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Top aktuelle Konferenz-Themen
SwissDRG, integrierte Versorgung, Managed Care – was
hat dies mit den Menschen zu tun, die ärztlicher Versorgung bedürfen? Und wie kann die ärztliche Versorgung
durch eHealth in ständig sich verändernden wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen unterstützt
werden? Alles wesentliche Punkte in der aktuellen Diskussion, wo vielleicht mitunter der Wald vor lauter Bäumen
nicht mehr gesehen wird.
Woran misst sich ein erfolgreiches Gesundheitswesen
wirklich? Um diese Frage dreht sich letztlich der
11. Kongress eHealthCare.ch «eHealth im Fokus von SwissDRG und integrierter Versorgung». «Qualität vor Kosten»
ist denn auch ein bestimmender Leitfaden, der sich durch
die Symposien zieht. Ein Motto, das Leistungserbringern
unter dem hippokratischen Eid besonders am Herzen
liegen muss. Kranke und ihre Angehörigen müssen darauf
vertrauen können.

Swiss eHealthVillage
Erlebnisparcours Gesundheitswesen hautnah!
eHealth-unterstützte Prozesse im Gesundheitswesen
Prävention – Intervention – Rehabilitation bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Rahmen des Jubiläums «50 Jahre
Herzchirurgie» präsentiert das UniversitätsSpital Zürich
Vorträge und Informationen am PublicDay. Die Schweizerische Herzstiftung klärt über das Thema Prävention auf.
Gesundheit als unser kostbarstes Gut interessiert uns alle.
Anlässlich des 11. Kongress eHealthCare.ch bieten sich der
Bevölkerung im Swiss eHealthVillage zahlreiche Gelegenheiten, die modernen Behandlungsabläufe bei einer Herzerkrankung mit zu erleben.
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Gesucht:
Ideen, Projekte, Best Practice

Peter Berchtold

Urs Zanoni

Eines wurde am diesjährigen Symposium «Vertikale Integration: Genug der Worte – Taten!» einmal
mehr klar: Es gibt viele und tatverdächtige Ideen und Initiativen, wie
entlang der Patientenpfade vertikal
integriert werden kann. Und diese
Ideen und Initiativen kommen aus
ganz unterschiedlichen Bereichen der
Versorgung – beispielsweise wenn
sich Hausarztnetze mit Spitälern,
Spezialisten und Spitex-Organisationen zusammentun oder wenn
Zentrumsspitäler ambulanten Leistungserbringern die Hand zur Kooperation reichen.
Damit zeigt sich noch etwas
anderes, genauso Bemerkenswertes:
Diese Ideen und Initiativen verfolgen
sehr unterschiedliche Ansätze und
keinen allgemeingültigen Königsweg. Es gibt eben kein Patentrezept
für (vertikale) Integrierte Versorgung,
sondern «nur» Personen mit Visionen und Leidenschaft. Erfolgreiche
Integration beginnt mit Brain, nicht
mit Strukturen. Das belegt auch die
bisherige Geschichte von Managed

Care in der Schweiz, welche sich über die vergangenen
20 Jahre von vereinzelten Initiativen zu einem breitflächigen Versorgungkonzept entwickelt hat. Dieses ideenreiche Experimentieren – diese Zuspitzung sei hier
gestattet – entspricht der Schweiz weit mehr als ein
gesetzlich verordneter Steuerungsbrei.
Gesucht sind also Innovatoren: Das können einzelne
Ärzte, Netzwerke oder neue Praxisformen sein; das können Spitäler sein; das können genauso gut Kommunen
sein (die Stadt Zürich als Initiantin des Gesundheitsnetzes 2025) oder Kantone (Diabetes-Programme in der
Waadt, eHealth-Initiativen in St. Gallen). Selbstverständlich werden sich letztlich nicht alle Ideen und Initiativen
durchsetzen. Doch geht es hier auch ums Suchen, Erfahrungen sammeln und um einen sinnvollen Wettbewerb:
Was kann für die Patienten und verschiedenen Akteure
erfolgreich und nützlich sein? So entsteht Best Practice,
gleich wie in der Medizin selbst, denn auch deren Entwicklung wird im Wesentlichen vom Suchen und Erfahrungen sammeln angetrieben.
Das Forum Managed Care wird in der nächsten Zeit
Ausschau halten – im In- wie im Ausland – nach wegweisenden Projekten und Best Practice. Und wir werden
unseren Teil zur Förderung und Unterstützung dieser
Entwicklung leisten.
Korrespondenz:
PD Dr. med. Peter Berchtold
college-M
Freiburgstrasse 41, 3010 Bern

1

Peter Berchtold, Präsident Forum Managed Care

peter.berchtold@college-m.ch

2

Urs Zanoni, Vorstandsmitglied Forum Managed Care

www.college-m.ch
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FMC-SYMPOSIUM 2011

Rückschau auf das FMC-Symposium 2011

«Mind the gap!»
Mit diesen Worten eröffnete Peter Berchtold, Präsident
des Forum Managed Care, am 16. Juni im Hallenstadion
Zürich das Symposium 2011 des FMC. Die diesjährige
Veranstaltung stand ganz im Zeichen des fordernden Titels
«Vertikale Integration: Genug der Worte – Taten!». Zu
Beginn zeigte Peter Berchtold vor den rund 300 Teilnehmenden aus allen Bereichen des Gesundheitswesens auf,
weshalb sich dank vertikaler Integration drohende Qualitäts- und Sicherheitslücken entlang der Behandlungswege
erkennen und schliessen lassen. Und mit Blick auf den Titel
des Symposiums betonte er: «Es ist nun an der Zeit, die
dafür notwendigen Schritte anzugehen.»
Auf diese Forderung und deren Umsetzung in der Praxis
gingen im Anschluss die Referierenden aus verschiedenen
Blickwinkeln ein. Ausserdem diskutierten am Nachmittag
vier Gesundheitsprofis und ein Patient die Rahmenbedingungen, damit die vertikale Integration für alle Beteiligten
einen Nutzen bringt, und wo bei der Umsetzung noch Hindernisse zu überwinden sind. Schliesslich konnten die Teilnehmenden am Vor- und Nachmittag bei den zahlreichen
Projektpräsentationen und Workshops mitdiskutieren und
Erfahrungen austauschen.

Grosses Interesse und hohe Besucherzahl
auch am diesjährigen FMC-Symposium.

Peter Berchtold überreicht Katrin Gehring (Stiftung für Patienensicherheit) die Siegerurkunde.

4
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FMC-SYMPOSIUM 2011

Preisgekrönte Projekte

Auch dieses Jahr nahmen innovative und qualitativ hochstehende Projekte an der Ausschreibung des FMC-Förderpreises 2011 statt. Nach eingehender Prüfung der
eingereichten Arbeiten erkor der Strategische Beirat
des Forum Managed Care das Projekt «Hot Spots der
Patientensicherheit in der Grundversorgung» von Katrin
Gehring und David Schwappach (Stiftung für Patientensicherheit) zum Gewinner des diesjährigen Preises – herzliche Gratulation! Neben diesem Projekt waren folgende
drei Arbeiten nominiert:
• «Psychiatrisch-psychotherapeutische Integration in ein
MC-Netzwerk» von Joachim Leupold (PizolCare);
• «Changement organisationnel autour du suivi ambulatoire» einer Autorengruppe aus der Romandie
(PRISM, Réseau Delta, HUG);
• «Risikogruppenmanagement: Gesundheitscoaching
für Diabetes-Patienten» von Longin Korner und
Michael Muffler (Sanitas).
Detaillierte Angaben zum Siegerprojekt und den Nominierten werden in dieser und den folgenden Ausgaben
von «Care Management» präsentiert.
Die hohe Qualität der Beiträge und die stolze Besucherzahl zeigen dem Vorstand des Forum Managed Care, dass
sich das Symposium zum festen Bestandteil im Terminkalender des Schweizer Gesundheitswesens entwickelt
hat. Für diesen Erfolg und das grosse Engagement bedankt
sich der Vorstand bei allen Referenten, Teilnehmenden
und Sponsoren:

Premium-Sponsoren des FMC-Symposiums 2011

Bonus-Sponsoren des FMC-Symposiums 2011

Gemeinsam für die Gesundheit

Das Forum Managed Care freut sich auf ein weiteres innovatives Symposium im nächsten Jahr. Bitte reservieren Sie
dafür Donnerstag, den 21. Juni 2012! Das Thema wird
in Kürze bekanntgegeben.
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Bernhard Raos

Wer zahlt, soll befehlen

Die sechs Credos von Jens Alder für mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen
Die Kunden sind mündig, nur Wettbewerb bringt Effizienz und vertikale Integration ist kein Allheilmittel –
Jens Alder, VR-Präsident der Sanitas Krankenversicherung, akzeptiert im Gesundheitswesen zwar staatliche
Planung, fordert gleichzeitig aber möglichst viel unternehmerischen Freiraum. Im Zweifelsfall soll’s der
Markt richten. Wir fassen sein Referat am Symposium
2011 des Forum Managed Care zusammen.

Es war ein neckischer Einstieg, den Jens Alder, ehemaliger
Swisscom-CEO und nunmehr Verwaltungsratspräsident
der Sanitas Krankenversicherung, für sein Eröffnungsreferat am Symposium 2011 des Forum Managed Care
in Zürich wählte: «Ich habe die Antwort noch nicht

der diesjährigen Veranstaltung, war für Alder nur ein
Thema neben anderen. Er ist seit April 2010 SanitasVerwaltungsratspräsident und fasste seine grundsätzlichen Überlegungen zum Schweizer Gesundheitssystem
in sechs Credos zusammen.
Credo 1: Der Kunde ist mündig

Patienten sind mündige Kunden, die kosten- und qualitätsbewusst agieren und für Anreize empfänglich sind.
Auch in einem «asymmetrischen Informationssystem»,
so Alder, hinterfragt der Kunde kritisch die Leistungen,
entscheidet nicht rein opportunistisch und ist an nachhaltigen Lösungen interessiert. Die Kunden des Gesundheitswesens wissen, dass Qualität kostet. Und sie wollen Wahlfreiheiten haben. Folglich sollen die Anbieter für Optionen
sorgen, damit ihre Kunden entscheiden können.
Credo 2: Wer gegen Transparenz ist,
hat etwas zu verbergen

Ohne Transparenz gibt es kein Vertrauen und weniger
Effizienz. Wenn Spitäler und Ärzte wichtige Informationen über Versicherte mit Hinweis auf den Datenschutz
zurückhalten, ist das für den Sanitas-Präsidenten das
falsche Signal: «Transparenz ist wichtig, wenn Versicherer
zahlen und Behörden ihre Aufsicht wahrnehmen sollen.»
Ein Leistungserbringer ohne Transparenz hat etwas zu
verbergen und scheut den Wettbewerb. Transparenz ist
auch nötig, damit Kunden wählen können. Sonst profitieren die Falschen von fehlender Transparenz.

gefunden, weshalb ich in dieser Branche gelandet bin.
Aber ich bin daran, sie zu finden.»
Angekündigt war Alders Vortrag unter dem Titel
«Vertikale Integration – der Blick über den Tellerrand».
Wobei es vor allem um diese Aussensicht eines Branchenneulings ging: Die vertikale Integration, das Leitthema

6
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Credo 3: Wer zahlt, befiehlt
Das kleine Einmaleins des Handels nach Alder: Wer
Geld ausgibt, beurteilt Werte – was den Preis nicht wert
ist, wird nicht bezahlt. Als Anbieter muss mein Preis konkurrenzfähig sein, aber über den Kosten liegen. Sonst gehe
ich unter. «Reden Sie nicht über Kosten, sondern über
Preise.» Alder hält auch nichts von einer Einheitskasse –
diese habe keine Konkurrenz und sei bloss eine Zahlungsagentur des Staates. Versicherer wollen möglichst viele
gesunde Kunden und echten Preiswettbewerb. Wer gute
Leistungen erbringt, soll daran verdienen; schlechte Anbieter hingegen sollen untergehen.
Credo 4: Nur Wettbewerb ist nachhaltig effizient

Eine Planwirtschaft maximiert die gesellschaftliche Kontrolle und ist wenig effizient. Wettbewerb orientiert sich
an Leistungen und Kosten, produziert aber auch Fehler,

FMC-SYMPOSIUM 2011

Credo 6: Service Public heisst nicht Verstaatlichung.
Im Gegenteil

Der «Swiss Finish» macht das schweizerische Gesundheitswesen teurer, aber auch sehr gut. Der Staat soll die
Leistungen bestimmen, diese bei den Grundversorgern
bestellen und aus demokratischen Überlegungen auch
subventionieren. Aber: «Der Staat soll den Service Public
nicht selber erbringen. Das ist Aufgabe der privaten
Anbieter, sonst fehlt der Wettbewerb. Und wir müssen
Mittel und Wege finden, dass dieser Wettbewerb tatsächlich spielt.» Alders Schlusswort: Sorgen wir für einen
nachhaltig effizienten Wettbewerb, dann wird auch das
Gesundheitswesen nachhaltig gesund.

«Wir brauchen eine Güterabwägung
beim Datenschutz»
wie Alder eingesteht. Diese Fehler würden aber in aller
Regel korrigiert. Und: «Ohne Wettbewerb verneinen Sie
die wirtschaftliche Nachhaltigkeit.» Der Vertragszwang
ist ihm ein Dorn im Auge, denn so schütze man auch
die schwarzen Schafe. Es braucht im Gesundheitswesen
seiner Ansicht nach sowohl Planung wie auch Wettbewerb: «Im Zweifelsfall bin ich für Wettbewerb.»
Credo 5: Vertikale Integration ist kein Allheilmittel

Mit seiner fünften These wollte sich der KrankenkassenChef nicht festlegen: Die vertikale Integration kann
demnach richtig oder falsch sein. Die operative Steuerung
vereinfacht die Koordination, maximiert die Synergien
und minimiert die Schnittstellen. Vertikale Integration
ist aber nur dann sinnvoll, wenn die Synergien grösser
sind als die Komplexitätskosten. Die Kunden dürfen keine
Nachteile erfahren und nicht in vertikale Modelle gezwungen werden: «Vertikale Integration muss im freien
Wettbewerb entstehen. Dieser wird entscheiden, welches
Modell überlebt.» Möglichst viele Teilnehmer sollen
möglichst viel in «einem innovativen Preiswettbewerb
ausprobieren».

Sanitas VR-Präsident Jens Alder zu schwerkranken, mündigen Patienten und misstrauischen Datenschützern
Patienten sind für Sie mündige Kunden. Gilt das auch
für Schwerstkranke?
Ja. Sonst entwürdigen Sie den Menschen und das wäre
sowohl ein ökonomischer wie auch moralischer Fehler.
Und wenn ein Patient nicht mehr selbstbestimmt entscheiden kann?
Die meisten Patienten sind mündig. Wenn sie es nicht
mehr sind, verlassen sie sich auf jemanden – aber diesen
Entscheid soll jeder wenn immer möglich selber treffen.
Alles andere ist arrogant und falsch.
Verstehen Sie das Misstrauen gegenüber den Versicherern bezüglich Datenschutz?
Wir brauchen eine Güterabwägung. Ohne Transparenz
und Kontrolle verkommt das Gesundheitswesen zu
einem sich selbst perpetuierenden System. Heute muss
jeder Versicherer mit jedem Leistungserbringer zusammenarbeiten, unabhängig von dessen Wirtschaftlichkeit
und Qualität. Das ist Augenwischerei.
Fragen: Ellinor von Kauffungen

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 1 1 ; 4 : N r. 4
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Athos Staub (Sanacare)

Felix Huber (mediX Zürich)

«Integrierte Versorgung bedeutet Zusammenarbeit
und braucht jemanden, der Verantwortung
dafür übernimmt, dass die Räder ineinanderlaufen.»

8
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Bernhard Raos

Das Spital als Drehscheibe
für die Integration

Das Luzerner Kantonsspital praktiziert horizontale und vertikale Integration
Veränderungen im Gesundheitswesen gelingen besser
bei Win-win-Situationen für die Leistungserbringer –
im Bereich der Wirtschaftlichkeit, von Fachkräften,
Infrastrukturen oder Innovationen. Und die Patienten
sollen einen qualitativen Mehrnutzen haben. Dies
sind für Benno Fuchs, Direktor am Luzerner Kantonsspital, die Voraussetzungen erfolgreicher vertikaler
und horizontaler Integration.

Die Welt ist auch im Gesundheitsmarkt ein riesiges
Dorf geworden, wo beispielsweise radiologische Untersuchungen innert 20 Minuten via Telemedizin in Indien
durchgeführt werden und Routine-Operationen viermal
schneller als noch vor wenigen Jahren erfolgen. Gleichzeitig werden die Ansprüche der Patienten bei beschränk-

Das LUKS ist das Zentrumsspital der Zentralschweiz
mit 900 Betten an drei Standorten und einer Rehaklinik,
670 Mio. Franken Umsatz, 5500 Mitarbeitenden und
rund 150 000 ambulanten Patientenkontakten sowie
36 000 stationären Patientinnen und Patienten. Die Liste
der LUKS-Partner umfasst über 20 Organisationen,
Spitäler und Zentren verschiedener Sektoren. «Wir stimmen uns ab mit vor- und nachgelagerten sowie gleichgelagerten Leistungserbringern», sagte Fuchs.
Horizontale und vertikale Integration sind für den Luzerner Spitaldirektor im heutigen Umfeld unabdingbar. Aus
mehreren Gründen: Die finanziellen Mittel sind beschränkt, der Preis- und auch der Kostendruck auf die
Leistungserbringer nehmen zu. Dies zwingt zu effizienterem Einsatz der Mittel. Fuchs erwartet einen «zunehmenden Wettbewerb bei Qualität und Preisen» . Die Spitzenmedizin bedingt zudem eine kritische Mindestgrösse
sowie Fokussierung der Leistungsanbieter, wofür sich
Netzwerke und Zusammenschlüsse der Spitäler anbieten.
Es gibt einen Trend hin zur Industrialisierung von medizinischen Standardleistungen, gleichzeitig aber eine zunehmende Spezialisierung unter einem rasanten medizinischen, technologischen und pharmazeutischen Fortschritt. Ohne Vernetzung manövriert sich ein Spital
zunehmend ins Abseits.
Von der Grundversorgung zur «Supergesundheit»

ten Finanzmitteln immer grösser. Qualitätsmedizin
und die medizinische Standardversorgung werden seitens
der Bevölkerung zunehmend vorausgesetzt, der medizinische Trend geht in Richtung Gesundheitsoptimierung sowie Supergesundheit. «In diesem Umfeld und
unter allerlei weiteren Rahmenbedingungen muss sich
ein Zentrumsspital behaupten», erklärte Benno Fuchs,
Direktor des Luzerner Kantonsspitals (LUKS), am diesjährigen Symposium des Forum Managed Care. Sein
Thema: Die vertikale Integration aus der ZentrumsspitalPerspektive.

Die steigende Lebenserwartung führt zu komplexeren
Krankheitsbildern, die nach Spezialisten verlangen. Es
braucht generell Strukturen, die eine umfassende,
schnelle, evidenzbasierte Diagnostik und Therapie ermöglichen. «Wir können nicht mehr davon ausgehen,
dass jedes Regionalspital das nötige Fachpersonal erhält.
Das Reservoir an Ärzten beispielsweise aus Deutschland
trocknet aus», so Fuchs. Schon heute entsendet das
LUKS seine Spezialisten in Partnerspitäler und Praxen der
Zentralschweiz, um die lokale Notfall- und spezialisierte
Versorgung zu ermöglichen.
Sodann ging Fuchs auf Prognosen zum Gesundheitswesen
der Trendforscher vom Gottlieb Duttweiler Institut ein:
Die Grund- und Standardversorgung mit der «Reparatur»
von Krankheiten gelten als Menschenrecht und werden
vorausgesetzt (Abb. 1). Und je besser es den Menschen
geht, desto höher werden ihre Ansprüche. Verlangt wird
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Abb. 1 Trends Gesundheitswesen.

Gesundheits-Optimierung
Medizinische nicht zwingende Behandlungen zur Verbesserung der Lebensqualität und persönlichen
Leistungsfähigkeit; z.B. Lifestyle-Medizin, Schönheitschirurgie, LASIC, Gesundheitsberatung
Medizinische Standardversorgung
Behandlung von Krankheiten (Reparatur): z.B. adäquate Behandlung von akuten sowie chronischen
Krankheiten und Verletzungen
Gesundheits-Grundversorgung (Grundbedürfnisse Stufe 1)
z.B. Impfungen, Vorsorgeuntersuchungen
Gesunde Umweltbedingungen (Grundbedürfnisse Stufe 1)
z.B. sauberes Wasser, saubere Luft, adäquate Nahrung, adäquate Hygiene und sanitäre Einrichtungen

Menschenrecht
(needs)

Supergesundheit (besser als die Natur)
Überdurchschnittliche physische und psychische Leistungsfähigkeit: z.B. Gesundheit und Schönheit,
ganzheitliches, persönliches Gesundheitsmanagement, VIP-Access/Zugang zu Spitzenmedizin

Gesundheitsförderung
(wants)

Beispiel: Von der Grundversorgung zur Supergesundheit

Quelle: Gottlieb Duttweiler Institut

eine Gesundheits-Optimierung mit medizinisch nicht
notwendigen Behandlungen zur Verbesserung der Lebensqualität und der persönlichen Leistungsfähigkeit,
wie Lifestyle-Medizin, Schönheitschirurgie, LASIC oder
Gesundheitsberatung. An der Spitze der Anspruchspyramide steht die Supergesundheit dank überdurchschnittlicher physischer und psychischer Leistungsfähigkeit,
ermöglicht durch persönliches Gesundheitsmanagement
mit VIP-Zugang zur Spitzenmedizin.
Parallel dazu sehen die Trendforscher eine Verschiebung
hin zur Selbstversorgung (Self Care) mit dem Internet
als erste Anlaufstelle – eine Art technikgestützte Do-ityourself-Medizin samt Telemedizin (Abb. 2). In dieser
Arbeitsteilung nehmen der persönliche Arztbesuch und
Spitalaufenthalte ab. «Entscheidend wird sein, wer das
relevante Wissen hat», glaubt Fuchs.
Abgestimmte Behandlungskette

Nach diesem Ausblick in die Zukunft kehrte der Referent
zur Netzwerkbildung von heute zurück. Welche Ziele
verfolgt das LUKS mit seiner horizontalen und vertikalen
Integration? Das Zentrumsspital will höhere Fallzahlen.
Dies bringe dank der Konzentration spezialisierter Medizin noch bessere medizinische Ergebnisse und verbessere
die Wirtschaftlichkeit. Zur optimal abgestimmten Behandlungskette gehört auch eine «bedarfsgerechte, möglichst wohnortsnahe Abdeckung der medizinischen Spe-
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zialitäten mit dem dazu notwendigen Fachpersonal», legte
Fuchs dar. Das funktioniere nur, wenn für die verschiedenen Anspruchsgruppen – Partner und Patienten – Winwin-Situationen geschaffen werden: Ein qualitativer
Mehrnutzen für die Patienten und ein Zusatznutzen für
die Partner im Bereich Wirtschaftlichkeit, von Fachkräften, Infrastrukturen sowie Innovationen.
Dazu präsentierte der Spitalchef mehrere Beispiele
(Abb. 3), wie das Shared-Care-Modell Neuro-Rehabilitation LUKS: Dabei arbeiten das Akutspital, ein spezialisiertes Rehabilitationszentrum und regional basierte RehaVerantwortliche sowie weitere Partner zusammen. Als
Partner werden auch der Patient und seine Angehörigen
angesehen, ferner Hausärzte, Therapeutinnen, Sozialund Betreuungsdienste, die IV, Suva, Versicherer und
der Arbeitgeber. Den Lead übernimmt das spezialisierte
Rehazentrum des Spitals, das die Zusammenarbeit der
verschiedenen Anspruchsgruppen koordiniert und regelt.
Dazu gehört eine klare Zielformulierung der Therapie
vor Eintritt mit strukturierten Besprechungen inklusive
Verlaufsassessment über die gesamte Behandlungsdauer
bis zur Planung des Austrittstermins.
Spital spannt mit Versicherer zusammen

Auch die Zentralschweiz beklagt einen Hausärztemangel.
Eine Antwort darauf ist das Gesundheitszentrum Zentralschweiz, organisiert als gemeinsame Firma mit der

FMC-SYMPOSIUM 2011

Abb. 2 Trends Arbeitsteilung.

Beispiel: Arbeitsteilung Arzt, Patient und Technik
Leistungserbringung
direkt am
Patienten

Persönlich
Arzt, Spital

Arzt
Automatisierung
Telemedizin

Selbstversorgung (Self Care)
Do-it-yourself-Medizin
technikgestützt

Technik

Patient
morgen

gestern

Shared-Care-Modell:
Neuro-Rehab.

Brustzentrum Luzern

Augenklinik LUKS

Spezialist

Gesundheitszentrum – GZZ AG

Hausarzt

24h-Notfall mit Zuweisern

Prävention

Rega

Radiologie Z-CH: Diagnostik

SWRZ Rückenmark-/
Wirbelsäulenzentrum

Rehabilitation LUKS

Spitalverbund LUNIS

Abb. 3 Horizontale und vertikale Integration am LUKS.

Zentrumsspital
SPZ

Spitäler
Zentralschweiz

Vertikale + hohe interne
horizontale Integration

Spezialpflege

Markt

Reha

(horizontal)
Sektor

LUKS
Montana

Spitex

(vertikal)

KS NW
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Krankenkasse Concordia als Mehrheitsaktionärin und
dem LUKS als Minderheitsbeteiligte. Geplant sind mehrere regionale Gesundheitszentren, wo regionale Grundversorger, Gesundheitsdienstleister, Versicherer und
Akutspital zusammenarbeiten. Das Ziel ist eine «qualitativ gute, bedarfsgerechte und wohnortsnahe, wirtschaftliche Grund- und Notfallversorgung der Bevölkerung», so
Fuchs. Integriert ins Angebot sind Fachärzte und externe
Spezialisten aus verschiedenen medizinischen Bereichen.
Drittpartner können u.a. Physio- und Psychotherapeuten
sein sowie die Spitex, die Lungenliga oder die Rheumaliga. Der Versicherer Concordia betreibt eigene Gesundheitszentren bereits in Biel, Balsthal und Olten.
Bereits seit längerer Zeit in Betrieb sind 24h-Notfallpraxen an den LUKS-Standorten in Luzern, Sursee und
Wolhusen. Diese werden zusammen mit Hausärzten
und den Fachspezialisten des jeweiligen Spitals betrieben.
Weitere mögliche Partner sind Telemedizinanbieter. Die
Notfallpraxen sollen die hausärztliche Notfallversorgung
in den Regionen rund um die Uhr sicherstellen und die
Notfallstationen der Spitalstandorte von sogenannten
Bagatellnotfällen entlasten.
Dass es den Zwang zur Grösse gibt, belegt die Radiologie
Zentralschweiz am LUKS. «Sie bekommen heute keine
Radiologie-Spezialisten für Kleinspitäler», sagte Fuchs.

Die Fachkräfte des Luzerner Kantonsspitals betreuen
mehrere Radiologien der Zentralschweiz und bieten das
Know-how für die entsprechenden Technologien wie
MRT, CT, Mammographie. Komplexe Fälle werden mittels Teleradiologie befundet und bei Bedarf ans Luzerner
Kantonsspital überwiesen – 24 Stunden an 365 Tagen.
Das Modell koordiniert das Leistungsangebot für die
Partnerspitäler in der LUKS-Region, bündelt die Investitionen und fördert die Zusammenarbeit in weiteren Fachdisziplinen. Zuweiser und Versicherer sind elektronisch
ins Netzwerk integriert.
Abschliessend erwähnte LUKS-Direktor Fuchs weitere
Beispiele von unterschiedlich starker Integration. So sind
die Ärzte am LUKS-Institut für Anästhesie, Chirurgische
Intensivmedizin, Rettungsmedizin und Schmerztherapie
(IFAIRS) auch Rega-Ärzte und bilden in dieser Funktion
die Rettungssanitäter für die Schweizerische Rettungsflugwacht aus. LUKS und Rega arbeiten in der Zentrumsversorgung bei Notfällen zusammen. Ferner bestehen Partnerschaften u.a. mit dem Augenlaserzentrum
Zentralschweiz, dem Schweizer Paraplegiker-Zentrum
und dem Schweizer Wirbelsäulen- und Rückenmarkzentrum. Integration im Gesundheitswesen ist ein Nebeneinander verschiedener Modelle.

CESLA© Care Excellence Screening
Im Langzeitpflegebereich in wenigen Tagen mittels Datenanalyse
zu einem Statusbericht mit Entwicklungsschritten zur Excellence.
● Analyse von 5 Dimensionen über die gesamte Institution
● Wissenschaftliches Fundament mit internationalen und nationalen Standards
● Empirisch getestetes Instrument mit Fragebogen, Interviews und Beobachtung
● Einsetzbar im stationären und ambulanten Bereich (Heime, Spitex)
● Statusbericht mit Empfehlungen und Entwicklungsleitlinien zu Strategie,
Schwerpunkten und Umsetzung
● Möglichkeit von Benchmark und zusätzlicher Qualitätsüberprüfung

www.curanovis.ch
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«Ich hoffe auf die jungen Ärzte.»

Der Genfer Philippe Schaller, einer der Managed-Care-Pioniere, ist die treibende Kraft
von «Cité Générations» – das Modell setzt ganz auf vertikale Integration und startet 2012

Wer neue Modelle im Bereich Hausarztmedizin initiiert, ist
mit den bestehenden Verhältnissen unzufrieden. Wo sehen
Sie Handlungsbedarf?
Nehmen Sie meine 85-jährige Mutter als Beispiel, die
für 400 000 Menschen aus dieser Altersgruppe steht. Sie
ist mit dem heutigen System unzufrieden, weil sie ihren
Hausarzt nicht immer erreicht, wenn sie ihn braucht. Und
wenn sie den Hausarzt und Fachärzte konsultiert oder

Was ist zu tun?
Eine Organisation auf der Grundlage von autonomen
Einheiten ist ungeeignet, weil sie keine umfassende Betreuung des Patienten garantiert. Wir brauchen einen
neuen systemischen Ansatz, um die Gesundheitsversorgung auf individueller und organisatorischer Ebene besser
zu koordinieren.
Ihr Modell «Cité Générations» verfolgt diesen Ansatz der
vertikalen Integration.
In einem Gebäude in Genf werden Leistungserbringer
aus verschiedenen Fachbereichen interdisziplinär zusammenarbeiten auf der Basis von Globalbudgets unter einem
Management. Wenn beispielsweise ein Sturzpatient behandelt wird, kann er ein, zwei Nächte hierbleiben. In
diesem Fall funktioniert Cité Générations (CG) als
Zwischenlösung von Spital und Ambulatorium. CG
wird während 365 Tagen und 24 Stunden pro Tag
geöffnet sein – mit Teams, die schnell einsetzbar sind.
Wir haben in unserem territorialen Gesundheitsnetz
mehrere Spitäler, Privatärzte, das Universitätsspital und
Fachhochschulen sowie die Spitex als Partner. Dank
privater Sponsoren können wir nun während mehrerer
Jahre erste Erfahrungen sammeln und unsere Leistungen
optimieren. Wir werden das Pilotprojekt auch wissenschaftlich evaluieren.
Die vertikale Integration bleibt auf das CG-Zentrum
beschränkt?
Es ist nicht sinnvoll, sämtliche Tätigkeiten bei einem
Leistungserbringer zu konzentrieren. Wir arbeiten u.a.
mit Spezialisten, der Hauspflege (Spitex) und den Versicherern zusammen. Wir müssen auch bedenken, dass
unsere Patienten nicht vertikal integriert sind.

ins Spital muss, dann werden immer dieselben Voruntersuchungen durchgeführt und die gleichen Fragen gestellt.
Das nervt die Patienten, ist ineffizient und nicht wirtschaftlich. Es gibt Studien, wonach wir uns bei funktionierender vertikaler Integration rund 80 Prozent der
Spitaleintritte ersparen könnten.

Das CG-Modell ist ein zartes Pflänzchen. Was braucht es
für mehr vertikale Integration im Gesundheitswesen?
Viel Geduld und auch Frustrationstoleranz. Veränderungen passieren im Gesundheitswesen langsam und nicht
alle Pilotprojekte werden erfolgreich sein. Sozialversicherungen wie die IV oder die Suva sollten Projekte zur
vertikalen Integration finanziell unterstützen. Es braucht
auch ein Umdenken bei den Ärzten: Die heutige Generation ist noch zu wenig bereit für Integration. Ich hoffe
auf die jungen Ärzte, wo viele Teilzeit arbeiten und es
gewohnt sind, in Teams zusammenzuarbeiten.
Interview: Bernhard Raos

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 1 1 ; 4 : N r. 4
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Sylvia de Boni
Marina Lynne Stähli
(beide Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie WIG)

«Die Pflege darf nicht vergessen werden:
Sie ist gleichwertige Partnerin in der Integrierten Versorgung.»
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Anna Sax

Warum nicht einfach machen?

Die Rahmenbedingungen sind noch nicht optimal, wie sich an der Podiumsdiskussion zeigte
Ist vertikale Integration die ideale Lösung für alle?
Vier Gesundheitsprofis und ein Patient beantworteten
diese Frage unterschiedlich. Uneinig waren sie sich
darüber, wer den Lead übernehmen solle. Doch auch
eine gewisse Ungeduld war spürbar: Geredet haben
wir genug, jetzt ist es Zeit zu handeln, war vom
Podium wie aus dem Publikum zu hören.

nicht auch noch einen Diabetes hat. «Dann kann es
schwierig werden, vor allem bei jüngeren Spezialisten, die
allgemein-internistisch nicht mehr so breit ausgebildet
sind wie früher», räumte Coninx ein, aber: «Es ist alles
eine Frage der Kommunikation. Es bleibt dabei, im
Zentrum steht die Patientin und es geht nicht um die
Verteilung der Ressourcen.» Der Patient, auf dem Podium

Diskussionsrunde mit Ellinor von Kauffungen (Moderation), Urs Keller, Pia Fankhauser, Eva Cignacco,
Heinrich von Grünigen und Severin Coninx (v.l.n.r.).

So viel sei vorweggenommen: Alle Podiumsgäste halten
vertikale Integration für eine gute Sache. Urs Keller, Hausarzt und Verwaltungsratspräsident, praktiziert sie längst
mit seiner PizolCare AG. Das Netzwerk von Ärztinnen
und Ärzten in den Regionen Sarganserland und Werdenberg bindet Spitex, MPAs, Physiotherapeutinnen und
Spezialisten in seine Qualitätszirkel mit ein. «Auf dem
Land kann man schauen, wie es geht», erklärte Keller.
«Als kleine Region ohne Universitätsspital sind wir für
das Modell prädestiniert.» Etwas weniger einfach sieht es
für Severin Coninx aus. Der Onkologe und Belegarzt am
Berner Lindenhofspital kennt Brustkrebspatientinnen,
die gar keinen Hausarzt haben. So wird der Onkologe
zum Hausarzt, was gut gehen kann, solange die Patientin

verkörpert durch den Präsidenten der Schweizerischen
Adipositas-Stiftung Heinrich von Grünigen, meinte, dass
das Phänomen Adipositas gutes Anschauungsmaterial
liefere. «Wir haben es mit allen zu tun, vom Allgemeinpraktiker bis zum hochspezialisierten Chirurgen.» Und
mit Blick auf das vorhergehende Referat von SanitasVerwaltungsratspräsident Jens Alder fügte er hinzu: «Der
Patient ist nicht eine Maschine, bei der man an einer
Schraube drehen kann und dann funktioniert sie wieder.
Oftmals sind Komorbiditäten vorhanden, damit wird
die Zusammenarbeit zwischen Spezialisten und Hausarzt
zentral.» Von Grünigen kennt Beispiele von Patienten,
die nach der Operation «abstürzten», weil die Nachsorge
durch den Hausarzt nicht funktionierte.

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 1 1 ; 4 : N r. 4
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Laut der Physiotherapeutin Pia Fankhauser sucht ihr
Verband physioswiss aktiv die Zusammenarbeit mit
anderen Berufsgruppen, etwa mit dem Verband der
Pflegefachpersonen SBK. «Da selbständige Physiotherapeutinnen Kleinunternehmen sind, ist die vollständige
Integration anspruchsvoll», bemerkte Fankhauser und

«Warum nicht Netzwerke bilden, statt in alten Strukturen
zu verharren?», fragt Pia Fankhauser.

setzte hinzu: «Als Mitglied der Gesundheitskommission
Baselland sehe ich auch die politische Seite. In der Politik
steht das Wissen um die Notwendigkeit der vertikalen
Zusammenarbeit noch am Anfang, es fehlen die gesetzlichen Grundlagen. Aber wir sind in den Startlöchern.»
Eine längere Diskussion entspannte sich über Konkurrenzdenken zwischen den Berufsdisziplinen und die
Frage, wer denn eigentlich den «Lead» übernehmen sollte
bei der vertikalen Integration. Eva Cignacco, Pflegewissenschaftlerin aus Basel, nannte als Hinderungsgrund
für die Weiterentwicklung, dass Ärzte keine Macht an
spezialisierte Pflegende abgeben wollten. Nach wie vor
fehle es an Information darüber, was Advanced Practice
Nurses (APN) wirklich leisten können. «Das Institut für
Pflegewissenschaft gibt es erst seit ein paar Jahren. Ziel der
Akademisierung war es nie, die Hausärztinnen und -ärzte
zu konkurrenzieren, sondern das Curriculum der APN
entstand aufgrund der sich abzeichnenden demographischen Entwicklung, verbunden mit einer Zunahme chronischer Erkrankungen. Damit entsteht eine wachsende
Population, die eine andere Versorgung benötigt als die
heute gebräuchliche.» Keller erinnerte daran, dass das
Hauptproblem nicht darin bestehe, dass sich Hausärzte
konkurrenziert fühlen würden, sondern dass viele Strukturen nicht definiert seien, zum Beispiel die Vergütung:
«Für eine Beratung durch die Medizinische Praxisassistentin gibt es keinen Tarif. Der Hausarzt bezahlt das aus
der eigenen Tasche.» Auch Fankhauser hat Erfahrung
damit, was es heisst, ohne Vergütung zu arbeiten: «Wenn
ich mit dem Arzt telefoniere, werde ich nicht entschädigt,
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er hingegen schon.» Zudem betonte sie, die chronisch
kranken Patientinnen und Patienten wüssten sehr genau,
was sie bräuchten, und plädierte für den Direktzugang.
«Warum nicht Netzwerke bilden, statt in alten Strukturen
zu verharren?», fragte sie in die Runde.
Das fragte sich auch die Moderatorin Ellinor v. Kauffungen, die langsam ein wenig ungeduldig wurde: «Alle
stellen sich in Position und wollen den Lead haben», fasste
sie zusammen und fragte ins Publikum: «Warum nicht
einfach machen? Wollen wir noch weiter auf die Politik
warten? Was muss passieren, damit es vorwärts geht?» Es
äusserten sich verschiedene Hausärzte, die in ManagedCare-Modellen arbeiten und davor warnten, die Komplexität der Situation zu unterschätzen: «Wir haben DiseaseManagement-Programme für Diabetes und Asthma, doch
die Leute haben oftmals 4 bis 6 Krankheiten. Es ist viel
komplexer als bisher gedacht», meldete sich zum Beispiel
mediX-Leiter Felix Huber zu Wort. Er würde gerne mehr
Verantwortung delegieren, doch die Realität sehe so aus,
dass sich die Nurses die einfachen Fälle herauspflückten.
Keller findet es nach wie vor richtig, dass die Verantwortung bei der ärztlichen Person liegt, denn «wenn
wir von Lead sprechen, meinen wir Steuerung». Und
Cignacco gab zu bedenken, dass die gesetzlichen Bedingungen dafür, dass die Pflege mehr Verantwortung übernehmen könne, nicht vorhanden seien.

Nach wie vor fehle es an Information darüber, was Advanced
Practice Nurses leisten können, stellt Eva Cignacco fest.

So blieb zum Schluss die etwas ernüchternde Erkenntnis,
dass vertikale Integration zwar im Interesse der Patientinnen und Patienten liegt, die politischen Rahmenbedingungen zu ihrer Umsetzung aber noch ungenügend sind.
Von Grünigen machte zum Schluss deutlich, woran es
aus Patientensicht auch liegen kann: Sein verstorbener
Bruder hatte 40 Jahre lang den gleichen Hausarzt – so
lange, bis er nicht mehr gehen konnte, denn zur Praxis
des Hausarztes gab es keinen Lift.

FMC-SYMPOSIUM 2011

Jürg Vontobel

Wertvolle Stimmungsbilder

Eine Nachlese zum eVoting am FMC-Symposium 2011

Es ist inzwischen zum festen Bestandteil des FMC-Symposiums geworden: das eVoting. 205 Personen nahmen
zu sieben Fragen Stellung, vier davon bezogen sich auf die vertikale Integration als Tagungsthema. Die Antworten liefern hilfreiche Stimmungsbilder in einer Zeit, in der sich die Integrierte Versorgung zwar etabliert hat,
die weitere Entwicklung aber schwierig einzuschätzen ist.
25,9%

1) Ärzte/Ärztenetze/HMO
6,8%

2) Spital/Klinik/Pflege
3) Telemedizin

2,9%
3,4%

4) Case / Care Management
5) Patienten/Patientinnen(-Verbände)

1%
25,4%

6) Versicherer/Krankenkassen
13,7%

7) Pharma
5,9%

8) Behörden/Politik

4,4%

9) IT

10,7%

10) Andere

1) Die vertikale Integration ist insgesamt
gut. Die Prozesse funktionieren auch
bereichs- und professionsübergreifend
mehrheitlich gut. Das Verbesserungspotential ist eher klein.

20,1%

3) Die vertikale Integration funktioniert
eher schlecht. Es muss in den nächsten
Jahren viel Energie und Zeit in die
Verbesserung der Prozesse entlang der
Behandlungskette investiert werden.

77,5%

1) Besser Behandlungsqualität

39,8%

2) Mehr Komfort für Patienten
dank schlankerer Organisation

14,5%

39,6%

3) Bessere Kosteneffizienz

5) Konkurrenzfähigkeit der medizinischen Versorgung in der Schweiz
gegenüber dem Ausland erhalten

Frage 2 Wie beurteilen Sie den aktuellen Stand der
vertikalen Integration in der medizinischen Versorgung
in der Schweiz?
Das Resultat bestätigt den Titel des Symposiums: «Vertikale Integration: Genug der Worte – Taten!» Es wird zwar
viel von vertikaler Integration geredet, aber die Tatbeweise
sind bisher dürftig. Noch beschränkt sich die Integration
weitgehend auf die Horizontale (Beispiel Ärztenetze).

2,4%

2) Die vertikale Integration ist insgesamt
genügend, aber noch entwicklungsfähig.
Mehrheitlich funktionieren die Prozesse,
doch besteht ein deutliches Verbesserungspotential.

4) Grössere Zufriedenheit der
Gesundheitsfachleute

Frage 1 In welchem Bereich arbeiten Sie?
Die beiden mit Abstand grössten Gruppen unter den
Teilnehmenden bildeten auch in diesem Jahr die Ärzteschaft und Versicherer. Dies überrascht wenig, da sie
die Managed-Care-Entwicklung in der Schweiz über
die letzten 20 Jahre prägten. Anderseits stammt die
Hälfte der Teilnehmenden aus anderen Bereichen bzw.
Berufsgruppen. Deren Beteiligung weiter zu steigern,
ist ein erklärtes Ziel des Forum Managed Care. Genauso
wie die verstärkte Einbindung aller Stakeholder ein
entscheidender Faktor für den Erfolg der Integrierten
Versorgung ist.

3,5%

2,5%

Frage 3 Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten
Ziele einer verbesserten vertikalen Integration der
Behandlungsprozesse?
Es ist erfreulich, dass Qualität derart stark im Bewusstsein verankert ist. Dies bedeutet umgekehrt, dass bei
der heutigen, stark fragmentierten Versorgung Qualitätsund somit auch Sicherheitslücken vermutet werden.
Bemerkenswert ist die dritte Position für den höheren
Komfort für Patientinnen und Patienten. Bei aller Vorsicht ist dies ein wichtiger Hinweis, dass die Patientenperspektive zunehmend wahr- und ernst genommen wird.

C a r e M a n a g e m e n t 2 0 1 1 ; 4 : N r. 4

17

FMC-SYMPOSIUM 2011

6,5%

1) Guidelines

27%

2) Elektronische Krankengeschichte

3) Allgemeinverbindliche Standards
für den Datenaustausch

20,4%

4) Bereichsübergreifende Zusammenschlüsse von Leistungserbringern
(zum Beispiel regionaler Versorgungsverbund)

22,7%

4%

5) Gezielte Ausbildungsmassnahmen

19,4%

6) Definierte Behandlungspfade

1) Grundversorger
(-Netzwerke)

36,7%

5,3%

2) Spezialisten(-Netzwerke)

3) Spitäler und Spitalambulatorien

29,4%

8,4%

4) Telemedizinische Anbieter

4,6%

5) Spitex/Pflegedienste

6) Apotheken

1%

14,7%

7) Praxisketten

1) <20%

10,5%

2) 20–30%

19,5%

3) 30–40%

25%

4) 40–50%

16,5%

5) 50–60%

14%

8,5%

6) 60–70%

7) >70%

18

6%
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Frage 4 Welche Hilfsmittel und/oder Massnahmen
sind Ihres Erachtens entscheidend für eine verbesserte
vertikale Integration?
Die Antworten zeigen, dass viel Hoffnung auf dem vermehrten und verbesserten IT-Einsatz ruht. Auch organisatorische Massnahmen (bereichsübergreifende Zusammenschlüsse) und eine Verbesserung der Prozesse in
Form definierter Behandlungspfade erscheinen als wichtige Mittel, um die vertikale Integration zu verbessern.
Andererseits bestätigt sich die Abneigung vieler Stakeholder, allen voran wohl der Ärzte, gegenüber Guidelines.
Eher erstaunlich ist der tiefe Wert für Weiterbildungsmassnahmen. Dabei ist unbestritten, dass auch die gezielte
und strukturierte Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen erlernt werden will.
Frage 5 Welche der folgenden Leistungserbringer
werden die vertikale Integration in den nächsten Jahren
entscheidend vorantreiben?
Nicht überraschend nehmen die Grundversorger bzw.
deren Netzwerke als prägende Gestalter und Umsetzer
der Integrierten Versorgung die Spitzenposition ein. Mit
relativ wenig Rückstand folgen die Spitäler, an dritter
Stelle werden bereits die Praxisketten genannt (mehrere
Einzel- oder Gruppenpraxen unter gemeinsamer unternehmerischer Leitung). Eine weit tiefere Bedeutung für
die Weiterentwicklung der Integrierten Versorgung wird
den Spezialisten zugemessen, obwohl sich viele Vertreter
dieser Gruppe – zum Beispiel Kardiologen, Diabetologen,
Pneumologen – für prädestiniert halten, Patienten ihres
Fachgebietes zu steuern.

Frage 6 Wie hoch wird Mitte 2015 der Bevölkerungsanteil sein, der in einem Modell der Integrierten Versorgung versichert ist?
Interessant ist primär der Vergleich mit 2010. Demnach
sind die Teilnehmenden deutlich skeptischer geworden:
Letztes Jahr schätzten zwei Drittel der Antwortenden,
dass 2015 mehr als 50% der Versicherten ein Modell
der Integrierten Versorgung wählen werden. In diesem
Jahr waren es nur 29%. Es ist zu vermuten, dass dieser
Rückgang die Ernüchterung über das schwierige realpolitische Austarieren von Vorlagen im Gesundheitswesen
ausdrückt.

FMC-SYMPOSIUM 2011

35,3%

1) Ja, Hausarztmodell

2) Ja, HMO

10,3%

3) Ja, telemedizinisches Modell

10,3%

4) Ja, andere

5) Nein, ich habe die normale Grundversicherung mit freier Arztwahl

2,9%

41,2%

Frage 7 Sind Sie selbst in einem Managed-Care-Modell
versichert? Wenn ja, in welchem?
Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich eine leichte Verschiebung zugunsten von Managed-Care-Modellen,
von 57 auf 59%. Dieser Trend, der sich mit der eindrücklichen Zunahme des Anteils von Managed-Care-Versicherten in der gesamten Schweiz über die letzten Jahre
deckt, ist ein deutliches Zeichen, dass die Entwicklung
hin zur Integrierten Versorgung in der Realität nicht aufzuhalten ist – unabhängig von politischen Entwicklungen
und anderen Widrigkeiten.

Korrespondenz:
Dr. med. Jürg Vontobel
Mitglied der Geschäftsleitung
CONCORDIA
Bundesplatz 15, 6002 Luzern
juerg.vontobel@concordia.ch
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Pascal Rast (Lundbeck)

Claudia Tamásy (Baxter)

Reto Roth (Baxter)

«Das Zahnrad ist ein gutes Symbol: Die einzelnen Partner
laufen im gleichen Tempo und aufeinander abgestimmt.»
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Was sind die relevanten Sicherheitsrisiken in der Grundversorgung?
Konkretes Wissen über häufige und praxisrelevante
Sicherheitsprobleme, sogenannte Hot Spots, in der
Grundversorgung ist erforderlich, um Risiken ver
stehen und Verbesserungsbedarf beschreiben zu
können. Bislang liegen jedoch noch keine Studien
aus der Schweiz vor, die die Art und Häufigkeit von
unerwünschten Ereignissen im ambulanten Bereich
untersucht haben. Aus diesem Grund hat die Stiftung für Patientensicherheit gemeinsam mit vier
Praxispartnern eine Studie durchgeführt, in der erhoben wurde, welche Risiken für die Patientensicherheit aus Sicht der Grundversorger besonders häufig
und relevant sind.

Aus internationalen Studien ist bekannt, dass auch in
der Grundversorgung Fehler bei der Versorgung von
Patienten eine relevante Rolle spielen. So zeigt der Literaturreview von Sander und Esmail, dass zwischen 5
und 80 Fehler pro 100 000 Arzbesuchen in Grundversorgungspraxen beobachtet werden [1]. Eine Übertragung
der Forschungsergebnisse aus bereits durchgeführten
internationalen Studien ist nur begrenzt möglich, da
die ambulante Versorgung international sehr unterschiedlich organisiert ist. Mit der erstmaligen Erhebung von
Daten zu Hot Spots der Patientensicherheit möchte
die Stiftung für Patientensicherheit diese Lücke schliessen. Zusätzlich wurde in der Studie das Sicherheitsklima in Hausarztpraxen ermittelt, das als systemische
Umgebungsvariable das Risiko für Fehler und unerwünschte Ereignisse beeinflusst. Ein positives Sicherheitsklima ist Voraussetzung dafür, dass Massnahmen
zur Verbesserung der Patientensicherheit erfolgreich
umgesetzt werden können.
Da Patientensicherheit eng mit interprofessionellen
Themen wie Kommunikation zwischen Berufsgruppen,
Schnittstellenthematik oder Teamarbeit verknüpft ist,
legt die Studie besonderen Wert auf die Berücksichtigung dieses Aspekts. So wurde neben der ärztlichen
Wahrnehmung und Bewertung von Sicherheitsproblemen und Sicherheitsklima systematisch auch die Perspektive der medizinischen Praxisassistentinnen (MPAs)
in den Grundversorgungspraxen erhoben und Berufsgruppenunterschiede analysiert, über die bislang noch
wenig bekannt ist.

Vorgehen der Studie
Mit Hilfe eines standardisierten
Fragebogens wurden Ärzte und
MPAs in deutschschweizer Hausarztpraxen schriftlich befragt. Die
befragten Personen sind alle in
Ärztenetzwerken organisiert (13
Netzwerke, zugehörig zu 4 Hauptorganisationen). Diesem Fokus auf
Netzwerkpraxen liegt neben pragmatischen Gründen (Feldzugang, Ressourcen) auch die Annahme zugrunde, dass Versorgungsnetzwerke
Katrin Gehring
eine zukunftsweisende Organisationsform sind, die den ambulanten Bereich zunehmend prägen
werden.
Der Fragebogen war dreiteilig:
Soziodemographische Angaben zu den
Studienteilnehmern und den Arztpraxen.
Kritische Ereignisse in den Praxen,
sogenannte Hot Spots, die nach der
Häufigkeit des Auftretens im eigenen
Arbeitsumfeld (von «täglich» bis
«nie») und dem Schadensausmass
(von «kein Schaden» bis «Tod»)
David Schwappach
beurteilt wurden. Die Hot Spots
lassen sich den Themenbereichen diagnostischer Prozess, Medikation, andere therapeutische und präventive
Massnahmen, Patienteninformation und -kontakt,
Organisation und Abläufe in der Praxis, Zusammenarbeit mit externen Stellen sowie Medikamente und
Material zuordnen. Zudem wurden die Studienteilnehmer in einer offenen Frage aufgefordert, drei
Risiken für die Patientensicherheit in ihrer Praxis zu
nennen, die sie besonders gerne «ausschalten» würden,
wenn dies möglich wäre.
Fragen zum Sicherheitsklima in den Praxen aus den
Bereichen Teamarbeit, Arbeitsbelastung, Arbeitszufriedenheit, Führung/Management, Regeln/Regeleinhaltung/Massnahmen zur Fehlervermeidung, Umgang mit
Fehlern, globale Einschätzung der Patientensicherheit
in der Praxis.
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Resultate im Überblick

Der Rücklauf lag sowohl bei den Ärzten als auch bei
den MPAs bei 50%. 633 der angeschriebenen Studienteilnehmer füllten einen Fragebogen aus. Die Stichprobe
lässt sich wie folgt beschreiben: 50% der Befragten
sind Ärzte, 50% MPAs, 58% sind Frauen, 42% Männer.
58% der Studienteilnehmer haben mehr als 10 Jahre
Berufserfahrung. 43% arbeiten seit mehr als 10 Jahren
in derselben Praxis. 45% der befragten Personen gaben
an, dass ihre Praxis im ländlichen Raum angesiedelt ist,
16% im Agglomerationsgebiet und 39% in städtischem
Gebiet. 53% der Befragten arbeiteten in Einzelpraxen,
30% in Doppel-/Gemeinschaftspraxen und 17% in Gruppenpraxen.
Die Ergebnisse zu den Hot Spots in den Praxen zeigen,
dass die in dieser Studie untersuchten kritischen Ereignisse
keine seltenen Phänomene darstellen: 30% der Ärzte und
17% der MPAs geben an, mindestens eines der untersuchten 23 kritischen Ereignisse täglich oder wöchentlich
zu erleben.

Die besonders häufigen und mit besonders schweren
Konsequenzen für den Patienten verbundenen Hot Spots
sind in Tabelle 1 und 2 dargestellt. Danach erlebten 12,6%
der Befragten in den vergangenen 12 Monaten täglich
oder wöchentlich unvollständige oder fehlerhafte Patientendokumentationen. 4,8% der Befragten berichten
als Folge für den Patienten «schwerwiegender Schaden»
oder «Tod», als zum letzten Mal ein Diagnosefehler
oder eine verspätet gestellte Diagnose in ihrer Praxis aufgetreten ist.
Insgesamt wurden von den Teilnehmern in der offenen
Frage 936 Sicherheitsrisiken genannt, die sie prioritär in
ihrer Praxis «ausschalten» würden, wenn dies möglich
wäre. Davon betrafen 53% der Nennungen Risiken
medizinischer Prozesse und Handlungen. Hierzu gehören
insbesondere die Triage (7%), die Diagnose (5%), die
Medikation (28%) und medizinische Verrichtungen (z.B.
Impfen, Röntgen) in der Praxis (11%). Die übrigen Antworten bezogen sich auf Risiken bei der Kommunikation,
sowohl intern als auch mit externen Partnern (14%), der

Tabelle 1 Hot Spots mit häufigem Auftreten («Top 5» von 23 Hot Spots).

Rang Hot Spot

Teilnehmende, die die Häuﬁgkeit
des Auftretens des Hot Spots
in den letzten 12 Monaten mit
«täglich» oder «wöchentlich»
beschreiben
n

%

1.

Patientendokumentation unvollständig, nicht verfügbar, unklar oder fehlerhaft

77

12,6

2.

Indizierte Untersuchung nicht oder zum falschen Zeitpunkt durchgeführt

36

5,9

3.

Notwendiges Medikament nicht verordnet, verabreicht oder abgegeben

34

5,6

4.

Information von externer Stelle fehlt, ist lückenhaft oder fehlerhaft,
wenn erforderlich

32

5,3

5.

Patient bei Abgabe oder Verabreichung eines Medikaments unzureichend
über den Gebrauch informiert

30

5,1

Tabelle 2 Hot Spots mit hohem Schadensausmass («Top 5» von 23 Hot Spots).

Rang Hot Spot

Teilnehmende, die das Ausmass
des Schadens des Hot Spots bei
letztem Auftreten in der Praxis
mit «schwerwiegender Schaden»
oder «Tod» beschreiben
n

%

1.

Fehler bei der Diagnose oder Diagnose verspätet gestellt

22

4,8

2.

Falsche oder fehlerhafte Verordnung, Verabreichung oder Abgabe eines Medikaments, da bekannte Interaktion oder Kontraindikation oder Unverträglichkeit oder
Allergie nicht berücksichtigt

9

2,1

3.

Dringlichkeit eines Patientenanliegens bei Kontaktaufnahme nicht erkannt

9

1,9

4.

Richtig angeordnete therapeutische Massnahme falsch durchgeführt

2

1

5.

Patient unmittelbar nach Therapie nicht ausreichend überwacht

2

0,9

Anmerkung: Aufgrund fehlender Angaben variiert die Anzahl der ausgewerteten Fragebogen zwischen den einzelnen Hot Spots.
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Abbildung 1 Berufsgruppenunterschiede bei den Items
zum Sicherheitsklima.

1
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item Nr.
Ärzte

MPAs

Organisation (14%), Sicherheit in der Praxis (z.B. Stürze,
Infektionsgefahr) (4%) und andere (z.B. Compliance,
Stress/Konzentration) (15%).
Abbildung 1 zeigt die Angaben zu den SicherheitsklimaItems der beiden Berufsgruppen Ärzte und MPAs. Signifikante Unterschiede (p <.001) liegen bei folgenden Fragebogenfragen vor: «Anregungen der MPAs sind in dieser
Praxis willkommen» (Nr. 2); «Die Patienten werden
bei Besuchen in der Praxis zu ihrer aktuellen Medikation
und Nebenwirkungen ihrer Medikation befragt» (Nr. 19);
«In dieser Praxis gibt es regelmässig ein Training der häufigsten Notfallsituationen» (Nr. 21); «Fehler, die in der
Praxis auftreten, werden im Team besprochen» (Nr. 25);
«Mir sind bei der Versorgung von Patienten Fehler unterlaufen, die mich noch immer belasten» (Nr. 30).

eine grosse Zahl der befragten MPAs, aber auch Ärzte
gerne ausschalten würden. Gleichzeitig erwies sich der
Hot Spot «Dringlichkeit eines Patientenanliegens nicht
erkannt» auch aufgrund der berichteten drastischen
Schadensfolgen als besonders relevant. Als weitere bedeutsame Handlungsfelder zeigten sich der Risikobereich
«Medikation» und auch die Zusammenarbeit mit externen Stellen (z.B. Spitäler, Spezialisten). Aus diesen Erkenntnissen lassen sich zielgerichtete Aktivitäten für die
Patientensicherheit ableiten, die die tatsächliche Situation
in den Praxen widerspiegeln und auf der Expertise und
den Bedürfnissen der Praktiker basieren.
Wir danken den beteiligten Netzwerken eastcare, hawadoc,
mediX bern und mediX zürich und ihren Mitgliedern für
die engagierte Mitarbeit an dieser Studie. Die Studie wird
von der FHM finanziell unterstützt.
Am internationalen Kongress der Stiftung für Patientensicherheit wird das Thema Patientensicherheit in der
Grundversorgung in einer der vielen Parallelsessions
behandelt:

Patientensicherheit – avanti! Fortschritte!?
… im 2. Jahrzehnt des 3. Jahrtausends
29./30. November 2011
Preconference 28. November 2011
Congress Center Basel
Hochkarätige Pioniere und internationale Topexperten
Weitere Informationen:
www.patientensicherheit.ch/kongress

Literatur
1 Sandars J., Esmail A. The frequency and nature of medical
error in primary care: understanding the diversity across
studies. Family Practice 2003;20,3:231–6.

Diskussion

Mit der vorliegenden Studie liegen nun erstmalig für eine
grössere Stichprobe Angaben zum Sicherheitsklima und
zu konkreten Risiken der Patientensicherheit für Schweizer Praxen der Grundversorgung vor. Die relativ hohe und
gleichmässige Teilnahmebereitschaft der angeschriebenen
Ärzte und MPAs zeigt, dass die Patientensicherheit ein
wichtiges und ernst genommenes Thema in den Praxen
ist. Die gefundenen Unterschiede bei den Angaben zum
Sicherheitsklima in den Praxen bestätigen, dass es bei der
Bewertung einzelner Aspekte berufgruppenspezifische
Besonderheiten gibt.
Aus den Ergebnissen lassen sich konkrete Handlungsfelder ableiten: Beispielsweise ist die (Telefon-)Triage bei
Kontaktaufnahme durch Patienten ein Risikobereich, den

Korrespondenz:
Dr. Katrin Gehring
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Stiftung für Patientensicherheit
Asylstrasse 77, 8032 Zürich
gehring@patientensicherheit.ch
www.patientensicherheit.ch
PD Dr. David Schwappach, MPH
Wissenschaftlicher Leiter
Stiftung für Patientensicherheit
Asylstrasse 77, 8032 Zürich
schwappach@patientensicherheit.ch
www.patientensicherheit.ch
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Longin Korner (Sanitas)

Guido Klaus (Helsana)

Konstantin Beck (CSS)

«Kooperation ist gut, solange sie nicht erzwungen wird.»
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«Du darfst, solltest jedoch nicht»
Das FMC-Symposium fand seinen festlichen Abschluss beim traditionellen Networking Dinner in
der alten Giesserei Oerlikon. Umrahmt wurde das
Nachtessen mit den witzigen und sprachgewandten
Darbietungen des Poetry-Slammers Gabriel Vetter.
Der Thurgauer gewann bereits zweimal den grössten
deutschsprachigen Dichterwettbewerb Europas. Vetter
gehört seit 2008 auch zum Autorenteam der TV-Satiresendung Giacobbo/Müller.

Platzende Katzen

Am Mittwoch ging ich in den Zoo
Nicht hier, nicht dort, nein, irgendwo
Da sah ich Bären, sah ich Affen
Kurz und gut, ich war am Gaffen
Gaffte hier, ich gaffte dort
Ein Zoo, das ist ein toller Ort
Doch als beim Tiger angelangt
Mein Mitleid um sein Mäglein bangt
Das arme Tier ist auf Diät
Ich sehe, bald ist es zu spät
Doch am Gehege, gross und rot
«Nicht füttern!»
Steht
«Sonst Tiger tot!»
Ich aber seh in meiner Tasche
Unten links der Thermosflasche
Nahrung liegen für das Vieh
Und meiner Zweifel mich entzieh
Denn auf der Packung steht:
«Du darfst!»
Der Grund, weshalb die Katze barst
Und die Moral von der Geschicht?
Naja, Du darfst zwar
Doch Du solltest nicht
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Master of Advanced Studies

MAS Prävention und Gesundheitsförderung
Master of Advanced Studies

MAS Betriebliches Gesundheitsmanagement
Suchen Sie eine anwendungsorientierte Weiterbildung im Bereich der Prävention und des betrieblichen
Gesundheitsmanagements und möchten Sie Ihre Kompetenzen darin professionalisieren?
Möchten Sie künftig Ihre Kompetenzen auf die gesundheitsförderliche Gestaltung von Betrieben,
Organisationen, Gemeinden oder Schulen ausrichten?
Dann informieren Sie sich über unsere beiden MAS-Programme zu diesen Themen.
Details unter www.hslu.ch/pg-bgm und bei Iris Studhalter, T +41 41 367 48 33, iris.studhalter@hslu.ch
Immer aktuell informiert: www.hslu.ch/newsletter-sozialearbeit

In einem Schritt zum richtigen Kode.
Semfinder ® One Step Coding

Semfinder revolutioniert die Kodierung
und kodiert komplexe Freitexteingaben in
einem einzigen Schritt – selbst Mehrfachkodes werden direkt generiert. Bei unvollständiger Eingabe stellt Semfinder gezielt
ergänzende Fragen.
Auf einen Blick
Semfinder X, die neue Benutzeroberfläche
von Semfinder, zeigt die gesamten Daten
für die DRG-Abrechnung auf einen Blick,
inklusive grafischer Darstellung. Neugierig?
Kontaktieren Sie uns, gerne zeigen wir Ihnen
Semfinder persönlich.

Semfinder AG • Hauptstrasse 53 • CH-8280 Kreuzlingen • Tel + 41 716 778 778 • info @ semfinder.com • www.semfinder.com

FMC-SYMPOSIUM 2011

No

Longin Korner, Michael Muffler

Risikogruppenmanagement

Förd miniert für de
n
des F erprei
s
orum
2
0
Man
aged 11
Care

Gesundheitscoaching für Diabetes-Patienten: Ein Pilotprojekt der Sanitas

Diabetes mellitus Typ 2 ist weltweit eine der häufigsten
Stoffwechselkrankheiten, deren Prävalenz in den letzten
Jahren, auch in der Schweiz, stark zunimmt. Zudem birgt
diese Erkrankung ein besonders hohes Risiko für schwerwiegende Folgeschäden, die wiederum hohe Leistungskosten verursachen.
Wissenschaftliche Evidenz zeigt deutlich auf, dass eine
gesteigerte Gesundheitskompetenz in Kombination mit
gesundheitsrelevanten Verhaltensänderungen hinsichtlich Ernährung, Bewegung und medizinischer Compliance einen positiven Einfluss auf den klinischen Verlauf
dieser Krankheit und somit auch auf die zukünftige
Kostenentwicklung haben.

volle kontextbezogene Fragen zur
Eigenklärung seiner Lage ermuntert.
Oberstes Ziel ist es, die Eigenmotivation zu erhöhen, um ein problematisches Verhalten (z.B. zu wenig
körperliche Bewegung) zu ändern.
Zielsetzung im Programm sind die
Optimierung der Compliance bezüglich der ärztlich verordneten Therapie, die Förderung der krankheitsspezifischen Gesundheitskompetenz
sowie die Entwicklung und Umsetzung eines der Krankheit angepassten
Lebensstils. Das Programm beinhaltet keine klinisch-therapeutische
Massnahmen und ergänzt somit in
idealer Weise die herkömmliche hausbzw. spezialärztliche Betreuung.
Längerfristig sollen die Lebensqualität der Programmteilnehmer, das
Krankheitsrisiko (insbesondere hinsichtlich krankheitsbedingter Spätfolgen) und damit verbundene Leistungskosten der Zukunft günstig
beeinflusst werden.

Interventionskonzept von Sanitas

Programmverlauf

Sanitas konnte mit einem einjährigen Pilotprojekt
zeigen, dass ein selbstentwickeltes Disease-Management-Konzept in Form eines Gesundheitscoachings
für Diabetiker erfolgreich funktioniert. Über 300 Versicherte wurden während durchschnittlich 9 Monaten
durch erfahrene Gesundheitscoachs telefonisch betreut. Die wichtigsten Ziele des Projektes – Steigerung
der Gesundheitskompetenz, gesundheitsbewusstes
Verhalten, Complianceförderung, Verbesserung der
klinischen Parameter sowie Dämpfung der Leistungskostenentwicklung – wurden allesamt erreicht.

In der Fachwelt werden unterschiedliche Interventionsformen diskutiert. Sanitas hat sich dazu entschieden, im
Rahmen eines Pilotprojekts ein eigenes, evidenzbasiertes
Interventionsprogramm zu entwickeln. Als Massnahme
zur Sekundärprävention zielt dieses darauf ab, DiabetesPatienten, die Antidiabetika erhalten, in einem möglichst
frühen Stadium ihrer Erkrankung in das Gesundheitscoachingprogramm aufzunehmen.
Die Kontakte zwischen Programmteilnehmer und Gesundheitscoach finden ausschliesslich via Telefon statt. Zu Beginn
des Programms wird eine umfassende Standortbestimmung
durchgeführt. Darauf abgestützt und zu Motivationszwecken werden persönliche, gesundheitsrelevante Zielsetzungen vereinbart. Dabei orientieren sich die Coachs
an wissenschaftlich abgestützten und in der Diabetesfachwelt allgemein anerkannten Empfehlungen.
Mittels eines nondirektiven Ansatzes und unter gezielter
Anwendung bewährter Motivationstechniken wird der
Teilnehmer in seiner Situation begleitet und durch sinn-

Longin Korner

Michael Muffler

Das Pilotprojekt dauerte vom 1. Juli
2009 bis 30. Juni 2010. Von den ursprünglich 316 Programmteilnehmern haben 277 das Coachingprogramm
wie vorgesehen zu Ende geführt. 39 Teilnehmer haben
das Programm aus unterschiedlichen Gründen frühzeitig
abgebrochen.
Teilnehmerprofil

Das Durchschnittsalter über das gesamte Kollektiv beträgt
61 Jahre. Ca. 90% der Teilnehmer sind zwischen 50
und 70 Jahre alt. Männer und Frauen sind gleichmässig
vertreten.
Bei der prognostischen Beurteilung des Krankheitsverlaufs spielen beim Diabetes mellitus Typ 2 die klinischen Parameter HbA1c und BMI eine zentrale Rolle.
Für beide Parameter wurden Schwellenwerte definiert
(BMI: 27; HbA1c: 7,5%), welche auf einen Interventionsbedarf hinweisen.
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Abbildung 1 Verteilung der Teilnehmer (n = 258) auf
die Risikogruppen (0–3) entsprechend den klinischen Ausgangswerten betreffend Langzeitblutzucker und BMI.

25
9,69%
66
25,58%

143
55,43%

24
9,30%

0: BMI ≤27 und HbA1c ≤7,5
1: BMI >27 und HbA1c ≤7,5
2: BMI <27 und HbA1c >7,5
3: BMI >27 und HbA1c >7,5

225 der 277 Teilnehmer (~82%) haben einen BMI von
über 27, bei einem Durchschnittswert über das gesamte
Teilnehmerkollektiv von 31. 91 Teilnehmer (~35%)
weisen einen HbA1c von über 7,5% auf, dies bei einem
Gesamtdurchschnitt von 7,2%.
Entsprechend ihren Ausgangswerten wurden die Teilnehmer in vier Risikogruppen eingeteilt (vgl. Abbildung 1).
Aufgrund der vorhandenen Daten konnten total 258
Teilnehmer einer der vier Gruppen zugeordnet werden.
Die Teilnehmer der Gruppe 0 bewegen sich hinsichtlich Gewicht und Langzeitzucker im Normbereich.
Damit entsprechen sie nicht den Einschlusskriterien
dieses Pilotprojekts. Dennoch ist es aus präventiver Sicht
von Interesse, den Krankheitsverlauf dieser Gruppe ebenfalls weiterzuverfolgen. Die Unterteilung in die beiden
Gruppen 1 und 2 ermöglicht es, den Einfluss der beiden
Faktoren «Übergewicht» und «schlecht eingestellter Blutzucker» gesondert zu betrachten. Die Teilnehmer der
Gruppe 3 weisen gleichzeitig Übergewicht und erhöhten
Langzeitzucker auf.
Die Befragung der Teilnehmer zu Bewusstsein und effektivem Verhalten bezüglich einer dem Krankheitsbild angepassten, gesundheitsrelevanten Lebensweise ergab, dass
die meisten von ihnen (~90%) regelmässiges körperliches
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Bewegen als wichtig bis sehr wichtig einstufen. Im eigentlichen Verhalten genügen jedoch 70% der Teilnehmer der vom Bundesamt für Sport (BASPO) abgegebenen
Mindestempfehlung betreffend körperlicher Aktivität
nicht. Es kann wohl als Ausdruck mangelhafter Selbsteinschätzung gewertet werden, wenn dennoch 84% aller
Teilnehmer ihr Bewegungsverhalten auf einer Skala von
0 (total inaktiv) bis 10 (extrem aktiv) im mittleren (4–6)
bzw. oberen Bereich (7–10) einstufen. Ähnlich verhält es
sich mit der Ernährung.
Über das gesamte Teilnehmerkollektiv hinweg belaufen
sich die durchschnittlichen Fallkosten zulasten der obligatorischen Krankenversicherung nach KVG im ersten
Halbjahr 2009 auf circa CHF 2610 (vgl. Tabelle 1). Dabei
entstehen die Kosten weitgehend durch die Inanspruchnahme von ambulanten Leistungen.
Beim vorliegenden Kollektiv handelt es sich um Typ-2Diabetiker zu Beginn ihrer Erkrankung, die verglichen
mit der Durchschnittsbevölkerung nur leicht erhöhte
Leistungskosten verursachen.
Interessant ist die Feststellung, dass die Höhe der durchschnittlichen Fallkosten mit den auf BMI und HbA1c
basierenden Risikoprofilen der einzelnen Gruppen positiv korreliert. So steigen die Kosten mit schlechteren
Werten der Risikofaktoren deutlich an. Der Vergleich
der Fallkosten der Gruppen 1 und 2 lässt zudem darauf
schliessen, dass ein schlecht eingestellter Blutzucker mit
höheren Kosten verbunden ist als Übergewicht.
Die Darstellung der Bruttokostenentwicklung in
Tabelle 2 lässt auch im zeitlichen Verlauf eine stetige
Zunahme der durchschnittlichen Fallkosten erkennen. Im
Vergleich zum ersten Halbjahr 2006 haben die Durchschnittsbruttokosten bis zum ersten Halbjahr 2009 um
rund 45% zugenommen!

Tabelle 1 Durchschnittliche Brutto-Fallkosten (KVG,
n = 277) im ersten Halbjahr 2009 aufgeteilt nach Risikogruppen (RG).

RG

n

AVG

Median

0

25

1696

1090

1

143

2448

1580

2

24

2783

1809

3

66

3136

1801

n.z.

19

2995

1637

Total

277

2610

1580

0 = BMI und HbA1c im Normalbereich; 1 = BMI zu hoch, HbA1c im
Normalbereich; 2 = BMI im Normalbereich, HbA1c zu hoch; 3 = BMI
und HbA1c zu hoch; n.z. = nicht zuordenbar; AVG = Durchschnittswert.
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Tabelle 2 Entwicklung der Bruttokosten (KVG, n = 277)
ersten HJ 2006 bis zum ersten HJ 2009.

Halbjahr

AVG

Median

2006 / 1

1794

1288

2006 / 2

1589

1118

2007 / 1

2130

1287

2007 / 2

1972

1203

2008 / 1

2364

1540

2008 / 2

2101

1298

2009 / 1

2611

1580

Verlaufsanalyse

Durch das Gesundheitscoaching-Programm liessen sich
sowohl Gesundheitskompetenz, Bewusstsein und Verhalten wie auch klinische Werte und Leistungskosten der
Teilnehmer positiv beeinflussen.

des gesamten Kollektivs in Halbjahresschritten vom

Krankheitskompetenz

Zu Beginn wie auch am Schluss des Coachingprogramms
wurde die diabetesspezifische Krankheitskompetenz der
Teilnehmer anhand eines Wissenstests evaluiert.
Tabelle 3 zeigt auf, dass Wissenslücken in Bezug auf
Diabetes in relevantem Masse behoben werden konnten.

AVG = Durchschnittswert.

Bewusstsein und Verhalten

Tabelle 3 Wissenstest zu diabetesrelevanten Themen
(alle Programmteilnehmer [n = 277] haben den mündlichen
Wissenstest zu Beginn und am Schluss des Programms
absolviert).

Themenbereich Anzahl Anzahl TeilFragen nehmer, die bei
Programmstart
mind. 50%
der Fragen
richtig beantwortet haben

Anzahl Teilnehmer, die bei
Programmende
mind. 50%
der Fragen
richtig beantwortet haben

Blutzuckermessung

12

160

267

Med. Kontrolluntersuchungen

20

209

265

Ernährung

6

266

275

Bewegung

3

261

274

Klinische Veränderungen

Tabelle 4 Veränderung gesundheitsrelevanter Parameter.

Risikogruppe

0

1

2

3

total

n

25

140

24

66

255

Bewegungsverhalten A

0,88

1,286 0,583 1,562 1,251

n

25

141

Bewegungsverhalten B

1,12

1,333 1,417 1,621 1,395

24

66

Es ist Sanitas gelungen, insbesondere jene Teilnehmer mit
höherem Morbiditätsgrad, zu deutlich mehr körperlicher
Aktivität zu motivieren (im Durchschnitt von 2,9 Tagen
pro Woche auf 4,3 Tage pro Woche; vgl. Tabelle 4, Bewegungsverhalten B).
Die zu Beginn eher etwas überhöhte Selbsteinschätzung
(siehe Bewegungsverhalten A) hat vergleichsweise weniger
stark zugenommen (im Durchschnitt von 5,2 auf 6,4
auf einer Skala von 0 bis 10). Dies lässt darauf schliessen,
dass auch die Selbsteinschätzung der Teilnehmer realistischer wurde.
Ähnlich gute Ergebnisse konnten auch im Zusammenhang mit der Ernährung erzielt werden.

256

Bewegungsverhalten A
Selbsteinschätzung anhand 10er Skala – 0 (total inaktiv) = absolut kein
Bedürfnis nach körperlicher Bewegung; keine körperliche Aktivitäten;
wenn in Ruhe, dann immer nur in sitzender oder liegender Position;
wenn in Bewegung, dann immer nur motorisiert oder passiv (Lift, Rolltreppe, Auto, Bus, Rollstuhl, …); 10 (total aktiv) = grosser Drang nach
täglicher Bewegung; täglich anstrengende Aktivitäten (d.h. Aktivitäten
verbunden mit deutlich stärkerer Atmung als normal und die mindestens 30 Minuten dauern); wenn in Ruhe, dann bewusst stehend und
nicht sitzend oder liegend (ausser beim Schlafen); auf motorisierte
und passive Fortbewegung wird bewusst und wenn immer möglich
verzichtet.
Bewegungsverhalten B
Fragestellung: «Im Durchschnitt, an wie vielen Tagen pro Woche sind
Sie mehr als 30 min körperlich aktiv, so dass Sie dabei zumindest etwas
ausser Atem geraten?»

Die wichtigsten klinischen Parameter im Zusammenhang
mit Diabetes mellitus Typ 2 sind der Langzeitzucker
(HbA1c) sowie das Körpergewicht, gemessen in BMIEinheiten. Im Rahmen unseres Pilotprojekts konnten
der HbA1c-Wert im Durchschnitt um ca. 0,5 %, der BMI
um ca. eine Einheit gesenkt werden (vgl. Tabelle 5).
Bei schlechten Ausgangswerten kam es zu einer deutlich
höheren Reduktion: Der BMI in den Risikogruppen 1 und
3 ging 1,2 bzw. 1,3 Einheiten zurück, das HbA1c in den
Risikogruppen 2 und 3 reduzierte sich um 0,9% bzw. 1,3%.
Aufgrund der vorliegenden klinischen Ergebnisse aus
dem Pilotprogramm und abgestützt auf wissenschaftliche
Erkenntnisse aus diversen Studien ist es nun möglich,
Voraussagen hinsichtlich des weiteren klinischen Krankheitsverlaufes (bzw. den damit einhergehenden Kosten)
zu machen. Tabelle 6 stellt den Effekt einer dauerhaften
Senkung des HbA1c um 1% auf die wichtigsten Komplikationen dar.
Kostenentwicklung

Erste Analysen der Leistungskosten deuten darauf hin,
dass die über mehrere Jahre anhaltende Kostensteigerung
vor Intervention (vgl. Tabelle 2) wider Erwarten bereits
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Tabelle 5 Durchschnittliche Veränderung klinischer Parameter nach Risikogruppe.

Risikogruppe
0

1

2

3

Total

n

25

136

24

65

250

AVG_HBA1C_DIF

–0,008

–0,2154

–0,9208

–1,3431

–0,5556

n

25

141

24

66

256

AVG_BMI_DIF

–0,2728

–1,2116

–0,4938

–1,2998

–1,0754

n

25

141

24

66

256

AVG_GEWICHT_DIF

–1,12

–3,383

–1,2083

–3,5758

–3,0078

DIF = Differenz zwischen Anfangswert bei Programmstart und Schlusswert bei Programmende; AVG = Durchschnittswert; negative Zahl = Abnahme,
positive Zahl = Zunahme; Risikogruppe (O = BMI und HbA1c im Normalbereich; 1 = BMI zu hoch, HbA1c im Normalbereich; 2 = BMI im Normalbereich, HbA1c zu hoch; 3 = BMI und HbA1c zu hoch).

Tabelle 6 Reduktion des Risikos einer diabetesspezifischen
Komplikation bei Senkung des HbA1c um 1% (Quelle:
UKPD-Studie – United Kingdom Prospective Diabetes Study).

Art der diabetesspeziﬁschen
Komplikation

RisikoP-Wert
reduktion

277 Teilnehmern, welche das Programm bis zu
Ende geführt haben, zeigten sich 176 Teilnehmer mit
dem Gesundheitscoaching-Programm «sehr zufrieden»,
94 Teilnehmer «zufrieden» und nur gerade 5 Teilnehmer
«weniger zufrieden».

Mikrovaskuläre Komplikationen
(z.B. Neuropathie, Nephropathie,
Retinopathie)

35%

<0,0001

Myokardialer Infarkt

18%

<0,0001

Cerebrovaskuläre Komplikation (CVI)

15%

<0,0001

Katarakt

18%

<0,0001

Mortalität

25%

<0,0001

im ersten Halbjahr nach Programmstart eingedämmt
werden kann. Bei der Konzeption des Programms waren
wir davon ausgegangen, dass die Kosten während und
unmittelbar nach dem Programm wegen vermehrter Arztkonsultationen, besserer Medikamentencompliance, engmaschigerer Kontrollen beim Augenarzt etc. zunächst
weiter zunehmen werden. Die bisherigen Daten lassen
aber den Schluss zu, dass sich bereits kurzfristig Kosten
nach sämtlichen Kostenarten (Arzt ambulant, Medikamente, Spital ambulant und stationär) einsparen lassen.
Mittel- bis längerfristige Verlaufsanalysen werden es
erst ermöglichen, eindeutige Aussagen über den Einfluss des Sanitas Gesundheitscoaching-Programms auf
die Entwicklung der Leistungskosten zu machen.

Fortführung des Programms

Die positiven Effekte auf die klinischen Werte und den
Kostenverlauf wie auch die Wirkung und Akzeptanz bei
den Programmteilnehmern veranlassen Sanitas, das Programm weiterzuführen. Ein Folgeprojekt mit weiteren
255 Teilnehmern konnte zwischenzeitlich ebenfalls erfolgreich abgeschlossen werden. Per Januar 2011 wechselte das Gesundheitscoaching von Diabetes-Patienten
aus dem Projektstatus in ein reguläres Angebot für Versicherte mit Diabetes mellitus Typ 2. Eine Ausweitung
des Programms auf weitere chronische Krankheiten
wird geprüft. Damit könnten die positiven Erfahrungen eines Gesundheitscoachings durch den Versicherer
begleitend zur ärztlichen Behandlung von chronisch
kranken Patienten möglicherweise auf weitere Gebiete
übertragen werden.
Korrespondenz:
Dr. Longin Korner,
Leiter Abteilung Managed Care &
Risikogruppen-Management,
Sanitas Krankenversicherung
Jägergasse 3,

Teilnehmerzufriedenheit

Das Gesundheitscoaching-Angebot von Sanitas wurde
von den Teilnehmern sehr positiv bewertet. Von den
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L’exemple du suivi ambulatoire de l’insuffisance cardiaque
Les taux de réhospitalisation précoce des personnes
souffrant d’insuffisance cardiaque sont très élevés.
Or, des études montrent qu’il est possible de réduire
ces taux de réhospitalisation en renforçant le secteur
ambulatoire. Afin de réduire ces taux de réhospitalisation, un itinéraire clinique ambulatoire a donc été
lancé à Genève. Cet article présente les démarches
entreprises afin de soutenir et de renforcer le rôle des
médecins de premier recours à Genève.

L’insuffisance cardiaque est un problème majeur de
santé publique en raison de sa chronicité, de sa prévalence élevée [1] et des coûts hospitaliers engendrés [6].
Malgré des soins plus performants grâce à des moyens
thérapeutiques nouveaux et à des protocoles basés sur
les évidences, les taux d’admission pour l’insuffisance
cardiaque (IC) restent très élevés. Aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) par exemple, 416 patients
ont été admis pour IC en 2009 [2]. En outre, les taux
de réhospitalisation précoce des personnes souffrant
d’IC sont importants: ils étaient par exemple de 52% à
trois mois en 2009 à Genève [2]. Ces hospitalisations
étant également source de stress pour les patient-e-s et
leurs proches, elles représentent donc un coût humain
et financier considérable.
Constatant le poids élevé de l’IC sur le système de santé,
plusieurs initiatives ayant pour objectif l’amélioration
de la qualité de sa prise en charge ont été mises en œuvre
à travers la mise en place d’itinéraires cliniques [4].
Ces itinéraires agissent généralement sur différentes
composantes, dont l’amélioration des traitements médicamenteux et le suivi des recommandations thérapeutiques, la coordination des intervenants et la mise en
œuvre de collaborations interprofessionnelles, mais ils
visent également d’autres aspects centrés sur le patient
tels que le développement de l’autonomie, la reconnaissance des signes d’alerte et les changements de comportements [1, 3, 5].
Ces constatations ont mené à la mise en place à Genève
d’un projet de coordination de la prise en charge des
patient-e-s présentant une IC, réunissant un réseau de
médecins de premier recours (Réseau Delta), les HUG
pour l’inclusion des patients insuffisant cardiaques, ainsi
qu’une association visant à renforcer les liens entre patients
et médecins de premier recours (Association PRISM)
(fig.1). La description de ce processus de mise en place
fait l’objet du présent document.

Processus de mise en place, objectifs et évaluation
Après une décision prise en Assemblée générale par les
médecins de premier recours (MPR) du Réseau Delta
concernant le choix des itinéraires cliniques à mettre en
place, un focus group Delta s’est réuni de manière itérative pour élaborer les interventions pertinentes dans le
contexte genevois pour les patient-e-s souffrant d’IC.
Soumises ensuite à leurs pairs pour discussion et approbation, ces interventions constituent la base d’un itinéraire
clinique ambulatoire dont l’objectif est de réduire le taux
Figure 1 Le Réseau Delta et l’Association PRISM.

Le Réseau Delta et l’Association PRISM
Le Réseau Delta réunit des médecins,
généralistes et internistes, associés en un
réseau de médecins de famille, dits aussi médecins de
premier recours (MPR). Fondé en 1992 par les Docteurs
Philippe Schaller et Marc-André Raetzo, le Réseau Delta
compte aujourd’hui plus de 200 médecins à Genève,
25 médecins sur le canton de Vaud et plus de 60 000
assurés. Il collabore avec plus de 10 caisses-maladie.
En signant une Charte, ces médecins s’engagent à améliorer la qualité des soins en participant notamment à
des cercles de qualité et à des assemblées générales
bisannuelles. Dans ce cadre, ils ont par exemple décidé
de mettre en place des itinéraires cliniques pour différentes maladies chroniques.
L’Association PRISM – Promotion des Réseaux
Intégrés de Soins aux Malades – s’est créée
en 2010 à Genève. Elle a pour but de soutenir et de fournir aux personnes ou aux institutions actives dans le
domaine de la santé dans le canton de Genève l’aide
et les moyens financiers nécessaires à développer des
réseaux de soins, permettant: a) d’assurer une continuité
de la prise en charge des malades présentant une pathologie chronique et/ou complexe, b) de coordonner et
améliorer les soins entre tous les partenaires, c) de soutenir les patients dans leur autonomie en mettant en
réseau les ressources de proximité, et d) de susciter
ainsi un renforcement de la relation patient-médecin et
l’émergence de nouvelles formes de coopération / de
nouveaux métiers de la santé. PRISM regroupe des personnalités de différents milieux (médecins de premier
recours, acteurs du secteur de la santé, académiques).
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Figure 2 Le Chronic Care Model – version française telle que
proposée par Michele Moroz 2007 [5].

1. Collectivité
Ressources et politiques

2. Système de santé
Organisation du système de soins

3. Soutien 4. Prestations
des soins
à la prise
en charge
autonome

5. Soutien
à la prise
de décisions

6. Systèmes de
renseignements
cliniques

Dans un premier temps, ce sont des indicateurs de
processus qui permettent le suivi de l’implantation de ce
nouvel itinéraire clinique ambulatoire. La mesure formelle
de son impact est cependant prévue à plus long terme
au moyen d’une recherche d’ores et déjà avalisée par les
commissions d’éthique ad hoc. Deux indicateurs principaux seront utilisés pour comparer deux groupes de
patient-e-s (interventions et contrôles): taux de réhospitalisation et qualité de vie.
Une approche globale

Patient informé,
actif et motivé

Interactions
productives

Equipe de soins
formée et proactive

Résultats cliniques et fonctionnels

de réhospitalisation précoce pour IC, et ainsi d’améliorer
la qualité de vie des patient-e-s.
Cet investissement dans l’ambulatoire vise particulièrement à réduire les réhospitalisations et les consultations
dans les services d’urgence, à renforcer le rôle du MPR
en appuyant ses messages auprès de ses patient-e-s, et à
faciliter la transmission de l’information entre le secteur
hospitalier et ambulatoire.

Du point de vue méthodologique, les différentes interventions proposées dans cet itinéraire clinique peuvent
être organisées dans un modèle de prise en charge des
soins de longue durée (chronic care model [9], fig. 2).
Ce modèle offre un cadre conceptuel global et éprouvé
de l’amélioration de la qualité de la prise en charge des
maladies chroniques, par un changement des pratiques,
des contextes de soins ainsi que des interactions entre
patients et intervenants.
La mise en œuvre d’une telle approche peut cependant
s’avérer complexe notamment en raison des nécessaires
adaptations des pratiques, des facteurs humains et contextuels, des nouveaux défis posés par l’interprofessionnalité
et de la réorganisation d’un système de santé souvent fragmenté [7, 10].
De ce fait, il a été décidé de faire appel à une méthodologie
éprouvée dans d’autres circonstances pour favoriser la mise
en œuvre du nouvel itinéraire clinique identifié par les
MPR Delta.

Figure 3 Phases du changement pour l’IC à Genève.
Phases du changement

Itinéraire clinique ambulatoire de l’insufﬁsance cardiaque

1. Identiﬁcation du thème

Assemblée avec les médecins du Réseau Delta

2. Groupe de référence

Focus groupe Delta ➝ Elaboration d’un document de travail sur les questions essentielles autour
de l’insufﬁsance cardiaque, accent mis sur l’interprofessionnalité

3. Choix de la méthode

Recherche-action: groupes intervention et contrôle

4. Assemblée

Présentation de l’itinéraire clinique. Commentaires, atelier pour discussion, suivi d’un vote

5. Ateliers

Cercles de qualité en 10 séances de 15 médecins à chaque fois

6. Assemblée

Assemblée des médecins: nouvelle présentation de l’initiative, des coordinateurs et des outils

7. Analyse de terrain

Rencontre des patients. Premiers contacts avec les médecins traitants. Révision de certains volets
de l’intervention. Premiers suivis de patients et implication des médecins

8. Seconde analyse de terrain

Premières inclusions dans l’étude

9. Ateliers

Cercle de qualité: retour avec expériences du terrain

10. Assemblée

Assemblée Delta: retour avec expériences du terrain

11. Partie action

Extension du collectif de patients et de médecins

12. Ateliers

Cercle de qualité: retour avec expériences du terrain*

13. Assemblée

Assemblée Delta: présentation de l’étude après 1 an*

14. Assemblée

Assemblée Delta ou autre occasion. Elargissement du collectif*

* en italique, phases non encore effectuées au moment de la rédaction de ce texte
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Accompagner le changement

La théorie du changement organisationnel propose un
cadre théorique utile pour comprendre les entraves au
changement et pour identifier les pistes susceptibles de
contourner ces dernières. Cette approche a été mise en
œuvre avec succès notamment par Sir John Oldham à
divers échelons du système de santé au Royaume-Uni et
à travers le monde [7]. Elle suggère non seulement de
déterminer préalablement les données probantes et les
bonnes pratiques, mais également de préparer et d’accompagner le changement au sein-même du système
appelé à se les approprier.
En bref, le processus consiste à accompagner l’élaboration
et la mise en œuvre de nouvelles pratiques en plusieurs
étapes. Il s’agit d’un processus rigoureux qui permet
l’apprentissage et qui induit le changement. Dans un

premier temps, le groupe très restreint des leaders choisit
l’objet du changement, identifie les données probantes
et les bonnes pratiques, et réfléchit aux buts et objectifs
du projet (focus group). Ensuite, un groupe plus large
de personnes soigneusement identifiées pour ce qu’elles
pourraient apporter au projet reprend ces points et les
discute afin qu’un consensus soit établi. Enfin, les intervenants auprès desquels le changement va être introduit
sont invités à participer à des ateliers successifs qui vont
leur permettre de progresser, en petites équipes, à leur
rythme et à leur niveau, à travers différentes étapes de mise
en œuvre du changement.
Afin de maximiser l’efficacité d’une telle démarche dans
le contexte genevois, cette approche du changement organisationnel a été adaptée au contexte local. Ces étapes sont
résumées dans la figure 3.

Figure 4 Un exemple de suivi avec interactions avec le MPR.

Mme A., 75 ans, est conduite aux urgences pour dyspnée et état fébrile. Antécédents: insuffisance cardiaque
(FE 35%), fibrillation auriculaire anticoagulée, hypertension artérielle, obésité. Mme A. reste à l’hôpital une
dizaine de jours avant de séjourner une semaine dans une structure intermédiaire. Elle rentre ensuite à domicile
où elle vit avec son mari.

Domicile

Séjour hospitalier

Jour 1

Mme A. est hospitalisée.

Jour 2

Mme A. est annoncée comme potentielle participante à l’itinéraire clinique ambulatoire de l’insufﬁsance cardiaque.

Jour 4

L’équipe ambulatoire (EA) rencontre l’équipe hospitalière (inﬁrmière et interne) aﬁn de préciser l’état de Mme A.
Mme A. est rencontrée par l’équipe ambulatoire qui lui présente sa démarche. L’EA vériﬁe que le médecin traitant
(MPR) soit au courant de l’hospitalisation de sa patiente. Comme cela n’est pas le cas, l’EA propose d’appeler le
MPR. Des informations concernant l’état de Mme A. et les suites prévues à court terme lui sont transmises.

Jour 6

Mme A., son mari et sa ﬁlle sont rencontrés par l’EA qui leur précise sa démarche. Mme A. et ses proches peuvent
exprimer leur vécu par rapport à la maladie de Mme A. Le contexte spéciﬁque à cette dernière est discuté (habitudes, contraintes, intervenants existants, etc.).
Les informations collectées sont transmises à l’équipe soignante hospitalière qui, le cas échéant, peut compléter
ses dossiers. En l’occurrence, les séances de physiothérapie dont bénéﬁciait Mme A. en ambulatoire sont évoquées
auprès de l’équipe hospitalière qui décide de les reconduire dès que possible.

Jour 9–14

Suite au transfert de Mme A. dans une structure intermédiaire, l’EA se rend régulièrement à son chevet pour
suivre son évolution. Au moment où la date de sortie est ﬁxée, et en collaboration avec Mme A., le MPR est
contacté par téléphone, informé de l’état de sa patiente et de la date de sa sortie. Un rdv au cabinet du MPR est
planiﬁé dans les 3 jours suivant le retour à domicile.

Jour 16

Un fax est envoyé au MPR: il conﬁrme le retour à domicile et permettra au MPR de transmettre ses recommandations thérapeutiques et ses objectifs de soins pour sa patiente.

Jour 3

Rdv de Mme A. chez son MPR: réconciliation thérapeutique, identiﬁcation des priorités de suivi, etc. Fax à l’EA
pour transmettre ses recommandations thérapeutiques et objectifs de soins.

Jour 4

Selon les indications du MPR et au rythme de la patiente, une inﬁrmière travaille à domicile avec Mme A.
ses objectifs de soins, avec le soutien de son mari et de sa ﬁlle.

Jour …

Ces objectifs seront renforcés dans le cadre d’un suivi téléphonique proactif hebdomadaire. Selon besoin, le degré
d’atteinte de ces objectifs sera transmis au MPR.

Jour 5

Soutenue par ses proches, par son MPR, par son inﬁrmière et par sa physiothérapeute, Mme A. décide de
reprendre progressivement les promenades quotidiennes auxquelles elle pensait que son insufﬁsance cardiaque
l’obligeait à renoncer.

Jour 20

Mme A. constate que son poids a augmenté de 2 kg en un jour. Au courant de l’éventuelle signiﬁcation de cette
prise de poids, Mme A. prend rendez-vous avec son MPR qui peut adapter rapidement son traitement diurétique.

…

…
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Résultats en termes de processus
A ce jour, plusieurs étapes d’accompagnement du changement ont donc pu être franchies à Genève. Reflétant également l’acceptabilité du processus, elles ont notamment
permis aux MPR d’identifier leurs besoins et d’élaborer
des interventions pour y répondre: outre des formations
pour médecins sous la forme de cercles de qualité, une
démarche interdisciplinaire (médecin et infirmière) et
intersectorielle (secteur ambulatoire et hospitalier) de
coordination des soins et d’accompagnement des patiente-s a été lancée. Un exemple de suivi d’une patiente est
présenté dans la figure 4.
De manière globale, les premières interventions auprès
des patient-e-s et de leurs proches montrent un haut degré
d’acceptabilité et de faisabilité de l’intervention. Les techniques d’entretien motivationnel [8] permettent de formuler des objectifs de soins et/ou d’apprentissage partagés, de les suivre voire de les adapter dans le temps grâce
à un suivi proactif. Les patient-e-s s’approprient cette
démarche d’autonomisation, et notamment la reconnaissance des signes d’alerte de la décompensation cardiaque.
La collaboration interdisciplinaire entre les médecins
de premier recours et l’infirmière se manifeste par des
échanges d’information et des discussions autour de ces
mêmes objectifs. La circulation de l’information entre
les secteurs hospitalier et ambulatoire est fluidifiée par
les processus mis en place dans le cadre de cet itinéraire
clinique.
Bien que cette démarche n’en soit qu’à un stade initial,
plusieurs questionnements globaux sont déjà apparus,
comme notamment l’intérêt d’un système d’information
commun aux différents secteurs et aux différents professionnels, la complexité des problèmes bio-psycho-sociaux
présentés par les patient-e-s, ainsi que l’ampleur des
potentiels besoins de prise en charge. Ce dernier point

ne touche pas vraiment notre itinéraire – circonscrit à
l’IC – mais laisse entrevoir les besoins en lien avec des
patient-e-s présentant des problématiques complexes.
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