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Priorités: La prévention dans les soins
intégrés

La demande de stratégies de prévention efficaces est d’autant plus
importante que la prise en charge des maladies renchérit. Comme le
montrent les articles qui suivent, il existe nombre d’approches à cet

effet.
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Les coûts du système de santé ont doublé depuis 1992.
On consacre la majeure partie des dépenses aux soins
aigus et à la rehabilitation alors que moins de 15 pour
cent des fonds servent à la prévention.

Karl Metzger, Vize-Präsident fmc, COO Medbase-
Gruppe

Surestime-t-on l’importance de la médecine?

Nous souhaitons tous vivre le plus longtemps possible, en bonne santé et
en toute autonomie. Et l’économie de la santé en tire également profit. Le
marché de la santé est l’un des plus importants marchés de croissance
suisse. Dans ce contexte, on distingue souvent le marché primaire (soins
aigus et rehabilitation) du marché secondaire (prévention) (ill. 1).

(ill. 1)

Une maladie ne débute pas au moment du diagnostic chez le médecin. Elle
est largement liée à la manière dont nous avons été élevés, à notre statut
socio-économique et à notre style de vie. En conséquence, l’objectif doit
être de sensibiliser les personnes aux thèmes de prévention et de les
soutenir activement dans leurs efforts, quelle que soit la voie par laquelle
elles entrent en contact avec le système de santé.
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La prévention ne relève pas que d’un individu, elle dépend de la volonté et
de l’engagement de tous les acteurs, à savoir les prestataires de services,
les sources de financement et les politiques. En effet, l’utilisation et le
soutien ciblés de prestations de prévention et de services bénéfiques pour
la santé peuvent permettre d’améliorer l’efficacité des soins. Ou, pour
l’exprimer autrement: utiliser les moyens de manière anticipée, là où leur
effet est le plus important et le plus durable.

La prévention doit être un élément indispensable des soins intégrés. C’est
pourquoi je vous appelle à intégrer la prévention dans vos réflexions, vos
concepts de prise en charge et de rémunération ainsi que vos solutions
techniques, et d’utiliser la marge de manœuvre offerte actuellement en
Suisse par les soins intégrés.
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Neue Dienstleistungen in Verbindung mit Produkten und
Versicherungsangeboten schärfen das
Gesundheitsbewusstsein der Kunden und helfen, die
Gesundheitskompetenz grundsätzlich zu verbessern.

Stefan Wild, Geschäftsführer Topharm,
Vorstandsmitglied IG eHealth

Apotheken und Prävention: eine win-win-
Situation

Bevor die Präventionsangebote der Apotheker und Apothekerinnen sowie
ihrer Teams näher betrachtet werden, schlüpfen wir in die Rolle des
Kunden, des Gesundheitskonsumenten und Patienten.

Schematisch und faktisch durchleben wir Menschen – von der Wiege bis
zur Bahre – die Phasen der Primär-, Sekundär und Tertiärprävention. Diese
sind unterschiedlich lang und eng mit unseren Lebensgewohnheiten
verknüpft. Auch die Einstellungen zu Gesundheitsförderung und Prävention
sind sehr individuell. Diesen unterschiedlichen Anforderungen der
Bevölkerung müssen sich besonders die Leistungserbringer und
Gesundheitsfachpersonen stellen.

Apotheker und Apothekerin erleben wie Arzt und Ärztin die drei genannten
Präventions-Phasen mit dem Menschen als Kunden und/oder Patienten.
Dabei ist der Apotheker schwergewichtig als Gesundheits-Coach tätig, der
Arzt als Patienten-Coach (Abb. 1).
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Abb.1

In allen drei Phasen ist die Zusammenarbeit der Leistungserbringer und
Coaches elementar und wichtigste Grundlage für eine funktionierende und
(e-)integrierte Ge-sundheitsversorgung zum Wohle der Bevölkerung (Abb.
2).
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Abb.2

Präventions- und Vorsorgeangebote in der Apotheke

Primärprävention: Das niederschwellige Angebot der Apothekenteams ist
auf den Gesundheitskonsumenten ausgerichtet. Produkte im Bereich
Ernährung, Fitness und Wohlbefinden sind gefragt und bekannt. Hinzu
kommen neue Dienstleistungsangebote. Der digitale und vernetzte
Gesundheitskonsument vermisst sich immer mehr selbst. Neben Schritte
zählen, Kalorienverbrauch beachten und Schlafqualität analysieren,
nehmen die regelmässige Erfassung von präventiven Gesundheitsdaten
wie Blutdruck, Puls, Gewicht etc. zu. Der Kunde ist dankbar, wenn er bei
der Interpretation seiner Gesundheitsdaten mit dem Apotheker einen
kompetenten Vorsorge- und Präventionsberater hat.

Screenings und Gesundheits-Checks: Das Messen von Vitalwerten in
der Apotheke dient vor allem der Standortbestimmung der einzelnen
Person. Screenings und Gesundheits-Checks liefern Daten und
Einschätzungen für das eigene Gesundheits-Cockpit; sie unterstützen die
Versicherten darin, ihre Gesundheitskompetenz eigenverantwortlich zu
verbessern. Die von den Apothekenkunden genutzten Checks und
Screenings sind wichtige Vorsorgepfeiler einer (e-)integrierten
Grundversorgung der Bevölkerung. Risikopatienten werden frühzeitig
erkannt und zeitgerecht in die Sekundärprävention beim Hausarzt
überwiesen.

Sekundärprävention: Der Patienten-Coach Arzt übernimmt den Kunden
als Patienten. Nach Diagnose und Verordnung befasst sich das Individuum
mit Sekundärprävention. In enger Kooperation mit dem verschreibenden
Arzt übernimmt der Apotheker die Ausführung des Rezeptes und kann mit
Dienstleistungen und Beratungen im Bereich Bewegung, Ernährung,
Stressbewältigung etc. Unterstützung bieten. Dank digitaler Vernetzung und
Services wie eRezept, eMedikation und ePatientendossier lassen sich
weitere Angebote entwickeln, zum Beispiel Erinnerungshilfen, die den
Therapieerfolg positiv beeinflussen.

Tertiärprävention: Die Patienten in der Tertiärprävention haben meistens
mehrere Coaches. Neben dem Hausarzt wird der Patient oft auch von
einem Spezialisten betreut. Kommt es zu einem Spitaleintritt und zu einer
Rehabilitation, sind weitere Leistungserbringer beteiligt. Gerade dann ist die
Vernetzung und Koordination der verschiedenen Therapieansätze von
grösster Wichtigkeit. Fallweise nimmt der Patient aus eigenem Antrieb
zusätzliche Medikamente ein. Umso nötiger sind die Transparenz und der
gegenseitige Austausch zum Wohle des Patienten. Bei Bedarf kann der
Apotheker einen Polymedikations-Check durchführen. Rückmeldungen und
Vorschläge für Optimierungen werden möglich und mit der schnelleren
Einführung der digitalen Medizin noch nutzbringender.

netCare: Schnittstelle zwischen Apotheker- und Arztbesuch Schon heute
kommen viele Kunden und Patienten mit Gesundheitsstörungen und
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kleinen «Bobos» in die Apotheke. 2011 wurde die neue Dienstleistung
netCare lanciert (Abb. 3). Dank der (e-)Vernetzung mit Telemedizinern und
lokal tätigen Ärzten erhält der Kunde rasch und unkompliziert die
angemessene Lösung für sein Problem. Viele netCare-Kunden schätzen
sowohl das diskrete Betreuungszimmer sowie die vertiefte Abklärung des
Apothekers mit speziellen Algorithmen. Erste innovative Krankenversicherer
fokussieren auf die Qualitätsmerkmale «Besprechungszimmer» und den
Apotheker-Fähigkeitsausweis «Integrierte Versorgung (netCare)». Ab dem
1. Januar 2016 können Versicherte das erste Managed-Care-
Versicherungsangebot mit qualifizierten Apothekern nutzen.

Abb. 3
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Das Schweizer Gesundheitswesen steht vor grossen
Herausforderungen. Bund, Kantone und
Gesundheitsförderung Schweiz erarbeiten zurzeit eine
Nationale Strategie zur Prävention von
nichtübertragbaren Krankheiten (NCD).

Andrea Arz de Falco, Leiterin Direktionsbereich
Öffentliche Gesundheit, Vize-Direktorin BAG

Nichtübertragbare Krankheiten – eine
zunehmende Last

2,2 Millionen Menschen in der Schweiz leiden an chronischen Krankheiten.
Von den über 50-Jährigen hat jede fünfte Person mehr als ein chronisches
Leiden. Aufgrund der Alterung der Bevölkerung wird die Zahl chronisch
kranker und multimorbider Menschen in den kommenden Jahrzehnten
weiter stark steigen.

Die Agenda Gesundheit2020, welche die gesundheitspolitischen Prioritäten
des Bundesrates beschreibt, hält dazu fest: «Die sich wandelnden Lebens-
und Arbeitsbedingungen, die demografischen Veränderungen, der
medizinisch-technische Fortschritt und das sich ändernde
Gesundheitsverhalten führen dazu, dass es immer mehr Patienten mit
chronischen, übertragbaren und nichtübertragbaren Krankheiten gibt. Damit
wächst auch die Zahl derer, die das Gesundheitssystem in Anspruch
nehmen. Die Versorgung wird sich wandeln müssen: Bei der
Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung muss in Zukunft noch mehr
von den Patienten aus gedacht werden, ihre Bedürfnisse sollen im Zentrum
stehen. Die heutigen Versorgungsstrukturen sind zu stark auf die
Akutversorgung und den stationären Bereich ausgerichtet. Die Patienten
müssen in Zukunft differenzierter versorgt werden. Die Leistungen sind
stärker auf die Krankheitsvorbeugung, die Langzeitversorgung von
Menschen mit chronischen Krankheiten sowie auf den letzten
Lebensabschnitt auszurichten.»

Nationale NCD-Strategie

Um den gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen, hat der Dialog
Nationale Gesundheitspolitik 2013 die Erarbeitung zur Prävention von
nichtübertragbaren Krankheiten (NCD-Strategie) in Auftrag gegeben. Das
Bundesamt für Gesundheit, die Schweizerische Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren und Gesundheitsförderung
Schweiz haben auf der Grundlage zweier Arbeitsgruppenberichte, die zuvor
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von zahlreichen Akteuren verfasst wurden, einen Strategieentwurf
erarbeitet.

Die Strategie zeigt Wege auf, wie die fünf NCDs, die nebst den psychischen
Erkrankungen die grössten gesamtgesellschaftlichen Krankheitslasten
aufweisen (Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische
Atemwegserkrankungen, muskuloskelettale Erkrankungen), verhindert,
verzögert oder deren Folgen vermindert werden können. Sie bildet den
Orientierungsrahmen, der auf Bestehendem aufbaut und Kontinuität sichert,
aber auch neue Herausforderungen angeht, indem er lebensphasen-,
setting- und zielgruppenorientierte Präventionsaktivitäten fördert. Daneben
will er die Prävention in der Gesundheitsversorgung stärken, Angebote und
Zugänge für vulnerable Gruppen optimieren und die multisektorale und
interprofessionelle Zusammenarbeit entwickeln.

Prävention als feste Grösse der Integrierten Versorgung

Schliesslich ein Ausblick: Ich hoffe, dass die Gesundheitsfachpersonen in
zehn Jahren – dank der Stärkung der Prävention in der
Gesundheitsversorgung – die Menschen noch besser darin unterstützen
und beraten, einen gesundheitsförderlichen Lebensstil zu führen. Die
interdisziplinäre Koordination und Vernetzung zwischen Prävention,
Gesundheitsförderung und dem Gesundheitsversorgungssystem werden
dabei eine zentrale Rolle spielen. Es muss uns aber auch gelingen,
Menschen mit einem erhöhten Krankheitsrisiko und erkrankte Personen
noch besser in ihrem Selbstmanagement zu stärken. Die Prävention muss
daher ein fester Bestandteil von Integrierten Versorgungsmodelle werden.
Weitere Informationen: www.bag.admin.ch/ncd
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Le Programme DIAfit est dédié aux patients présentant
un Diabète de Type 2 afin de leur permettre d’initier une
activité physique en étant encadré par une équipe
spécialisée pluridisciplinaire.

Demoustier Beatrice, Médecin responsable de DIAfit,
Cressy

Bénéficier de la dynamique du groupe

Ce programme a été créé par les professeurs H. Saner et P. Diem (Berne)
et développé avec le soutien d'autres diabétologues (Dresse J.Puder,
Lausanne), des caisses maladie, de sponsors, de la Société Suisse
d'Endocrinologie et Diabétologie (SSED), de la société Suisse de
Diabétologie (ASD), et de la SVGS. Le réseau de soins DELTA soutient ce
programme depuis sa mise en place dans le centre de Cressy. Par ses
actions de promotion auprès des médecins traitants et des patients, il
permet une participation plus large des patients. Il contribue également au
financement des nombreuses activités de coordination entre les membres
de l'équipe DIAfit.

Une activité physique régulière des patients diabétiques a un effet
bénéfique démontré sur le risque cardiovasculaire et le stress, le contrôle
glycémique, l’état musculaire et osseux et la composition corporelle. Il
permet de plus l’amélioration de l’image de soi et l’intégration sociale et
induit un bien-être general favorable pour améliorer le contrôle du diabète.
Ce programme s'adresse autant aux personnes actives
professionnellement qu’aux retraités.

Son fonctionnement

Le programme initial intensif de 3 mois offre aux patient·e·s 36 séances
d'activité physique (réparties à raison de 3 fois par semaine) supervisées
par le moniteur : aquagym, marche nordique et entrainement de
renforcement musculaire. Des ateliers d'éducation thérapeutique portant sur
des thèmes spécifiques au diabète sont dispensés par l'équipe de
diabétologie. Des groupes d’un maximum de 12 patients sont constitués
environ 2 fois par an.

Une évaluation initiale est réalisée par le médecin responsable DIAfit
(paramètres cliniques, et biologiques; motivation et condition physique). Elle
est renouvelée à la fin du programme afin de pouvoir transmettre aux
patient.e.s et aux médecins traitants les changements observés (analyse de
la composition corporelle; glycémies; métabolisme lipidique; pression
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arterielle, echelle de satisfaction, etc.) et encourager les patient.e.s à
poursuivre l’activité physique. Toutes ces prestations sont prises en charge
par l'assurance-maladie de base (hormis la franchise et la quote-part).

DIAfit a été mis en place en Suisse en 2011. Il est proposé actuellement
dans 38 centres certifiés en Suisse, dont 12 en Suisse romande. Chaque
centre a l’équipement adéquat (piscine, salle d’entrainement, lieu pour la
marche nordique). L’encadrement inclue l’équipe de diabétologie et un
moniteur ou une monitrice (physiothérapeute ou enseignant·e de sport)
accrédité·e·s DIAfit.

Communication avec le médecin traitant

Les patient·e·s sont adressé·e·s par leur médecin traitant au centre (soit le
diabétologue ou l'infirmier.e). A l’issue du programme des 3 mois, un
rapport est adressé au médecin traitant, lequel assure le suivi. Des
propositions concernant la poursuite de l’activité physique sont émises.

Les patients sont encouragés à définir un projet de poursuite de
l’entrainement : des alternatives peuvent souvent être proposées
localement (groupe de suivi DIAfit). Certains patients décident de
poursuivre une activité ensemble, bénéficiant de la dynamique du groupe.

En conclusion, ce programme peut être proposé à tout patient présentant
un Diabète de type 2, dont la condition physique permet un entrainement
supervisé par un physiothérapeute ou un enseignant de sport. Les
bénéfices attendus sont multiples, en particulier, pour son diabète et les
facteurs de risque cardio-vasculaires associés. A l’issue des 3 mois, le suivi
des patients s’effectue par le médecin traitant, informé des conclusions de
ce programme.

Pour plus d'informations, consulter le site web : www.diafit.ch
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Privatwirtschaftliche Unternehmen leisten wesentliche
Beiträge zur Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. Die
Migros betrachtet das betriebliche
Gesundheitsmanagement als ganzheitlichen Ansatz.

Hans-Rudolf Castell, Leiter Direktion HR Management
Migros-Gruppe

Die Gesundheit der Mitarbeitenden ernst
nehmen

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) zielt darauf ab,
Krankheiten und Unfällen am Arbeitsplatz vorzubeugen, Gesundheit zu
fördern und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verbessern. Dabei
werden sowohl die Arbeitsbedingungen als auch das individuelle
Gesundheitsverhalten berücksichtigt.

Der Begriff Management wird dann verwendet, wenn die Betriebliche
Gesundheitsförderung systematisch umgesetzt und nachhaltig im Betrieb
verankert wird. Das bedeutet Orientierung an strategischen Zielen,
Integration in Organisationsstrukturen und -prozesse, Aufbau einer BGM-
Fachstelle (in grösseren Betrieben), zur Verfügung stellen von personellen
Ressourcen mit klaren Zuständigkeiten und Aufgaben, Infrastruktur und
Budget, klar definierten Zielen, Zusammenarbeit mit internen und externen
Fachstellen, Evaluation der Massnahmen sowie ein umfassendes
Bekenntnis durch das Management. Dazu gehört die Einsicht, dass die
Gesundheit von Mitarbeitenden nicht bloss von den eigentlichen
Arbeitsplatzbedingungen abhängig ist, sondern auch von
zwischenmenschlichen Aspekten wie Kultur, Werten, Betriebsklima,
Führungsstil.

Die fünf Säulen des BGM

Die Erkenntnis, dass Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeitenden ein
gutes Arbeitsklima schaffen und positive Unternehmensergebnisse
unterstützen, besteht in der Migros schon seit langer Zeit. Dieses
Verständnis ist in Strategie, Leitbild, Personalpolitik und
Gesamtarbeitsvertrag verankert.

Im Gesundheitsmanagement der Migros stehen fünf Handlungsfelder im
Vordergrund.

• Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz: Zur
Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Verantwortung
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gegenüber den Mitarbeitenden setzt die Migros-Gruppe
auf ihre eigene Systematik «Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz». Diese bietet eine gruppenweite
Grundlage für die Einhaltung der entsprechenden
Vorschriften. Fachspezialisten in den Unternehmen sorgen
für eine lückenlose Umsetzung und überprüfen diese
laufend und führen Optimierungen durch.

• Gesundheitsförderung: Um das Wohlbefinden der
Mitarbeitenden zu fördern, sind die Gestaltung von
Arbeitsorganisation und Arbeitsaufgabe,
Arbeitsplatzbedingungen oder der Unternehmenskultur
wichtig. Weiter sollen Mitarbeitende geschult werden, auch
privat für ihre eigene Gesundheit Verantwortung zu
übernehmen. Dafür stehen ihnen viele vorteilhafte
Bedingungen in den Migros Fitness-, Golf-, Aqua- und
Sportparks sowie den Kursen der Migros-Klubschule zur
Verfügung.

• Absenzen- und Case Management: Ein wesentlicher
Aspekt der sozialen Verantwortung der Migros-
Unternehmen liegt in der Unterstützung und Reintegration
von kranken oder verunfallten Mitarbeitenden. Deshalb
werden frühzeitig begleitende Gespräche mit den
Betroffenen sowie den Versicherungspartnern geführt und
Reintegrationsprozesse aktiv gefördert.

• Ergonomie: Im Fachbereich Ergonomie soll effizientes
und fehlerfreies Arbeiten erreicht werden, ohne negative
gesundheitliche Folgen für den Menschen, auch bei
langfristiger Ausübung einer Tätigkeit. Hier wurden in der
Migros-Gruppe zum Beispiel Massnahmen zur
Reduzierung der beiden häufigsten Risiken Stolpern und
Rückenbeschwerden getroffen.

• Psychische Gesundheit: Das Wohlbefinden der
Mitarbeitenden wird durch eine Vielzahl von Faktoren
beeinflusst. Im Fokus liegen vor allem die Förderung der
psychischen Gesundheit sowie der Vorbeugung und
Früherkennung von psychischen Belastungen. Ziel ist wo
immer möglich zu verhindern, dass die Mitarbeitenden
nicht mehr am Arbeitsprozess teilnehmen können. Hierzu
wurden verschiedene Instrumente zur Sensibilisierung,
Vorbeugung und Behandlung für Vorgesetzte und die Linie
entwickelt.

Die Migros will sicherstellen, dass ihr BGM den höchsten
Qualitätsansprüchen entspricht. Dies soll durch die Erlangung des
nationalen Labels Friendly Work Space erfolgen. Dieses verleiht
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Gesundheitsförderung Schweiz an Unternehmen, die nachweislich
höchstes Engagement zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit ihrer
Mitarbeitenden zeigen. Zurzeit sind 16 Unternehmen der M-Gruppe mit
rund 60‘000 Mitarbeitenden mit dem Label zertifiziert.

Integration heisst, auf das gleiche Ziel zu fokussieren

Mit diesem BGM-Konzept hat die Migros für ihre Unternehmen eine
effektive und effiziente Grundlage geschaffen. Voraussetzung für ein
optimales Funktionieren des BGM ist eine ebenso optimale Kooperation mit
den verschiedenen Dienstleistern in Prävention, Akutbehandlung und
Reintegration. Es ist hinreichend belegt, dass ein vorzeitiges bzw. im
Akutfall sehr schnelles Eingreifen die Chancen auf optimale und möglichst
schnelle Reintegration wesentlich erhöhen.

Hier gilt es, einerseits die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und
Dienstleistern des Gesundheitswesens noch besser aufeinander
abzustimmen, anderseits die sektorenübergreifende Kooperation der
Dienstleister zu verbessern: Sämtliche Leistungserbringer müssen auf das
gleiche Ziel fokussieren, nämlich in enger Koordination das Optimum für die
behandelten und betreuten Menschen zu erreichen. Davon profitieren
letztlich sie selber, ebenso die betroffenen Unternehmen und auch die
ganze Gesellschaft. Dafür braucht es keine zusätzliche Regeln, sondern
eingespielte Prozesse und konstruktive, vertrauensvolle Beziehungen
zwischen den beteiligten Partnern. In diesem Sinne setzt sich die Migros-
Gruppe mit dem BGM nicht nur für die Gesunderhaltung der Mitarbeitenden
sondern mit ihrem vielfältigen Gesundheitsangeboten auch für die
Bevölkerung ein.
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Die Zahl an chronisch kranken und multimorbiden
Menschen nimmt zu. Krankenversicherer und
Leistungserbringer setzen vermehrt auf
Gesundheitsförderung und Prävention – damit das
Gesundheitswesen finanzierbar bleibt.

Daniel Rochat, Leiter Departement Leistungen und
Mitglied der Geschäftsleitung, SWICA

Besser der Krankheit vorzeitig vorbeugen

Seit der Gründung hat SWICA die Gesundheitsförderung der Kunden im
Fokus. Als Gesundheitsorganisation versteht sich SWICA nicht nur als
Versicherer, sondern auch als Dienstleister für Gesundheit. Sie versichert
umfassend und engagiert sich dafür, dass die Kunden gesund bleiben oder
wieder gesund werden.

SWICA unterstützt die Versicherten bei gesundheitsfördernden Aktivitäten
in den Bereichen Fitness, Ernährung und Entspannung. Ein weiterer
bedeutender Teil der Gesundheits¬förderung nimmt das betriebliche
Gesundheitsmanagement ein, das SWICA ihren Unternehmenskunden
bietet. Diese Leistungen können von Gesetzes wegen ausschliesslich aus
den Zusatzversicherungen erfolgen. Auch Neuentwicklungen wie die
Online-Gesundheitsplattform BENEVITA Bonusprogramm, die SWICA
kürzlich lanciert hat, sind nur im Bereich der Zusatzversicherungen möglich.
Dieses Programm fokussiert auf gesundheitsbewusste Versicherte und
schafft für diese Anreize, noch mehr für ihre Gesundheit zu tun.

Investitionen in Eigenverantwortung und Befähigung
Der Gesundheitsförderung und Prävention sollten jedoch auch in der
Grundversicherung (KVG) bzw. in den Managed-Care-Modellen ein höherer
Stellenwert eingeräumt werden, um nichtübertragbaren Krankheiten
wirksam vorbeugen zu können. Die Leistungen in der Grundversicherung
sind jedoch gesetzlich begrenzt. Sie übernimmt die Kosten für bestimmte
Untersuchungen zur frühzeitigen Erkennung von Krankheiten sowie für
präventive Massnahmen für Versicherte, die in erhöhtem Masse gefährdet
sind. Die Untersuchungen oder vorsorglichen Massnahmen müssen von
einem Arzt durchgeführt oder angeordnet werden.

Aus Sicht von SWICA ist es nur möglich, in Zusammenarbeit mit den
Leistungserbringern und nicht zuletzt auch mit den Versicherten den
Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung zu stärken. Ein
Lösungsansatz wäre, vermehrt Sensibilisierungsangebote in die
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Grundversicherung bzw. in die Managed-Care-Modelle zu integrieren.
SWICA zum Beispiel hat in das BENEVITA Bonusprogramm investiert, weil
sie überzeugt ist, dass längerfristig Eigenverantwortung und Befähigung der
Versicherten zielführend sind.

Unterstützung für nationale
Programme
Auch im Bereich der Chronisch-
und Mehrfacherkrankungen soll
der Behandlungsfokus nicht
mehr ausschliesslich auf
Krankheit und Therapie,
sondern vermehrt auf
Prävention bzw. Stabilisierung
des Gesundheitszustandes der
Patienten gelegt werden. Diese
sollen eine aktive Rolle dabei
einnehmen. Zur Unterstützung
dieser Patienten leistet SWICA unter anderem finanzielle Beiträge an
nationale Organisationen, die mit ihren Programmen die Befähigung des
Patienten im Umgang mit der Krankheit zum Ziel haben. Das sind zum
Beispiel das Sturzpräventionsprogramm der Rheumaliga Schweiz oder das
Programm DIAfit für Patienten mit Diabetes mellitus.

Gute Erfahrungen hat SWICA in der Prävention bzw. Gesundheitsförderung
mit Patienten gemacht, die durch das Care Management betreut oder durch
die telefonische Gesundheitsberatung sante24 unterstützt wurden. Die
Dienstleistungen des Care Managements umfassen die Betreuung von
Patienten mit komplexen medizinischen Diagnosen und schwierigen
Lebenssituationen. Die medizinischen Fachleute koordinieren den
Behandlungspfad und unterstützen mit weitergehenden Massnahmen, um
einer Chronifizierung der Krankheit oder einer langen Arbeitsunfähigkeit
vorzubeugen. Die telefonische Gesundheitsberatung sante24 ist Teil der
integrierten medizinischen Versorgung in Zusammenarbeit mit den
santémed Gesundheitszentren und anderen Leistungserbringern.
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Et voilà: Der letzte Sessionstag ist vorbei und mit ihm die
49. Legislatur seit 1848. Das Drehbuch des
Schlusspunkts wiederholt sich alle vier Jahre mit
Schweizer Präzision.

Ignazio Cassis, Nationalrat FDP.Die Liberalen,
Vorstandsmitglied fmc

Am Vorabend der 50. Legislatur
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• Rapport national sur la santé 2015
• European Observatory on Health Systems and

Policies
• Pas de soins intégrés sans eHealth - et vice-

versa

Observations – recommandations du fmc

Rapport national sur la santé 2015

Le Rapport national sur la santé apporte des réponses
intéressantes pour la Suisse. Il présente, sur la base
d’indicateurs-clés, l’état de santé de la population à tous

les âges de la vie. Des informations complémentaires sont disponibles sur
la page internet du rapport sur la santé : elles renvoient à des analyses
complémentaires, différenciées selon le niveau de formation et le revenu, à
des comparaisons entre les villes et les campagnes ou entre les régions
linguistiques.

Dans sa deuxième partie, le rapport s’intéresse plus particulièrement au
thème des « maladies chroniques ». Il examine les meilleures stratégies
pour vivre avec une maladie chronique, décrit les offres de soins les plus
favorables et analyse les possibilités de promouvoir la santé, afin de réduire
le poids des maladies chroniques. Vers l'Article

European Observatory on Health Systems and
Policies

Nouvelles parutions sur la situation actuelle en matière de
gestion des maladies chroniques. Ce travail a été rédigé
par plusieurs chercheurs de toute l’Europe en coopération
avec DISMEVAL (Developing and validating DISease
Management EVALuation methods for European health
care systems).

Le premier volume contient un résumé des 12 rapports
pays.
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Dans le deuxième volume, on trouvera des articles individuels des 12 pays
(country reports), dont également un article de Suisse auquel ont collaboré
Isabelle Peytremann-Bridevaux et Bernard Burnand.

Pas de soins intégrés sans eHealth - et vice-versa

Schweizerischen Ärztezeitung, 2015;96(37):1305–1307
Vers l'article allemand
Le présent article décrit comment les soins intégrés et la
cybersanté sont développés conjointement dans le canton
d’Argovie. Ce sont les deux piliers du concept de mise en
réseau de la santé dans le canton financé par le biais d’un
partenariat public-privé. Le canton finance le démarrage et
les partenaires du domaine de la santé investissent dans

les projets. L’article est commenté par le président de la Société des
médecins du canton d’Argovie.
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Save the Date : Symposium national des soins
intégrés, le 15 juin 2016, Kursaal Berne

« Davantage de bénéfices pour le patient : pour un
meilleur remboursement grâce à l’intégration »

En ce qui nous concerne

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 pres-tations et du système entier. Les assurés et les patients ne
reçoivent guère de ré-ponses, s’ils souhaitent par exemple connaître le
bénéfice supplémentaire d’un trai-tement comparé à un autre ; ou s’ils
désirent comparer la performance des hôpitaux ou d’autres fournisseurs de
prestations.

Au cours du Symposium fmc 2016 des experts suisses et étrangers
présenteront leurs expériences avec des systèmes de performance. Ils
nous montrerons comment la qualité et la performance de systèmes de
traitement tout entiers peuvent être me-surés et améliorés ; et nous
discuterons comment réunir de manière raisonnable les intérêts des
fournisseurs de prestations et des patients. Plus d’informations
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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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