
 

Pilotprojekt Opti-Q Multimorbidität 

Immer mehr Menschen leiden an mehreren chronischen Krankheiten. Ihre Behandlung ist komplex 
und stellt spezifische Herausforderungen an alle beteiligten Akteurinnen und Akteure. Für eine hohe 
Versorgungsqualität sind die interprofessionelle Zusammenarbeit und der partnerschaftliche Einbe-
zug der Patientinnen und Patienten in den Versorgungsprozess zentral. Mit dem Projekt Opti-Q Mul-
timorbidität bringt QualiCCare diesen Ansatz in die Praxis. 
 
Im Pilotprojekt Opti-Q Multimorbidität werden die Praxisempfehlungen auf ihre Anwendbarkeit in 
der ambulanten Versorgung geprüft. Die Einführung und Umsetzung der Praxisempfehlungen erfolgt 
schwerpunktmässig in Praxen, Apotheken und anderen Grundversorgungseinrichtungen in den Kan-
tonen Bern, Waadt und Zürich. Zur Unterstützung stellt QualiCCare Anwendungshilfen zur Verfügung, 
unter anderem auch einen interprofessionell erarbeiteten «Multimorbiditäts-Pass». Die am Pilotpro-
jekt teilnehmenden Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer werden zu Beginn des Pilotpro-
jekts in der interprofessionellen Zusammenarbeit geschult und in der Nutzung der Praxisempfehlun-
gen und Anwendungshilfen unterstützt. Die Anwendbarkeit der Praxisempfehlungen und ihre Wir-
kung auf die Versorgungsqualität wird mittels Fragebögen im Verlauf des Pilotprojekts evaluiert. 
 
 
Handlungsbedarf 
In der Schweiz sind 20-30% der Bevölkerung multimorbid, das heisst, sie haben zwei oder mehr chro-
nische Erkrankungen. Als Folge der Multimorbidität sind die meisten Patientinnen und Patienten bei 
mehreren Ärztinnen und Ärzten sowie weiteren Fachpersonen in Behandlung, was die Zahl der Kon-
sultationen um ein Vielfaches erhöht und einen grossen Koordinationsaufwand erfordert. Multimor-
bidität erhöht bei den Betroffenen das Risiko für Exazerbationen (Verschlimmerung des Krankheits-
bildes), Komplikationen und Folgeerkrankungen und geht häufig mit einer reduzierten Lebensqualität 
einher. Das hat auch Auswirkungen auf das Gesundheitswesen: Jede zusätzliche chronische Krankheit 
führt zu einer Zunahme von 3.2 Konsultationen und einem Anstieg der Gesundheitskosten von 33%. 
 
Die Versorgung multimorbider Patientinnen und Patienten ist komplex und stellt spezifische Anforde-
rungen: Bei den zu behandelnden Problemen und Krankheiten müssen Prioritäten gesetzt werden 
und oft bedarf es einer Behandlung bei verschiedenen Fachpersonen, was eine koordinierte und in-
terprofessionelle Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteurinnen und Akteuren erfordert. 
Krankheitsspezifische Guidelines sind meist nicht anwendbar, stattdessen braucht es individuell an-
passbare, krankheits- und sektorenübergreifende Praxisempfehlungen, die auch die Sicht der Patien-
tinnen und Patienten einbeziehen. 
 
 
Praxisempfehlungen Multimorbidität 
Zur besseren Versorgung von Personen mit mehreren chronischen Krankheiten hat eine interprofes-
sionelle Arbeitsgruppe unter Leitung des Instituts für Sozial-und Präventivmedizin Lausanne (IUSMP, 
heute unisanté) im Auftrag des kantonalen Diabetesprogramms des Kantons Waadt die «Praxisemp-
fehlungen Multimorbidität» erarbeitet. Diese Praxisempfehlungen beruhen auf internationalen Gui-
delines mit einer hohen methodologischen Qualität und berücksichtigen den schweizerischen Versor-
gungskontext. 



Die Praxisempfehlungen beschreiben die optimale Vorgehensweise zur Behandlung multimorbider 
Patientinnen und Patienten. Sie richten sich an alle Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer, 
welche Personen mit mehreren chronischen Krankheiten behandeln. Ziel ist, die Koordination, Zu-
sammenarbeit und Kommunikation unter den beteiligten Leistungserbringerinnen und Leistungser-
bringern zu verbessern und somit langfristig Verschlechterungen des Gesundheitszustands der Pati-
entinnen und Patienten zu vermeiden und ihre Lebensqualität und Autonomie möglichst lange zu er-
halten. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Förderung einer gemeinsamen Entscheidungsfindung mit 
der Patientin/dem Patienten, unter Berücksichtigung ihrer/seiner Prioritäten und Präferenzen. 
 
 
Zielgruppe 
Das Pilotprojekt richtet sich an Fachpersonen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen, die in der Ver-
sorgung multimorbider Patientinnen und Patienten tätig sind. Dazu zählen insbesondere: Ärztinnen 
und Ärzte, Offizinapothekerinnen und -apotheker, Pflegefachpersonen, Physio- und Ergotherapeutin-
nen und -therapeuten, medizinische Praxisassistentinnen und -assistenten, Pharmaassistentinnen 
und -assistenten, Psychologinnen und Psychologen sowie Sozialarbeiterinnen und -arbeiter. 
 
Die Patientinnen und Patienten sind mindestens 18 Jahre alt und haben zwei oder mehr chronische 
Krankheiten aus den Diagnosegruppen nicht-übertragbare Krankheiten, psychische Erkrankungen 
und Suchterkrankungen. Sie werden durch die Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer für 
das Pilotprojekt rekrutiert. 
 
 
Evaluation 
Im Rahmen des Pilotprojekts wird untersucht, wie sich die Praxisempfehlungen in den verschiedenen 
Versorgungssettings einführen und im Betreuungsalltag umsetzen lassen. Dazu füllen die beteiligten 
Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer sowie die Patientinnen und Patienten zweimal einen 
Fragebogen aus. Gewisse Prozessindikatoren zur Umsetzbarkeit der Praxisempfehlungen oder zur 
Prozesstreue werden in anonymisierter Form aus dem Multimorbiditäts-Pass erfasst. 
 
Das Pilotprojekt wird zudem im Auftrag von Gesundheitsförderung Schweiz extern durch Interface 
Politikstudien Forschung Beratung GmbH evaluiert. 
 
 
Projektorganisation und Zeitrahmen 
Das Projekt Opti-Q Multimorbidität wird von Gesundheitsförderung Schweiz (GFCH) im Rahmen der 
Projektförderung Prävention in der Gesundheitsversorgung (PGV) finanziert und von QualiCCare in 
den Jahren 2020 bis 2024 schwerpunktmässig in den Kantonen Bern, Waadt und Zürich durchgeführt. 
Die Einführung und Umsetzung der Praxisempfehlungen im Rahmen des Pilotprojekts erfolgt von Juli 
2021 bis Dezember 2022. Die Evaluationserhebungen finden zu Beginn sowie nach Abschluss der Ein-
führungs- und Umsetzungsphase statt. Das Projekt wird von einer breit aufgestellten interprofessio-
nellen Begleitgruppe begleitet. Neben den Fachgesellschaften sind darin auch Patientinnen und Pati-
enten sowie weitere Akteurinnen und Akteure im Bereich der Versorgung multimorbider Patienten 
vertreten. 
 
Die Ethikkommission Zürich hat das Pilotprojekt als nicht bewilligungspflichtig eingestuft. 


