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Querschnittsstudie mit 160 Patienten gestartet

Interprofessionalität in der Grundversorgung bei Diabetes Typ 2
Anna-Katharina Ansorg a , Sven Streit b
a

Dipl. Ärztin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, BIHAM; b Prof. Dr. med. Dr. phil., Ausserordentlicher Professor Grundversorgung Medizin, BIHAM

Das Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM) hat eine breit unterstützte Studie zum Thema Interprofessionalität in der Grundversorgung gestartet. Sie trägt
den Titel «Vergleich von Praxen mit und ohne Medizinische Praxiskoordinatorin
(MPK) in der Versorgung von Patienten mit Typ-2-Diabetes». Untersucht werden
unter anderem die Behandlungslast (Treatment Burden), die Patientenzufriedenheit mit der Betreuung durch eine MPK, die hierunter vorgekommenen Häufigkeiten von aufgetretenen Hypoglykämien und die Qualität der Diabetes-Therapie
(SGED-Kriterien). Die Querschnittsstudie wird 160 Patienten einschliessen.
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