ten Praxen gab an, dass der Einsatz von 
MPKs zusätzlich zur Betreuung durch die 
Hausärzteschaft erfolgt. 

Die Studienresultate stützen die laufenden 
Bestrebungen, die interprofessionelle Ver-
sorgung im Gesundheitswesen zu stärken. 
Bei der Umsetzung stossen Ärztinnen 
und Ärzte jedoch auf Hindernisse. So ist 
es derzeit nicht möglich, die Leistungen 
der MPKs an chronisch kranken Patientin-
nen und Patienten abzurechnen. Chancen 
bietet das neue Tarifmodell TARDOC: 
Dieses sieht spezielle Tarifpositionen für 
MPKs vor. Nach mehreren Überarbeitun-
gen lag TARDOC dem Bundesrat in seiner 
nun vierten Version seit Ende 2021 zur Ge-
nehmigung vor – und wurde Anfang Juni 
2022 erneut zurückgewiesen. Die Ärzte-
schaft und MPKs hoffen, dass die nun 
nachgewiesenermassen qualitativ hochste-
hende Arbeit der MPKs trotzdem ihre Ab-
bildung in der Tarifstruktur findet.

Originalstudie im Swiss Medical Weekly: 
https://doi.org/10.4414/smw.2022.w30180

Dieser Artikel erscheint parallel in der 
Schweizerischen Ärztezeitung SÄZ 25/26.

https://doi.org/10.4414/smw.2022.w30180 
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22%
Eher mehr 
Konsultationen. 
Die Patient*innen werden regulär 
von *dem/der Hausärzt*in gesehen 
plus zusätzlich von mir. 

33%
Eher weniger

Konsultationen.
Die Patient*innen brauchen

durch die interprofessio-
nelle Zusammenarbeit

zwischen Hausärzt*in und
MPK insgesamt weniger

Konsultationen.
45%
Eher gleichviele 
Konsultationen. 
Die Patient*innen werden teils 
von *dem/der Hausärzt*in gesehen 
und teils von mir. 

Task Shi�

Anzahl Konsultationen bleibt gleich 
resp. verringert sich
Wir möchten verstehen, ob in Praxen mit MPK im Vergleich zu Praxen 
ohne MPK weniger, gleichviel oder mehr Konsultationen insgesamt 
wegen Diabetes statt�nden. Welche Aussage tri� auf Ihre Praxis zu? 

Diabetes in der Schweiz

Gleich hohe Behandlungsqualität und 
Zufriedenheit in beiden Betreuungsmodellen

Teilnehmende Praxen

Gleich niedrige Behandlungslast mit Diabetes 
in beiden Betreuungsmodellen

Können neue Betreuungsmodelle dabei helfen Haus-
ärzt*innen bei der Behandlung von Patient*innen mit 
Diabetes zu unterstützen?

Die MPK Studie ist die erste Studie in der Schweiz, welche die 
Wirkung der Arbeit der Medizinischen Praxiskoordinatorinnen 
mit klinischer Richtung (MPK) untersucht. 

Wichtigste Erkenntnis vor dem Hintergrund des Hausärzt*innen-
mangels in der Schweiz: MPKs können Hausärzt*innen bei der 
Versorgung von Diabetespatient*innen entlasten. 

Total 
Gesundheits-

kosten 

Patient*innen mit chronischen 
Krankheiten in der Hausarzt-
praxis beraten und begleiten.

Chronisch kranke Patient*innen 
und deren Angehörige schulen/
Selbstkompetenz fördern.

Qualitätsmanagement. 

Instabile Krankheitszustände 
erkennen und gemeinsam mit 
*dem/der Hausärzt*in den Zugang 
zu den Fachspezialist*innen 
unter Einbezug der regionalen 
Ressourcen koordinieren.

Ich kann u. a.:
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«Als Hausarzt bin 
ich froh über alle 
Aufgaben, die ich 
einer vertrauens-
würdigen Person 
übergeben kann» 
Gespräch mit den beiden Hauptautoren der neuen 
MPK-Studie über die vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten von MPKs, Konkurrenzdenken in der 
 Praxis und die gesundheitspolitische Bedeutung 
ihrer Ergebnisse.

Interview: Nicole Weber, Presse- und 
Informationsdienst (PID)
Fotos: zVg

Ihre Studie hat die Behandlungsqualität 
von Diabetespatienten in Arztpraxen mit 
und ohne Medizinische Praxiskoordinatorin 
(MPK) verglichen. Das Resultat ist eindeu-
tig: Es gibt keinen Unterschied in der sehr 
hohen Qualität – ob die gesamte Behand-
lung durch den Hausarzt, die Hausärztin 
erfolgt oder ob MPKs involviert sind. Was 
genau macht eine MPK?
Anna-Katharina Ansorg: MPKs sind ursprüng-
lich als Medizinische Praxisassistentinnen (MPAs) 
ausgebildet. Nach einigen Jahren Berufspraxis 
können sie die Zusatzausbildung zur MPK ma-
chen. Berufsbegleitend dauert das etwa zwei 
Jahre, aber man kann es auch länger strecken.  

Dort können sie zusätzliche Qualifikationen er-
werben, unter anderem in den Bereichen Chronic 
Disease Management, Qualitätsmanagement, dosi-
sintensives Röntgen, Rechnungswesen und Praxis-
management. Mit diesen Qualifikationen können 
sie Patienten mit chronischen Krankheiten in einer 
Praxis selbstständig betreuen und begleiten. 

Sven Streit: In Praxen kennen wir bisher vor allem 
die administrativen MPKs, die eine Leitungsfunk-
tion gegenüber den MPAs übernehmen. Wir haben 
uns nun für diejenigen MPKs interessiert, die sich 
im klinischen Bereich weitergebildet haben, um 
die Hausärzteschaft bei chronischen Krankheiten 
wie zum Beispiel Diabetes zu unterstützen. 
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Inwiefern profitieren die Patientinnen und 
Patienten vom Einsatz der MPKs?
Streit: Das kann auf verschiedenen Ebenen ein 
Vorteil sein. Die MPK ist häufig eine altbekannte 
MPA in der Praxis. Das bedeutet, die Patientinnen 
und Patienten kennen sie schon lange Jahre und 
es besteht ein gewisses Vertrauensverhältnis. Sie 
ist eine Fachperson, die die Abläufe und ärztliche 
Arbeitsweise bereits kennt. Zusätzlich dazu können 
die MPKs mehr Zeit für Beratungen anbieten, was 
im Praxisalltag besonders hilfreich ist, wenn Perso-
nen mehrere Beschwerden haben, die sie gerne be-
sprechen möchten. 

«Die MPK ist eine Fach-
person, die die Abläufe 
und ärztliche Arbeitsweise 
bereits kennt.» 

Wie gross ist die Akzeptanz von MPKs bei 
den Patientinnen und Patienten?
Ansorg: Die 171 Patienten, die an unserer Studie 
teilgenommen haben, haben sich alle durchwegs – 
sowohl beim Hausarzt, der Hausärztin als auch bei 
der MPK – sehr gut betreut gefühlt. Alle haben die 
Betreuungsqualität mit Bestnoten bewertet. Da 
gab es keinen Unterschied.

Gibt es weitere Bereiche, in denen die Ärzt-
innen und Ärzte von dieser zusätzlichen 
Hilfe in der Praxis profitieren können?
Ansorg: Es hat auch Vorteile für das ganze Team, 
wenn man sich über Patienten austauschen kann. 
Die MPK wird sich mit dem Patienten über andere 
Dinge unterhalten und vielleicht andere Informati-
onen bekommen als der Hausarzt. Das fördert den 
gegenseitigen Wissenszuwachs und eine verbesser-
te Patientenbetreuung.

Streit: Ich kann mir auch eine gewisse Schwer-
punktbildung vorstellen. Praxen mit klinischen 
MPKs sind häufig Gruppenpraxen, da können die 
verschiedenen Ärztinnen und Ärzte sowie MPKs 
verschiedene Themen fokussieren, beispielsweise 
eine Impfberatung oder die Instruktion zur Benut-
zung von Inhalativa. 

Die MPK bauen ein Vertrauensverhältnis zu 
ihren Patientinnen und Patienten auf. Wie 
gehen die Ärztinnen und Ärzte mit dieser 
Konkurrenz in ihrer Praxis um?
Ansorg: Es gibt eine Studie, die vor einigen Jah-
ren den Langzeiteffekt davon untersucht hat, dass 
MPAs mit der MPK-Zusatzausbildung in Diabetes 
selbst Patienten betreuen. Und man hat tatsächlich 
festgestellt, dass Hausärzte sich schwertun, dauer-
haft Verantwortung abzugeben. Aber ob das wirk-
lich der Konkurrenzgedanke ist?

In Ihrer Studie war das kein Thema? 
Ansorg: Die Ärztinnen und Ärzte, die bei uns teil-
genommen haben und bei denen eine MPK arbei-
tet, haben die interprofessionelle Zusammenarbeit 
durchweg positiv bewertet. Sie haben schon ange-
geben, dass sie natürlich nicht 100 % der Verant-
wortung abgeben können. Aber einen sinnvollen 
Rahmen dafür kann man ja in Leitlinien praxis-
intern festlegen.

Streit: Also ich würde ganz provokativ sagen, wer 
MPKs als Konkurrenz sieht, tut seiner Praxis einen 
schlechten Dienst. Wie gesagt, unsere Situation 
ist so, dass wir stark ausgelastete Praxen haben – 
viele können gar keine Patienten mehr aufneh-
men. Das heisst, jede Entlastung ist willkommen.  

Es gibt verschiedene Modelle der inter-
professionellen Zusammenarbeit, zum 
Beispiel mit Advanced Nurse Practitioners 
(ANP) oder mit Apothekerinnen und Apo-
thekern. Weshalb fokussieren Sie gerade 
auf die MPKs? 
Streit: Es war kein Entscheid für oder gegen eine 
Berufsgruppe. 2017 war die Rolle der MPK in der 
Grundversorgung das Thema einer Klausurtagung 
der BEKAG. Es wurde diskutiert, wie man die 
Rolle der MPK stärken könnte. Man holte uns vom 
BIHAM in der Rolle der wissenschaftlichen Bera-
tung dazu. Und als Projektgruppe haben wir dann 
gemeinsam mit INFRAS die Querschnittstudie als 
machbares Studiendesign gewählt. 

Was war das erkenntnisleitende Interesse 
Ihrer Studie? 
Streit: Wie die Qualität der Diabetesbehandlung 
interprofessionell gestärkt werden kann. Das 
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ist für alle beteiligten Akteure interessant: Als 
Hausarzt bin ich froh über alle Aufgaben, die ich 
einer vertrauenswürdigen Person übergeben kann. 
Einerseits weil wir viel zu tun haben in der Praxis, 
andererseits weil sie sich um Punkte kümmern, die 
gerne vergessen gehen. Bei einem Diabetiker ist es 
beispielsweise wichtig, immer die Füsse zu kont-
rollieren. Es gibt aber auch ein Interesse vonseiten 
der MPAs und MPKs selbst, zu sehen, dass das ein 
Beruf mit Zukunft ist, der zu einer hohen Behand-
lungsqualität beiträgt. Und schliesslich waren auch 
Krankenversicherungen dabei, weil das auch für 
sie von Interesse ist.

Hilft der Einsatz der MPK, die Gesundheits-
kosten zu dämpfen?
Streit: Das ist die Gretchenfrage. Wir können nur 
von Hinweisen berichten. Und wir haben deutliche 
Hinweise auf das Potenzial geringerer Kosten in 
einem Modell mit MPK. Was wir im Rahmen dieser 
Studie nicht untersuchen konnten, aber natürlich 
ein Fakt ist: Jeder Diabetiker, jede Diabetikerin, die 
qualitativ besser betreut wird, «verursacht» auf lan-
ge Sicht gesehen, auf Jahrzehnte, weniger Gesund-
heitskosten. Deswegen unser Fokus auf die Quali-
tät: Es geht um eine Investition in die Zukunft. 

Über welche Tarifposition kann die Arbeit 
der MPK verrechnet werden?
Ansorg: Die Arbeit, die die MPK leistet, kann ak-
tuell im TARMED nicht abgebildet werden. Des-
wegen konnten wir auch nicht genau berechnen, wie 
hoch die Kosten sind. Entsprechend wichtig ist es 
für die Zukunft, dass in einem neuen sachdienlichen 
Tarif TARDOC solche Positionen vorgesehen sind. 

Eine weitere «Gretchenfrage»: Kann  
der Einsatz von MPK den Grundversorger-
mangel entschärfen?
Ansorg: Aktuell haben wir ungefähr 200 MPKs 
mit klinischer Fachrichtung in den Praxen. Das ist 
noch nicht sehr viel, aber die Anzahl MPKs ent-
wickelt sich weiter nach oben.

Streit: Die Frage unserer Studie war ja nicht, was 
man tun kann, um den Hausärztemangel zu ent-
schärfen, sondern ob man Aufgaben bei der Be-
handlung von Diabetes an die MPKs übertragen 
kann, ohne dass sich die Behandlungsqualität 

verändert. Und dass wir das bejahen konnten, weist 
schon auf eine gewisse Erleichterung hin. Die in-
terprofessionelle Arbeit wird uns helfen, mehr 
Sprechstundenzeit für die komplexeren Patienten 
bereitzustellen. Aber entschärfen – da braucht es 
viele Massnahmen, die zusammentreffen. 

«Wir haben deutliche 
Hinweise auf das Potenzial 
geringerer Kosten in einem 
Modell mit MPK.» 

Wenn diese Form der Zusammenarbeit zu 
einer grösseren Entlastung der Grundver-
sorgerinnen und Grundversorger führen 
soll, müssten mehr MPKs ausgebildet wer-
den. Gibt es genügend Ausbildungsplätze? 
Ansorg: Das Angebot ist sehr gross. Es gibt sehr 
viele unabhängige Schulen, die die Ausbildung an-
bieten. Durch den modularen Aufbau der Weiter-
bildung lässt sie sich gut berufsbegleitend im eige-
nen Tempo absolvieren.

Und wie hoch ist die Nachfrage seitens MPA?
Ansorg: Auch das Interesse wäre relativ hoch. Die 
Ausbildung kostet aber um die 12 000 Franken –  
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zerischen Diabetes Stiftung, der KPT, der Visana und der 
FMH. Für die tatkräftige Hilfe bei der Rekrutierung, der Ent-
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betesschweiz, der SGED und ganz besonders bei INFRAS.
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daher ist auch immer die Frage, ob ein Hausarzt, eine 
Hausärztin bereit ist, etwas zu investieren. Allein 
wird eine MPA das eher nicht finanzieren. Hier gibt 
es aber übrigens auch staatliche Subventionsmöglich-
keiten.

Streit: Für MPAs kann die Arbeit in den Praxen 
karrieretechnisch eine gewisse Sackgasse sein. 
Man hat früh sehr viel Verantwortung, aber nicht 
wirklich eine Karrierechance in der Praxis. Das 
MPK-Modell bietet hier eine Hilfe; administrativ 
oder klinisch. Und wir hoffen, dass unsere Studie 
Mut macht, mehr klinische Aufgaben zu überneh-
men. 

«Es ist wichtig für die 
Zukunft, dass in einem 
neuen sachdienlichen Tarif 
TARDOC Positionen für 
MPKs vorgesehen sind.»

Welche Forderungen an die Politik ergeben 
sich aus Ihrer Studie?
Ansorg: Wir brauchen eine überarbeitete Tarif-
struktur für die ambulanten medizinischen Leis-
tungen, mit der die MPK ihre Leistungen separat 
abrechnen kann.

Streit: Ich finde aber das Schöne an dieser Studie, 
dass sie nicht die Botschaft hat: Liebe Politik, jetzt 
müsst ihr bezahlen. Die Botschaft ist: Hier kön-
nen alle gemeinsam, Ärzte mit MPKs mit Patien-
tenvertretern mit Versicherern, dazu beitragen zu 
evaluieren, ob Interprofessionalität für Patienten 
mit Diabetes einen Nutzen hat. Und daraus ergibt 
sich eigentlich logisch: Wenn man Interprofessio-
nalität fördern will – wie vom Bund auch vorgese-
hen – dann muss man auf verschiedenen Ebenen 
entsprechende Möglichkeiten schaffen. Sicherlich 
ist zuvorderst ein sachdienlicher Tarif wichtig. 
Aber es sind alle gefordert. Wir Ärzte müssen uns 
auf Interprofessionalität einlassen, das heisst Ver-
trauen haben, Arbeiten abgeben und die MPAs 
und MPKs auf diesem Berufsweg unterstützen.  
Die Studie zeigt, dass Interprofessionalität möglich 
ist – die Qualität ist hoch und die Behandlungslast tief.  

Anna-Katharina Ansorg 
Anna-Katharina Ansorg ist Ärztin und wissenschaftliche Mit-
arbeiterin im Team von Professor Sven Streit. Von 2012 bis 
2019 hat sie in verschiedenen Spitälern im Raum Bern ihre 
Praktika absolviert und arbeitet seit 2019 in der Gruppen-
praxis Grenchen als Assistenzärztin für Allgemeinmedizin. 
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Das ist wichtig im Zusammenhang mit dem Tenor 
von zu hohen Kosten im Gesundheitswesen: Wir 
haben eben auch eine sehr hohe Qualität. 

Welche Fragen gilt es weiter zu erfor-
schen?
Streit: Wir haben noch keine Langzeitresulta-
te. Wir wissen nicht, wie es den Patientinnen und 
Patienten aus unserer Studie in 10 Jahren geht.  
Und: Wir haben Praxen rekrutiert, die wahrschein-
lich sowieso schon eine sehr, sehr gute Arbeit leis-
ten. Wir wollten ja möglichst vergleichbare Praxen 
haben, mit und ohne MPKs. Es waren daher vor 
allem Praxen, die schon in Ärztenetzwerken ak-
tiv sind, Guidelines verwenden und so weiter. Die 
Frage ist, ob das Bild der sehr hohen Qualität, das 
unsere Studie ergeben hat, überall zutrifft. Für die 
ganze Schweiz können wir das so noch nicht beant-
worten. 

Welche Ratschläge haben Sie für Praxen, 
die sich für eine Zusammenarbeit mit einer 
MPK interessieren?
Ansorg: Am besten informiert man sich bei der oda-
med, das ist ein Verein, der MPKs ausbildet und die 
Prüfung abnimmt; oder direkt beim SVA. Da sind 
sehr hilfreiche Webseiten, wo man alles erfährt.

Streit: Es ist eine Investition in die Zukunft. Für 
mich, der selbst eine Praxis führt, hatte diese Stu-
die zur Folge, dass ich mir überlege, wer von unse-
rem Team Richtung MPK gehen kann. Damit wir 
künftig diesen Service auch in unserer Praxis an-
bieten können.

Prof. Dr. med. Dr. phil. Sven Streit 
Sven Streit schloss 2008 das Medizinstudium an der Uni-
versität Bern ab. Nach seiner Promotion 2009 wurde er 
2014 Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und begann 
seine Forschungstätigkeit am Berner Institut für Hausarzt-
medizin (BIHAM). 2018 habilitierte er an der Universität 
Bern und wurde zum Assistenzprofessor ernannt. Sven 
Streit engagiert sich für eine interprofessionelle Grundver-
sorgung und den Nachwuchs in den involvierten Berufen 
und arbeitet selbst in einer Hausarztpraxis in Konolfingen, 
die seine Frau und er gemeinsam leiten. Seit 2020 besetzt 
er gemeinsam mit Prof. Dr. Alice Panchaud die neue Doppel-
professur Pharmazie (Grundversorgung in Pharmazie und 
Medizin) am BIHAM.




