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Wer wollte schon widersprechen, wenn verstärkte interprofessionelle Zusammen
arbeit (IPZ) gefordert wird? Die Umsetzung in der Praxis geht jedoch schleppend
voran. Weshalb? Im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wis
senschaften (SAMW) hat ein Autorenteam von college M, Bern, und der LMU Mün
chen untersucht, welche Faktoren IPZ fördern oder hindern. Die Studie [1] wurde
soeben veröffentlicht und ist kostenlos online und gedruckt erhältlich.
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Das Wichtigste in Kürze
• Interprofessionelle Zusammenarbeit bedeutet die Etablierung konkreter Praktiken zur Lösung
spezifischer Probleme der Patientenbehandlung mit gemeinsam geteilten Verständnissen.
• Die Identifikation dieser spezifischen Probleme und das Studium gelingender Beispiele
ihrer Bewältigung lassen erkennen, wieso und in welcher Form IPZ gebraucht wird.
• Für die nachhaltige Etablierung interprofessioneller Zusammenarbeit sind neben dem
«Normalfall» der Professionalität erforderlich: kontextadäquate Formen und starke
Überzeugungen der Beteiligten hinsichtlich des Nutzens für die eigene Tätigkeit wie den
Outcome für die Patientinnen und Patienten.
• Die eben publizierte Studie der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) zeigt, welche erfolgskritischen Dimensionen und Fördermassnahmen zu
beachten sind, um interprofessionelle Zusammenarbeit in der Praxis zu implementieren.
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verschiedene professionelle Akteure übergreifende
Verständnisse nötig wären (statt dass die einzelnen

Die Studie kann heruntergeladen oder kostenlos gedruckt bestellt werden auf samw.ch/empfehlungen
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