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1. Aufbau des Berichtes  

Der vorliegende Bericht gibt die Erkenntnisse des fmc Symposiums vom 15. Juni 2022 zum 

Thema «Integrated Care around the World. Was andere Länder besser machen!» wieder. Er 

zeigt auf, wie in anderen Ländern die Integrierte Versorgung gefördert und die 

Gesundheitsversorgung verbessert wird; durch andere Rahmenbedingungen, einer anderen 

Ressourcen- und Rollenverteilung sowie der Förderung der digitalen Transformation.  

Im Kapitel 2 wird die Ausgangslage beschrieben. Kapitel 3 führt die wichtigsten Erkenntnisse 

pro Themenbereich auf. Im Kapitel 4 werden die am Symposium präsentierten Modelle 

beschrieben und die Ergebnisse der Workshops aufgeführt. Die Diskussion in den 

Workshops-Arbeitsgruppen wurde anhand folgender drei Fragen strukturiert und die 

Ergebnisse werden entsprechend dargelegt.   

1. Was war die grundlegende Voraussetzung für diese Veränderung?  

2. Was ist aus Ihrer Sicht der entscheidende «Game Changer» für ihr 

Versorgungsmodell im Vergleich zur «traditionellen Struktur»? 

3. Wer hat die Veränderung ausgelöst & geleitet – Who is the Driver? 

2. Ausgangslage  

Das Schweizer Gesundheitswesen hat in den letzten Jahrzehnten grossartige Leistungen 

erbracht und eine beeindruckende Entwicklung durchlebt.  

• In der ambulanten Versorgung haben sich koordinierte Versorgungsmodelle (AVM-

Produkte) als die Standardversicherung, trotz der niederschmetternden Managed 

Care Abstimmung im Jahre 2012, durchgesetzt. Im stationären Bereich bilden sich 

immer mehr Spitalverbände, mit einer qualitätsfördernden medizinischen 

Leistungsabsprache/-konzentration. Speziell in den Bereichen der Alters- und 

psychiatrischen Versorgung etablieren sich zunehmend unterstützende Home-

Treatment-Angebote. Die historisch gewachsenen Strukturen kommen durch die 

Veränderungen der Rahmenbedingungen aber zunehmend an ihre Leistungsgrenzen 

und es müssen überzeugende Lösungen für diese Herausforderungen gefunden 

werden.  

• Die Gesundheitsausgaben steigen seit Jahren stetig an. Einen grossen Anteil daran 

hat der medizinische Fortschritt. Dieser ermöglicht individuellere Therapien mit 

entsprechend hohen Kosten für die einzelne, patientenbezogene Therapie. 

Gleichzeitig führt dieser zu immer längeren therapeutischen Betreuungsphasen. Der 

Ausgabenanstieg wird aber auch durch das bisherige System verursacht. Die 

sektorale Trennung mit in sich abgeschlossenen, wenn nicht sogar besser 

ausgedrückt abgeschotteten ambulanten, stationären und rehabilitativen 

Einrichtungen, die Fokussierung auf eine einzelne medizinische Indikation, die 

handlungsbezogene und nicht ergebnisorientierte Vergütung verursachen hohe 

Kosten bei einem zu diskutierenden zusätzlichen therapeutischen Nutzen.  

• Auch werden bei der Diskussion um Gesundheit und Krankheit die 

multidimensionalen Einflüsse auf diese nicht gebührend berücksichtigt. So schätzt 

Economiesuisse den Einfluss der Gesundheitsversorgung auf die Gesundheit auf 

knapp 12%.  

https://www.economiesuisse.ch/de/artikel/gesundheit-vier-faktoren-die-fuer-die-gesundheit-wichtiger-sind-als-behandlungen-und
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Den sozioökonomischen Bedingungen, der Genetik und vor allem dem individuellen 

Verhalten wird jeweils ein mehr oder weniger doppelt so hoher Einfluss 

zugeschrieben. Trotzdem ist die Erkenntnis der «Health in All Policies»-Notwendigkeit 

noch nicht weit vorangeschritten und der Fokus liegt nach wie vor auf der alleinigen 

Betrachtung der Gesundheitsversorgung.  

• Die aktuelle Situation wird verschärft durch die demographische Entwicklung. Sie wird 

zu einer Überalterung bzw. zu einer Vergreisung der Bevölkerung führen. Gemäss 

BFS1 wird die Schweizer Bevölkerung bis 2050 auf 10.44 Mio. Einwohner:innen 

anwachsen. Der Anteil der über 65-Jährigen wird bis dahin von 18% auf 25% der 

 
1 Aus: Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz und der Kantone 2020-2050 des Bundesamt für Statistik (BFS) 

Entnommen aus Gesundheit: Vier Faktoren, die für die Gesundheit wichtiger sind als Behandlungen und 

Therapie | economiesuisse 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiisb6RxYn5AhUQLOwKHTl2DgQQFnoECDUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bfs.admin.ch%2Fbfsstatic%2Fdam%2Fassets%2F14963221%2Fmaster&usg=AOvVaw0L2nbYN8e4enZ_kfigSI-M
https://www.economiesuisse.ch/de/artikel/gesundheit-vier-faktoren-die-fuer-die-gesundheit-wichtiger-sind-als-behandlungen-und
https://www.economiesuisse.ch/de/artikel/gesundheit-vier-faktoren-die-fuer-die-gesundheit-wichtiger-sind-als-behandlungen-und
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Bevölkerung ansteigen, rund 2.7 Mio. Personen. Alter ist natürlich keine Krankheit. 

Aber bei der Fortführung der bisherigen Lebensbedingungen und Verhaltensweisen 

ist zwangläufig mit der Zunahme von chronisch degenerativen Erkrankungen und 

multimorbid-kranken Betroffenen zu rechnen. Dieser zunehmende Unterstützungs-, 

Betreuungs- und Pflegebedarf trifft auf personell bereits sehr strapazierte 

Versorgungsstrukturen. Der Mangel an Fachkräften wird durch die Pensionierung der 

Babyboomer weiter verschärft, bei gleichzeitig stetig abnehmender 

Arbeitszufriedenheit im medizinischen und pflegerischen Bereich mit konstant hohen 

Drop-Out Raten.  

Damit diese Herausforderungen nicht zu einem Kollaps des Gesundheitswesens führen, sind 

neue, kooperative, interprofessionelle und integrierte Versorgungsmodelle notwendig. Das 

Konzept der Integrierten Versorgung liefert Lösungen, wie mit diesen Herausforderungen 

besser umgegangen werden kann. Es werden zukünftig noch mehr als heute ganzheitliche 

Ansätze benötigt, die präventive, kurative und pflegerische Massnahmen miteinander 

verbinden und eine interprofessionelle Zusammenarbeit von medizinischen, 

pharmazeutischen, pflegerischen, therapeutischen und sozialen Akteuren ermöglichen.  

Die Schweiz ist nicht das einzige Land, welches mit diesen Herausforderungen konfrontiert 

ist. Die Entwicklung verläuft in fast allen Ländern weltweit ähnlich. Die betroffenen Länder 

versuchen diesen aber mit unterschiedlichen Konzepten und Ansätzen zu begegnen. Es 

stellt sich deshalb die berechtigte Frage, was die Schweiz von anderen Ländern lernen kann. 

Das fmc Schweizer Forum für Integrierte Versorgung hat am 15. Juni 2022 daher zu diesem 

Thema ein Symposium mit der Fragestellung «Integrated Care around the Wold. Was 

andere Länder besser machen!» durchgeführt.  

Um konkret zu erfahren, wie andere Länder diese Herausforderungen angehen, wurden drei 

Themenbereiche – Rahmenbedingungen, Ressourcen- und Rollenverteilung und digitale 

Transformation – festgelegt, da jeder Bereich entsprechende Handlungsoptionen und 

Lösungsmöglichkeiten aufzeigen kann. Das Symposium soll Anregungen und Antworten 

liefern, was die Schweiz in diesen drei Bereichen besser machen kann.  

Schwerpunkt – Rahmenbedingungen  

Die aktuellen Rahmenbedingungen fördern eine spezialisierte, aber gleichzeitig auch eine 

fragmentierte, sektoren- und organisationsbezogene Versorgung. Die Erkenntnis, dass die 

Versorgung zunehmend regional, vernetzt und durchlässig erfolgen soll, ist dagegen stetig 

gewachsen. Unklar ist aber, wie eine solche regional orientierte Versorgung. z.B. in 

Gesundheitsregionen ausgestaltet sein soll, was sie auszeichnet und welche förderlichen 

Massnahmen hierfür notwendig sind.  

  

https://www.fmc.ch/de/symposium#headline-symposium
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Schwerpunkt – Ressourcen und Rollenverteilung  

Einem Betreuungs- und Versorgungsteam bestehend aus Personen aus unterschiedlichen 

Bereichen des Gesundheits- und Sozialwesens, wird das grösste Potential zugschrieben, die 

multiplen Probleme der Betroffenen wirksam und effektiv zu lösen. In den letzten Jahren sind 

hierzu erste Pilot-Strukturen innerhalb der ambulanten, hausärztlichen Versorgung 

entstanden mit bereits nachgewiesenem Erfolg:   

• Chronic Care Management: Einsatz von weitergebildeten MPAs zu medizinischen 

Praxiskoordinator:innen (MPKs) (Ansorg et. al., 2022)  

• Versorgung und Betreuung von über 65-Jährigen: Einsatz von Pflegekräften zu 

Advanced Practice Nurses (APN) (Altheer et. al., 2020) 

• Unterstützende Leistungen bei sozial-medizinischen Problemen: Einsatz von 

Sozialarbeitenden in Hausarztpraxen (Rüegg, 2021)   

Im Rahmen der Evaluationen berichten die Initiativen, dass die Umsetzung aktuell nur im 

Rahmen von Pilotmodellen möglich ist, da neben den notwendigen Finanzierungsstrukturen 

klare Rollen- und Funktionsbeschreibungen und somit Tätigkeitsmöglichkeiten fehlen.  

Schwerpunkt – digitale Transformation 

Das Digitalisierungsniveau im Schweiz Gesundheitswesen wird im internationalen Vergleich 

von vielen Expert:innen als «rückständig» bezeichnet. Die Bertelsmann-Stiftung hat dem 

Schweizer Gesundheitswesen den 14. von 17. Plätzen verliehen, nur Frankreich, 

Deutschland und Polen weisen einen tieferen Digital-Health-Index auf. Es ist daher nicht 

überraschend, dass gemäss einer im Jahr 2021 veröffentlichten McKinsey Studie das 

Einsparpotential bei einer voranschreitenden digitalen Transformation auf CHF 8.2 Mrd. bzw. 

auf 11.8% der Gesundausgaben 2019 geschätzt wird.  

Zu diesen drei Schwerpunktthemen wurden weltweit Best Practise Modelle und Strukturen 

gesucht, welche ihre erfolgreiche Umsetzung am Symposium präsentieren und darlegen, 

was für diese Entwicklung notwendig war. Im Anschluss wurden die Erkenntnisse und der 

mögliche Transfer der erfolgreichen Modelle und Strukturen in die Schweiz mit den 

Teilnehmenden in Rahmen von Workshops diskutiert.  

  

https://smw.ch/article/doi/smw.2022.w30180
https://spitex-zuerich.ch/sites/default/files/2021-11/CASE-Bericht%20Spitex%20Z%C3%BCrich%20Sihl%202020.pdf
https://www.bfh.ch/dam/jcr:ed60d1b2-f100-4285-be6e-bf3f48927c89/210204_A4_S_Arbeit_Arztpraxis_d.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Der_digitale_Patient/VV_SHS-Gesamtstudie_dt.pdf
https://www.mckinsey.com/ch/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/switzerland/our%20insights/digitization%20in%20healthcare/digitalisierung%20im%20gesundheitswesen%20%20die%2082mrdchance%20fr%20die%20schweiz%20de.pdf
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3. Zusammenfassung der Key-Erkenntnisse  

Im Kapitel 3 werden pro Schwerpunktthema die wichtigsten Erkenntnisse der internationalen 

Modell- und Strukturpräsentationen sowie der Workshops zusammenfassend dargestellt. Sie 

führen aus, warum eine Veränderung entstehen kann, wie sie unterstützt werden und wer 

diese schlussendlich anstossen bzw. umsetzen kann.  

Key-Erkenntnisse «Rahmenbedingungen»  

Warum werden (neue) Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen möglich?  
• Politische Erkenntnis, dass das aktuelle System nicht mehr den Anforderungen 

entspricht und ein gemeinsamer Wille für eine Veränderung  

o Neue Rahmenbedingungen durch nationale Vorgaben in Bezug auf die 

Versorgungsstrukturen und das -management  

o Neue Rahmenbedingungen durch nationale Vorgaben in Bezug auf die 

Vergütungsstrukturen 

o Neue Rahmenbedingungen durch nationale Vorgaben in Bezug auf die 

Datennutzung   

• Visionäre und Innovatoren, welche überzeugt sind von ihren Lösungen/ 

Dienstleistungen  

• Kooperationsbereitschaft der bestehenden Akteure – Vieles ist bereits auch unter den 

bestehenden Rahmenbedingungen möglich  

• Speziell im Gesundheitswesen: Veränderung der Erkrankungen (von akut zu 

chronisch) und die Überzeugung, dass das Gesundheitswesen nicht nur die Kuration, 

sondern auch Prävention und Public Health umfasst  

Wie lassen sich Veränderungen der Rahmenbedingungen im 
Gesundheitswesen unterstützen?  
 

Ebene Regulation  

• Entwicklung einer gemeinsamen Vision, gemeinsamer Ziele und einer gemeinsamen 

Strategie  

• Unterstützung der politischen und kommunalen Entscheidungsträger:innen  

Ebene Strukturen  

• Innovatives Führungspersonal und veränderungsbereite Mitarbeitende   

Ebene Prozesse  

• Konsequenter Einbezug der Bevölkerung und Fokussierung auf die definierten 

Zielgruppen  

Wer kann eine Veränderung der Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen 
anstossen – Who is the Driver?  
Privatwirtschaftliche Unternehmen sowie Verbände und Interessensvertreter:innen    
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Key-Erkenntnisse «Rollen- und Ressourcenverteilung»  

Warum werden eine (neue) Rollen- und Ressourcenverteilung im 
Gesundheitswesen möglich?  

• Mangel im/am bestehenden System, welcher einen Handlungsruck auslöst  

• Prinzip „Konkurrenz und Wettbewerb“ welches die „Marktakteure“ motiviert, besser 

Lösungen/Dienstleistungen als den Status Quo anzubieten   

• Visionäre und Innovatoren, welche überzeugt sind von ihren Lösungen/ 

Dienstleistungen  

• Speziell im Gesundheitswesen: Veränderung der Erkrankungen (von akut zu 

chronisch) und die Überzeugung, dass das Gesundheitswesen nicht nur die Kuration, 

sondern auch Prävention und Public Health umfasst  

Wie lässt sich eine Veränderung der Rollen- und Ressourcenverteilung im 
Gesundheitswesen unterstützen?  
 

Ebene Regulation  

• Entwicklung einer gemeinsamen Vision, gemeinsamer Ziele und einer gemeinsamen 

Strategie  

• Förderung der interprofessioneller Zusammenarbeitsformen durch die Schaffung von 

Mehrwerten z.B. in Form von Arbeitsentlastungen, kollegialem Austausch und 

Feedback, Verbesserung der Versorgung  

Ebene Strukturen  

• Strukturen zum Austausch der Kenntnisse, Absprachen und zur Schaffung eines 

Vertrauenskultur aufbauen  

• Innovatives Führungspersonal und veränderungsbereite Mitarbeiter:innen   

• Ganzheitliche Betrachtung über die Patienten-Journey: Prävention, Kuration, 

Rehabilitativ und Palliativ  

Ebene Prozesse  

• Konsequenter Einbezug der und Fokussierung auf die definierten Zielgruppen  

Wer kann eine Veränderung der Rollen- und Ressourcen im 
Gesundheitswesen anstossen – Who is the Driver?  
Privatwirtschaftliche Unternehmen aber durchaus auch der Regulator (Bund/Kantone/ 

Gemeinden) 
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Key-Erkenntnisse «digitale Transformation»  

Warum wird eine digitale Transformation im Gesundheitswesen möglich?  
• Mangel im/am bestehenden System, welcher einen Handlungsruck auslöst  

• Politische Erkenntnis, dass das aktuelle System nicht mehr den Anforderungen 

entspricht und ein gemeinsamer Wille für eine Veränderung  

• Prinzip „Konkurrenz und Wettbewerb“ welches die „Marktakteure“ motiviert, bessere 

Lösungen/Dienstleistungen als den Status Quo anzubieten   

• Visionäre und Innovatoren, welche überzeugt sind von ihren 

Lösungen/Dienstleistungen  

• Vertrauen und Wissen in/über die Vorteile der digitalen Transformation im 

Gesundheitswesen  

• Speziell im Gesundheitswesen: Veränderung der Erkrankungen (von akut zu 

chronisch) und die Überzeugung, dass das Gesundheitswesen nicht nur die Kuration, 

sondern auch Prävention und Public Health umfasst  

Wie lässt sich die digitale Transformation im Gesundheitswesen unterstützen?  
 

Ebene Regulation  

• Nationale Digitalisierungsstrategie mit einer Vision, konkreten Massnahmen und 

entsprechenden Fristen und Finanzierungsoptionen  

• Nationale Strategie zur Datenverwendung für Forschung, User und Industrie  

Ebene Strukturen  

• Verpflichtenden Strukturen in Bezug auf  

o Technische Standards (IT-Infrastruktur, Schnittstellen, OPEN API) 

o Einheitliche Identifikationsnummer für Versicherte und Patient:innen  

o Nutzung der digitalen Plattform und Dienstleistungen  

Ebene Prozesse  

• Förderung von Public-Private-Partnerships (PPPs) oder Private Partnerships  

• Konsequenter Einbezug und Fokussierung auf die (verschiedenen) Endnutzer:innen  

Wer kann die digitale Transformation im Gesundheitswesen anstossen – Who 
is the Driver?  
Die konsequente Ausrichtung auf das Kund:innenbedürfnis und den Mehrwert der digitalen 

Lösung für den/die Kund:in. Dies sind meistens die Patient:innen, aber auch die 

Leistungserbringer:innen sind wichtige „Kund:innen“ der Lösungen, da sie diese nutzen und 

mit ihnen „Zusammenarbeiten“ sollen.    
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4. Beschreibung der Modellpräsentation sowie der 

Workshop-Ergebnisse mit den Key-Erkenntnissen  

Modellpräsentationen zum Themenschwerpunkt 

«Rahmenbedingungen»  

Successful integrated care through a system change South Karelia Social and 
Health Care District – Finnland 
In Südkarelien, einer Region im Südosten Finnlands, wurden Anfang 2010 die zuvor 

getrennten 9 kommunalen Gesundheits- und Sozialdienste in eine Organisation namens 

EKSOTE integriert. Der Sozial- und Gesundheitsbezirk Südkarelien (EKSOTE) vereint die 

primäre und sekundäre Gesundheitsversorgung, die Altenpflege und die Sozialfürsorge und 

ist für die patientenorientierte Versorgung der rund 127’000 Bürger:innen Südkareliens 

zuständig. Er beschäftigt ca. 5’000 Mitarbeitende und verfügt über ein Budget von 540 

Millionen Euro. 

Die durch die Integration der Gesundheits- und Sozialdienste in EKSOTE erzielten 

Ergebnisse waren so überzeugend, dass das finnische Gesundheits- und Sozialsystem nach 

dem Vorbild von EKSOTE umstrukturiert wird. Ab 2023 werden die vormals 195 

kommunalen Gesundheits- und Sozialdienste zu 22 Bezirks-Gesundheitsregionen 

(Wohlfahrtsbezirke) umorganisiert mit entsprechenden umfassenden und neuen 

Verantwortlichkeiten.  

Beschreibung EKSOTE  

Die Versorgung in Südkarelien war vor Gründung von EKSOTE durch eine Vielzahl von 

eigenständigen und unkoordinierten ärztlichen und pflegerischen Fachpersonen, die 

Fokussierung auf Diagnosen und Krankheiten sowie unabhängigen Strukturen der 

Gesundheits- und Sozialdienste gekennzeichnet. Das «New Model-EKSOTE» zeichnet sich 

hingegen durch interprofessionelle Versorgungsteams, dem Einbezug von 

Sozialarbeitenden, spezialisierte Pflegekräften, eServices, Präventionsorientierung, 

Unterstützung des Selbstmanagements, mobilen Klinken mit dem Ziel Bedürftige möglichst 

lange durch unterstützende Massnahmen zu Hause zu betreuen, aus. Ausgangsbasis für 

dieses ganzheitliche Versorgungsystem war die Entwicklung einer gemeinsamen 

elektronischen Patientenakte für alle Gesundheitszentren und Krankenhäuser in der Region. 

Die gemeinsame elektronische Patientenakte ermöglichte im Anschluss die Entwicklung der 

mobilen Sozial- und Gesundheitsdienste und die Nutzung eines zentralisierten 

Vermittlungsmodelles.  
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Finnische Gesundheitsstrukturreform 2023 (EKSOTE dient als Role-Model)  

Die Organisation des öffentlichen Gesundheitswesens, der Sozialfürsorge und des 

Rettungsdienstes befindet sich derzeit in einer Strukturreform. Ab 2023 wird die 

Zuständigkeiten für die Organisation dieser Dienste von den Gemeinden an die 

«Wohlfahrtsbezirke» übertragen. Aus den 195 kommunalen Gesundheits- und 

Sozialdiensten entstehen dann 22 selbstverwaltete Wohlfahrtsbezirke.  

Neben der Restrukturierung der Regionen und der Bildung der Wohlfahrtsbezirke verfolgt die 

Reform drei Haupt- und fünf Unterziele.  

Hauptziele  

• Bevölkerungsorientierte Leistungen: Nach einem Erstkontakt erhält jede:r 

Bürger:in Zugang zu den benötigten nachgelagerten Leistungen.  

• Beteiligung: Die Ausgestaltung und Entscheidungsfindung bleiben in der Region. 

Die Dienstleistungen werden in Zusammenarbeit mit den Bürger:innen reformiert. 

• Die Zuständigkeit für die Dienstleistungen liegt bei den Wohlfahrtsbezirken: Ein 

Betreiber ist dafür verantwortlich, dass die Bürger:innen die von ihnen benötigten 

Gesundheits-, Sozial- und Rettungsdienste erhalten. 

Unterziele  

• Verbesserung der Qualität und der Effizienz  

• Effektive und vernetze Dienstleistungen  

• Dienstleistungen für alle Bürger:innen in der Region  

• Schwerpunkt auf präventiver und proaktiver Arbeit des Gesundheits- und 

Sozialwesens  

• Reduzierung des Kostenanstiegs  

Warum ist EKSOTE entstanden? 

• Die Gemeinden gründeten gemeinsam aus eigenem Antrieb die öffentliche 
Organisation, EKSOTE, die an die Stelle der früheren einzelnen 
Gemeindeorganisationen tritt und die Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen 
erbringt.  

Folie aus der Symposiums-Präsentation, die die Entwicklung des Systems zusammenfasst.  
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• Entscheidend war der freiwillige Entscheid der Gemeinden zur Veränderung und die 

Verpflichtung, die gemeinsame Organisation der Sozial- und Gesundheitsversorgung 

zu finanzieren. 

• Die Sozial- und Gesundheitsfürsorge hat eine gemeinsame Leitung. Der gesamte 

Bezirk verfügt über ein gemeinsames Informationssystem der Patient:innen und 

Kund:innen für die Sozial- und Gesundheitsversorgung. 

• Die Bürger:innen haben Zugang zu jedem Bereich des Amtes und die Informationen 

der Bürger:innen und Patient:innen sind überall verfügbar. 

Wie ist EKSOTE entstanden?   

• Durch die Unterstützung der politischen Entscheidungsträger:innen in der Region  

• Innovatives Führungspersonal und veränderungsbereite Mitarbeitende  

• Entwicklung einer gemeinsamen Vision, gemeinsamer Ziele und einer Strategie, der 

sich Mitarbeiter:innen, Management und Politiker:innen verpflichtet fühlen  

• Einbezug der Bevölkerung bei der Entwicklung von EKSOTE  

• Ausgangsbasis: Ein einheitliches Patient:innen- und Bevölkerungsinformationssystem 

für die Sozial- und Gesundheitsversorgung im Bezirk, zu welchem die Bevölkerung 

Zugang hat   
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Great Skiing, Great Chocolate and a Focus on Health? Vermont, of course! - 
USA 
Im US-Bundesstaat Vermont wurde 2006 eine Gesundheitsstrukturreform angestossen, um 

den regionalen Strukturen mehr Verantwortung zu übertragen, eine konstant hohe 

Leistungsqualität zu erzielen und die Koordination und Zusammenarbeit zwischen der 

Grundversorgung und den kommunalen Gesundheits- und Sozialdiensten zu verbessen.  

Vermont ist mittlerweile in 13 Gesundheitsbezirke eingeteilt. Diese übernehmen die Aufsicht 

und Verantwortung über die Versorgungsangebote, stellen notwendige Daten sowie Berichte 

und finanzielle und personelle Ressourcen zur Förderung von regionalen Strukturen zur 

Verfügung. Für diese «Koordinationsaufgaben» erhalten sie von BluePrint Vermont eine 

jährliche Vergütung. Ziel ist, dass durch die Koordinationsstellen regionale Gesundheits- und 

Betreuungsteams und Selbstmanagement-Programme entstehen und ein 

Qualitätsentwicklungsprozess angestossen wird.  

Die durchgeführten Evaluationen über die Wirkung der regional verantwortlichen 

Gesundheitsbezirke zeigen eine deutliche Verbesserung der patient:innenbezogenen 

Behandlungsergebnisse und einen positiven Effekt auf die Entwicklung der 

Gesundheitskosten.  

Warum sind die Versorgungsstrukturen von BluePrint entstanden? 

• Die Einführung der BluePrint Vermont Versorgungsstrukturen wurden durch folgende 
Faktoren gefördert  

o Nationale einheitliche Vorgaben und Standards für «Patient Centered Medical 

Home»  

o Entwicklung von interprofessionellen regionalen Versorgungsteams  

o Populationsorientiertes Datenmanagement  

o Capitation-basierte Vergütung  

Wie sind die Versorgungsstrukturen von BluePrint entstanden?   

• Ein breit abgestützter Konsens, dass eine Qualitätssteigerung und eine positive 

Entwicklung der Gesundheitsausgaben möglich sind  

• Klare und visionäre Führung durch den Gouverneur, der Legislative, der 

Leistungserbringenden und den wichtigen Interessensgruppen in den Bezirken  

  

Folie aus der Symposiums-Präsentation, die die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst.  
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Reforming Primary Care in Flanders: learning, listening and co-creation – the 
trajectory since 2010 
In Flandern begann die Reform der Primärversorgung im Jahr 2010 mit einer Konferenz zur 

Förderung der Integration von Gesundheits- und Sozialfürsorge. 2013 wurden an einer 

Folgekonferenz deutlich, dass die Änderung der Mentalität der Fachkräfte eine besondere 

Sensibilisierung erfordert und für die Zusammenarbeit ein neues Vertrauen benötigt wird. 

Dies sollte mit der Staatsreform 2014 angestossen werden, in dem seitdem die belgischen 

Regionen für die Organisation der primären Gesundheits- und Sozialversorgung zuständig 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei Jahre lang hat Flandern, insbesondere die Flämische Agentur für Pflege und 

Gesundheit, einen Bottom-up-Ansatz gefördert und koordiniert, an dem Fachleute aus dem 

Gesundheits- und Sozialbereich, informelle und formelle Pflegekräfte, Freiwillige und 

Patientenorganisationen beteiligt waren. Das Ergebnis war eine Strategie und Vision im Jahr 

2017, die seitdem umgesetzt wird. 

Eine Schlüsselrolle kommt dabei den 60 Primary Care Zones (PCZ) und ihren 

multidisziplinären Boards (einschliesslich lokaler Behörden) zu. Sie sind für je rund 100'000 

Bürger:innen verantwortlich und müssen die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in 

Flandern koordinieren. Jede PCZ besitzt ein Populationsmanagermanagement, welches für 

die Vernetzung der Akteure sowie für die Evaluation der Pflege- und Fürsorgebedürfnisse 

der Bevölkerung zuständig ist. Unterstützt werden die Primary Care Zones vom Flämischen 

Institut für Primärversorgung, das die Zwischenebene zwischen der Flämischen Agentur und 

den Primärversorgungsräten bildet. 

In weiteren Reformschritten ist vorgesehen, themenbezogen die 60 Primary Care Zones zu 

14 regionalen Care Zones zusammenzufassen. Auf dieser Ebene sollen Beratungen und 

Abstimmungen über das Angebot von Gesundheits- und Pflegeleistungen für eine grössere 

Bevölkerungsgruppe durchgeführt und geklärt werden, wie die Kontinuität der Pflege und 

Betreuung gewährleistet werden kann.   

Folie aus der Symposiums-Präsentation, die den grundlegenden Paradigmawechsel aufzeigt.  
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Als weiteren Entwicklungsschritt ist die Einführung einer digitalen Pflege- und 

Betreuungsplattform vorgesehen. Die Plattform hat das Ziel, die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit zu fördern und zu verbessern, den Einsatz und die Koordination der Care- 

und Case-Manager zu ermöglichen, sowie die Anerkennung zur informellen Pflege als 

gleichberechtigte Partnerin in der Pflege zu unterstützen.  

Warum sind die Versorgungsstrukturen in Flandern entstanden? 

• Stärkung der wohnortnahen Versorgung durch die Übertragung der Verantwortung für 
die Versorgung der Bürger:innen auf die einzelnen Regionen  

• Stärkung der integrierten primären Gesundheits- und Sozialversorgung durch 

Übertragung der Verantwortung auf die einzelnen Regionen  

Wie sind die Versorgungsstrukturen in Flandern entstanden?   

• Staatlich initiierte Strukturreform durch die Übertragung der Verantwortung auf die 

einzelnen Regionen  

• Regional unterschiedliche Entwicklung und Förderung und Unterstützung regionaler 

Bottom-Up Ansätze  

• Offenheit und Flexibilität der Reformen und Beschlüsse im Hinblick auf 

Veränderungen der regionalen Gesundheits- und Sozialversorgung  

Erkenntnisse «Workshop-Rahmenbedingungen»  

Grundlegende Voraussetzung für die Förderung neuer Rahmenbedingungen  
• Regulatorische Anpassungen: Durch die Gesetzgebung werden die 

Rahmenbedingungen vorgegeben. Es ist somit der Gesetzgeber, welcher 

entsprechend neue Rahmenbedingungen verabschieden muss.  

• Visionäre/Innovatoren: Kaum ein Gesetz ist abschliessend ausformuliert. Es 

bestehen daher immer Möglichkeiten, auch in den bestehenden 

Rahmenbedingungen, andere Umsetzungsformen zu wählen. Hierfür sind 

entsprechende Vision und innovative Umsetzer:innen notwendig.   

Game-Changer für die Förderung neuer Rahmenbedingungen   
• Sozio-kulturelle Veränderung: im Speziellen die demographische Entwicklung 

erfordert neue Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen, da die zunehmenden 

chronisch-multimorbiden Erkrankungen eine ganz andere Art der Versorgung als 

akutmedizinische Probleme erfordern.  

Wer ist der Driver für die Veränderung? 
• Privatwirtschaftliche Initiativen: Alle drei Beispiele aus Finnland, USA wie Belgien 

haben aufgezeigt, dass es privatwirtschaftliche Initiativen waren, welche die sich 

(neu) bietenden Rahmenbedingungen aufgenommen und Versorgungskonzepte 

entwickelt haben. 

• Verbände und Interessenvertreter:innen: Gerade auch Verbände und 

Interessenvertreter:innen von bestimmten Patientengruppen könnten zukünftig 

stärker die Rolle einer Umsetzungsgestalterin einnehmen.  

  



 

 
17 

 

Modellpräsentationen zum Themenschwerpunkt «Ressourcen- und 

Rollenverteilung»  

Successful integrated care through a different way of allocating resources and 
roles – Südafrika  

Der afrikanische Kontinent und auch Südafrika leiden seit jeher unter einem permanenten 

Fachkräftemangel. Diese Ausnahmesituation erlaubt ihnen aber gleichzeitig andere 

Lösungen umzusetzen als in der Schweiz oder in den anderen westlichen Ländern. Die 

Übernahme von spezifischen Präventions- und Gesundheitsleistungen durch 

Pflegefachkräfte ist in Südafrika bereits viel weiter vorangeschritten, als es in der Schweiz 

der Fall ist.  

2010 initiierten Pflegefachkräfte eine HIV/AIDS-Aufklärungskampagne mit einem 

beachtlichen Erfolg. Die Einführung von regionalen Pflegefachpersonen verbesserte die 

Qualität der Versorgung, reduzierte die Überweisungen an Krankenhäuser und die 

HIV/AIDS-Sterblichkeit ging deutlich zurück. Erreicht wurde dies durch die Erweiterung der 

Aufgabenbereiche der Pflegekräfte, welche seitdem die Bewohner:innen vor Ort aufsuchen, 

sie aufklären, beraten und ggf. therapieren. Die bisher mehrheitlich von ärztlichen Akteuren 

durchgeführten Leistungen wurden dabei sukzessive an die Pflege verlagert.  

Ein weiteres Beispiel sind die Versorgungsstrukturen in Bezug auf die psychische 

Gesundheit von Müttern. Im Rahmen der Routinebesuche bei Müttern führt das 

Pflegepersonal ein zusätzliches Screening der psychischen Gesundheit durch. Bei 

Auffälligkeiten werden soziale Unterstützungsdienste organisiert oder es erfolgt eine 

Überweisung an die psychiatrischen Dienste in der Region. Am Ende einer dreijährigen 

Pilotphase berichten 88% der Mütter, dass sie dank der Unterstützung der spezialisierten 

Pflegekräfte in der Lage sind, mit ihren Problemen besser umgehen zu können. 

Folie aus der Symposiums-Präsentation, welche die grundlegenden Veränderungen im System aufzeigt.  
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Warum sind in Südafrika neuen Versorgungsstrukturen entstanden? 

• Speziell der permanente Fachkräftemangel erfordert neue Versorgungsstrukturen, 
welche der Bevölkerung einen Zugang zu Gesundheitsleistungen ermöglichen und zu 
einer Verbesserung der Leistungen führen.  

Wie sind in Südafrika neue Versorgungsstrukturen entstanden?   

• Professionalisierung und «Entmedikalisierung» von Führungspositionen im 
Gesundheitswesen.  

• Aufwertung der nicht ärztlichen Tätigkeiten durch finanzielle Anreize und 

«Rollenvorbildern» (Pflegefachkräfte als CEO von Krankenhäusern)  

• Anerkennung der Pflegekräfte als wichtiger Teil der Primary Health Care  

• Stärkung der Prävention als Teil der Primary Health Care  
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Global examples that enable better access and choice to quality healthcare 
and medicines – Pharmacists at the Heart of our Communities – Irland  

Apotheker:innen nehmen weltweit in der Gesundheitsversorgung eine zentrale Rolle ein, 

besonders im Bereich der Medikamentenberatung, -beurteilung und -abgabe. Die Apotheken 

zeichnen sich meistens durch einen wohnortnah Standort aus und sind daher für die 

Betroffenen gut erreichbar und verfügen vielfach über erweiterte Öffnungszeiten. Bei den 

Patienten:innen geniessen sie eine hohe Beliebtheit und ein hohes Vertrauen.  

Apotheker:innen besitzen als «Community Pharmacist» für die Betroffenen eine wichtige 

Versorgungsrolle, in dem sie den Patient:innen für ihr individuelles Krankheits-

Behandlungsmanagement unterschiedliche Unterstützungsleistungen für das 

Selbstmanagement, kleinere, akute sowie chronische Beschwerden anbieten. Die 

Community Pharmacist bieten durch ihre wohnortnahmen Strukturen und ihrem 

Leistungsangebot den Betroffenen frühzeitig eine Unterstützung in ihrem «Continuum of self 

care» an. Durch den niederschwelligen Zugang der Patient:innen werden für die 

Patient:innen und die weiteren Beteiligten bessere Ergebnisse erzielt.  

Der «Community Pharmacist» Ansatz hat somit das Ziel, die Bedürfnisse der Patient:innen in 

den Mittelpunkt zu stellen und nicht wie bisher meistens, die Patient:innen durch die 

bestehenden Strukturen zur führen. Hierdurch sollen sich die Kontaktmöglichkeiten der 

Patient:innen erhöhen, Wartezeiten reduziert und grundsätzlich die medizinische Versorgung 

verbessert werden.   

Warum sind in Irland die «Community Pharmacist» Strukturen entstanden? 

• Aufgrund der Erkenntnisse, dass die bestehen Strukturen den Bedarf an einer 
Versorgung und die Bedürfnisse der Patient:innen nicht mehr vollständig abdecken.  

Wie sind in Irland neue Versorgungsstrukturen entstanden?   

• Durch die offene und partnerschaftliche Zusammenarbeit von Patient:innengruppen, 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, Kostenträger, Aufsichtsbehörden/Verwaltung 
und Regierung.   
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Iorahealth – High Impact, Relationship based Primary Care- USA  
Iorahealth ist ein noch relativ junges Primary Care-Versorgungsunternehmen, welches 2010 

mit dem Ziel gegründet wurde, die Gesundheitsversorgung für die Patient:innen auf eine 

neue Art zu erbringen. Die derzeitigen Modelle der Gesundheitsversorgung sind fast 

ausschliesslich auf die isolierte, arztzentrierte Konsultation ausgerichtet. Iorahealth versucht 

stattdessen, den Patient:innen eine beziehungs- und teamorientierte Versorgung zu 

ermöglichen.  

 

Die Primärversorgung besitzt die einmalige Position, die Patient:innen einerseits bei der 

Erhaltung und Verbesserung ihrer Gesundheit und anderseits bei der «Navigation» durch 

das Gesundheitswesen zu unterstützen (das Bild oben zeigt die entsprechende Folie dazu).  

Damit das iorahealth Versorgungskonzept diesen Möglichkeiten gerecht wird, wurden neue 

Strukturen auf Ebene der Vergütung, der Prozesse, der Technologie und der 

Patientenorientierung etabliert.   

Vergütung  

Die iorahealth Versorgungszentren werden nicht durch den klassischen Einzelleistungstarif 

(Fee-for-Service) sondern durch eine bevölkerungsbezogene Full-Capitation vergütet. Dies 

ermöglicht ihnen den eigenständigen tarifungebundenen Entscheid über die Durchführung 

der Therapie und den Aufbau des teamorientierten Versorgungsmodelles.  

Prozesse  

Die medizinische Versorgung erfolgt in den Zentren durch ein Versorgungsteam, bestehend 

aus Healthcoaches sowie medizinischen und pflegerischen Fachpersonen. Das besondere 

Element sind die Healthcoaches, welche die primären Ansprechpersonen für die 

Patient:innen sind. Sie helfen den Patient:innen ihre Krankheiten besser zu versehen, 

unterstützen sie, die Behandlungspläne umzusetzen und ihr Verhalten zu ändern.   

Technologie  

Iorahealth hat die Plattform «chirp» entwickelt, als Antwort auf die aktuell nicht 

patientenorientierten Praxisinformationssysteme (PIS). Als Webplattform ist chirp von überall 

verfügbar und steht den Patient:innen wie dem Versorgungsteams zur Verfügung. Die 

Patient:innen können die gesamte Patientenakte, einschliesslich aller Ergebnisse, Notizen 
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und Dokumente einsehen, sobald diese erfasst sind (Open note Konzept). Sowohl die 

Patient:innen wie auch das Versorgungsteam können auf der Plattform Informationen und 

Nachrichten austauschen und werden durch chirp in bestimmten Situationen zum Handeln 

(z.B. in den Bereichen Versorgungs- oder Selbstmanagement) aufgefordert.  

Patientenorientierung  

Iroahealh verfolgt einen ganzheitlichen Versorgungsansatz, welcher sich bewusst auch auf 

die Prävention und die soziale Interaktion bezieht. Die Healthcoaches organisieren soziale 

Integrationsevents, besuchen die Betroffenen zu Hause um ihre Lebenswelt kennen zu 

lernen, gehen mit ihnen einkaufen etc. Dies schafft ein grosses Vertrauen und unterstützt die 

Patient:innen bei der Erhaltung sowie Wiederherstellung ihrer Gesundheit und fördert das 

Selbstmanagement.  

Ergebnisse  

Iorahealth konnte in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Verbesserung bei der 

Zufriedenheit von Patient:innen und Ärzt:innen und den klinischen Ergebnissen nachweisen. 

Die Inanspruchnahme von Untersuchungen und Konsultationen bei Spezialist:innen ging 

deutlich zurück. Die Hospitalisationsraten konnten um 40% und die Gesamtkosten um bis zu 

20% reduziert werden.  

Warum sind die iorahealth Versorgungsstrukturen entstanden? 

• Philosophiewechsel von einem konsultationsbezogenen zu einem 

beziehungsorientieren Versorgungsmodell mit dem Ziel, den Patient:innen nicht mehr 

zu bieten, sondern sie dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit langfristig zu 

verbessern.  

Wie sind die iorahealth Versorgungsstrukturen entstanden?   

• Änderung des Geschäftsmodelles von einem leistungsorientierten zu einem 

outcome/value-orientiertem Vergütungsmodell.  

• Änderung des Mindsets (Versorgungsteams) und der Verhaltensweisen 

(Unterstützung und Begleitung der Patient:innen) sowie die Investition in den Aufbau 

von Beziehungen.  

• Aufbau einer eigenen digitalen Gesundheitsplattform, welche die nahtlose 

Zusammenarbeit zwischen dem Versorgungsteam und den Patient:innen über die 

gesamte «Patientjourney» ermöglicht.  
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Erkenntnisse «Workshop-Rollen- und Ressourcenverteilung»  

Grundlegende Voraussetzung für eine neue Rollen- und Ressourcenverteilung  
• Kenntnis und Vertrauen: Die Kenntnisse und das daraus entstehende Vertrauen 

sind die Grundlage für die Zusammenarbeit und für mögliche Allianzen zwischen 

bestehenden Akteuren. Nur Anerkennung und Wertschätzung und nicht Missgunst 

und Neid führen zum Erfolg.   

• Mehrwert der Team-Arbeit erkennen: Der Mehrheit einer neuen Form der 

Zusammenarbeit muss sichtbar und erkannt werden, z.B. in Form von 

Arbeitsentlastung, kollegialer Austausch und Feedback, Verbesserung der 

Versorgung etc..  

• Betroffenenorientiert und gemeinschaftlich: Neue Formen der Zusammenarbeit 

müssen mit den Betroffenen gemeinschaftlich diskutiert und erarbeitet werden. Im 

Mittelpunkt steht das «Miteinander» und nicht das «Füreinander». Betroffene sind 

mindestens die Patient:innen, Angehörige und Fachpersonen, aber auch die 

Arbeitgeber:innen.  

• Regulatorische Anpassungen: Weiterentwicklung der bisherigen sektoralen 

regulatorischen Rahmenbedingungen zu interprofessionellen Rahmenbedingungen.  

• Ganzheitliche Betrachtung: Speziell bei einer neuen Rollen- und 

Ressourcenverteilung ist eine ganzheitliche Betrachtung über die Patientenjourney – 

Prävention, Kuration, Rehabilitativ, Palliativ – und den Patient:innen in seinem 

sozialen Umfeld wichtig.  

• Leadership: Veränderungen benötigen Personen, welche sie überzeugt vertreten. 

Game-Changer für die Förderung einer neuen Rollen- und 
Ressourcenverteilung  

• Grenzen des aktuellen Systems: Veränderungen entstehen dann, wenn das 

aktuelle System unter Druck gerät. Im Gesundheitswesen kann diese durch 

mangelnde Qualität, Kostensparüberlegungen oder einem Mangel an Fachkräften 

entstehen.  

Wer ist der Driver für die Veränderung? 
• Regulator (Bund/Kantone/Gemeinden): Durchaus möglich ist, dass der Staat nicht 

nur die Rahmenbedingungen setzt, sondern auch selbst Umsetzungs- und 

Leistungsakteur wird.  

• Privatwirtschaftliche Initiativen: Eine höhere Relevanz wird privatwirtschaftlichen 

Initiativen zugeschrieben. Diesen wird eher zugetraut, sei es in Pilotversuchen oder 

Modellen der Regelversorgung, die Markbedürfnisse zu befriedigen bzw. die sich 

bietenden Möglichkeiten optimal zu nutzen.  
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Modellpräsentationen zum Themenschwerpunkt «digitale 

Transformation»  

ehealth in Denmark – sundhed.dk & myhealth  

Nicht nur aufgrund einer Top-5 Platzierung des dänischen Gesundheitswesens in der 

einleitend erwähnten Studie der Bertelsmann-Stiftung wurde als Keynote der Vortrag als 

Dänemark ausgewählt, sondern auch aufgrund der bereits rund 20-jährigen Erfahrung im 

Aufbau, dem Betrieb und der Weiterentwicklung einer digitalen Gesundheitsplattform.  

Die Gesundheitsplattform sundhed.dk bietet der dänischen Bevölkerung seit 2003 einen 

offenen Zugang zu medizinischen Daten. Als Teil des dänischen Gesundheitswesens 

unterstützt die Plattform die Transparenz und die Eigenverantwortung der Patient:innen und 

bietet den Angehörigen der Gesundheitsberufe die Möglichkeit, auf Gesundheitsdaten von 

Patient:innen zuzugreifen, die außerhalb lokaler Systeme und über Sektoren und Grenzen 

hinweg gespeichert sind. Der Zugriff auf die Gesundheitsakte erfolgt über die App myhealth. 

Dadurch erhält der registrierte Nutzer Zugang zu seinen medizinischen Daten, im Einzelnen:  

• Übersicht über die Behandlungstermine  

• Konsultationsübersicht  

• Nationales Patientenregister mit einem Überblick über Behandlungen im Krankhaus, 

einschliesslich Informationen über Diagnosen, Operationen, Untersuchungen und 

Aufnahme  

• Röntgenuntersuchungen einschliesslich der Befundung  

• Übersicht über Laborbefunde  

• Aktuelle Medikamentenkarte  

• Information zum aktuellen Hausarzt  

• Impfpass  

Bis März 2021 weisst die App myhealth insgesamt 5.6 Mio. downloads auf, beim einer 

Gesamtbevölkerung von 5.8 Mio. Personen.  

 

  

Ein System mit diversen Zugängen, je nach Akteur; Folie aus der Symposiums-Präsentation.  
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Warum hat Dänemark die digitale Transformation erfolgreich gemeistert?  

• Dänemark besitzt eine lange Tradition der Registrierung und Erfassung von 
Gesundheitsdaten. Seit mehr als 40 Jahren werden Gesundheitsdaten in 
verschiedenen nationalen Gesundheitsregistern erfasst und gespeichert. 

• Die dänischen Gesundheitsdaten sind einzigartig und außerordentlich zuverlässig, 

denn sie erfassen die gesamte Bevölkerung von der "Wiege bis zur Bahre", von allen 

Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen. 

• Jede:r dänische Staatsbürger:in besitzt eine "Einwohnermeldeamtsnummer (CPR-

Nummer)" über welche die eindeutige Zuordnung der medizinischen Daten erfolgt. 

• Das hohe Vertrauen der dänischen Bevölkerung in die zentrale transparente 

Datensammlung und das Wissen über die Vorteile der digitalen Transformation auf 

ihre Gesundheitsversorgung.   

Wie hat Dänemark die digitale Transformation erfolgreich gemeistert?  

• Erarbeitung und Umsetzung einer digitalen nationalen Strategie in allen Bereichen 
des öffentlichen Sektors, inkl. dem Gesundheitswesen  

• Obligatorium zur Nutzung der digitalen Dienste wie z.B. sundhed.dk durch die 

Angehörigen der Gesundheitsberufe  

• Frühzeitige und konsequente Einbindung der Endnutzer:innen bei der Entwicklung 

der Services  

• Nationale Vorgaben in Bezug auf die IT-Infrastruktur, technische Standards und 

Schnittstellen, welche die gemeinsame Nutzung von Daten über die Sektoren 

ermöglichen  

• Initiierung von Privat-Public-Partnerschaften  

Diese Vorgaben wurden gefördert durch visionäre und ehrgeizige Politiker:innen und 

Regierungsbeamt:innen sowie durch eine innovative und offene Denkweise der Initianten, 

der Beteiligen und der Bevölkerung.  
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Integrated health and social care in Catalonien / Spanien  

In der erwähnten Studie der Bertelsmann Stiftung belegt Spanien und vor allem die Region 

Katalonien ebenfalls einen Top-5 Platz. Diese Platzierung erhielt Katalonien durch die 

langjährige Erfahrung im Betrieb einer Gesundheitsplattform. Im Jahr 2011 wurden die 

Verbesserung des Chronic Care Management und die Förderung der Integrierten 

Versorgung zu einem der Hauptziele der katalonischen Gesundheitspolitik erklärt. In den 

letzten Jahren fokussierten sich diese Bemühungen auf die erweiterte Integration des 

Sozialwesens und die Entwicklung von integrierten Versorgungskonzepten für die häusliche 

Betreuung, die Betreuung von Heimbewohner:innen und Betroffenen mit multiplen 

Bedürfnissen. Damit diese neuen sozial-medizinischen Versorgungsansätze erfolgreich in 

die Strukturen des Gesundheits- und Sozialwesens implementiert werden können, wurde 

u.a. folgende strukturellen Bedingungen geschaffen und digitale Lösungen entwickelt:  

• Anpassung der rechtlichen Rahmenbindungen für den interoperablen 

Datenaustausch zwischen dem Gesundheits- und Sozialwesen, verbunden mit den 

strukturell-funktionalen Vereinbarungen und digitalen Umsetzungsmöglichkeiten.   

• Entwicklung einer Klassifikation zur Standardisierung von sozialen Problemen 

(SNOMED-Terminologie-Ansatz) sowie Screening-Instrumenten zur 

praxisorientierten Identifizierung und Erfassung von sozial-komplexen Situationen.  

• Digitale Visualisierung der Versorgungspläne für Betroffene mit multiplen Problemen 

in den elektronischen Krankengeschichten.  

 

Warum hat Katalonien die digitale Transformation erfolgreich gemeistert?  

• Starker politischer Wille die Versorgung von einer akutmedizinischen Ausrichtung zu 
einem Chronik Care Schwerpunkt und schlussendlich auf Betroffene mit multiplen 
Problemen auszurichten und weiterzuentwickeln. Für dieses Ziel ist einerseits eine 
strukturelle Zusammenarbeit des Gesundheits- und Sozialwesens notwendig und 
andererseits, digitale Lösungen, welche den Informationsaustausch sowie die 
Zusammenarbeit ermöglichen.  

Beispiel für SNOMED, aus der Symposiums-Präsentation  
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Wie hat Katalonien die digitale Transformation erfolgreich gemeistert?  

• Realistische zeitliche Umsetzungserwartungen. Der Digitale-Reifegrad im 

Gesundheits- und Sozialwesen ist sehr unterschiedlich und es ist genügend Zeit für 

die Bestands- und Bedürfnisabklärung einzuplanen und Geduld bei der Umsetzung 

aufzubringen.  

• Entwicklung einer gemeinsamen Problemklassifikations-Terminologie welche die 

medizinisch-sozialen Komplexe für das Gesundheits- und Sozialwesen beschreibt.  

• Berücksichtigung der Bestimmungen und Hindernisse des Datenschutzes und offener 

Dialog mit Vertreter:innen aus dem Gesundheits- und Sozialministerium sowie deren 

Rechtsabteilungen.    
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Digitale Ökosystem: Was und warum es in asiatischen Ländern besser läuft  

Die digitale Transformation im Gesundheitswesen ist in asiatischen Ländern, im Vergleich 

zur Schweiz, auf einem anderen Entwicklungsniveau. Der entscheidende Grund liegt in der 

unterschiedlichen Ausgangssituation der Länder. Während in der Schweiz und in der 

Mehrheit der westlichen Länder der Fokus auf die Produktivität und somit die Kosten gelegt 

wird, steht in den asiatischen Ländern mehrheitlich der Zugang zu 

Gesundheitsdienstleistungen im Mittelpunkt. Diese Ausganglage hat in vielen Ländern den 

Einsatz von datengetriebenen Modellen, dezentralen, disruptiver Technologien, digitalen 

Ökosystemen und gesundheits-motivierenden Massnahmen gefördert. Aus diesen Gründen 

wurde am Symposium ein Überblick über die im asiatischen Raum etablierten digitalen 

Gesundheitsdienstleistungen / Plattformen gegeben.  

Die zentralen Grundprinzipien der Plattformen sind die «Patienten-Zentrierung» und das 

«Datenmanagement», welche es ermöglichen, relevante off- und online Services sowie 

Gesundheitsakteure in die «Patient-Journey» zu integrierten. Die Initiativen erfolgten dabei 

mehrheitlich von Tech-Unternehmen, welche den «Konsument:innen» eigene 

Dienstleistungen anbieten und durch die zunehmende «Kundenzahl» und «Marktmacht» 

immer mehr Offline-Akteure in die Plattform integrierten konnten (Prinzip: tech- and data 

enabled integrated health services). Die gesammelten Daten werden wiederum den 

Akteuren zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung gestellt, um die Gesundheitsversorgung 

kontinuierlich zu optimieren (Prinzip: share not capture-Data).  

 

Ein Beispiel für die erfolgreiche Implementierung ist Ping-An, eine Plattform aus China auf 

der 400 Millionen Chinesen und Chinesinnen registriert sind. Über die Plattform werden den 

Nutzer:innen folgende Dienstleistungen angeboten:  

• Online-Konsultationen  

• Terminbuchung sowohl bei Ärtz:innen wie in Spitälern  

• Second Opinion und Arzt-/Kliniken-Empfehlungen  

• Medikamentenbestellungen  

• Übersicht Gesundheitspläne  

  

Ping  n s
 ealth  cos stem

 ource  Ping  n  ood  octor  pagd.net and PowerPoint      pagd.net 

Ein on- und offline-System, das durch Daten miteinander interagiert; Folie aus der Symposiums-Präsentation.  
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• Check-Ups und Gesundheitsprofile  

• Medizinischen Informations-Hotlines  

Warum haben asiatische Länder die digitale Transformation erfolgreich 

gemeistert?  

• Die Lösung der Zugangsproblematik zu Gesundheitsdienstleistungen hat es vielen 

asiatischen Ländern ermöglicht, durch Auslassen technologischer 

Entwicklungsprozessstufen patientenorientierte und datengestützte integrierte 

Gesundheitsdienste einzuführen, welche mobile Kontaktpunkte und dadurch für die 

Betroffenen und die Gesundheitsakteure eine bessere Betreuung und 

Zusammenarbeit bieten.   

Wie haben asiatische Länder die digitale Transformation erfolgreich 

gemeistert?  

• Die Transformation wurde massgeblich durch datenvisierte Technologieunternehmen 

vorangetrieben, welche sich mittlerweile zu wichtigen Infrastruktur- und 

Dienstleistungsanbieter:innen entwickelt haben. Diese ermöglichen verschiedensten 

Gesundheitsdienstleister:innen, sich nahtlos zu integrieren.  

Erkenntnisse «Workshop-digitale Transformation»  

Grundlegende Voraussetzung für die Veränderung / digitale Transformation  
• Mangel: Die Beispiele aus Asien haben deutlich aufgezeigt, dass der Zugang zu 

Gesundheitsleistungen massgeblich zur Entwicklung der digitalen Plattformen / zu 

alternativen Lösungen beigetragen hat.   

• Konkurrenz & Wettbewerb: Ein Konkurrenz-/Wettbewerbssituation fördert 

ebenfalls die Veränderung, wie die Beispiele aus den USA und Asien gezeigt haben. 

• Visionäre /Innovatoren: Persönlichkeiten, welche überzeugt sind, können viel 

bewegen. Zu den Visionen gehört auch, sich auf das Outcome der Lösung 

«Gesunde Gesellschaft» zu fokussieren und sich zu fragen, wie das System 

aussehen müsste, damit dieser Outcome erreicht wird.  

• Regulation: Entsprechende regulatorische Anpassungen, sei es durch Vorgaben in 

Bezug auf Schnittstellen, der Datennutzen und dem Datenschutz. 

Game-Changer für die Förderung der digitalen Transformation im 
Gesundheitswesen  

• Open API: Offenlegung der Schnittstellen, damit vorhandene Daten leicht 

ausgetauscht und genützt werden können. Vorausgesetzt, die «Patient:innen» 

stimmen der Nutzung zu.  

• Kulturelle Hintergrund: Die Datensicherheit/der Datenschutz hat in der Schweiz 

eine zentrale Bedeutung. Eine Offenheit bzgl. Mehrwerten von digitalen Leistungen 

besteht eher nicht. Veränderung des Mindset, mehr Offenheit in Bezug auf den 

Datenschutz. 

• Convenience/Value für die User: Vor allen in den asiatischen Ländern ist der 

Zugang zum Gesundheitswesen die grosse Herausforderung. Der Mehrwert der 

digitalen Plattformen ergibt sich dadurch. Die Schweiz verfügt hingegen über ein 

qualitativ hoch bewertetes Gesundheitswesen. Welchen Mehrwehrt digitale Lösungen 

bieten können, ergibt sich nicht einfach. Der Wert für die Versicherten, Patient:innen, 

Leistungserbringende, Versicherer, Industrie muss klar erkennbar und definiert 

werden.  
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• Generationswechsel: Die Digitalisierung wird auch in der Schweiz durch den 

Generationswechsel der Entscheidungsträger:innen und User voranschreiten.  

• Alternativlos: Die Transformation kann durch das Abschalten von analogen 

Alternativen beschleunigt werden. Sofern sinnvolle digitale Angebote bestehen, 

können analoge Angebote auch einfach abgeschalten werden.  

Wer ist der Driver für die Veränderung / digitale Transformation?  
• Kundenbedürfnis: Im Prinzip nur das Kundenbedürfnis, welches von den 

Marktakteuren optimal befriedigt wird. Als Kunde oder Kundin sollten aber nicht nur 

der/die Versicherte/Patient:in, sondern auch ein Fokus auf die Leistungserbringenden 

gelegt werden. Beide müssen von den digitalen Lösungen überzeigt sein damit sie 

erfolgreich sind.  

 


