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Priorités: Une meilleure qualité grâce à une
plus grande intégration

Il existe de nombreux moyens d'améliorer la qualité de l'offre sanitaire.
Associée aux instruments et aux éléments d'incitation adaptés, une

plus grande intégration de l'ensemble du secteur semble
particulièrement prometteuse, comme le montrent les contributions

suivantes.

Table des matières

• La qualité a un coût : offrons-nous la qualité !
• Integration: Auch die Spitäler sind gefordert
• Erfolgsfaktoren für differenzierte Modelle
• Über die Kantonsgrenzen denken und handeln
• Plus de coordination – plus de qualité
• « Le dossier patient électronique a la même importance

que la NFLA »
• Mobiler Schmerzdienst für Tumor-Patienten
• Observations – recommandations du fmc
• En ce qui nous concerne

fmc | Zugerstrasse 193 | 6341 Neuägeri/Zug | T 041 544 84 67 | F 041 763 13 35 | info@fmc.ch



Edition 2015/
06

Dans le domaine de la santé publique, il est de plus en
plus nécessaire de trouver des structures et des outils à
l’image du marché. Les motivations et mécanismes
correspondants font-ils évoluer la médecine dans la
bonne direction ?

Dr med. Falk Schimmann, responsable Stratégie
médicale à l’Inselspital, membre du Comité de fmc

La qualité a un coût : offrons-nous la qualité !

Ces dernières années, de grands efforts ont été déployés pour apporter des
changements à un grand nombre de systèmes de santé publique, pour
développer la concurrence en mettant en place des structures et outils à
l’image du marché. Afin de ne pas perdre de vue l’aspect social de l'offre
sanitaire, les éléments de concurrence ont cependant été limités. Le prix
d’une prestation n’en est en fait pas un, dans la mesure où il n’est pas établi
au sein d’un marché, mais régulé et défini comme un tarif. Une
caractéristique importante permettant aux prestataires de se distinguer les
uns des autres sur différents marchés n’est donc plus d'actualité.

Il est intéressant de constater que la qualité d’une prestation joue un rôle
très limité dans le calcul d’un tarif – si tant est qu’elle soit même prise en
compte. Il est implicitement admis que la qualité varie très peu entre les
différents prestataires.

Ces possibilités de différenciation limitées incitent clairement les médecins,
praticiens, hôpitaux, ainsi que l’industrie médicale et pharmaceutique et
d’autres prestataires et fournisseurs à augmenter le nombre de leurs
traitements. Dans le meilleur des cas, il s’agit de nouveaux concepts de
traitement, ou de traitements administrés à des patientes et patients qui ne
bénéficiaient pas jusqu’alors des meilleurs soins possibles. Dans le pire des
cas, il s’agit d’indications médicales à ( plus ) large échelle pour des
traitements, ou de nouveaux certificats sans réelle avancée de l’offre
sanitaire.

En Suisse, le nombre minimum de cas traités pour assurer la qualité est
sujet à de grands débats. Dans d’autres pays, des initiatives sont
actuellement en cours pour transformer ce système concurrentiel fortement
centré sur le nombre de traitements en une concurrence réellement axée
sur la qualité. La qualité dans le domaine médical est de fait un sujet
difficile, d’une part en raison de l’aspect émotionnel, d’autre part en raison
de la complexité et des addictions, qui ne sont pas encore bien comprises
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et sont encore moins mesurables pour tous les cas. Aussi, il est possible à
juste titre de débattre de la question suivante: ne devrait-on pas d’abord
mettre en place une concurrence pour plus de transparence avant la
concurrence en matière de qualité ?

Une chose est sûre : dans un système concurrentiel, je reçois ce pour quoi
j’ai payé. Si j’ai payé pour une prestation, j’en bénéficie et je développe par
là même l’envie d’en bénéficier davantage à l’avenir. Si j’aspire avant tout à
de la qualité et à tirer des bénéfices pour ma santé, je devrais également
être prêt à mettre le prix pour cela.
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Das Schweizer Gesundheitswesen ist stark fragmentiert.
Andere Branchen zeigen, dass eine konsequente
Vernetzung erhebliche Qualitäts- und Effizienzgewinne
bewirken können. Spitäler sind prädestiniert, dabei eine
führende Rolle zu spielen.

Bruno Letsch, Vorsitzender der Geschäftsleitung,
Spitalzentrum Biel

Integration: Auch die Spitäler sind gefordert

Die Schweiz verfügt über ein Gesundheitswesen auf hohem Stand. Die
staatlichen Zuständigkeiten sind auf Bund, Kantone und Gemeinden
verteilt, die Regulierungs- und Finanzierungssysteme entsprechend
widersprüchlich.

Das heutige System ist schwer durchschaubar, die Leistungserbringer sind
stark fragmentiert. Der Koordinationsaufwand für Patienten und
Angehörigen ist sehr gross. Viele Mängel werden nur dank der
Eigeninitiative und der guten Zusammenarbeit vieler Institutionen und
Menschen gemildert. Wer hat sich nicht schon ohnmächtig hin und her
geschoben gefühlt, innerhalb und zwischen Institutionen? Wer wünscht sich
statt Fragmentierung und Anonymität nicht mehr Orientierungshilfe und
Leistungen aus einer Hand? Zu viele Prozesse sind aus einer Innensicht
der Institutionen definiert statt aus der Sicht der Bedürfnisse der Patienten.

Integration statt Fragmentierung

Der medizinische Fortschritt hat den Menschen einen grossen Gewinn an
Lebensqualität gebracht. Medizin ist schwer überschaubar und komplex
geworden. Das System stösst an Grenzen. Viele suchen die Antwort in
mehr Regulierung, staatlicher Planung und mehr Ressourcen. Wir brauchen
nicht immer mehr vom Gleichen, sondern ein Umdenken.

Andere Branchen zeigen, dass konsequente Standardisierung und
Prozessorganisation, die Vernetzung und Integration von Produktions- und
Dienstleistungsprozessen grosse Qualitäts-, Sicherheits- und
Effizienzverbesserungen ermöglichen – zum Beispiel die Informatik, die
Telekommunikation oder die Luftfahrt. Was können wir von diesen
Branchen lernen? Die konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der
Menschen, das Streben nach Sicherheit und Qualität, Standardisierung und
schlanke Prozesse, das Lernen von den Besten und kontinuierliche
Verbesserungen.

fmc | Zugerstrasse 193 | 6341 Neuägeri/Zug | T 041 544 84 67 | F 041 763 13 35 | info@fmc.ch



Gerade in komplexen Systemen reicht es nicht, einzelne Teilsysteme zu
optimieren. Es braucht eine Synchronisierung über die ganze
Versorgungskette. Das heisst nicht zwingend die Bildung von grossen
Konzernen. Die Integration der Versorgungsprozesse, nicht die Rechtsform
ist entscheidend. Es soll Platz haben für verschiedene Leistungserbringer,
von Hausärzten mit eigener Praxis bis zu integrierten Anbietern. Die
Patienten sollen entscheiden. Doch der Trend ist klar, im ambulanten
Bereich mit der Bildung von Gruppenpraxen und ambulanten Zentren, im
stationären Bereich mit dem Zusammenschluss von Spitälern innerhalb von
Kantonen und darüber hinaus.

Vorteile auch auf dem Arbeitsmarkt

Auch die Verbindung von Spitälern mit Ärztezentren, Pflegezentren oder
Rehabilitationskliniken gewinnt an Dynamik. Integrierte Angebote aus einer
Hand für die Patienten, kein Irrlauf zwischen verschiedenen Institutionen.
Hier bestehen erhebliche Potenziale. Gemeinsame Standards für Qualität,
Sicherheit und Behandlungsprozesse. Abgestimmte Leistungsangebote,
bedarfsgerechte Übergange statt aufwendiges Schnittstellenmanagement.
Gemeinsame Daten und Informationsplattformen, integrierte Prozesse in
Logistik, Dienstleistungen und Führung. Nutzung von Skaleneffekten und
Marktstärke in Preisverhandlungen. Gemeinsamer Auftritt statt Konkurrenz
auf dem Arbeitsmarkt. Spitäler beteiligen sich an Ärztezentren und sind mit
spezialisierten Diensten in diesen präsent. Pflege- oder
Rehabilitationszentren etablieren sich auf dem Campus von Spitälern. Und
vieles mehr.

Erst solche Lösungen werden die Aufrechterhaltung einer
bedarfsgerechten, dezentralen Gesundheitsversorgung auch in Zukunft
ermöglichen. Dies im Gegensatz zu rückwärtsorientierten Konzepten wie
die Spitalstandortinitiative im Kanton Bern.

Voneinander lernen

Die Spitäler können in der integrierten Versorgung eine führende Rolle
übernehmen. Sie haben grosse Erfahrungen und Kompetenzen, müssen
aber anpassungsfähiger und beweglicher auf dem Markt werden. Auch
können sie von den Stärken vor- und nachgelagerter Institutionen lernen,
von ambulanten Zentren, der Spitex, von Pflege- und
Rehabilitationszentren.

Unsere Branche verfügt über das Potenzial, die Zukunft zu gestalten.
Darauf sollten wir vertrauen, nicht auf noch mehr staatliche Regulierung.
Aufgabe der Behörden ist es, mit klugen Rahmenbedingungen und
konsistenten Finanzierungssystemen den Wandel zu fördern.

Dann brauchen wir auch vor einem Markteintritt ausländischer Anbieter
oder der Migros, die mit ihrer Tochter Medbase in Zukunft das grösste
Netzwerk in der ambulanten Grundversorgung der Schweiz betreibt, keine
Angst zu haben. Doch sollten wir die Innovationskraft Dritter sowie den
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Willen und die Fähigkeit der Menschen nicht unterschätzen, selber über die
Wahl der Leistungsanbieter ihres Vertrauens zu entscheiden.
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Weder Leistungserbringer noch Krankenversicherer
können innovative Versorgungs- und
Finanzierungsmodelle alleine gestalten. Die
Weiterentwicklung der Integrierten Versorgung verlangt
Dialog, Transparenz und eine gemeinsame Rollen- und
Zielklärung.

Nicole Thüring, Leiterin Leistungseinkauf ambulant/AVM,
Helsana

Erfolgsfaktoren für differenzierte Modelle

Alternative Versicherungsmodelle sind ein Erfolg. Der Anteil der
Bevölkerung, der sich für ein Hausarztmodell entscheidet, wächst Jahr für
Jahr Und die vertraglichen Hausarztmodelle sind ein erfolgreiches Beispiel
dafür, dass Versicherer und Leistungserbringer es trotz Interessenkonflikten
schaffen, eine Dialogkultur zu etablieren, am gleichen Strick zu ziehen und
damit Vorteile für alle Beteiligten zu schaffen – Patienten,
Leistungserbringer und Krankenversicherer.

Helsana setzt seit vielen Jahren auf die vertragliche Zusammenarbeit mit
Managed-Care-Partnern. Als Grundlage dient uns ein selektives und nach
Leistung differenzierendes Kooperationsmodell. Dieses hat zum Ziel, mit
ausgewählten Partnern Mehrwerte – idealerweise möglichst exklusive – für
die Versicherten sowie gegenseitige Wettbewerbsvorteile zu schaffen und
damit die Marktposition zu stärken. Es enthält die Bewertung der
Leistungserbringer-Partner in den Dimensionen Qualität, Wirtschaftlichkeit
und Zusammenarbeit anhand definierter Anforderungen, sowie gemeinsam
festgelegte Zielwerte. Je nach Leistung und Zielerreichung in den
Bewertungsdimensionen resultiert eine differenzierte Vergütung.

Verständnis und Akzeptanz wollen erarbeitet sein

Die dem Ansatz zugrunde liegende Denkhaltung gilt für sämtliche
Kooperationen mit den unterschiedlichsten Leistungserbringern: Helsana
will nicht passiver Finanzierer sein, sondern beansprucht eine aktive Rolle,
um für gesunde und kranke Versicherte Mehrwerte zu schaffen und sich
anwaltschaftlich für die Prämienzahler einzusetzen. Dabei spielen die
Orientierung an ausgewogener Leistung und Gegenleistung sowie die
ständige Frage nach dem Mehrwert für unsere Versicherten eine
wesentliche Rolle. Diese Denkweise und Anspruchshaltung einer
Krankenversicherung stösst nicht bei allen Akteuren zum Voraus auf
Verständnis und Akzeptanz.
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Der Wille zu Transparenz bei allen beteiligten Akteuren, Dialogbereitschaft
und die Entwicklung adäquater, auf gemeinsam definierte Ziele
ausgerichtete Anreizmodelle sind unabdingbare Voraussetzungen für
nachhaltige und verbindliche Kooperationen, die für alle Beteiligten Vorteile
schaffen. Gleichzeitig sind es auch die grössten Herausforderungen, an
denen so manch gute und gut gemeinte Idee in einem frühen
Entwicklungsstadium ausgebremst wurde.

Hinzu kommt, dass Differenzieren am Ende auch bedeutet, Prozesse
kooperationsspezifisch zu gestalten. Dies kann auf Seite der
Leistungserbringer wie Versicherer zu grossen Herausforderungen führen.
Differenzierte Prozesse bedeuten Aufwand, und dieser muss durch einen
adäquaten Nutzen aufgewogen werden. Selbst wenn alle Beteiligten guten
Willens sind, müssen die Kooperations- und Geschäftsmodelle immer für
den Einzelfall entwickelt werden, da selten Standards vorhanden sind, die
sich eins zu eins übertragen lassen.

Abschläge dürfen kein Tabu sein

Helsana begrüsst qualitäts- und ergebnisabhängige Vergütungsformen,
nicht nur in Managed-Care-Modellen. Dabei verfolgen wir den Grundsatz,
dass nicht nur Zusatzvergütungen bei hoher Qualität bzw.
überdurchschnittlicher Leistung im Fokus stehen sollten, sondern auch
Abschläge bei schlechter Leistung kein Tabu sein dürfen – nur so können
Qualität und Leistung zugunsten des Patienten kontinuierlich verbessern
werden. Ungeachtet der konkreten Ausgestaltung von Anreizmodellen
gelten die Vorgaben des Krankenversicherungsgesetzes uneingeschränkt,
insbesondere bezüglich wirtschaftlicher Leistungserbringung und
Tarifverträgen.

Bei der Ausgestaltung von Anreizmodellen für die differenzierte
Leistungsbemessung und -vergütung besteht die Herausforderung denn
auch darin, sich auf Performance-Kriterien zu einigen, die von allen Seiten
akzeptiert werden, mit vernünftigem Aufwand messbar sind und keine
Fehlanreize enthalten mit Blick auf die übergeordneten Zielsetzungen. Es
muss ein gemeinsames Verständnis von Qualität entwickelt werden, was
zusammen mit der vorangehenden Rollen- und Zielklärung nicht
unterschätzt werden darf.

Innovative Versorgungs- und Finanzierungsmodelle werden in frühen
Entwicklungsstadien selten von der Krankenversicherung allein
vorangetrieben. In der Regel steht am Anfang die mehr oder weniger
konkretisierte Idee eines oder mehrerer Leistungserbringer, wobei sich der
rechtzeitige Einbezug der Krankenversicherung bewährt hat. Dies nicht
zuletzt, um die Erwartungen und Rollen frühzeitig zu klären, sie in der
weiteren Ausarbeitung der Geschäftsmodelle zu berücksichtigen und in
einen konstruktiven Dialog zu treten. Er ist für den Erfolg von innovativen
Versorgungs- und Finanzierungsmodellen unabdingbar.
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Die Herausforderungen im Gesundheitswesen sind, vor
allem für kleine Kantone, kaum alleine lösbar. Mit einem
gemeinsamen Projekt und mit Einbezug aller Akteure
gehen Basel-Stadt und Basel-Landschaft einen neuen
Weg.

Dr. Jürg Sommer, Leiter Amt für Gesundheit,
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion Basel-
Landschaft; Dorothee Frei, lic. iur, Generalsekretärin,
Gesundheitsdepartement Basel-Stadt

Über die Kantonsgrenzen denken und handeln

Die Herausforderungen im Gesundheitswesen sind vielschichtig. Die
Finanzierbarkeit des Systems stösst unter anderem wegen der
demografischen Entwicklung und des technischen Fortschritts an seine
Grenzen. Diese Situation haben die Regierungen der Kantone Basel-Stadt
und Basel-Landschaft zum Anlass genommen, eine vertiefte Kooperation
als Lösungsansatz zu prüfen, da eine grössere Versorgungsregion mehr
Möglichkeiten bietet, Kompetenzen und Investitionen zu bündeln,
Vorhalteleistungen zu reduzieren, Behandlungsabläufe über
Kantonsgrenzen zu optimieren und dadurch die Qualität zu steigern.

Dabei verfolgen die beiden Regierungen folgende übergeordnete Ziele:

• eine optimierte Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
in den beiden Kantonen;

• eine deutliche Dämpfung des Kostenwachstums im
Spitalbereich sowie

• eine langfristige Sicherung der Hochschulmedizin in der
Region.

Gerade der Versorgungsraum Nordwestschweiz ist für eine engere
Zusammenarbeit prädestiniert, da die Patientenströme – der zunehmend
mobilen Gesellschaft – nicht vor den Kantonsgrenzen Halt machen. Die
Analysen der beiden Gesundheitsdirektionen BS und BL haben zudem
ergeben, dass die Zusammenarbeit der Spitäler mit vor- und
nachgelagerten Leistungserbringern sowie die Verlagerung von stationären
zu ambulanten Leistungen Verbesserungspotential hat. Neue
Betriebsmodelle und innovative Ansätze zur Leistungserbringung sollen
ermöglicht werden.

Klare Visionen
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Unter Federführung des Bereichs Gesundheitsversorgung Basel-Stadt und
des Amtes für Gesundheit Basel-Landschaft werden in den Bereichen
«Versorgung» sowie «Regulation und Aufsicht» Fragen zur
Gesundheitsversorgung in der Region sowie zu den Möglichkeiten der
beiden Kantone, diese zu gestalten, gemeinsam analysiert.

Dabei sollen alle angebots- und nachfrageseitigen Fragen beleuchtet
werden, beispielsweise zu den Leistungen der Spitäler und der Qualität der
Leistungserbringung oder nach den Patientenströmen und der kantonalen
Spitalliste. Darüber hinaus wird zu klären sein, ob auch kantonale
Rechtsgrundlagen anzupassen sind, um allfällige Veränderungen umsetzen
zu können. Auf nationaler Ebene ist aufzuzeigen, wie spitalstationäre und
spitalambulante Leistungen künftig finanziert werden können, um falsche
Anreize zu vermeiden und dennoch die Kostenneutralität zu wahren, und
wie eine effektive Steuerung des ambulanten Bereichs durch die Kantone
ermöglicht werden kann.

Ausgehend von den Erkenntnissen der ersten Projektphase, bilden
folgende Visionen die Triebfedern für die Arbeiten auf den Ebenen
«Versorgung» sowie «Regulation und Aufsicht»:

1. Wir sehen die Region als einen gemeinsamen und
integralen Gesundheitsversorgungsraum.

2. Wir verfolgen für die Bevölkerung die Prinzipien einer
adäquaten, qualitativ hochstehenden, gut erreichbaren
und bezahlbaren Gesundheitsversorgung.

3. Wir wollen neben einer starken und kostengünstigen
Grundversorgung und einer bedarfsgerechten
Zentrumsversorgung auch eine Spitzenrolle in der
hochspezialisierten Medizin und in der universitären Lehre
und Forschung einnehmen.

4. Wir handeln gemeinsam, respektieren dabei die Rolle der
öffentlichen wie auch der privaten Anbieter und
beeinflussen den Gesundheitsversorgungsraum, wo dies
zur Erreichung der übergeordneten Ziele nötig ist.

In der aktuellen Projektphase haben bereits breit gefächerte Arbeiten
begonnen. Dazu gehören weitere Analysen von ambulanten und
stationären Angeboten bis hin zu spezifischen Bedarfsanalysen im
integralen Versorgungsraum unter Einbezug der niedergelassenen Ärzte
und nachgelagerter Institutionen wie der Spitex. Daraus sollen
Organisationsmodelle für den regionalen Versorgungsraum abgeleitet
werden.

Einbezug der Patientinnen und Patienten

In die Projektarbeiten spielt auch die Weiterentwicklung der Idee eines
Gesundheitsnetzwerks Laufental hinein. Der Grundgedanke dieses
Netzwerks, dem sämtliche medizinischen Leistungserbringer beitreten

fmc | Zugerstrasse 193 | 6341 Neuägeri/Zug | T 041 544 84 67 | F 041 763 13 35 | info@fmc.ch



können, ist ein administratives Zusammenrücken der verschiedenen
Anbieter zum Wohle der Patientinnen und Patienten. Dadurch sollen
Schnittstellen optimiert und die Möglichkeit der gemeinsamen Nutzung von
Ressourcen geschaffen werden.

Ein erster Workshop hat am 8. Juni 2015 stattgefunden. Weitere Gespräche
mit Meinungsträgern im Laufental haben ergeben, dass das Netzwerk
mehrheitsfähig ist, wenn unter anderem die Rolle des Spitals und der
Mehrwert für die Bevölkerung definiert sowie bestehende Kontakte über die
Kantonsgrenzen hinweg respektiert werden.

Ausschlaggebende Faktoren für das Gelingen der beschriebenen Projekte
sind eine fundierte Analyse und breit abgestützte Diskussion mit allen
Involvierten, insbesondere den Patientinnen und Patienten in unserer
Region. Mehr dazu ist auf der Website www.chance-gesundheit.ch zu
erfahren.
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Le vieillissement de la population et l’augmentation de la
prévalence des maladies chroniques obligent nos
systèmes de santé à se repenser. Dans le Canton de
Vaud, le patient est placé au centre des préoccupations
du Service de la santé publique.

Dr Stéfanie Monod, cheffe du service de la santé
publique du Canton de Vaud

Plus de coordination – plus de qualité

L’arrivée des baby-boomers à la retraite et la constante augmentation de
l’espérance de vie bousculent nos sociétés. Dans le canton de Vaud, en
2030 déjà, un Vaudois sur cinq aura plus de 65 ans. Et au-delà des
changements sociétaux que cela va impliquer, le vieillissement de la
population va s’accompagner de changements épidémiologiques majeurs.

L’avance en âge est en effet associée à un risque plus marqué de souffrir
de maladie ou de handicap. Ainsi, la prévalence des maladies chroniques,
de la polymorbidité et de la dépendance fonctionnelle va continuer
d’augmenter. La croissance du nombre de personnes atteintes de
démences va aussi complexifier la donne.

Pour répondre à ce défi, nos systèmes de soins, conçus historiquement
autour de modèles de soins aigus épisodiques, vont devoir
progressivement s’adapter à des modèles de soins chroniques et de longue
durée. A ce titre, il s’agira de mettre en oeuvre une coordination efficiente
des soins autour du patient chronique et garantir la prise en compte de
besoins non seulement médicaux, mais aussi fonctionnels et sociaux. Cette
coordination des soins devrait permettre de renforcer la qualité des soins et
globalement l’efficience du système.

Le Canton de Vaud estime aujourd’hui nécessaire de renforcer les actions
déjà entreprises dans le domaine de la coordination des soins et de les
inscrire dans un cadre légal général, partagé par l’ensemble des
partenaires concernés, subventionnés et non subventionnés. Un projet de
décret récemment mis en consultation propose ainsi d’instituer un
programme cantonal de développement de la coordination des soins. Ce
programme s’adresse aux personnes souffrant de pathologies chroniques
et multiples et/ou ayant des besoins médico-sociaux complexes.

Coordination des soins : les éléments essentiels
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Les personnes qui souffrent d’une ou plusieurs maladies chroniques se
heurtent déjà à de nombreuses difficultés : fragmentation des interventions,
multiplicité des acteurs, cloisonnement des institutions ou encore
insuffisance du système d’information. La coordination des intervenants
autour du patient et impliquant ce dernier, l’amélioration des interfaces et
des transitions interinstitutionnelles et la continuité de la prise en charge
apparaissent dès lors comme des points essentiels. Les réseaux de soins
sont parties prenantes dans nos réflexions. Deux éléments-clés peuvent
être mis en lumière: l’implication de la médecine de premier recours et le
déploiement des outils de partage de l’information.

Vers un renfort de la médecine de premier recours

Dans le cadre d’une enquête réalisée dans le canton de Vaud, 98% des
personnes de 68 ans et plus interrogées ont déclaré avoir un médecin
traitant. Dans 90% des cas, il s’agissait d’internistes ou de généralistes.

Le médecin de premier recours doit à notre sens jouer un rôle central dans
le dispositif. Il doit être garant d’une relation de proximité et de confiance
avec le patient et son entourage, ainsi que pour le suivi du patient sur une
longue période. Il doit aussi jouer un rôle central dans la coordination des
différents intervenants à domicile, ainsi que des différents prescripteurs et
spécialistes.

Mais le médecin de premier recours a en général très peu de temps pour
assurer les tâches de coordination indispensables lorsque la situation de
soins est complexe. Il s’agira donc de renforcer la position du médecin de
premier recours au centre du dispositif de prise en charge des patients et
de favoriser et soutenir l’émergence de nouveaux modèles d’organisation
de cette première ligne de soins.

Un langage, des processus et des outils communs

Les expériences réal isées montrent la nécessité d’un partage efficace des
informations entre les intervenants, sur la base d’un langage et de
processus communs d’évaluation et de suivi des patients. Aujourd’hui, un
patient peut être évalué à domicile avec certaines échelles d’évaluation,
alors que d’autres modes d’évaluation sont utilisés lorsqu’il arrive à l’hôpital
ou dans une autre institution de soins. Dans ces situations, aucune
comparaison objective n’est possible, la continuité des soins en ressort
affectée, les évaluations et les examens se multiplient.

A terme, un langage commun minimum et des processus d’évaluation
similaires devraient permettre aux professionnels de santé d’appréhender
de manière plus homogène les besoins de soins des patients qu’ils
prennent en charge.

De plus, pour assurer une disponibilité rapide des informations et garantir
une information structurée, l’utilisation d’un dossier électronique du patient
partagé entre les différents intervenants doit aussi s’imposer, en
garantissant bien sûr une sécurité totale des données.
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Depuis 2012, le DSAS collabore avec le canton de Genève dans le cadre
de projets pilotes, notamment grâce à l'utilisation d'une solution technique
commune proposée par La Poste suisse. Des projets pilotes d’échange de
documents entre institutions ont été mis en oeuvre. Des concepts communs
sont actuellement à l’étude ou en test dans les deux cantons. Il s’agit d’un
plan de soins partagé et d’un plan de traitement médicamenteux partagé
construits dans le dossier électronique du patient.

Le projet de décret mis en consultation devrait permettre de déployer plus
largement ces outils de partage de l’information. En conclusion, on peut
rappeler qu’un tel programme de développement de la coordination des
soins s’adressera prioritairement aux patients chroniques et polymorbides.

L’amélioration de la qualité des soins, et en particulier de la continuité des
prises en charge, représente un défi majeur et implique une adaptation
progressive du rôle des acteurs de santé. En ce sens, le service de la santé
publique doit continuer d’identifier et mettre en oeuvre les éléments
structurels essentiels permettant de renforcer cet objectif.

Cet article a été rédigé en français pour l’édition d’automne 2015 de Deltanews Vaud. Nous remercions les éditeurs et

l’auteure pour leur autorisation de le republier dans fmc Impulse 6/2015.
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Ignazio Cassis, membre PLR du Conseil national,
quittera le comité de fmc fin 2015, après 8 ans de
collaboration. Retour sur une période mouvementée
pour la politique de santé et coup d’œil sur les débuts de
la législature actuelle. Également un grand merci à
Ignazio Cassis pour son engagement.

Dr méd. Ignazio Cassis, Nationalrat FDP.Die Liberalen,
Vorstandsmitglied fmc

« Le dossier patient électronique a la même
importance que la NFLA »

Ignazio Cassis, du point de vue des soins intégrés, quelle a été la
meilleure décision politique de la législature écoulée?

L’adoption du modèle de soins intégrés le 30 septembre 2011, à 28 voix
contre 6 au Conseil des États et à 133 voix contre 46 au Conseil national.
La présidente du groupe parlementaire libéral-radical, Gabi Huber, a
déclaré lors de son allocution finale: «Au bout de 7 ans, nous nous sommes
enfin mis d’accord sur une réforme de santé publique importante, dans le
secteur ambulatoire. Mieux encore, nous nous sommes mis d’accord sur
une réforme centrée sur les patients, les patientes et les assurés.» Le pacte
entre la FMH et le Parlement a également été respecté: pas d’annulation de
l’obligation contractuelle, mais encouragement d’une forme de soins
moderne.

Ce modèle a cependant été rejeté par trois votants sur quatre. Une
déception?

Bien sûr, nous avons été déçus: il faut dire que nous nous étions battus 7
ans pour ce projet. Toutefois, la déception induite par le «dérapage» de la
FMH, qui a subi un putsch interne de la part des médecins spécialistes, a
été encore plus grande.

Quelles ont été les conséquences?

Plus je repense à cette période (j’étais alors vice-président de la FMH), plus
je me rends compte que cette erreur a eu et continuera d’avoir de lourdes
conséquences sur le système de santé publique suisse. Tout d’abord, le PS
a eu le vent en poupe avec son initiative pour la caisse publique
d’assurance-maladie. L’objectif a certes échoué par la suite, mais la gauche
a utilisé cette initiative comme moyen de pression: sans elle, il n’y aurait
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aujourd’hui presque aucune loi sur la surveillance de l’assurance-maladie
qui n’ait pour principal effet de créer plus d’emplois administratifs et donc
d’engendrer des dépenses plus élevées pour l’État, pour être un peu
cynique.

Par ces mots, vous vous exprimez en tant que membre du parti libéral-
radical, mais également en tant que président de Curafutura. Cette
association rassemble les «assureurs-maladie innovants», comme ils
se sont eux-mêmes nommés. Comment cette association avantage-t-
elle les soins intégrés?

Nos quatre membres, CSS, Helsana, CPT et Sanitas assurent près de 45
% de la population suisse. Ils ont quitté Santésuisse car ils ne toléraient
plus d’être entravés. Ensemble, ils souhaitent redonner une importance de
premier plan à la notion de «contractant». Ensemble, ils souhaitent
encourager de nouvelles formes de soin, développer de nouveaux modèles
de rémunération et soutenir l’intégration de notre système de soins très
fragmenté. C’est l’innovation par Curafutura!

Le dossier patient électronique constitue une innovation tout à fait
concrète et attendue. Ce système a un potentiel considérable pour
accélérer l’intégration des soins. Êtes-vous également de cet avis?

J’irais même plus loin: pas d’intégration possible sans eHealth! Cependant,
sa mise en place ne doit pas être sous-estimée: il s’agit d’une réforme
profonde du système de santé publique, ayant la même importance que la
NFLA pour le transport ferroviaire et de marchandises. Et nous ne savons
que trop bien qu’il est courant de voir échouer des projets informatiques de
grande envergure. Pour cette raison, il est décisif que les différents
prestataires puissent en tirer rapidement un grand avantage.

Pour terminer, un regard sur les débuts de la législature actuelle en
termes de politique de santé: en tant que président du groupe
parlementaire fédéral-libéral et membre de la commission de santé
publique du Conseil national, vous avez une grande influence. Sur
quel sujet voudriez-vous faire évoluer les choses?

Cette nouvelle législature est la 50e depuis 1848 et possède un fort
caractère symbolique. Les résultats des élections sont connus: alors que la
chambre haute est restée stable, le Conseil national (suisse) a subi des
mouvements spectaculaires, ce qui rend beaucoup plus difficile de parvenir
à des consensus. Il incombera essentiellement au PLR de définir les grands
axes: en tant que parti de premier plan, il est en mesure de former de
nettes majorités avec l’UDC et le PDC, pour les deux chambres
respectives. Je me réjouis de relever ce défi.

Au centre de cette législature ne se trouvera pas la politique de santé, mais
la politique sociale (prévoyance vieillesse, dépenses sociales), la politique
énergétique (tournant énergétique), la politique économique
(désindustrialisation, force du franc, «surrégulation») et la politique
économique extérieure, en particulier les relations entre la Suisse et l’UE. À
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ces sujets viennent s’ajouter la politique de sécurité et la politique
d’immigration.

Les sujets les plus urgents de la politique de santé sont l’uniformisation du
financement des secteurs ambulatoire et stationnaire (principe du monisme
ou financement dual-fixe) pour supprimer la concurrence déloyale et
encourager l’intégration verticale des soins, l’assouplissement de
l’obligation contractuelle afin de permettre des prix plus flexibles, et enfin un
plus grand nombre de classes d’âge pour les primes, notamment pour
soulager les jeunes couples avec enfants et les parents célibataires.

Interview: Urs Zanoni
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Das Universitätsspital Basel schafft einen mobilen, eng
vernetzten Schmerztherapiedienst, der es palliativen
Patienten ermöglichen soll, in ihrer vertrauten
Umgebung zu bleiben.

PD Dr méd. Wilhelm Ruppen; Nadine Morgenthaler
MAS; Isabelle Gisler Ries, Departement für Anästhesie,
Universitätsspital Basel

Mobiler Schmerzdienst für Tumor-Patienten

Aktuell stirbt in der Schweiz etwa jede dritte
Peron an einem Tumor. 73 Prozent dieser
Patienten möchten zuhause sterben, effektiv
sterben aber nur rund 20 Prozent in ihrer
vertrauten Umgebung. Sehr oft sind quälende
Schmerzen der Grund für eine
Hospitalisierung kurz vor Lebensende, da
jeder fünfte Tumorpatient an sehr starken,
jeder zehnte an unerträglich starken

Schmerzen leidet.

Die gute Nachricht ist, dass diese Schmerzen bei Einsatz von
entsprechendem Fachwissen in den meisten Fällen gelindert werden
können. So benötigt am Lebensende jeder zehnte Tumor-Patient eine
hochspezialisierte Schmerztherapie, die in der Regel nur von
Schmerzexperten gewährleistet werden kann.

Massgeschneiderte Schmerztherapie zu Hause

Ebenso gut ist die Nachricht, dass solche Therapien mehr und mehr zu
Hause möglich sind, zum Beispiel dank minimal invasiven Verfahren mit
Schmerzkathetern und transportablen Ultraschallgeräten, die das präzise
Legen und Positionieren solcher Katheter vor Ort zulassen. Oft genügt
bereits das Anhängen einer intravenösen Schmerzpumpe, durch die der
Patient sich selbst bei Bedarf Schmerzmittel applizieren kann. Durch all
diese Massnahmen kann Tumorpatienten der Wunsch, zuhause in Würde
und möglichst schmerzarm zu sterben, oft erfüllt werden.

Deshalb wird am Universitätsspital Basel zusammen mit verschiedenen
Partnern ein mobiler Schmerzdienst eingerichtet: Leiden Tumorpatienten an
starken bis stärksten Schmerzen, die durch konventionelle Massnahmen
nicht gelindert werden können, sind sie nicht mehr oder nur sehr bedingt
transportfähig und erfordert ihre Situation eine interprofessionelle
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Zusammenarbeit, werden sie zuhause durch ärztliche Schmerztherapeuten
sowie Pain Nurses besucht und betreut. Dadurch wird es möglich, diesen
Patienten eine individuelle und massgeschneiderte Schmerztherapie
zukommen und sie in ihrer vertrauten Umgebung sterben zu lassen.

Das Ziel einer guten schmerztherapeutischen Versorgung von
Tumorpatienten verlangt die enge und optimal koordinierte Zusammenarbeit
aller Partner. Allen voran gehören dazu der Hausarzt, die Onko-Spitex
sowie die Spitex. Weitere wichtige Partner sind die Palliativmediziner,
Onkologen, Psychoonkologen und die Seelsorge. Sehr bedeutsam ist auch
die Rolle der Angehörigen, die oft vergessen gehen. Dabei sind es häufig
sie, die trotz Inanspruchnahme von professionellen Diensten die Hauptlast
der Pflege zu Hause leisten. Folglich ist die Anleitung und Unterstützung
der Angehörigen in der komplexen schmerztherapeutischen Situation des
Patienten ein weiteres tragendes Element des Projektes.

Ergänzung des Angebots, keine Konkurrenz

Die bisher mit den verschiedenen Partnern und dem
Gesundheitsdepartement Basel Stadt geführten Gespräche waren für die
Initianten sehr ermutigend, da von allen Seiten Wohlwollen entgegen
gebracht wurde. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass dieses Projekt eine
Ergänzung und keine Konkurrenz zu den bestehenden Angeboten darstellt
– zumal es ein Bedürfnis abzudecken versucht, das bislang nicht erfasst
war.

Zudem ist der Bedarf ausgewiesen. Ein zweiter Erfolgsfaktor ist die
überdurchschnittliche Motivation des Schmerzteams, dessen erklärter Wille
es ist, diesen Patienten zu Hause schmerztherapeutisch Linderung in ihren
letzten Lebenstagen zu gewährleisten. Wir sind überzeugt, dass es sich um
ein tief menschliches Anliegen handelt, dessen Wert auch für Laien klar
erkennbar ist.
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• Obsan Rapport 68: Von der stationären zur
ambulanten Gesundheitsversorgung.
Verlagerung oder Erweiterung des Angebots?

• Reduktion auf das Eintrittsticket: Swiss
eHealth Forum vom 10. und 11. März 2016: fmc-
Mitglieder erhalten 10%

• Gutachten der Schweizerischen Akademie
der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW): Elektronisches Patientendossier – was
nun?

Observations – recommandations du fmc

Obsan Rapport 68

Das Wachstum im ambulanten Spitalbereich wird allgemein
als positiv wahrgenommen, gilt doch dieser als
kostengünstiger und als Qualitäts- und Komfortgewinn für

die Patientinnen und Patienten. Bedingung für die Ausschöpfung des
Sparpotentials ist allerdings eine tatsächliche Verlagerung vom stationären
auf den ambulanten Bereich. Als Beitrag zur Klärung der Frage analysiert
der Bericht die Inanspruchnahme von elf ausgewählten Eingriffen zwischen
2007 und 2013, die sowohl ambulant als auch stationär durchgeführt
werden. Der Bericht hält fest, dass die Zahl der ambulanten Eingriffe in
diesem Zeitraum stark zugenommen hat, dies aber weniger auf eine
Verlagerung, sondern eher auf eine Erweiterung des Angebots
zurückzuführen ist. Der Rückgang der Inanspruchnahme im stationären
kompensiert nur selten die Zunahme im ambulanten Bereich.

Volltext online, sowie Bestellung der Papierversion (Bericht auf Französisch
mit deutscher Zusammenfassung).

Swiss eHealth Forum

Das elektronische Patientendossier wird zur Realität.
Das Bundesgesetz über das elektronische
Patientendossier (EPDG) wurde von den Räten
verabschiedet, nun laufen die Fristen zur Umsetzung.
Bis zum Zeitpunkt der Teilnahme am System muss viel
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getan werden, und viele Fragen müssen bis dahin beantwortet werden. Auf
diese offenen Fragen und diversen Lösungsansätze geht das Swiss
eHealth Forum 2016 genauer ein. Der erste Forumstag beschäftigt sich mit
den grössten Herausforderungen auf strategischer Ebene und wie diesen
begegnet werden kann. Der zweite Tag widmet sich der Operationalisierung
und praktischen Umsetzung. Am Nachmittag bieten jeweils
Solutionpräsentationen eine vertiefte Behandlung der Thematik.

Als Patronatspartner gewährt das fmc seinen Mitgliedern einen Rabatt auf
das Eintritts-Ticket von 10 %. Bitte benutzen Sie dazu bei der Anmeldung
den folgenden Reduktions-Code: FMC-K9Mm-10%.

Gutachten der Schweizerischen Akademie der
Medizinischen Wissenschaften (SAMW)

Rechtsgutachten klärt Fragen zur ärztlichen
Verantwortung bei der interprofessionellen
Zusammenarbeit

Die interprofessionelle Zusammenarbeit der
Gesundheitsfachleute gewinnt laufend an Bedeutung. Dabei wird vermehrt
die Frage der ärztlichen Verantwortung diskutiert: Wie weit reicht diese?
Wie ist die Haftung für Handlungen Dritter geregelt? Im Auftrag der SAMW
hat das Institut für Gesundheitsrecht an der Universität Neuenburg (IDS) ein
Rechtsgutachten zu diesen Fragen erstellt. Das Gutachten (französisch),
eine Zusammenfassung (deutsch) und die publizierte Medienmitteilung
finden Sie online.
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• Présentez vos projets : Prix d’encouragement
fmc 2016

• Save the Date: Symposium national des soins
intégrés, 15 juin 2016, Kursaal Berne
« Davantage de bénéfices pour le patient : pour
un meilleur remboursement grâce à
l’intégration »

En ce qui nous concerne

Prix d’encouragement fmc 2016 : présentez vos
projets

• Vous avez une idée prometteuse de concept de
soins intégrés?

• Il vous faut une aide au départ pour la faire
avancer?

• Vous souhaitez partager votre idée avec d’autres?

Alors, déposez votre candidature pour le prix d’encouragement fmc 2016
doté de CHF 15 000. Nous recherchons des projets ou des idées de projets
visant à améliorer l’utilité pour le patient, la qualité des soins, les processus
de traitement et/ou l’économicité par l’intégration de prestations médicales,
infirmières, thérapeutiques ou sociales. Nous souhaitons également des
projets qui soutiennent l’intégration par un modèle de financement ou de
rémunération inédit, ou qui font avancer les soins intégrés de manière
particulièrement originale.

Vous pouvez présenter votre candidature jusqu’au 29 février 2016: Vous
trouverez ici également les conditions de participation détaillées ainsi que
les directives relatives au dépôt des projets.

La remise des prix aura lieu le 15 juin 2016 dans le cadre du Symposium
national des soins intégrés dans la Kursaal de Berne. Le comité stratégique
du fmc nominera trois projets parmi les travaux remis. Ils seront présentés
au Symposium et évalués par les participants. Nous nous réjouissons de
recevoir de nombreuses propositions remarquables au service des soins
intégrés!
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Save the Date: Symposium national des soins
intégrés 2016

Le système de santé publique en Suisse est fortement
fragmenté, la qualité de la fourniture des prestations peu
transparente. De même pour le système de rémunération
entraînant souvent une augmentation du volume des

prestations. Cependant il s’agit de proposer des modèles de financement
reposant directement sur la qualité des prestations fournies, promouvant
ainsi la concurrence pour les meilleurs soins. De nombreux partenaires du
système de soins montrent le bon exemple et s’engagent notamment sur la
voie de modèle de soins intégrés.

Toutefois il reste beaucoup à faire pour rendre transparent la performance
des prestations et du système entier. Les assurés et les patients ne
reçoivent guère de réponses, s’ils souhaitent par exemple connaître le
bénéfice supplémentaire d’un traitement comparé à un autre ; ou s’ils
désirent comparer la performance des hôpitaux ou d’autres fournisseurs de
prestations.

plus

fmc | Zugerstrasse 193 | 6341 Neuägeri/Zug | T 041 544 84 67 | F 041 763 13 35 | info@fmc.ch

http://fmc.ch/fr/symposium-prix-dencouragement/


Das Schweizer Forum für integrierte Versorgung fmc ist ein unabhängiges, breit abgestütztes Kompetenzzentrum das
den Wissens- und Erfahrungsaustausch zur horizontalen und vertikalen Vernetzung in der Gesundheitsversorgung

fördert. Das fmc trägt dazu bei, die Qualität und Effizienz der Patientenbetreuung zu verbessern sowie die Sicherheit und
Handlungsfähigkeit der Patienten zu erhöhen. Die Mitglieder des fmc profitieren von einem disziplinen- und
sektorübergreifenden Netzwerk sowie spezifischen Angeboten. Weitere Informationen: http://www.fmc.ch

Wollen sie das eMagazin «fmc Impulse Integrierte Versorgung» weiterhin kostenlos erhalten? Dann melden Sie sich bitte
an auf http://fmc.ch/fmc-impulse/
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