Chancen und Risiken der Interprofessionalität aus Sicht des BAG

«Die Berufsgruppen müssen ihre Rolle reflektieren»
Die Fachleute im
Gesundheitsbe
reich können ihren
Beruf nicht isoliert
ausüben. Sie sind
Teil eines Systems,
das sich in ständi
gem Wandel be
findet. Die öffent
liche Gesundheit
hat Entwicklun
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gen erfahren, die
den Berufsalltag und die Berufsprofile des
medizinischen Personals bereits heute tief
greifend verändert haben und in Zukunft
weiter verändern werden.
Erwähnenswert sind insbesondere einige
gesellschaftliche Veränderungen, welche ei
nerseits die heutige und die künftige Zu
sammenarbeit zwischen den verschiedenen
Gesundheitsberufen beeinflussen. Anderer
seits wird die ärztliche Ausbildung, von der
erwartet wird, dass sie die für diese Zusam
menarbeit erforderlichen Kompetenzen ver
mittelt, ebenfalls beeinflusst:
• Mangel an Gesundheitsfachkräften bzw.
Fehlverteilung im Gesundheitssystem,
• Multimorbidität bei steigendem Alter der
Patientinnen und Patienten,
• Wachsende Anforderungen bei der Quali
tätssicherung im Bereich der Versorgung,
welche die Arbeitsabläufe beeinflussen,
• Internationalisierung des Gesundheits
systems (wachsende Anzahl der Ärztinnen
und Ärzte sowie der Pflegefachkräfte aus
dem Ausland, ebenso der Anzahl der Pati
entinnen und Patienten aus anderen Kul
turkreisen),
• Wachsender Einfluss wirtschaftlicher
Überlegungen in der Medizin,
• Technische, technologische und wissensbe
dingte Innovationen (z.B. in Richtung per
sonalisierte Medizin),
• Entwicklung der medizinischen Praxis unter
dem Einfluss soziopolitischer Tendenzen.
Diese Umstände wurden in der Defini
tion einer umfassenden Strategie für das
Gesundheitswesen, Gesundheit2020, durch
das Eidgenössische Departement des In
nern1 berücksichtigt. Die Strategie sieht die
schrittweise Ausdehnung der reinen Versor
gungstätigkeit auf die Bereiche Prävention,
Rehabilitation und Palliative Care, sowie eine
Verstärkung der ambulanten und stationä
ren Grundversorgung vor. Die bedingt aber
unter anderem die:
• Diversifizierung der Zugangsmöglichkei
ten zum Gesundheitssystem, was insbe
sondere für sozioökonomisch schwächer
gestellte Personen wichtig ist,

• Einbindung der Angehörigen in die Pflege

von Kranken zu Hause, was einen neuen
interprofessionellen Versorgungsansatz
mit der Unterstützung eines institutionel
len (lokalen, regionalen) oder ad hoc gebil
deten interprofessionellen Netzwerkes nö
tig macht,
• Entwicklung von elektronischen Hilfsmit
teln für klinische Entscheidungen und
Entwicklungspotential von e-Health im
Dienste der (interprofessionellen bzw. in
terdisziplinären) integrierten Versorgungs
modelle.
Die Angehörigen der verschiedenen Gesund
heitsberufe tragen alle in ihrem Bereich we
sentlich zur guten Qualität der Versorgung
in der Schweiz bei. In der Praxis arbeiten
zahlreiche Teams bereits heute eng zusam
men, was unter anderem während der Wei
terbildung gelernt wird.
Damit die therapeutischen Prozesse zum
Wohle der Patientinnen und Patienten op
timiert, Fehler vermieden und der Mangel
an Gesundheitsfachkräften durch eine effi
ziente Zusammenarbeit gemildert werden
können, müssen aber die verschiedenen Be
rufsgruppen rechtzeitig beginnen, ihre ei
gene Rolle, ihre Aufgaben und Verantwort
lichkeiten sowie diejenigen der anderen
Berufsgruppen explizit zu reflektieren. Ge
nau dort liegen sowohl die Chancen wie die
Risiken der Interprofessionalität in unserem
Gesundheitssystem.
Der Begriff der Interprofessionalität umfasst
zwei komplementäre Aspekte: die interpro
fessionelle Ausbildung, die zu einer patien
tenzentrierten interprofessionellen Zusam
menarbeit führt.
Gemäss internationaler Definition spricht
man von interprofessioneller Zusammenar
beit, wenn mehrere Gesundheitsfachperso
nen mit unterschiedlichem beruflichem Hin
tergrund untereinander, wie auch mit den
Patientinnen und Patienten, deren Angehö
rigen, Betreuenden sowie der Gemeinschaft
zusammenarbeiten, um die bestmögliche
Versorgungsqualität zu erreichen. Dies er
möglicht es den Gesundheitsfachpersonen,
mit jeder Person zusammenzuarbeiten, de
ren Kompetenzen eine gemeinsame Errei
chung der lokalen Gesundheitsziele ermög
lichen.
«Interprofessionalität» darf aber nicht mit
«Bündelung von Kompetenzen» verwech
selt werden. Im ersten Fall ist die Interaktion
zwischen den Fachleuten (die eine Definition
der Rollen und die Anerkennung/Akzeptanz
der jeweiligen Kompetenzen voraussetzt)
entscheidend. Im zweiten Fall stellt jede
Fachperson ihre Kompetenzen in den Dienst
der Gruppe, die Interaktion ist aber nicht das
zentrale Element der Zusammenarbeit.

Die Integration in ein interprofessionelles
Team setzt nicht nur voraus, dass man die
berufsspezifischen Kompetenzen zur inter
professionellen Zusammenarbeit vorgängig
erworben hat, sondern auch, dass man seine
berufliche Tätigkeit an die Funktion oder die
Rolle anpasst, die einem in der Gruppe zuge
teilt wird oder die man dort übernimmt.
Die Vertreterinnen und Vertreter der Ärzte
schaft, der Apothekerinnen und Apotheker,
sowie diejenigen der Gesundheitsberufe
sind sich einig, dass die berufliche Aus- und
Weiterbildung künftig im Zeichen dieser Art
der Interprofessionalität stehen muss, damit
die entsprechenden Kompetenzen früh ge
nug angeeignet werden können.
Es ist folglich an den Verantwortlichen für
die Aus- und Weiterbildung auf nicht-uni
versitärer, universitärer und post-universitä
rer Ebene, den Dialog aufzunehmen und sich
auf ein gemeinsames Verständnis der Rol
lenmodelle und der Erwartungen gegenüber
den anderen Gesundheitsberufen zu einigen
und zu bestimmen, mit welchen Mitteln, zu
welchem Zeitpunkt und durch wen diese am
besten vermittelt werden. Auch müssen für
die Spitäler und stationären Institutionen
Rahmenbedingungen (finanzielle, perso
nelle, organisatorische) geschaffen werden,
die eine patientenzentrierte Interprofessio
nalität überhaupt ermöglichen.
Eine grundlegende Reflexion auf nationaler
Ebene soll die Anstrengungen und die Anpas
sungen, welche schon in mehreren Berufs
gruppen stattgefunden haben, unterstützen
und helfen, den gesetzlichen Anforderungen
und der vom Bundesrat festgelegten Strate
gie Gesundheit 2020 zu genügen. Mögen
der Bericht der Themengruppe «Interprofes
sionalität» der Plattform «Zukunft ärztliche
Bildung» (Dialog Nationale Gesundheitspo
litik), die Nationale Konferenz «Interprofes
sionelle Bildung der Gesundheitsfachperso
nen» vom 4. Dezember 2014 (BAG), sowie die
Charta Zusammenarbeit der Fachleute im Ge
sundheitswesen (SAMW) dazu massgebend
beizutragen.
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1 http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020/
index.html?lang=de
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