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Vom richtigen Mass
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Weniger Stress, mehr bewegen, mehr Zeit für die Fami

Grundversorger in der Schweiz, es würden zu viele

Die Ärzteschaft muss ihre Expertise für
Behandlungsentscheidungen massgeblich
in die Debatte zur Angemessenheit medi
zinischer Leistungen einbringen.

Leistungen erbracht – drei Jahre zuvor waren es
zwischen 2012 und 2015 so deutlich verändert?
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hervorgehoben wird.
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Vor und Nachteile einer Intervention vor dem Hinter

ist, ist trotz Health Technology Assessments, Guidelines



Die Festlegung, welche Einzelleistung genau überflüssig

haupt – oft leider erst nach deren Durchführung.
Mit unserer Tendenz, auch kleinste Risiken vermeiden
zu wollen, leisten wir uns einen eher grosszügigen
-

Kompromiss zwischen Über und Unterversorgung.
Denn dass es auch immer um ein Ausloten zwischen
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