
Der NHS und die Komplexität von Behandlungen und Patienten: eine systemische Lektürevon Fulvio 

ForinoAuch im Gesundheitswesen hängt die Vitalität jedes Systems, wie die jedes Lebewesens, von 

seiner Fähigkeit / Fähigkeit ab, die für seinen Betrieb notwendigen Ressourcen aus der Umwelt zu 

beschaffen und ein gewisses Maß an Integration zwischen seinen Komponenten aufrechtzuerhalten. 

DEZ - Dieses Dokument ist die Neuausarbeitung dessen, was in einer Reihe von Workshops 

hervorgebracht wurde, die von der Dedalo 97 Association gefördert wurden.Während desselben hoben 

die Teilnehmer ihre Schwierigkeiten bei der "Zusammenarbeit" hervor, eine "berufliche Einsamkeit", die 

die Schwierigkeit widerspiegelt Gesundheitsunternehmen, "ein System zu schaffen".  

Das Dokument schlägt eine systematische Lesart dieser Schwierigkeit vor und zeigt Anzeichen für 

tiefgreifende Veränderungen auf, die im National Health Service (NHS) stattfinden, der einer der besten 

der Welt bleiben soll. 

Gesundheitsunternehmen sind SystemeJedes System entsteht aus 

einem Netzwerk von Beziehungen zwischen mehreren Komponenten.  
Die zentrale Idee des systemischen Ansatzes ist, dass das „Netzwerk“ die Konfiguration ist, die allen 

NHS-Organisationen gemeinsam ist; sei es ein Team, ein Unternehmen oder ein regionaler 

Gesundheitsdienst.  

• Auch im Gesundheitswesen hängt die Vitalität jedes Systems, wie die jedes Lebewesens, von 

seiner Fähigkeit / Fähigkeit ab, die für seinen Betrieb notwendigen Ressourcen aus der Umwelt 

zu beschaffen und ein gewisses Maß an Integration zwischen seinen Komponenten 

aufrechtzuerhalten. 

• Die Integration ist das Ergebnis der Vielfalt und Spezialisierung mehrerer Fächer, die dank der 

Komplementarität ihrer Funktionen Aktivitäten hervorrufen, die keiner von ihnen alleine 

durchführen könnte. 

 In einem System erzeugen Komplementarität und Integration jedoch jene Interdependenz, die, wenn 

sie nicht verwaltet wird, das Funktionieren einiger seiner Teile und / oder des Systems selbst behindert. 

All dies zeigt sich besonders deutlich in Gesundheitsunternehmen, die mit einer wachsenden 

Komplexität von Pathologien und Patienten konfrontiert sind, die integrierte und koordinierte 

Interventionen mehrerer Dienste und / oder Berufe erfordern. 

Berufliche Einsamkeit 
In der Medizin wird es immer schwieriger, „allein zu gewinnen“, 

und viele Verzögerungen, Redundanzen und 

Funktionsstörungen sind auf den organisatorischen 

Zusammenbruch der Versorgung und Patienten zurückzuführen, 

die größtenteils auf Organisationsstrukturen zurückzuführen 

sind, die die Koordination und Kontinuität der Versorgung 

behindern. 

 Diese Schwierigkeit bei der Schaffung eines Systems wird von 

denjenigen gespürt, die auf diesem Gebiet arbeiten, und 

insbesondere von denjenigen, die an Versorgungspfaden, multidisziplinären Teams, 



Gesundheitsheimen, Krankenhäusern auf der Grundlage der Versorgungsintensität und in territorialen 

Versorgungsnetzen beteiligt sind. 

 Es ist diese Schwierigkeit, die heute eine Integrationsstrategie erfordert, die 

Gesundheitsunternehmen dazu veranlasst, eine systemische Konfiguration anzunehmen. 

Chronizität, Komorbiditäten und komplexe PathologienIn unserem Land ist jeder fünfte Bürger über 65 

Jahre alt; die "Fälle" von Typ-I-Diabetes wären 250.000; diejenigen mit Typ-II-Diabetes, 3.000.000; 

diejenigen der chronisch obstruktiven Bronchitis 1.500.000. Es gibt 2.000.000 Überlebende eines 

Herzinfarkts und 900.000 Überlebende eines Schlaganfalls.  

• Menschen über 14 Jahren, die an einer Hauptkrankheit leiden, geistig, muskuloskelettal, 

kardiovaskulär, respiratorisch, verdauungsfördernd, haben im Durchschnitt weitere 4-5 damit 

verbundene Krankheiten.  

• Eine beispielhafte Studie, die 2005 in den Vereinigten Staaten von Medicare-Anwendern 

durchgeführt wurde, alle über 65, ergab, dass 50 % von ihnen mehr als 5 verschiedene 

Medikamente pro Tag einnahmen; 48 % hatten mindestens drei der häufigsten Krankheiten und 

21 % hatten mindestens 5. 

 Die Studie verdeutlichte die Schwierigkeit, die anerkanntesten Leitlinien anzuwenden, um einen 

hypothetischen 79-jährigen Patienten zu behandeln, der an Osteoporose, Arthrose oder Typ-Diabetes 

leidet II, COPD und Bluthochdruck hätte er 12 Medikamente in 19 verschiedenen Dosierungen 

einnehmen und sich an 18 Ernährungshinweise und 7 Verhaltenshinweise halten müssen. 

Komorbiditäten und komplexe Pathologien. 

Das Konzept der Komorbiditäten setzt die Möglichkeit voraus, eine Hauptkrankheit zu identifizieren und 

sie von anderen gleichzeitig vorhandenen Krankheiten zu trennen, um sie getrennt und unabhängig 

voneinander zu behandeln.  

Das Konzept der komplexen Pathologie überwindet und integriert das der Komorbidität 
Es geht von der Annahme aus, dass, wenn mehrere Krankheiten bei einem Patienten gleichzeitig 

bestehen, insbesondere wenn sie systemisch sind, sie sich miteinander verflechten und eine komplexe 

Pathologie hervorbringen, die mehr als ihre Summe ist, die eine neue. 

 Einheit ist, die ein "einzigartiger Fall" ist reagiert auf eine 

eigene Logik, die in Universitätstexten nicht anzutreffen 

ist und die nicht durch Hinzufügen von mehr 

Konsultationen, mehr Diagnosen, mehr Richtlinien, mehr 

Protokollen, mehr professionellen Dienstleistungen, mehr 

Medikamenten, mehr therapeutischen, diätetischen und 

verhaltensbezogenen Verordnungen bewältigt werden 

kann. 

Komplexe Patienten 

Studien von Hausärzten, Krankenhäusern, Gebietsdiensten, Zwischenstrukturen, sind überfüllt mit 

chronischen, polypathologischen, fragilen Patienten, von "für immer krank".Viele von ihnen sind 

komplexe Patienten, da sie Träger einer komplexen Pathologie sind.  



Sie sind die eigentlichen Patienten, denen man heute in der täglichen Praxis aller Gesundheitsberufe 

begegnet. Sie sind Patienten, die als polypathologische EBM-Waisen von klinischen Studien 

ausgeschlossen wurden und einen schwer zu lösenden Widerspruch zwischen ihrer Behandlung und der 

Anwendung von Richtlinien, Protokollen und Behandlungspfaden aufweisen.  

Sie sind komplexe Patienten, die ältere, gebrechliche, behinderte, kritische oder ressourcenintensive 

Patienten oder allgemein „schwierig“ oder „kompliziert“ sein können, aber nicht notwendigerweise 

sind. Ihre Bewältigung erfordert ein „Betreuungsteam“, auch mit variabler Struktur und / oder zeitlich 

begrenzter Dauer.  

Es braucht mehr Spezialisten und/oder Fachkräfte, die auf der Grundlage von Wertschätzung und 

Vertrauen sowie größtmöglicher Übereinstimmung und Gewissheit systematisch miteinander 

interagieren, um eine Strategie zu identifizieren und Entscheidungen, Maßnahmen und professionelle 

Kennzahlen zu implementieren, einschließlich in der Pflege, wann immer es notwendig und möglich ist, 

der Patient selbst und seine Familie und Betreuer. 

Die Sorgfalt und Komplexität der Person 
Ein komplexer Patient konfrontiert Gesundheitsfachkräfte immer mit der Behandlung einer Person, die 

mehrere Pathologien hat, die nicht nur miteinander verflochten sind, sondern auch mit psychologischen, 

emotionalen, sozialen, familiären, kulturellen Situationen und Problemen, die wiederum miteinander 

verflochten sind, so dass die . 

Die einzelne Pathologie oder das einzelne Problem 

wird zu einer Abstraktion, die nicht aus den anderen 

extrahiert werden kann.  

Daher erfordert die Behandlung eines komplexen 

Patienten nicht nur biomedizinische Fähigkeiten, 

sondern auch jene sozialen, psychologischen und 

humanistischen Fähigkeiten, die es einem Patienten 

ermöglichen, sich an der Behandlung seiner Situation 

zu beteiligen, indem er das bio-psycho-soziale 

Paradigma untermauert neue Lebensstile anzunehmen, sich an anspruchsvolle Therapien zu halten. 

 In diesem Sinne ist die Wahl der Allgemeinmedizin zu lesen, die das systemische biopsychosoziale 

Paradigma übernommen und ihre Ausbildungsstätten aus der universitären Lehre herausgelöst hat. 


