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Medizinische Erstberichte sind sowohl für die medizinische und administrative Fallführung wichtig, wie auch
im Hinblick auf eine medizinische Begutachtung.
Wichtig für eine fundierte ärztliche Dokumentation im orthopädisch-traumatologischen Kontext sind der
Schadensmechanismus, das morphologische und funktionelle Schadensbild, Überlegungen zur Indikation in
diagnostischer wie auch therapeutischer Hinsicht, Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit wie auch die
Überlegungen zur natürlichen Kausalität.
Um die Qualität der Erstberichte von Fachärzten für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates zu eruieren, wurde eine Umfrage bei zertifizierten Gutachterinnen und Gutachtern mit
demselben Facharzttitel in anonymisierter Form mit dem Onlinetool «Onlineumfragen» durchgeführt. Die
Rücklaufquote betrug 47%.
Die Resultate zeigen, dass die Erstberichte der Fachärzte für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates erhebliche Mängel aufweisen und unbedingt verbessert werden müssen. Dies
kann zum einen mittels Leitlinie für die Dokumentation erfolgen zum andern sollten versicherungsmedizinisch
ausgerichtete Fortbildungen an Kongressen und Tagungen durchgeführt werden. Dies gilt ebenso für die
Hausärzte.
Unter «Medinfo» informieren wir Ärztinnen und Ärzte sowie weitere interessierte Kreise über aktuelle Themen
der Privatversicherer.
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Lesen Sie mehr zum Thema

Arztb erichte und Fallführungsins trumente für Vers icherungsfachleute und Cas e Man ag er
Hier find en Sie Arztb erichte zu allen Bereic hen der Pers on envers ic herung en sowie Fallführungsins tru‐
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mente.
Empfehlung 25.02.2019
Weiterlesen

Swiss Ins urance Med icin e SIM
Die Swiss Ins uranc e Med ic in e SIM ist ein e interd iszip lin äre Plattform für Vers ic herungsmed izin mit dem
Ziel, die Qualität im Bereich der Vers ic herungsmed izin in der Schweiz zu verb ess ern.
Kontext 19.03.2019
Weiterlesen

Therap ierung von Handfunktio nss törung en bei Tetrap leg ikern
Die meisten Tetrap leg iker wüns chen sich vor allem and eren ein e Wied ere rlang ung der Handfunktio n,
um mehr Una bh äng igkeit im Alltag zu gewinn en.
Kontext 18.02.2019
Weiterlesen
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