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Priorités: Lorsque le remboursement est axé
sur les avantages pour les patients - le
Symposium fmc 2016

Environ 340 spécialistes venus de tout le pays, issus de toutes les
professions et de toutes les disciplines se sont réunis le 15 juin à

Berne et ont discuté de la manière dont les modèles de
remboursement basés sur la performance pouvaient augmenter

encore un peu plus les avantages pour les patients et ont également
évoqué les risques à surveiller – la synthèse des exposés et de

l’évaluation des tables rondes.
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Le résumé du Symposium fmc de cette année est très
clair: les discussions continues sur les coûts des soins
de santé laissent à désirer.

Dr méd. Falk Schimmann, responsable Stratégie
médicale à l’Inselspital, membre du directoire du fmc

Faire baisser les prix tout en améliorant la
qualité

Nombreux sont ceux qui, s’intéressant depuis longtemps aux soins
intégrés, observent le regain d’intérêt pour ce thème avec un certain
scepticisme. Au cours des décennies passées, des arguments similaires
ont été trop souvent soulevés pour et contre une meilleure mise en relation
au sein du système de santé. Cependant, le Symposium fmc de cette
année a montré que les conditions cadres actuelles sont plus favorables
que jamais.

Pour le professeur Volker Amelung de l’école de médecine de Hanovre, il
est inutile d’avoir les mêmes réflexions que par le passé. Il pense qu’il est
possible d’améliorer les choses cette fois en ancrant très tôt dans la tête de
tout le personnel médical l’idée d’une collaboration grâce, par exemple, à
des cours communs lors de la formation des médecins, des soignants ainsi
que du personnel thérapeutique et médico-technique.

Les États-Unis ouvrent la voie

Les expériences venues des États-Unis sont également optimistes. Brent
James d’Intermountain Healthcare a montré comment on pouvait à la fois
augmenter les avantages pour les patients tout en faisant baisser les coûts
grâce à une orientation cohérente et basée sur des données en faveur de la
qualité et de l’intégration des processus.

Il est amusant de constater que cette expérience vient d’un pays qui n’est
en général pas réputé pour permettre à tout le monde d’accéder à des
soins de santé qui soient à la fois de bonne qualité et peu chers.
Cependant, il faut également considérer le fait que, aux États-Unis, la
volonté d’expérimenter en matière de système de santé est bien plus forte
qu’en Europe et que les fournisseurs les plus innovants atteignent, avec la
même efficacité de coûts, un niveau de qualité comparable à ceux des
systèmes européens, voire même supérieur.
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D’autre part, les États-Unis sont également prêts, même au niveau des
instances régulatrices et législatives, à transformer de manière radicale et
conséquente des systèmes s’ils sont persuadés d’avoir trouvé quelque
chose de mieux. Le professeur Mary Jo Vetter de l’université de New-York a
expliqué à quoi pourrait ressembler la mise en relation des secteurs
hospitalier, de convalescence et de soins de longue durée et comment
celle-ci pourrait être encouragée par des systèmes d’incitation financiers.

Tous les regards sont braqués sur les prestataires

En Suisse aussi, on y pense. Le PDG d’Helsana, Daniel Schmutz, explique
comment les assureurs importants en Suisse pourraient envisager de payer
pour les résultats des prestations au lieu de payer les prestations elles-
mêmes. Il serait intéressant de voir si ces initiatives ou des initiatives
similaires seraient acceptées par les prestataires.

En effet, le Professeur Peter Suter, président de Swiss Medical Board et la
majorité des participants se sont accordés pour affirmer que les rôles
prépondérants devaient revenir d’un côté aux patients, les premiers et les
seuls à pouvoir évaluer la totalité du processus de traitement, et de l’autre
aux prestataires, qui doivent s’investir pour que les discussions ne tournent
plus uniquement autour des prix mais également de la performance.

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



Edition
2016/3

«Better care is cheaper care»: Mit diesem Satz aus dem
Referat von Professor Brent James lässt sich das
Leitmotiv des diesjährigen fmc-Symposiums treffend
umschreiben.

Anna Sax, Gesundheitsökonomin, Journalistin

Integration richtig vergüten

Im Berner Kursaal wurde deutlich, dass es in der Gesundheitsversorgung
längst kein Tabu mehr ist, auch über die Kosten zu sprechen. Das Schöne
daran ist, dass sich qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung und
Wirtschaftlichkeit überhaupt nicht ausschliessen, sondern
zusammengehören.

In seinem Eingangsreferat thematisierte Professor Peter Suter, Präsident
des Swiss Medical Board, medizinische Überbehandlung anhand
verschiedener Beispiele. Verantwortlich dafür seien Fehlanreize, ebenso
intransparente klinische Forschung und fehlende Versorgungsforschung.
Doch Suter hinterfragte auch die viel beschworene Orientierung am
«Patientennutzen». Er bezweifelte, dass die Behandelnden die Werte der
Patientinnen wirklich kennen, und forderte, dass gut informierte Patienten
mehr mitreden sollten. So stellt sich etwa die Frage: Ist die im
internationalen Vergleich hohe Rate an Knie- und Hüftersatz-Operationen in
der Schweiz ein Zeichen für Überversorgung? Oder ist es ein Zeichen
dafür, dass wir besonders patientenfreundlich sind und Wert legen auf eine
möglichst gute Lebensqualität?

Kostersparnis als Nebeneffekt

Der bereits erwähnte Brent James legte dar, wie bei Intermountain
Healthcare, einem gemeinnützigen Grosskonzern für
Gesundheitsdienstleistungen mit Sitz in Salt Lake City, mit konsequenter
Qualitätsarbeit Kosten gesenkt werden. Im Gespräch wird jedoch deutlich,
dass es dem renommierten Qualitätsforscher nicht in erster Linie ums
Sparen geht: Nicht billige Medizin dürfe das erklärte Ziel sein, erläutert er,
die Kostenersparnis sei allenfalls ein erwünschter Nebeneffekt.

Auch die dritte Hauptreferentin, Professorin Mary Jo Vetter, kommt aus den
USA. Sie berichtete über die wissenschaftliche Begleitung der Pilotprojekte
von Medicaid und Medicare zur Einführung von Bundled Payment in der
häuslichen Pflege. Ein Budget, das den ganzen Behandlungsprozess
abdecke, so legte sie dar, zwinge die Leistungserbringenden dazu, über
professionelle und institutionelle Grenzen hinweg zu kooperieren. Die
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Pauschalabgeltung, die alle Dienstleistungen (u.a. Medizin, Pflege,
Pharmazie, Therapien, Sozialarbeit) abdeckt, soll dazu beitragen, die
Versorgung insbesondere nach einem Spitalaufenthalt zu optimieren und
auf die Bedürfnisse der oftmals randständigen, wenig privilegierten und
älteren Versicherten auszurichten.

Am Symposium drehte sich alles um Qualität und Patientennutzen, und
doch – oder gerade deswegen – kam keine Rednerin und kein Redner am
Thema Geld vorbei. Alle waren sich einig: Nur wer sich an qualitativ
hochwertiger Medizin und Pflege orientiert, arbeitet im Gesundheitswesen
wirtschaftlich. Und damit die Leistungserbringenden sich am Nutzen der
Patienten statt an der Maximierung des eigenen Einkommens orientieren,
braucht es entsprechende Anreize. Damit ist die Diskussion lanciert über
das richtige Vergütungssystem – nämlich eines, das Integration und
interprofessionelle Zusammenarbeit belohnt.
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Der Patientennutzen, die Werte der Gesellschaft sowie
die geltenden moralischen und ethischen Grundwerte
einer Gesellschaft dienen als Richtwerte für die optimale
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung.

Prof. Dr. med. Peter Suter, Präsident Swiss Medical
Board

Patientennutzen: Wem liegt er wirklich am
Herzen?

Présentation allemand
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Die Richtlinien- und Prozess-konforme Handlungsweise
der Fachpersonen verbessert die Qualität der
medizinischen und pflegerischen Leistungen deutlich
und senkt ausserdem die Kosten.

Dr. Brent James, MD, Chief Quality Officer at
Intermountain Healthcare*

Robust qualitay improvement at Intermountain

* Executive Director of the Institute for Health Care Delivery Research ;
Visiting lecturer at Harvard School of Public Health

Présentation anglais
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Die postakute Langzeitbetreuung von Patienteninnen
und Patienten bedarf einer individualisierten Strategie,
welche die Möglichkeiten der Telemedizin und des
Aufenthalts zu Hause ausschöpft.

Dr. Mary Jo Vetter, Clinical Associate Professor, New
York University*

Opportunities and Challenges of Integrated
Healthcare Systems for Home Based Providers

* College of Nursing Doctorate in Nursing Practice, Registered Nurse, Adult
Geriatric Primary Care Nurse Practitioner-Board Certified

Présentation anglais
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Pay for Performance-Modelle bedeuten einen
Balanceakt zwischen Erfahrungen und Erwartungen, bei
dem informierte Patienten und Versicherte eine
wesentliche Rolle einnehmen. Dafür brauch es
Transparenz und die Offenheit zum Dialog.

Daniel H. Schmutz, CEO der Helsana-Gruppe

Performance-basierte Vergütungsmodelle

Présentation allemand
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Thèse 1 – servant de base à la discussion :

Pour les patientes et les patients, le facteur le plus
important est certes le résultat du traitement ou de la
prise en charge – en un mot : la performance. Lorsqu’on
mesure la performance, il est donc indispensable
d’évaluer le processus de traitement et de la prise en
charge dans son entièreté au lieu de prendre en
considération (uniquement) les prestations isolées. En
outre, la performance doit être évaluée par rapport à tout
un groupe de patients au lieu d’une seule personne.

Résultats des Tables rondes 1 et eVoting

Fast die Hälfte der Teilnehmenden ist der Meinung, dass „Fehlender Mut
zur Leistungs-Transparenz“ die Performance-Beurteilung der Integrierten
Versorgung verhindert.

Die Teilnehmenden sehen vor allem die Leistungserbringer sowie Bund und
Kantone in der Verantwortung, um das Qualitätsverständnis auf die
Gesamtleistung zu fokussieren.
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Thèse 2 – servant de base à la discussion :

Tous les systèmes de rémunération et d‘incitation ont
des avantages et des inconvénients. Cela vaut autant
pour les tarifs à la prestation en secteur ambulatoire,
resp. les forfaits par cas en secteur stationnaire, qui sont
actuellement courants, que pour les modèles de
rémunération à la performance. Ceci dit, la situation en
Suisse est particulièrement propice au modèle de la
rémunération à la performance car avec la
coresponsabilité budgétaire des réseaux de médecins, il
existe déjà de nombreuses années d’expérience avec
des modèles de rémunération qui se rapportent à un
collectif de prestataires de service et de patients.

Résultats des Tables rondes 2 et eVoting

Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden würde ein Finanzierungssystem, das
auch Performance-Aspekte berücksichtigt, voll und ganz begrüssen.

Vier Fünftel der Teilnehmenden sind der Meinung, dass 25 bis 50% der
Vergütung von der Qualität / Performance abgängig sein sollte.
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Knapp vier von zehn Teilnehmenden sehen vor allem die
Leistungserbringer in der Verantwortung, um ein Performance-basiertes
Vergütungssystem zu etablieren. Nur jeder sechste sieht die Versicherer in
dieser Rolle.
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Der fmc-Förderpreis 2016 geht an das Projekt «Plan B –
Interprofessionelle, transsektorale Vorausplanung in der
Palliative Care und Betreuung am Lebensende».
Professor Steffen Eychmüller, Ärztlicher Leiter des
universitären Zentrums für Palliative Care am Inselspital
in Bern, beleuchtet die Hintergründe und Absichten des
Projekts.

Mehr Lebensqualität dank sorgfältiger
«Schlechtwetterplanung»

Interview mit Prof. Steffen Eychmüller

Was läuft heute falsch bei der medizinischen Betreuung in der letzten
Lebensphase?

Falsch ist wohl unrichtig. Zu verbessern ist erstens die Einsicht, dass es am
Lebensende um mehr als nur medizinische Betreuung geht, sondern auch
um psychosozialen und spirituellen Support. Zweitens, dass die Entscheide
häufig nur auf medizinische Diagnosen und nicht auch auf
Patientenpräferenzen gestützt sind. Und drittens, dass die Kommunikation
zwischen den Betroffenen und den Fachpersonen – aber auch unter den
Fachpersonen – häufig unorganisiert, unklar und wenig empathisch ist.

Besteht nicht die Gefahr, dass mit der strukturierten Planung der
Sterbephase die Hoffnung auf das Leben aufgegeben wird?

Es geht bei der Vorausplanung nicht um eine Strukturierung der
Sterbephase. Im Gegenteil, es geht um eine Planung, in der individuelle
Wünsche für eine möglichst gute Lebensqualität in der letzten Lebensphase
den roten Faden bilden. Hinzu kommt, dass eine gute Vorausplanung –
namentlich das Sprechen über Ängste, welche die Sterbephase begleiten –
den Stress massiv reduzieren kann. Es gibt hinreichend Erkenntnisse, dass
eine sorgfältige «Schlechtwetterplanung» die Lebensqualität in den letzten
Monaten des Lebens enorm verbessert – auch für die Angehörigen.

Ihr Konzept sieht eine «interprofessionelle, transsektorale
Vorausplanung» vor. Welche medizinischen und sozialen
Leistungserbringer gehören dazu? Wer übernimmt die Koordination?

Bei fortgeschrittenen Erkrankungen stehen körperliche, psychische, soziale
und spirituelle Probleme ebenso in enger Verbindung wie die
entsprechenden Ressourcen. Dafür braucht es die unterschiedlichen
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Perspektiven der verschiedenen Professionen sowie eine Menge gesunden
Menschenverstand. Deshalb benötigt es auch die sehr respektvolle
Partnerschaft mit den Betroffenen, den Patienten und den Angehörigen.
Dieses Netz braucht in verschiedenen Phasen möglicherweise
verschiedene «Bergführer» oder «Bergführerinnen»; diese müssen aber je
nach Thema sehr klar definiert sein. So kann zu Hause eine Angehörige die
Bergführerin sein, in einem Spital eine Kaderärztin oder erfahrene
Pflegefachperson, und in einem Pflegeheim eine Seelsorgerin. Die
zentralen Aufgaben sind jeweils die beste Kommunikation zwischen allen
Beteiligten sowie die Dokumentation.

Sie haben es schon angedeutet: Die Angehörigen oder andere
Vertrauenspersonen können bei der Planung der letzten Lebensphase
ein zentrale Rolle spielen.

So ist es: einerseits als wichtiges Sprachrohr für die betroffenen Kranken,
andererseits als Mitbetroffene. Das geht bis zur Rolle als Zeuge oder
Zeugin eines Lebensende- und Sterbeprozesses, der dann für das eigene
Lebensende oder Sterben massive Auswirkungen haben kann: Entweder
bewirkt ein menschlich warmer, intimer, gut kommunizierter, leidensarmer
Weg wenig Angst vor dem eigenen Ende. Oder der «Horror» vor der
Endphase wird angestachelt, weil man vielfältige Unzulänglichkeiten erlebt.
Es geht also auch darum zu erfahren, dass eine hervorragende Qualität in
Kommunikation, Behandlung und Betreuung am Lebensende ein hoher
Wert ist in unserer Gesellschaft und im Gesundheitswesen.

Fachleute werden primär dafür aus- und weitergebildet, Menschen am
Leben zu erhalten. Was brauchen sie, um Sterbende sorgsam zu
begleiten?

Vieles ist schon erwähnt, zum Beispiel zuhörende Kommunikation, der
psychosoziale und spirituelle Support. Hinzu kommen eine gewisse
Bescheidenheit bezüglich aller medizinischen Errungenschaften sowie eine
liebevolle Selbstrelativierung als Fachperson. Dazu gehört zu anerkennen,
dass es zusätzlich zur Zell- oder Organmedizin viel «Heilsames» gibt, zum
Beispiel die Kraft des Miteinander in einem bestens koordinierten Team
oder das Wissen um effektive Leidenslinderung bei sehr belastenden
Symptomen.

Sie beschäftigen sich im Beruf hauptsächlich mit der letzten
Lebensphase. Was wünschen Sie sich selbst für Ihre letzte
Lebensphase?

Ein tragendes Netz aus Menschen, denen ich vertraue, und die Neugier
und einen klaren Kopf, mich mit den Veränderungen in dieser Lebensphase
auseinandersetzen zu können – wozu auch die Frage gehört, ob die
Erkenntnisse der Palliative Care wirklich hilfreich sind. Ausserdem möchte
ich schon weit im Vorfeld jeden Tag ein wenig lernen und üben, was denn
den Sinn ausmacht: wahrscheinlich das Leben in Beziehungen, nicht zuletzt
auch mit der Natur – und eine grosse Dosis Gelassenheit.
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Ces dernières années, de nombreuses initiatives visant
à réduire la fragmentation des soins ont vu le jour en
Suisse : elles ne se limitent plus à des réseaux de
médecins mais regroupent une grande diversité de
projets, modèles et programmes. Comme évoqué dans
l’édition précédente du fmc-impulse, le Forum Managed
Care, l’Institut universitaire de médecine sociale et
préventive de Lausanne et l’Observatoire de la Santé,
ont mené l’Enquête Suisse sur les Soins Intégrés.

Séverine Schusselé Filliettaz, Isabelle Peytremann
Bridevaux, Peter Berchtold & Monica Diebold

Enquête suisse sur les soins intégrés –
Résultats préliminaires discutés dans le cadre
du Symposium du FMC

Pour rappel, cette enquête a pour objectif de répertorier et de rendre visible
l’ensemble des dispositifs existant en Suisse visant à intégrer les soins,
d’en présenter une vision globale et d’en détailler certaines caractéristiques.
L’enquête vise également à soutenir l’intégration des soins en favorisant le
partage d’expériences entre les acteurs intéressés.

Cette enquête a été menée entre juillet 2015 et juin 2016 auprès d’environ
1'000 institutions et/ou expert-e-s. Ses résultats préliminaires ont été
présentés et discutés le 15 juin dernier dans le cadre d’un atelier qui s’est
tenu lors du Symposium du FMC.

Les résultats des analyses préliminaires, résumés ici, se basent
uniquement sur les données collectées entre juillet 2015 et mi-avril 2016
auprès de 97 dispositifs ayant rempli le questionnaire en avril 2016. Ces
résultats sont à prendre avec précaution puisque des dispositifs du Tessin
et d’une grande partie de la Suisse orientale n’étaient pas encore inclus.
Néanmoins, quelques éléments intéressants ont d’ores et déjà pu être
relevés.

La mise en œuvre de nouveaux dispositifs dans le domaine des soins
intégrés semble être en augmentation depuis ces dernières années.
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Si l’on se focalise sur les groupes de patients ciblés par ces dispositifs, il
est intéressant de noter que ce ne sont pas uniquement des personnes
atteintes de maladies spécifiques et/ou multimorbides et/ou fragiles qui sont
ciblées, mais aussi très fréquemment la population générale.

Les dispositifs ciblent de nombreux objectifs : les six objectifs les plus
fréquemment cités étant « Améliorer la coordination / continuité des soins »
(87%), « Améliorer la collaboration entre les prestataires » (81%),
« Renforcer la pluri/interdisciplinarité des soins » (75%), « Améliorer
l'accessibilité des services » (66%), « Réduire les hospitalisations » (63%)
et « Améliorer la satisfaction des patients » (63%).

Les discussions menées lors de la présentation de ces résultats aux
participants du Symposium ont montré l’intérêt de mettre en lumière les
dispositifs existant en Suisse dans le domaine des soins intégrés. La
possibilité d’identifier les dispositifs selon leurs caractéristiques et de les
contacter afin de pouvoir partager les leçons tirées lors de la mise en
œuvre est plébiscitée. Par ailleurs, différentes pistes d’approfondissement
ont été évoquées, parmi lesquelles la possibilité de comparer les dispositifs
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helvétiques à ceux existant ailleurs, ainsi que la possibilité d’en explorer
plus en détails certains aspects, comme par exemple les perceptions des
patients.

La récolte de données est désormais terminée. Les analyses comprenant
l’ensemble des dispositifs identifiés vont être conduites. Les résultats seront
notamment disponibles auprès de l’OBSAN et dans des publications
scientifiques. Merci à toutes les personnes / institutions ayant accepté de
participer à cette enquête.

Les dispositifs ciblent plusieurs groupes : principalement les patients, mais
également les prestataires de soins médicaux, les proches aidants et les
prestataires de soins non médicaux.
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• CAS Koordinierte Versorgung im
Gesundheitswesen
Winterthurer Institut für
Gesundheitsökonomie

• The 4th World Congress on Integrated Care:
Wellington, New Zealand
23 to 25 November 2016

Observations – recommandations du fmc

CAS Koordinierte Versorgung im Gesundheitswesen

Start: 01.09.2016, 31.08.2017, 30.08.2018

Die Einführung in die Integrierte Versorgung umfasst
die Teilbereiche Managed Care, Disease
Management, Case Management und
Patientendossier. Daneben entwickeln die
Studierenden eigene Versorgungsmodelle und lernen
Instrumente und Konzepte für die Umsetzung

kennen: vom Netzwerkmanagement über das Management komplexer
Systeme bis zu Verhandlungsstrategien mit Kostenträgern. Schliesslich wird
der Finanzierung von integrierten Versorgungsmodellen beleuchtet.

Der nächste Informations-Apéro findet am 1. September 2016 statt.

Weitere Informationen

The 4th World Congress on
Integrated Care: Wellington, New

Zealand 23 to 25 November 2016

«Investing in our Future: Improving the Health of People and Communities»
The International Foundation of Integrated Care (IFIC), in partnership with
General Practice New Zea-land (GPNZ), Health Quality and Safety
Commission (HCQSC) and the Ministry of Health presents the 4th World
Congress on Integrated Care “Investing in our Future: Improving the Health
of People and Communities” to take place in Wellington, New Zealand 23 to
25 November 2016.
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Abstract submissions relating to the following congress themes will be
accepted up until 1 July:

• Theme 1. Promoting the health of children and families
• Theme 2. Engaging and empowering people and

communities
• Theme 3. Re-orienting the model of care
• Theme 4. Taking measures to improve quality
• Theme 5. Funding and incentives that promote health

outcomes

Abstracts of good practice, projects, development of policy, research,
concepts and theory, lost and found and network/thematic discussions or
workshops are welcome! All accepted abstracts will be publi-shed in the
International Journal of Integrated Care (Impact Factor 1.500) Accepted
abstracts will appear in the programme as a formal oral presentation,
workshop or as a poster to be displayed in the exhibition area, as deemed
appropriate by the scientific committee. All accepted abstracts will compete
for the Integrated Care Award. Selected abstracts will compete for the Best
Poster Award.

Find out more about the abstract submission process, including further
information on the congress themes. The congress is now receiving
bookings.
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Les patientes et patients
la boussole vers les soins intégrés

En ce qui nous concerne

Der Jahresbericht 2015 des fmc – Schweizer Forum für Integrierte
Versorgung unterstreicht die Vielfalt unserer Aktivitäten und beleuchtet
nochmals die Bedeutung der Patienten für die Zukunft. Oder in der Worten
von fmc-Präsident Peter Berchtold: «Patienten können als Kompass wirken
für Antworten auf die Frage, wie die Versorgung optimiert und die
Betreuung besser koordiniert werden kann.»

Rapport annuel fmc 2015
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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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