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Nachhaltigkeit in der Medizin

Ein vielschichtiges Problem
Lea Muntwyler
Mitarbeiterin Kommunikation/Marketing, Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)

Das Thema Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Anliegen der Ärzteschaft. Dies zeigte
sich auch am regen Interesse an diesem Thema an der letzten regulären SGAIM-
Delegiertenversammlung. Die Aspekte der Nachhaltigkeit sind vielschichtig, und
machen sie im Hinblick auf die Entwicklung der Medizin zu einer gewaltigen Herausforderung.

Die Auswirkungen auf die Gesundheit, die Entwicklung
des Schweizer Gesundheitssystems und die sich verän-
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tiativen des Swiss Medical Boards (SMB) und smarter

lungen reale Auswirkungen auf die medizinische

medicine an: Sie zielen darauf ab, die Fehlentwicklun-
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smarter medicine statt mehr medicine

einer starken Belastung für ältere Patientinnen und

Der Nutzen medizinischer Interventionen ist nicht im-
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mer vorhanden, oft wird er überschätzt bzw. falsch
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dizin ein. Ein Kernstück der Tätigkeit ist die Veröffent-
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lichung von Listen mit Interventionen, die unnötig

lang. Dies gilt es ernst zu nehmen und als (Mit-)Ursache
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enten sind. Daneben setzt sich der Verein für gemein-
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Mehr Informationen: www.smartermedicine.ch
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bei, die beste Behandlung für die einzelne Patientin
oder den Patienten zu finden. Ganz nach dem Motto

Nachhaltige Medizin

«die optimale, nicht die maximale Medizin», die nicht

Das Ziel einer «nachhaltigen Medizin» ist die zu-

nur unsere Umwelt sowie Patientinnen und Patienten,
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sondern auch das Gesundheitswesen und die in die-

ben der Medizin, sodass auch spätere Generationen
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Mehr Informationen zur nachhaltigen Entwicklung
des Gesundheitssystems: https://www.samw.ch/de/
Projekte/Nachhaltiges-Gesundheitssystem.html
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nachhaltigen Arbeitsprozessen im Spitalalltag erkundigen. Die Bedeutung des medizinischen Personals
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