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Curriculum Vitae (english)
Dr Tessa Richards trained as a doctor at Guys Hospital in London and worked in the NHS as a general
physician and rheumatologist for ten years before moving to train and work as a general practitioner in
the UK. She then joined the BMJs editorial team where currently she leads the BMJ's Patient Partnership
initiative. She also oversees the journals Overdiagnosis series which is a core component of the BMJs
"Too Much Medicine" campaign. She is a columnist on the journal and blogs regularly on patient perspectives. Editorial experience includes leading the GP, learning in practice, clinical reviews, and analysis
sections. She has also written series on medical education, education in India, Health Maintainence Organisations in the US, and EU affairs. Theme issues she has put together include one on Partnering with
Patients. Interests include international health and European health policy. Her viewpoint is informed by
undergoing three rounds of major surgery for stage IV adrenal cancer and caring for close family members with dementia, rheumatoid arthritis, and blindness.

Curriculum Vitae (deutsch)
Frau Dr. Tessa Richards absolvierte ihre praktische ärztliche Ausbildung im Guys Hospital in London und
arbeitete zehn Jahre lang als Allgemeinmedizinerin und Rheumatologin für den NHS (Nationaler Gesundheitsdienst) bevor sie ihre Weiterbildung und Arbeit als Hausärztin (General Practitioner) in Grossbritannien begann. Anschliessend begann sie eine Tätigkeit im Redaktionsteam des British Medical Journal
(BMJ), wo sie zur Zeit die «Patient Partnership» Initiative für Patientenbeteiligung leitet. Ausserdem
beaufsichtigt sie die Artikelreihe «Overdiagnosis» (Überdiagnose), die eine Kernkomponente der Kampagne «Too Much Medicine» (Zu viel Medizin) des BMJ ist. Frau Dr. Richards schreibt Kolumnen für das
Journal sowie einen Blog über die Perspektiven von Patienten. Sie leitete u. a. die folgenden Rubriken
des BMJ: Allgemeine Praxis (GP), praktische Ausbildung (learning in pratice), klinische Reviews (clinical
reviews) und Analysen (analysis). Des Weiteren hat sie Artikelreihen über medizinische Ausbildung, die
Ausbildung in Indien, die US-amerikanischen Krankenversicherer «Health Maintainence Organisations»
und EU-bezogene Themen geschrieben. Eine der themenbezogenen Ausgaben, die von ihr zusammengestellt wurden, behandelte das Programm «Partnering with Patients». Ihre Inteessensschwerpunkte
sind die internationale und europäische Gesundheitspolitik. Ihre Betrachtungsweise ist geprägt durch drei
schwere (eigene) Operationen von Nebennierenkrebs des Stadiums 4 und die Pflege von nahen Verwandten mit Demenz, rheumatoider Arthritis bzw. Blindheit.
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