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Maîtriser l’information,
un instrument essentiel
L’information a toujours été un élément central du développement
des individus et de la société. Cet enjeu reste pleinement d’actualité,
en particulier dans la relation entre l’Homme et sa santé. Toutefois,
cinq prérequis sont nécessaires:
■

■

■

■

■

L’accès: les supports de l’information ont évolué depuis une vingtaine d’années et le numérique est devenu le support principal
des données médicales. Cette dématérialisation de l’information
impacte la quantité des informations disponibles.
La propriété: chaque humain est propriétaire de ses données de
santé et il autorise ou pas des tiers à accéder à ses informations.
Pour garantir ce droit, la sécurisation de l’information est un défi
technologique constant.
La fiabilité: les données prises en direct, comme par exemple la
pulsation ou la glycémie, doivent être exactes pour que les traitements soient justifiés.
La compréhension: les informations peuvent être complexes et
leur compréhension ardue. Les formations améliorent leur compréhension.
La transmission: les informations qui ne se transmettent pas
entre les professionnels nécessitent de nouveaux examens
diagnostiques.

Une fois l’information maîtrisée et uniquement dans ce cas, elle peut
être consultée, comprise, partagée et offre des avantages majeurs
pour l’individu et le système de santé: l’autodétermination des
patients, la coordination des prestations de soins, le maintien des
personnes dans leur communauté et la maîtrise des coûts. ■

Informationsprozess
gut meistern
Informationen sind schon immer von zentraler Bedeutung für die Entwicklung des
Einzelnen und der Gesellschaft gewesen.
Und sie sind nach wie vor hoch relevant,
v. a. im Zusammenhang mit dem Menschen und seiner Gesundheit. Fünf Voraussetzungen sind aber erforderlich:
■ Zugang: Die Informationskanäle haben
sich in den letzten zwanzig Jahren weiterentwickelt und die digitale Technologie ist zum Hauptmedium für medi
zinische Daten geworden. Diese Dematerialisierung von Informationen beeinflusst ihre Menge.
■ Eigentum: Jeder Mensch ist der Eigentümer seiner Gesundheitsdaten und kann
Dritten den Zugriff auf diese Informationen gewähren oder nicht. Um dieses
Recht zu garantieren, ist die Informationssicherheit eine ständige technologische Herausforderung.
■ Zuverlässigkeit: Live-Daten, wie z. B. der
Puls oder Blutzuckerwerte, müssen genau sein, um Behandlungen zu rechtfertigen.
■ Verständnis: Komplexe Informationen
können schwer zu verstehen sein. Schulungen verbessern das Verständnis.
■ Übertragung: Informationen, die nicht
zwischen Fachleuten ausgetauscht werden, erfordern neuartige Diagnosetests.
Nur wenn der Prozess gut gemeistert
wird, können die Informationen konsultiert, verstanden und zum Vorteil des Individuums und des Gesundheitssystems
genutzt werden. Dann unterstützen diese
Informationen die Selbstbestimmung der
Patienten, die Koordination der Pflegeleistungen, den Verbleib von Personen im gewohnten Umfeld und sie helfen die Kosten im Griff zu halten. ■
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