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Ein Zusammentragen von Daten einer 
Patientin oder eines Patienten macht 
Sinn, da sind sich wohl alle einig. Schwie-
riger wird es, diese Daten mit anderen zu 
vernetzen. Beispiel: Von jemandem ist ein 
Krankheitsbild angelegt worden, das die 
Venen zeigt, evtl. eine Thrombose, und 
das die Ärztin oder der Arzt mit anderen 
ähnlichen Bildern vergleichen möchte. 
Der Computer sucht nach solchen Bildern 
und findet einen Blitzeinschlag, die Struk-
tur eines Blattes oder ein Flussdelta. Die 
enorme Datenmenge kann zu falschen 
Interpretationen und zu verschiedenen 
Wahrheiten führen.

Smarter Healthcare – die Kunst der 
klugen Integration
Integration oder Integrierte Versorgung 
bedeutete noch vor kurzem ärztliche 

Integrierte Versorgung – von Big Data zum 
Daten-Tsunami 
Am 14. Juni 2017 in Bern veranstaltete das Forum Managed Care fmc, Schweizer Forum für Integrierte 
Versorgung, ein nationales Symposium, an dem die Herausforderungen Themata waren, mit einer 
immer schneller wachsenden Datenmenge im Gesundheitswesen den Überblick zu behalten und davon 
zu profitieren (ohne dabei vertieft auf die Datenspeicherung und -sicherung einzugehen, was zu weit 
gegangen wäre) – ein nicht einfaches Unterfangen, weil der Mensch nur einen winzigen Bruchteil von 
all dem lesen und aufnehmen kann, das unaufhaltsam bald ein Daten-Tsunami wird! 

Von Carlo Lang

Grundversorger-Netzwerke. Diese sind 
heute ergänzt durch viele neue Formen 
von Integrationsinitiativen. Deren wich-
tigste Gemeinsamkeit ist die Koordinati-
on zwischen den verschiedenen Versor-
gungssektoren, beispielsweise zwischen 
Prävention, ambulant, stationär und 
Langzeitpflege. Am fmc-Symposium wer-
den künftige Entwicklungen, Strategien 
und Vernetzungspraktiken aufgezeigt. Es 
wird diskutiert, wie sich die Interessen der 
Leistungserbringer und die Perspektiven 
der Patienten sinnvoll verbinden lassen. 
Lorenz Borer, Head Market Access & Com-
pliance, Novartis Pharma Schweiz AG: 
«Die Integrierte Versorgung ist das Zu-
kunftsmodell der freiheitlichen und pati-
entenorientierten Gesundheitsversor-
gung in der Schweiz.» Das Ziel muss sein, 
Qualität und Effizienz von Behandlung 

und Betreuung der Patienten zu verbes-
sern. Das fmc begleitet und fördert seit 
über fünfzehn Jahren die Integrierte Ver-
sorgung, indem Partnerorganisationen 
und Mitglieder den Dialog und den Aus-
tausch von Erfahrungen und Wissen un-
tereinander austauschen. Wichtig ist ein 
gemeinsames Verständnis zur vernetzten 
Behandlung und Betreuung von Patien-
tinnen und Patienten. Noch nicht klar ist, 
wer die Verantwortung dazu überneh-
men sollte, welche Akteure sich finanziell 
mit wie viel daran beteiligen und wer wie 
viel Zeit in eine Patientin oder einen Pati-
enten investiert – schliesslich geht es um 
sie. Und: Was liegt in der Eigenverantwor-
tung eines jeden Patienten? Aber auch: 
Wie sieht die Prävention aus und wie die 
Bildung, damit Eigenverantwortung über-
nommen werden kann?
PD Dr. Peter Berchtold, Präsident fmc, 
stellt fest, dass sich in der Westschweiz 
die Kantone finanziell stärker an Initiati-
ven der Integrierten Versorgung beteili-
gen als in der Deutschschweiz. Wichtig 
sei jedoch zu erkennen, dass «die Integ-
rierte Versorgung eigentlich nur mit inte-
grierter Vergütung geht: Die Vergütung 
muss auf ein integrales Ziel des ganzen 
Behandlungs- und Betreuungspfades 
ausgerichtet sein, auf dessen Perfor-
mance und Nutzen für die Patienten.»

fmc-Förderpreis
Für den diesjährigen Förderpreis im Wert 
von Fr. 15‘000.- sind 84 Projekte mit am 
Start. Die Symposium-Teilnehmenden 
können unter drei Projekten einen Sieger 
wählen. Die drei nominierten Projekte 
2017 sind:
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–  Spital der Zukunft live – Wie findet 
vernetzte Krankenversorgung in 
Zeiten des ePD statt? (Autoren: Kerstin 

Denecke, Jürgen Holm, Michael Lehmann, 

Carsten Th. Viehl, Thomas Bürkle)

–  Regionales Kompetenzzentrum Ge-
sundheitswesen: eine regionale Ant-
wort auf Notstand, Krise und Wandel 
(Autoren: Brigitte Kauz, Julien Ombelli)

–  Advance Care Planning-Notfall-Planung 
(ACP-NOPA): gemeinsame voraus-
schauende Betreuungs- und Notfall-
planung ermöglicht selbstbestimmtes 
Leben bis zuletzt (Autoren: Monika Obrist, 

Andreas Weber, Barbara Loupatatzis, Theodore 

Otto, Isabelle Karzig, Tanja Krones)

Gewonnen hat das dritte Projekt von Moni-
ka Obrist aus Zürich und ihrem Team im 
Bereich Palliative Care (www.pallnetz.ch). 
Das Projekt hat eine internetbasierte Not-
fallplanung mit erweiterter Patientenverfü-
gung entwickelt mit dem Ziel, eine uner-
wünschte Hospitalisierung von Schwerkran-
ken am Ende ihres Lebens zu vermeiden.

Regula Lüthi, fmc-Vorstandsmitglied, mo-
deriert, neben anderen Moderatorinnen 
und Moderatoren, die verschiedenen 
Tischgespräche. arztlspitallpflege konnte 
sie nach dem Symposium für ein Inter-
view gewinnen:

Wie sind die UPK Basel organisiert?
An diversen Standorten im Kanton Basel-
Stadt bieten wir unsere Dienstleistungen 
an, eine Anlaufstelle an der Kornhausgas-
se und sieben Zentren in vier Kliniken, 
resp. weitere Abteilungen mit stationä-
rem, teilstationärem und ambulantem 
Angebot in der Psychotherapie und Psy-
chiatrie – vom Säugling zum Kind zum 
Jugendlichen zum Erwachsenen. Die UPK 
Basel zählt über 300 Betten. Unsere An-
gebote richten sich mehrheitlich an Pati-
entinnen und Patienten im Kanton Basel-
Stadt und in den umliegenden Gemein-
den des Kantons Basel-Landschaft. Selten 
kommen sie aus den Kantonen Solothurn, 
Jura oder Aargau, ganz selten aus Frank-
reich oder Deutschland. Privat Versicherte 
kommen aus der ganzen Schweiz, ebenso 
die Forensikpatientinnen und -patienten 
(Gutachten oder Psychiatrie statt Gefäng-
nis).

Auf welche Art findet eine Patientin oder 
ein Patient den Weg in die UPK?
Rund 90 Prozent aller Patienten kommen 
freiwillig zu uns (selber, mit Angehörigen, 

mittels Hausarzt, Kantonsspital, (Kinder-)
Psychiater/-in oder von Seiten KESB), die 
anderen werden mit fürsorgerischer Un-
terbringung (FU) zwangszugewiesen. In 
der Zentralen Aufnahme hier im Haus 
wird in einem ersten Gespräch über die 
sinnvollste Therapieart und die entspre-
chende Abteilung gesprochen, ambulant 
(wo und durch wen: Spitex, Werkstätten 
und Wohnheime etc.) oder stationär, je 
nach Art der Störung: Depressionen, Per-
sönlichkeitsthemen, Abhängigkeitser-
krankungen, Psychosen etc. An der Korn-
hausgasse gibt es ein sog. Walk-In-Zent-
rum (08.00–16.00 Uhr), wo man ebenfalls 
die passgenaue Behandlung findet. Auch 
gibt es ein Kriseninterventions-Zentrum 
(KIZ) der UPK am Universitätsspital Basel, 
wo man sich mit psychischen Problemen 
hinwenden kann und wo im Gespräch 
geschaut wird, welche Therapieform die 
geeignetste ist. Die Integrierte Versor-
gung heisst hier also, dass alle Patientin-
nen und Patienten die für sie gleichguten 
Angebote erhalten, egal, durch welche 
Eingangspforte sie kommen. Das Ein-
gangsgespräch ist entscheidend und 
nicht wo dieses stattfindet. Im Verlaufe 
einer Therapie folgen weitere Gespräche 
und neue Auslegeordnungen aller Tatsa-
chen, die eine Therapieform verändern 
können – ein laufender Prozess, nicht zu-
letzt auch deshalb, weil viele verschiede-
ne, sehr individuelle Therapien angeboten 
werden können und weil sich die Bedürf-

nisse der Patientin oder des Patienten 
selber immer wieder verändern.

Bevor jemand in die UPK kommt, sind die 
verschiedensten Lebensgeschichten pas-
siert, lang- und kurzzeitige. Welchen Ein-
fluss haben diese Geschichten auf die 
Therapieform?
Einen grossen. Es kommt darauf an, was 
der Partner, der Arbeitgeber, das Umfeld 
unternommen und was die Spitex, der 
Hausarzt oder ein Spital bereits getan 
haben; und welche psychiatrischen 
Kenntnisse die involvierten Personen ha-
ben. Von was ausgehend ist ein psychia-
trisches Problem aufgetreten? Ist es das 
Verarbeiten eines Unfalls? Ist es eine so-
matische Erkrankung wie Krebs beispiels-
weise, die Ängste und Verzweiflung aus-
lösen kann? Ist es eine Psychose oder ein 
manischer Schub, eine Erkrankung rein 
psychischer Natur – oder beides: hat sie 
einen psychosomatischen Hintergrund? 
Jemand trinkt zum Beispiel seit Jahren 
über den Durst hinaus, und im Alter be-
ginnt diese Person, die Partnerin oder den 
Partner zu schikanieren. Oder ist eine 
schleichende Demenzerkrankung schuld 
an psychischen Problemen, die mehr und 
mehr auftreten können? Matchentschei-
dend ist, wie und ob die Integrierte Ver-
sorgung bis zu einem stationären Eintritt 
funktioniert hat (welcher Akteur hat was 
zur Behandlung beigetragen?). Wichtig ist 
auch, dass der Patient von sich selber 

Regula Lüthi, Master of Public Health (MPH), Direktorin Pflege, MTD, Soziale Arbeit an den 
Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) und Vorstandsmitglied beim Schweizer Forum 
für Integrierte Versorgung (fmc)



sagt: «Jawoll, ich habe ein psychisches 
Leiden und brauche und möchte hier Hil-
fe. Ich erkenne das.» Das ist nicht immer 
ein einfacher Schritt, denn Einflüsse, Vor-
stellungen und Vorurteile vom Partner, 
Freunden, Bekannten und Verwandten 
können gross sein und den Patienten po-
sitiv oder negativ beeinflussen: Schlaf 
erst mal richtig, nimm weniger Medika-
mente, stell dich doch nicht so blöd an, 
Schicksale muss man halt annehmen etc. 

Wann darf oder soll man einschreiten, 
wenn man bei jemandem den Verdacht 
hat, psychisch krank zu sein?
Die Gesprächsführung seitens Spitex oder 
Hausarzt ist eminent wichtig. Da bieten 
wir auch Kurse an, damit, gerade bei der 
Spitex, Psychiatrie-Fachpflegepersonen 
helfen können, Fälle zu erkennen und ent-
sprechend zu handeln. Seit rund zehn 
Jahren funktioniert die Zusammenarbeit 
mit den Spitex-Organisationen recht gut. 
Heikler ist es im öffentlichen Raum, im 
Tram zum Beispiel, wenn jemand im Ba-
demantel mitfährt, da möchte man ja 
verhindern, dass es der verwirrten Person 
nicht peinlich wird, wenn sie erkennt, 
dass sie im Bademantel unterwegs ist. 
Hier schlage ich vor, mit der Person ein 
freundliches Gespräch anzufangen, einen 
kleinen Faden zu spannen: «Guten Tag, 
ich sehe, Sie sind im Morgenmantel.» Und 
je nachdem, wie die Person reagiert (ab-
weisend, geplagt, verängstigt oder «das 
geht Sie jetzt gar nichts an!»), kann man 
mit dem Gespräch entsprechend weiter-
fahren oder es beenden. Man könnte mit 
der Person auch aussteigen, irgendwo 
absitzen und dort Hilfe holen, wenn man 
merkt, jemand ist sehr verwirrt. Und dann 
gibt es immer noch die Möglichkeit, indi-
rekt zu helfen, indem man der Tramfüh-
rerin oder dem Tramführer sagt, dass sie 
oder er sich doch bitte achten soll, ob eine 
mitfahrende, evtl. verwirrte Person in ei-
nem Bademantel bis zur Endstation mit-
fährt und dort nicht aussteigt. Die Tram-
führerin oder der Tramführer könnte in 
diesem Fall mit der Leitstelle Kontakt 
aufnehmen und Hilfe holen, falls nötig, 
und so einen weiteren Faden spannen.

Kann eine Krankenkassenpolice einer 
Patientin oder eines Patienten die Form 
der Behandlung beeinflussen?
Meistens kommt man sehr gut klar mit 
den verschiedenen Krankenkassen und 
den noch verschiedeneren Policen. Die 
Vorschriften sind klar, wie lange oder wie 

häufig jemand kommen kann. Tatsächlich 
aber tun sich teilweise Krankenkassen 
schwer damit, jemandem eine Begleitung 
zu Hause zu ermöglichen (aktiv und pas-
siv, also mithelfen und schauen, ob die 
Abläufe klappen) statt einer stationären 
Behandlung, und da muss ab und zu ver-
handelt werden, selbst dann, wenn die 
Krankenkassen dabei sparen können. Oft-
mals ist es schon so, dass ein stationärer 
Aufenthalt einfacher abzurechnen ist als 
ambulante Hilfe vor Ort. Dies kann zu Wi-
dersprüchen in der Integrierten Versor-
gung führen.

Ist Sterbefasten ein Thema bei Patienten, 
die denken, alle Therapien nützen bei mir 
nichts, ich mag nicht mehr?
Im Moment nicht, nein. Die Frage, die sich 
hier stellt, ist, kann eine psychisch kranke 
Person sich so äussern und so handeln, 
dass sie bewusst auf diese Art auf ein 
Weiterleben verzichtet? Bei den UPK Ba-
sel ist dies noch nicht vorgekommen. Hin-
gegen sind Suizidgedanken bei Patientin-
nen und Patienten sehr wohl ein Thema. 
Hier gilt es ganz im Besonderen, in Ge-
sprächen die richtigen Therapien zu fin-
den. Im Alters- und Pflegeheim ist das 
Thema des Sterbefastens vertrauter als 
hier bei uns.

Welchen Nutzen sehen Sie im elektroni-
schen Patientendossier (ePD)?
Das ePD wird ein wichtiger Bestandteil in 
der Integrierten Versorgung, um Doppel-
spurigkeiten zu vermeiden. Sinnvoll ist es 
zum Beispiel, wenn eine Patientenverfü-
gung hinterlegt ist, wenn Adressen und 
Telefonnummern von Angehörigen ver-
merkt oder wenn unverträgliche Medika-
ment aufgeführt sind. Ein ePD wird nie 
ein Gespräch ersetzen können, aber als 
hilfreiches Werkzeug wird es sehr dienlich 
sein.

Frau Lüthi, vielen Dank für dieses 
Gespräch!

Das nächste fmc-Symposium findet am 
13. Juni 2018 statt.
www.fmc.ch

Alles für erfolgreiche Gastgeber: 
Live entdecken am bedeutendsten
Event für Hotellerie, Gastronomie,
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