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Integrierte Versorgung Schizophrenie (IVS) 

 

 

 

 

Symptome und Verlauf einer Schizophrenie-Erkrankung können individuell sehr unter-

schiedlich sein. Die Betroffenen brauchen deshalb eine intensive Betreuung und eine 

langfristig angesetzte Behandlung. Im Idealfall erfolgt sie nah am Wohnort. So wird es 

für die Patienten leichter, einen Weg zurück in ihr normales Leben im gewohnten Um-

feld zu finden und ihren Alltag wieder zu meistern. Doch nicht alle Schizophrenie-

Patienten werden gemäß den aktuellen wissenschaftlichen Standards behandelt. Die Ur-

sache dafür liegt zu einem großen Teil in der Zersplitterung der medizinischen Versor-

gung.  

 

Experten sind sich einig, dass die Behandlung von Schizophrenie-Patienten effektiver ist, 

wenn alle an der Versorgung Beteiligten miteinander vernetzt sind und sich untereinan-

der abstimmen können. Insbesondere nach einem Klinikaufenthalt ist es für den weite-

ren Therapieerfolg und die Sicherung der Behandlungsergebnisse von hoher Bedeutung, 

dass die Versorgung möglichst nahtlos weitergeht. Die Patienten sollten daher direkt an 

einen ambulanten Mediziner sowie Ansprechpartner, die im Krisenfall rund um die Uhr 

erreichbar sind, vermittelt werden.  

 

Um die Versorgung von Schizophrenie-Patienten zu verbessern, hat das von Janssen 

gegründete Institut für Innovation und Integration im Gesundheitswesen GmbH (I3G) 

gemeinsam mit der AOK Niedersachsen die Integrierte Versorgung Schizophrenie (IVS) 

ins Leben gerufen. Die Krankenkasse hat sich mit 160 psychiatrischen Fachärzten und 

mehr als 30 ambulanten psychiatrischen Pflegediensten sowie mit vielen Kliniken in ei-

nem Netzwerk zusammengeschlossen, um die dezentrale Versorgung von  

Schizophrenie-Patienten zu verbessern.  

 

Das Konzept setzt auf eine flächendeckende und wohnortnahe Versorgung. So erhalten 

die Betroffenen Zugang zu zusätzlichen ambulanten Behandlungsoptionen wie bei-

spielsweise Psychoedukation, Zuhause-Behandlung und Angehörigenbetreuung, die in 

der Regelversorgung nicht oder lediglich in geringerem Umfang vorgesehen sind. Eine 

enge Kooperation der Ansprechpartner vor Ort im Rahmen eines Qualitätszirkels sorgt 

ebenfalls für eine effektivere Behandlung und eine Sicherung der in der Klinik erzielten 

Therapieergebnisse.  
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Bisher haben bereits mehr als 1.600 AOK-Patienten von der IVS profitiert. Eine Studie 

hat gezeigt, dass ihre Krankenhaustage im Jahr nach der Einschreibung in die IVS um 

44 Prozent zurückgegangen sind. Die AOK Niedersachsen das Programm schon zwei 

Jahre früher als ursprünglich geplant übernommen hat und führt es als festen Bestand-

teil ihres Versorgungsangebotes weiter. Die Zufriedenheit mit der IVS liegt bei 97 Pro-

zent, die Weiterempfehlungsrate bei 90 Prozent.  

 

 

Weiterführende Informationen 

AOK Niedersachsen 
https://www.aok.de/niedersachsen/presse/Positive-Bilanz-der-Vertragspartner-der-

Integrierten-Versorgung-Schizophrenie-(IVS)-

Apr%2025,%202014/detail/321/lastAction/index/page/1 
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