
Patientennah – Engagiert – Vernetzt

«Optimierung der 
Versorgung von Menschen 
mit Demenz und schweren 
Verhaltensstörungen»
Ein Projekt des ZVPC mit Unterstützung 
des Demenzforums des Kantons Zürich
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History

• Die Versorgung von Menschen mit Demenz und schweren 
Verhaltensstörungen weist Lücken auf.

• Die ständige Kommission Alterspsychiatrie des ZVPC hat ein 
Projekt gestartet mit dem Ziel, die Lücken zu schliessen

• Das Projekt wird unter dem Dach der „Koordination 
Umsetzung «Nationale Demenzstrategie 2014-2019» im 
Kanton Zürich“ durchgeführt

• Eine bereichsübergreifende, interprofessionelle 
Projektgruppe hat den IST-Zustand erhoben. Die Gruppe hat 
sich zum Ziel gesetzt, ein Rahmenkonzept zu entwickeln, 
das Kernkompetenzen, Zuständigkeiten und Patientenflüsse 
regeln soll. 
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Stand der Arbeiten 16.06.2017

• Die Projektgruppe hat sich in der Zwischenzeit  erneut 3 mal 
getroffen, ansonsten in Untergruppen begonnen, setting-
bezogen Textbausteine für das Rahmenkonzept zu 
erarbeiten.

• Von den Untergruppen „Alterspsychiatrie“ und  „Long Term 
Care ambulant und stationär“ liegen erste Entwürfe vor, aus 
der Untergruppe „Akutspital“ eine erste knappe Skizze.

• Es zeichnet sich Entwicklungsbedarf für vernetzende 
Strukturen ab, sowie für aufsuchende Krisenteams und 
interdisziplinäre stationäre Angebote ohne Druck auf die 
Aufenthaltsdauer.

• Auch ist heute schon klar, dass es innovative Lösungen für 
die Finanzierung solcher übergreifenden Angebote braucht. 
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Es tun sich folgende Themenkreise auf

• Als grosser Bedarf wird in dem Rahmenkonzept formuliert 
werden, dass es  übergeordnete Strukturen, die Triage, 
Beratung und Therapie institutionsübergreifend koordinieren, 
sowie institutionsübergreifende Austauschgefässe braucht. 

• Ebenso wird der grosse Bedarf an speziellen Einrichtungen 
für somatisch schwer erkrankte Personen mit psychiatrischen 
Komorbiditäten (geriatrisch-gerontopsychiatrische 
Mischstationen; infrastrukturelle Verbesserungen in den 
somatischen Spitälern usw) einfliessen.

• In den Pflegeinstitutionen ist der sehr hohe 
Betreuungsaufwand für schwer verhaltensauffällige Patienten 
nicht finanziert. 
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…

• Der hohe Selbstbehalt in der Finanzierung der AÜP ist eine 
für die betroffenen Patienten nicht immer tragbare  
Belastung.

• Komplexe, multimorbide, delirante Patienten können heute 
schon  über DRG  in der Geriatrie und Akutspital nicht 
kostendeckend behandelt werden.  In der Alterspsychiatrie 
sind diese Fälle aktuell auch nicht kostendeckend  
behandelbar. Mit der Einführung des TARPSY Tarifsystems 
wird sich diese Situation nochmals verschlechtern.

• In der Alterspsychiatrie ist aufgrund der Multimorbidität (und 
der damit verbundene Mehraufwand in der Therapie) auch in 
Zukunft mit längerer Verweildauer zu rechnen, was über das 
ab 2018 eingeführten TARPSY-System sanktioniert wird.



www.ipw.zh.ch   |   6

Rahmenbedingungen

Aufgrund aktueller neuer Entwicklungen sind die Arbeiten etwas 
ins Stocken geraten.
Relevant sind:
• TARPSY
• TARMED (K&L Dienst, LAP)
• Nationale Demenzstrategie, hier v.a. die gerade publizierte 

Erhebung von H+ zur demenzgerechten Versorgung in 
Spitälern und Kliniken
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Ausblick

Aus der bisherigen Arbeit und Diskussion ergeben sich 
Hinweise, dass eine frühzeitige Koordination mit der 
Gesundheitsdirektion zur Klärung von übergreifenden 
Versorgungsfragen sinnvoll sein könnte.
In einer gemeinsamen Besprechung wurde vereinbart, dass 
aus der Projektgruppe ein entsprechender Antrag formuliert 
wird. 
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Vielen Dank für die Unterstützung
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