CHOOSING WISELY – EIN VON SWISS PLASTIC SURGERY NEU EINGESETZTES QUALITÄTSINSTRUMENT
Die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften (SAMW) hat die Fachgesellschaften
aufgerufen, im Rahmen der Roadmap „Ein nachhaltiges Gesundheitssystem für die Schweiz“
Choosing-Wisely-Listen auszuarbeiten, dies nach dem Muster der ASIM (American Society of Internal
Medicine), d.h. jene medizinischen Interventionen diagnostischer und therapeutischer Art zu
bezeichnen, die offensichtlich unnötig sind und daher nicht mehr durchgeführt werden sollten.
Der Vorstand hat die Liste der American Society of Plastic Surgeons und diejenige der American
Society of Breast Surgeons geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass diese auch für die Schweiz
gelten können.
Wir freuen uns deshalb, Ihnen diese Listen zuzustellen mit der Bitte, wenn immer möglich diese zu
befolgen.
Wir werden innert Jahresfrist eine diesbezügliche Umfrage starten, um zu erfahren, ob die Listen
überzeugen und wenn ja, angewendet werden.
Wir bitten um Kenntnisnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen.

Der Vorstand
Beilage: Listen
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CHOOSING WISELY – UN NOUVEL INSTRUMENT DE QUALITÉ MIS EN ROUTE PAR SWISS PLASTIC
SURGERY
L’Acamédie suisse des Sciences médicales (ASSM) a invité les sociétés de discipline médicale
d’élaborer des choosing-wisely-lists sur la base du modèle de l’ASIM (American Society of Internal
Medicine) , et ceci dans le cadre de la feuille de route „Un système de santé durable pour la Suisse“,
c’est-à-dire des listes d’interventions diagnostiques et thérapeutiques manifestement inutiles, qui ne
devraient donc plus être exécutées.
Le comité a examiné la liste de l’American Society of Plastic Surgeons et celle de l’American Society
of Breast Surgeons et constate que ces listes sont également valables pour la Suisse.
Nous avons donc l’avantage de vous les faire parvenir et de vous inviter à les suivre.
Vers la fin de l’année 2017, nous procéderons à une enquête pour savoir si ces listes sont
convaincantes et dans l’affirmative, si vous les suivez.
Nous vous transmettons nos meilleures salutations.
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