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Chancen und Herausforderungen der Notfallversorgung im digitalen Zeitalter
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Die Schweiz hinkt der Digitalisierung der Medizin hinterher. Das Potential, welches
die künstliche Intelligenz, aber auch die Telemedizin bieten, wird nur zögerlich ge
nutzt. Und dies, obwohl sich der Wunsch seitens der Patienten nach einer nieder
schwelligen und zeitnahen Versorgung sowohl im ambulanten Bereich als auch bei
den Notfallkonsultationen in Spitälern widerspiegelt. Um diesem Missstand ent
gegenwirken zu können, richtet die Universität Bern am Universitären Notfall
zentrum des Inselspitals eine Assistenzprofessur für Telenotfallmedizin ein – mit
dem Ziel, Ärztinnen und Ärzte in diesem Bereich auszubilden und Forschung zu
betreiben.
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eNotfallmedizin: die Herausforderungen
und Chancen
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meldet inzwischen mehr als 15 Millionen monatliche
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Akademisierung der eNotfallmedizin mit einer wis
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senschaftlichen Begleitung von telenotfallmedizini

die Versorgung der Notfallpatienten auf hohem Niveau

schen Projekten von grosser Wichtigkeit und darf

zu halten und Herausforderungen wie den Ärzteman

nicht ausschliesslich der Industrie überlassen werden.

gel in der Notfall- und Hausarztmedizin konstruktiv

Idealerweise wird diese Zukunft von allen in der Akut

anzugehen und abzufedern.

medizin und Notfallversorgung tätigen Ärzten in in
terprofessioneller Zusammenarbeit mit allen Gesund
heitsberufen mitgestaltet. Einen ersten Beitrag hierzu
wollen wir am Universitären Notfallzentrum des Insel

Die Ausbildung in digitalen Kompetenzen
muss ein fester Teil jedes medizinischen
Curriculums werden
spitals mit der neu etablierten Abteilung für eNotfall
medizin leisten. Ebenfalls wird dieser Abteilung ab
2020 eine Stiftungsprofessur für Telenotfallmedizin
angegliedert sein [16].
Die Ausbildung in digitalen Kompetenzen muss ein
fester Teil jedes medizinischen Curriculums werden
und auf allen Stufen der medizinischen Ausbildung
vom Medizinstudium bis hin zur ärztlichen Weiterbil
dung implementiert sein.
Mit diesen Voraussetzungen sind wir überzeugt, dass
die eNotfallmedizin eine grosse Chance für die Notfall
versorgung der Zukunft ist und dazu beitragen kann,

Das Wichtigste in Kürze
•	
Wie auch im ambulanten Bereich nimmt die Zahl der Notfallkonsultationen in an Krankenhäuser angeschlossenen Notfallstationen stetig zu.
•	
Eine telemedizinische, videounterstützte Beratung in Echtzeit
wird aktuell von weniger als 10% der Ärzte in der Schweiz
angeboten.
•	
Um die eNotfallmedizin akademisieren zu können, etabliert
das Universitäre Notfallzentrum des Inselspitals eine Abteilung für eNotfallmedizin mit angegliederter Stiftungsprofessur für Telenotfallmedizin.
•	
Eine professionelle Ausbildung in digitaler Medizin muss ein
obligatorischer Teil der Aus- und Weiterbildung aller Ärzte
werden.

L’essentiel en bref

Thomas C. Sauter
Tel. 031 632 45 87
thomas.sauter[at]insel.ch

•	Comme dans le secteur ambulatoire, le nombre de consultations en urgence dans les services d’urgence rattachés aux
hôpitaux ne cesse d’augmenter.
•	Actuellement, la consultation télémédicale par vidéo, en
temps réel, est proposée par moins de 10% des médecins
en Suisse.
•	Afin de pouvoir enseigner la télémédecine d’urgence, le
Centre universitaire des urgences de l’Inselspital ouvre un
service de télémédecine d’urgence, avec une chaire dédiée
qui lui sera rattachée.
•	Une formation professionnelle en médecine numérique doit
devenir un volet obligatoire de la formation pré- et postgraduée de tous les médecins.
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