
S c h m e r z t h e r a p i e  z u r  R e i n t e g r a t i o n

FHS-Projektteam
Jeanine Derendinger, Rapperswil-Jona /
Projektleiterin
Irene Brühwiler, Oberbüren
Raphael Meyer, Sulgen
Tobias Seitz, St.Gallen

Kundschaft
SWICA, St.Gallen
Daniel Junker / Leiter Betrieb und Projekte
Dr. Stefan Schindler / Leiter SWICA Gesund-
heitszentren
www.swica.ch

FHS-Coach
Prof. Dr. Lukas Scherer

SWICA Gesundheitszentren
Die SWICA Gesundheitszentren gehören 
zu den führenden Ärzte- und Therapie-
einrichtungen in der Schweiz und stehen 
für jedermann offen. In den insgesamt 11 
Standorten arbeiten zurzeit rund 300 Mitar-
beitende, die mehr als 86‘000 Patientinnen 
und Patienten betreuen.

Viele Schmerzleidende in der Schweiz 
Studien beweisen: 300‘000 Schweizerinnen 
und Schweizer leiden seit über 20 Jahren 

an Schmerzen. Dieses Handicap schränkt 
die Betroffenen in ihrem Alltag sehr stark 
ein. In vielen Fällen führt Schmerz bis hin 
zur Arbeitsunfähigkeit und endet ohne ge-
zielte Behandlung mit hoher Wahrschein-
lichkeit in der IV-Abhängigkeit.

Schmerzfreies Leben – schon bald!
Schmerzen frühzeitig erkennen und gezielt 
behandeln, verbessert die Heilungschan-
cen bei Schmerzpatienten enorm. Schwei-
zer Spezialisten praktizieren vor allem im 
High-End Bereich, was zu entsprechend 
hohen Kosten führt. Die Projektgruppe der 
FHS St.Gallen hat nun ein Business Konzept 

«Ein Leben ohne 
Schmerz ist für 
viele Betroffene ein 
Wunschtraum. Mit 
diesem Projekt ist ein 
erster Schritt getan, 
diesen Traum zu ver-
wirklichen.»

www.fhsg.ch
Mitglied der Fachhochschule Ostschweiz FHO



»
«

Kommentar vom Fach

Lukas Scherer
«Die Projektgruppe hat im komplexen Um-
feld der Schmerztherapie ein praxistaug-
liches Business Konzept entwickelt. Ihre Lö-
sung beleuchtet in einfachen Worten ein 
standardisiertes Vorgehen, wie Schmerzpa-
tienten effizient und effektiv von der SWICA 
bedient werden können, um schnell, tat-
kräftig und kostengünstig behandelt zu 
werden.»

Daniel Junker 
«Die SWICA Gesundheitszentren prüfen die 
Einführung der Schmerztherapie. Dank den 
aussagekräftigen Erkenntnissen der Projek-
tarbeit ergab sich ein sehr grosses Potenzial 
im Gesamtmarkt. Schmerztherapie kann als 
eine der zukünftigen Therapieformen für 
chronisch Erkrankte betrachtet werden. Die 
Umsetzung beginnt noch 2009.»
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für eine suffiziente Schmerztherapie erar-
beitet, die dem Patienten die schnellstmög-
liche Behandlung und der Versicherung ei-
nen kosteneffizienten Nutzen stiftet.

Pioniere in der Schweiz
Die Projektgruppe analysierte in einer er-
sten Phase die deutschen Schmerzthe-
rapieangebote im niederschwelligen Be-
reich. Zeitgleich versuchte das Team auch 
den schweizer Schmerztherapiemarkt zu 
sondieren. Auf Grundlage erster Resul-
tate folgten diverse Interviews mit Exper-
ten von Therapieangeboten und Versiche-
rungen. Dank den gewonnen Erkenntnissen 
erarbeiteten die Studierenden in der Phase 
zwei ein Business Konzept für die inter-
disziplinäre Schmerztherapie der SWICA. 

Der Schwerpunkt lag dabei in detaillierten 
Marktbearbeitungsstrategien je Zielgruppe 
und einer effizienten Prozessgestaltung in-
nerhalb der Gesundheitszentren.

Zeit heilt keine Wunden
Die Ergebnisse der gesamten Analyse zei-
gen den aktuellen Handlungsbedarf einer 
Therapie, in der Schmerzen schnellstmöglich 
lokalisiert und behandelt werden. Jede und 
Jeden kann das Schicksal einer schmerz-
haften Verletzung treffen. Das Resultat der 
Projektarbeit kann aktiv dazu beitragen, 
wie eine künftige Heilungsprozessabwick-
lung von Schmerzbetroffenen einerseits für 
Versicherungen effizienter, andererseits für 
Patienten effektiver stattfinden kann.


