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Schwerpunkt: Prävention in der Integrierten Versorgung

Je teurer die Krankheitsversorgung wird, desto lauter tönt der Ruf nach wirkungsvollen
Präventionsstrategien. Ansätze dafür gibt es genug, wie die folgenden Beiträge zeigen.
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Seit 1992 haben sich die Kosten des Gesundheitswesens verdoppelt. Der
grösste Teil wird für Akutversorgung und Rehabilitation ausgegeben,
weniger als 15 Prozent fliessen in die Prävention.

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

Wird die Bedeutung der Medizin überschätzt?

Ein möglich langes, unbeschwertes und selbstbestimmtes Leben wünschen wir uns alle. Das macht
sich auch die Gesundheitswirtschaft zunutze. Der Markt für Gesundheit ist einer der grössten
Schweizer Wachstumsmärkte, wobei oft zwischen dem ersten Gesundheitsmarkt (Akutversorgung
und Rehabilitation) und dem zweitem (Prävention) unterschieden wird (Abb. 1).

Abb. 1

Eine Krankheit beginnt nicht erst mit der Diagnose beim Arzt, sondern hat viel damit zu tun, wie wir
aufgewachsen sind, welchen sozioökonomischen Status wir haben und wie unser Lebensstil ist. Ziel
muss es daher sein, die Menschen für Präventionsthemen zu sensibilisieren und sie bei ihren
Präventionsbemühungen aktiv zu unterstützen, egal über welchen Weg sie mit dem
Gesundheitssystem in Berührung kommen.
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Die Prävention ist nicht nur eine Aufgabe des Individuums, sondern bedingt den Willen und das
Engagement aller Akteure, namentlich der Leistungserbringer, Kostenträger und der Politik. Denn
durch den gezielten Einsatz und die gezielte Förderung von präventiven Leistungen und
gesundheitsfördernden Dienstleistungen, kann die Effektivität der Versorgung verbessert werden.
Oder anders ausgedrückt: Die Mittel früher dort einsetzen, wo die Wirkungen am grössten und
nachhaltigsten sind.

Die Prävention muss ein unabdingbarer Bestandteil der Integrierten Versorgung sein. Deshalb
fordere ich Sie auf, die Prävention in Ihre Überlegungen, Betreuungs- und Vergütungskonzepte sowie
Technologielösungen einzuschliessen und die Freiheitsgrade zu nutzen, welche die Integrierte
Versorgung in der Schweiz heute bieten.
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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).

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



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.
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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 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 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.
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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 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

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



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 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
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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
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
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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 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.
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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

Rund ein Fünftel der Parlamentarier weilt in der Wandelhalle und springt von einem Apéro zum
anderen: Für sie ist das Resultat der Wahlen schon klar, sie kandidieren ja nicht mehr. Man
verabschiedet sich, man verspricht sich in Kontakt zu bleiben, man erzählt Zukunftspläne.

Die restlichen vier Fünftel springen von einem Telefon zum anderen, versuchen noch einen letzten
Vorstoss einzureichen, in der Hoffnung, die Schweizerische Depeschenagentur werde daraus noch
eine letzte Medienmitteilung machen – als kleine Hilfe für die Wiederwahl. Gleichzeitig ist man
genervt, weil die T-Shirts des Wahlkamps nicht pünktlich gedrückt werden oder weil ein Parteikollege
plötzlich gestern Abend im Fernsehen war. Und man springt von einem letzten Treffen zu einem
letzten Abendessen, inklusive Fraktionsnachtessen mit Verabschiedung aller Bisherigen.

Wahlkampf in der Session

Von 7.00 bis 23.00 ist man unterwegs, dann noch 2 Stunden Mails bearbeiten und schnell schlafen,
der Wecker klingelt pünktlich um 6.00. Wehe, wenn der Partner, die Mutter oder das Kind noch
Geburtstag oder eine wichtige Prüfung haben: Mit grösster Wahrscheinlichkeit wird es vergessen.
Familiäre Sünden werden vergeben und berufliche sind ohnehin geplant. Aufregung, Adrenalin,
Angst: Was passiert nach dem 18. Oktober? Und Nostalgie der guten alten Zeiten für diejenige,
deren Zukunft ausserhalb der Politik lebt. Das ist Parlamentsleben, das ist Politik!

Apropos Politik: Selbstverständlich wurde in der letzten Session der 49. Legislatur auch eine ganze
Menge Themenpolitik gemacht, man wollte ja die Schubladen leeren. Das Wahljahr hat den Ruf,
dass die schwierigen Geschäfte beiseitegeschoben werden und die Produktivität des Parlaments
generell zurückgeht. Für diese Herbstsession traf dies in keinster Weise zu: Die Traktandenliste
beider Räte war dicht gedrängt sowie von unzähligen Kommissionssitzungen um 7 Uhr und Open-
End-Sitzungen am Abend umrandet. Gerade der Ständerat behandelte dank zusätzlicher
Beratungszeit die umfangreichen Geschäfte «Energiestrategie 2050» und «Altersvorsorge 2020»
fertig. Der Nationalrat schrieb endlich den letzten Punkt zur Revision des UVG und zum
Zulassungsstopp.

Trotz der grossen Anstrengung, die laufenden Geschäfte abzuschliessen, hat sich immer wieder
etwas Wahlkampf eingeschlichen. So verlangte die SVP ein untaugliches Asylmoratorium, das – wie
erwartet – abgelehnt wurde. In der dritten Sessionswoche traktandierten SP, Grüne und GLP eine
«aktuelle Debatte» zum Klima, um ihr Parteiprogramm am Rednerpult abzuspulen: Es gab keine
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Entscheide, keine Abstimmung – das einzige Ergebnis dieser Übung war fehlende Beratungszeit für
die effektiv hängigen Geschäfte.

Integrierte Versorgung bleibt im Zentrum

FDP, SVP und CVP verlangten zusammen eine dringliche Debatte zur Frankenstärke, mit dem Ziel,
hängige Motionen gegen die Frankenstärke beschleunigt zu behandeln. Wenigstens diese Debatte
brachte einige Entscheide. Angesichts der Regulierungsflut – jede Woche werden allein auf
Bundesebene um die 140 Seiten Regulierungen geschrieben, mit entsprechenden Wirkungen auf
Bürokratie und Kosten – hat die Mehrheit entschieden, die Abschätzung von
Regulierungsfolgekosten durch einer neutrale und unabhängige Stelle systematisch durchführen zu
lassen. Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen: Die Vorlage geht nun zum Ständerat.

Das Parlamentsleben ist nun sistiert, das Volk hat das Wort. Am 18. Oktober wird die Schweiz
entscheiden, wie die Reise weiter geht. Es mangelt nicht an wichtigen Themen für die 50. Legislatur:
Altersvorsorge 2020, Energie 2050, bilaterale Beziehungen mit der EU, De-Industrialisierung,
Nachhaltigkeit der sozialen Versicherungen, um nur einigen zu nennen. Ich bin gespannt zu sehen,
wie sich die Schweiz entwickelt. Und mit ihr unser Gesundheitswesen, und hier im Zentrum die
Integrierte Versorgung – das ist schon heute klar!
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• Nationaler Gesundheitsbericht 2015
• European Observatory on Health Systems and Policies
• Keine Integrierte Versorgung ohne eHealth – und umgekehrt

Aufgefallen — Empfehlungen des fmc

Nationaler Gesundheitsbericht 2015

Der Nationale Gesundheitsbericht gibt interessante Antworten für die Schweiz.
Anhand von Kernindikatoren wird die gesundheitliche Lage der Bevölkerung über
die ganze Lebensspanne dargestellt. Auf der Webseite können zudem weitere

Informationen abgerufen werden – zum Beispiel Unterschiede nach Bildungsgrad, Einkommen und
Vergleiche zwischen städtischen und ländlichen Gegenden bzw. nach Sprachregionen.

Im zweiten Teil des Berichts wird speziell auf das Thema «Chronische Krankheiten» eingegangen,
auf die besten Strategien, damit zu leben, auf möglichst optimale Versorgungsangebote und nicht
zuletzt auf Möglichkeiten, Gesundheit zu fördern und die Last der chronischen Krankheiten zu
verringern. Zum Bericht

European Observatory on Health Systems and Policies

Neuerscheinungen zum State of die Art bezüglich «Chronic Disease Management».
Die Arbeit wurde von mehreren Forschern europaweit zusammen mit DISMEVAL
(Developing and validating DISease Management EVALuation methods for
European health care systems) verfasst.

Das erste Band beinhaltet eine Zusammenfassung der 12 Länderberichte.

Im zweiten Band befinden sich die einzelnen Berichte der 12 Länder (Country
reports), darunter auch der Bericht aus der Schweiz, an welchem Isabelle Peytremann-Bridevaux,
Bernard Burnand, Ignazio Cassis und Ellen Nolte mitarbeiteten (Seite 111-119).
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Keine Integrierte Versorgung ohne eHealth – und umgekehrt

Schweizerischen Ärztezeitung, 2015;96(37):1305–1307 Zum Artikel
Der Artikel beschreibt, wie Integrierte Versorgung und eHealth Im Kanton Aargau
Hand in Hand entwickelt werden. Beides sind die zentralen Bausteine der Vision
«Vernetztes Gesundheitswesen Aargau», finanziert als Public Private Partnership:
Der Kanton finanziert den Anstoss, die Versorgungspartner investieren in Projekte.
Mit einem Kommentar des Präsidenten des Aargauischen Ärzteverbandes.
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Save the Date: Nationales Symposium Integrierte Versorgung
vom 15. Juni 2016

«Mehr Patientennutzen: bessere Vergütung durch Integration»

In eigener Sache

Das Schweizer Gesundheitswesen ist stark fragmentiert, die Qualität der Leistungs-erbringung wenig
transparent. Ebenso das Vergütungssystem, das oft zu Mengen-ausweitungen führt. Anzustreben
sind stattdessen Finanzierungsmodelle, die direkt bei der Qualität der erbrachten Leistungen
ansetzen und den Wettbewerb um die beste Versorgung fördern. Zahlreiche Partner im
Gesundheitswesen gehen schon mit gutem Beispiel voran, namentlich in Integrierten
Versorgungmodellen.

Gleichwohl bleibt viel zu tun, um die Performance von Leistungen und des Gesamt-systems
transparent darzustellen. Die Versicherten und Patienten erhalten noch kaum Antworten, wenn sie
zum Beispiel den Mehrnutzen einer Behandlung im Ver-gleich zu einer anderen wissen möchten.
Oder wenn sie den Leistungsausweis von Spitälern – oder anderen Leistungserbringern –
vergleichen.

Am fmc-Symposium 2016 berichten Experten aus dem In- und Ausland über ihre Erfahrungen mit
Performance-Systemen. Sie zeigen auf, wie Qualität und Leistungsfähigkeit von ganzen
Behandlungssystemen gemessen und verbessert werden können. Und es wird diskutiert, wie sich die
Interessen der Leistungserbringer und Patienten sinnvoll verbinden lassen. Mehr Infos
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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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