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This illustrated volume aims to answer a simple question: What is Switzerland?
This is the third volume in Bergli Books’ In a Nutshell series, which also includes Swiss History
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and illuminating guides to Swiss culture.
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Eine permanente Fortbildung ist Pflicht

Kampf der «Zertifizitis»
Gerhard Schilling
Vorstandsmitglied MFE, Chefredaktor PrimaryCare

Gerhard Schilling

Am 1.Juli 2015 hat der Bundesrat auf Antrag des Bundes-

Auge zu behalten. Von diesem Generalismus profitiert

amtes für Strassenverkehr (ASTRA) entschieden, dass

die Öffentlichkeit auch beim verantwortungsvollen

einerseits im Rahmen von via sicura die Qualitätsan-

Thema Fahreignungsuntersuchung.

forderungen an die Senioren-Fahreignungsuntersu-

Leider bestehen zunehmend Tendenzen, für jeden

chungen durch uns Hausärzte zwar erhöht werden,

Handgriff und jede Untersuchung einen speziellen

andrerseits hat er aber – wie von MFE gefordert – darauf

Kurs und entsprechende Zertifikate zu verlangen.

verzichtet, dafür einen obligatorischen Kurs mit Zerti-

Diese Forderungen kommen insbesondere von Spezia-

fikat und regelmässiger Auffrischung zu verlangen

listenseite (teilweise aber auch vom Gesetzgeber), die

(siehe auch Artikel auf Seite 236 in dieser Nummer). Un-

damit in erster Linie ihr Betätigungsfeld mit einem

sere Verhandlungsdelegation, unter der Führung von

«Gartenhag» schützen möchten. In welche Sackgasse

Bruno Kissling, konnte einen vernünftig-pragmati-

eine ausschliessliche Superspezialisierung und der da-

schen Erfolg verbuchen. An dieser Stelle ein grosses

mit einhergehende Verlust des Generalismus führen,

Dankeschön für diesen unermüdlichen Einsatz!

wird das Gesundheitswesen zunehmend und schmerzlich erfahren müssen. Es darf nicht sein, dass wir Haus-

Verantwortungsvolle Untersuchungen
sind unbestritten

ärzte für Dutzende unserer alltäglichen(!) Tätigkeiten
einen separaten Kurs und Zertifikate erlangen müssen!
Sonst verbringen wir einen erheblichen Teil unsere

Uns Hausärztinnen und Hausärzten ist sehr wohl be-

Arbeitszeit in wenig ergiebigen Kursen. Schon heute

wusst, dass diese Senioren-Fahreignungsuntersuchun-

prägen unzählige obligatorische Kurse unseren Alltag.

gen von grosser Bedeutung sind und wir gegenüber der

Dagegen hat sich MFE gewehrt, wir wollen keine über-

Öffentlichkeit eine enorme Verantwortung tragen. In-

bordende «Zertifizitis», deren Evidenz im übrigen nie

sofern sperren wir uns auch nicht gegen eine entspre-

nachgewiesen wurde.

chende

permanente

Fortbildung

auf

diesem

Gebiet. Das Thema Fahreignungsbeurteilung ist zudem neu auch Bestandteil des Lernziel-Kataloges zum
Facharzt AIM. Wir beurteilen unsere Patienten nach

Eigenverantwortliche Fortbildung
ist uns geläufig

bestem Wissen und Gewissen – nicht nur anlässlich

Die grosse Mehrheit von uns Hausärzten absolvieren

der Kontrolluntersuchung – sondern eben auch perma-

für unseren Facharzttitel eine mindestens 5-jährige

nent, laufend während unserer Langzeitbetreuung auf

Weiterbildung mit einem umfassenden Lernzielkata-

Fahreignung! Dank unserer tragfähigen Beziehung zu

log. Wir Facharzttitelträger kennen zusätzlich seit vie-

unseren Patienten (und deren Familie) lässt sich die

len Jahren eine strenge und unbestrittene Fortbil-

grosse Mehrheit der Senioren über den von uns vorge-

dungspflicht. Welche andere Berufskategorie kennt

schlagenen Zeitpunkt der Fahrausweisabgabe überzeu-

eine jährliche und nachweisbare Fortbildungspflicht

gen. Diese umfassende Kenntnis der Krankenge-

von mindestens 80 Stunden, also zwei volle Wochen?

schichte unserer Patienten, deren sozialen Umfelds

Für uns Hausärzte ist es daher nichts Neues, dass wir

und unser Kontakt mit den Angehörigen sind das wert-

uns eigenverantwortlich und freiwillig permanent

vollste Gut für eine objektive Einschätzung der Situa-

fortbilden und die entsprechenden Workshops besu-

tion. Angebliche Gefälligkeitsgutachten sind obsolet

chen. Die jetzt getroffene Lösung mit Selbstdeklaration

und sicher eine grosse Ausnahme.

und einem regelmässigen Kursangebot an unseren
normalen Fortbildungskongressen ist daher eine sinn-

Wir bekämpfen nicht die Fortbildung,
sondern die «Zertifizitis»!

volle, praktikable und vernünftige Lösung.
Unser politisches Lobbying hat sich gelohnt. Man darf
aber auch dem ASTRA und dem Bundesrat gratulieren,

Wir Hausärzte sind die Spezialisten für komplexe Fälle

dass sie zu dieser pragmatischen Lösung Hand geboten

und polymorbide Patienten. Wir sind uns gewohnt,

haben.

eine ganzheitliche Sicht der Situation der Patienten im
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Wir freuen uns sehr, mit diesem Artikel die neue Kommunikationsbeauftragte von MFE vorstellen zu dürfen.
Sandra Hügli-Jost hat per 1. Juli 2015 die Nachfolge
von Petra Seeburger angetreten, welche eine neue
Herausforderung bei der Stiftung für Patientensicherheit angenommen hat.
Sandra Hügli-Jost blickt auf eine 15-jährige Kommunikationserfahrung mit Schwergewicht im Gesundheitswesen zurück und war zuletzt als Co-Leiterin
der Unternehmenskommunikation des Stadtspitals
Triemli in Zürich tätig. Seit einem Jahr ist sie Inhaberin einer eigenen Kommunikationsagentur. Sie
hat sich bereits bestens in unser Team integriert, und wir sind

glücklich, mit ihr eine hochqualifizierte Nachfolgerin gefunden
zu haben. Wir begrüssen Sandra Hügli-Jost ganz
herzlich im Team und wünschen ihr viel Freude in
ihrer neuen Tätigkeit zugunsten von uns Hausärztinnen und Hausärzten.
Der scheidenden Petra Seeburger danken wir herzlich für die geleistete hervorragende Arbeit zugunsten der Hausarztmedizin und wünschen ihr auf ihrem
weiteren Berufsweg zugunsten der Patienten viel
Freude und Befriedigung.
Gerhard Schilling,
Chefredaktor PrimaryCare und Vorstandsmitglied MFE

6. Generalversammlung von «Hausärzte Schweiz» in Luzern

Hausärzte gestalten die Zukunft
des Gesundheitswesens mit
Sandra Hügli-Jost
Die 6. Generalversammlung des Verbandes der Schwei-

Masterplan – jetzt wird’s konkret

zer Haus- und Kinderärzte fand dieses Jahr erneut im
Rahmen des KHM Kongresses in Luzern statt. Bei herr-

2014 war für die Haus- und Kinderärzte ein äusserst

lichem Wetter und nach interessanten Stunden

erfolgreiches Jahr.

am Kongress nahmen 74 Mitglieder an der jährlichen

Mit grosser Deutlichkeit hatten die Stimmbürgerin-

Versammlung teil.

nen und Stimmbürger an der Urne «Ja zur medizini-

Marc Müller, Präsident von Hausärzte Schweiz, startete

schen Grundversorgung» gesagt. Jetzt gilt es den

mit einem Rückblick auf die Tätigkeiten des vergange-

Volkswillen konkret umzusetzen. Dafür setzten sich

nen Jahres und stellte anschliessend drei personelle

die einzelnen Ressorts des Verbandes aktiv ein und

Neubesetzungen vor. Philippe Luchsinger leitet neu

konnten bereits erste Erfolge verzeichnen:

seit Dezember als Vorstandsmitglied die Kommission
Qualität, Sandra Hügli-Jost wird Kommunikationsbe-

Tarife

auftragte von Hausärzte Schweiz, und Thomas Berger

– Seit dem 1. Oktober 2014 erfolgt ein Zuschlag auf die
ersten 5 Minuten der haus- und kinderärztlichen

verstärkt die Geschäftsstelle.

Konsultationen (soll durch einen revidierten TARMED ab 2016 abgelöst werden).
– Seit dem 1. Januar 2015 gilt ein neuer Tarif für das
Praxislabor, der in die geplante Gesamtrevision der
Analysenliste einfliessen soll.

MedBG
– In der Frühjahrssession ist ein weiteres wichtiges
Puzzleteil des Masterplans im Parlament einstimmig verabschiedet worden: die Revision des Medizinalberufegesetzes (MedBG). Die Kenntnisse über

Redaktionelle

die Funktionen der Hausarztmedizin und die Ver-

Verantwortung:
Gerhard Schilling, MFE

Abbildung 1: Marc Müller, Präsident Hausärzte Schweiz.
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gung sind die entscheidenden Elemente im revi-

heit zeichnete ein positives, aber stark verändertes

dierten Gesetz.

Berufsbild. Der «Hausarzt der Zukunft» wird zur zentralen Figur innerhalb einer neuen, komplexen Netz-

HMG

werkstruktur. Andere Berufsgruppen werden bisherige

– Das Heilmittelgesetz kommt in der Herbstsession

Aufgaben der Grundversorger übernehmen. Dies soll

in den Ständerat.

aber nicht zu einem Verlust an Kompetenzen führen,

– Hausärzte Schweiz fordert, dass der Volkswille res-

sondern im Gegenteil dazu beitragen, dass der Haus-

pektiert wird, indem keine Medikamentenabgabe

arzt sich auf die interessanten medizinischen Auf-

ohne ärztliche Verordnung erfolgen soll und eine

gaben konzentrieren kann. Entsprechend müssen die

flexible Rezeptpflicht (und kein Rezeptzwang) ein-

Kernkompetenzen und die Rollenverteilung innerhalb

geführt wird.

aller Leistungserbringer in der Grundversorgung neu
definiert werden. Der Hausarzt wird vermehrt zum
Coach der Patienten und der weiteren Leistungserbringer. Was bleiben wird, ist die hohe Verantwortung und
der persönliche und intensive Kontakt zum Patienten.

Interprofessionalität – Teamwork
muss gelernt werden
Marc Müller und Brigitte Zirbs blickten auf einen aussergewöhnlich interessanten Kurs zum Thema Interprofessionalität in Toronto zurück. Das veränderte BeAbbildung 2: Jürg Rufener und Philippe Luchsinger.

rufsbild der Hausärzte in der Zukunft zeichnet sich
auch dort mit aller Deutlichkeit ab – Interprofessionalität ist das Zauberwort. Andere Berufsgruppen müs-

EPDG

sen vermehrt einbezogen werden und sich gleichzei-

– Das Parlament hat am 18. Juni 2015 das Bundesge-

tig, genauso wie die Grundversorger, selbst verändern

setz über das elektronische Patientendossier (EPDG)

und weiterentwickeln. Ein aktuelles Beispiel präsen-

angenommen.

tierte Brigitte Zirbs, Ressort Interprofessionalität, an-

– Hausärzte Schweiz steht hinter dem EPDG, begrüsst

hand der MPA. Die ersten 32 MPA mit dem Fachausweis

eine klare gesetzliche Regelung, unterstützt auch

«Medizinische Praxiskoordinatorin» werden die Aus-

den Entscheid zugunsten der doppelten Freiwillig-

bildung im Herbst 2015 verlassen. Die Ausbildung

keit und fordert weitere flankierende Massnahmen,

wurde von «Hausärzte Schweiz» mitinitiiert und geför-

um das Projekt erfolgreich umzusetzen.

dert. «Jetzt werden wir in unserem Praxisalltag um-

«Diese ersten Teilerfolge zeigen die Wichtigkeit und

denken müssen. Wir bekommen besser ausgebildete

die Notwendigkeit des Engagements von Hausärzte

Mitarbeiterinnen – also müssen wir entsprechend

Schweiz», betonte Marc Müller. Dass die Schwerpunkte

auch die Aufgabenprofile und Lohnstrukturen anpas-

und der Fokus von Hausärzte Schweiz richtig sind,

sen», betonte Brigitte Zirbs. Um die Interprofessiona-

zeigten auch die an der Generalversammlung präsen-

lität als wichtigen Aspekt der künftigen Grundversor-

tierten Resultate der Mitgliederbefragung. Die grosse

gung strategisch mitzugestalten, wurde die Plattform

Mehrheit der Verbandsmitglieder äusserte eine «hohe

Interprofessionalität ins Leben gerufen (www.inter

Zufriedenheit» mit dem Engagement des Verbandes.

professionalitaet.ch). Auf ihr sind die wichtigsten Part-

(Mehr dazu erfahren Sie in der PrimaryCare-Ausgabe

ner der ambulanten Grundversorgung vertreten.

vom 19. August.)

Gemeinsam wird hier die Neuausrichtung der medizinischen Grundversorgung im Team angepackt und

«Der Superspezialist für komplexe Fälle»
Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost
sandra.huegli[at]hausaerzte
schweiz.ch

von Anfang an aktiv mitgeprägt.
Nach einer rege genutzten Fragerunde beendete Marc

Wie sieht das Berufsbild des Grundversorgers in fünf

Müller die 6. Generalversammlung, dankte allen An-

oder zwanzig Jahren aus? Mit diesen Fragen befasste

wesenden für das Vertrauen und kündigte, im Sinne

sich die diesjährige Delegiertenversammlung von

eines «save-the-date», bereits die nächste Generalver-

«Hausärzte Schweiz» in einem Workshop. Die Mehr-

sammlung vom 23. Juni 2016 in Luzern an.
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Kollegium für Hausarztmedizin (KHM)

Jahresbericht 2014

1

Pierre Klauser, Fabian Egli

Stiftungsrat

BAG) im Gange und beim Tabak (mit «Frei von Tabak»)
in Planung. Die Vision ist: Schaffung einer Programm

Der Stiftungsrat KHM tagte in drei Sitzungen am

Liaison zwischen dem Gesundheitscoaching als Basis

10. April, 18. September und 20. November 2014. An die

modul und themenspezifischen Angeboten zu den

sen Sitzungen hat der Stiftungsrat die Jahresrechnung

Themen Tabak, Alkohol, Drogen, Bewegung etc.

2013 genehmigt, das Budget 2015 festgelegt und die
Nachfolgeregelungen in der Geschäftsstelle diskutiert.

a2. Kooperation mit dem Programm EviPrev

Peter Tschudi (IHAM Basel) und Mireille Schaufelber

Die Kooperation zwischen dem Programm Gesund

ger (BIHAM Bern) traten aus dem Stiftungsrat zurück

heitscoaching KHM und EviPrev (vor allem im Bereich

und wurden durch Andreas Zeller (IHAM Basel) und

Weiter und Fortbildung) bleibt weiter bestehen bzw.

Peter Jüni (BIHAM Bern) ersetzt.

soll diese optimalerweise künftig auf weitere Bereiche
(bspw. zentrale Administration, Entsendung eines
KHMDelegierten in das wissenschaftliche Komitee

Finanzen und Jahresrechnung

von EviPrev) ausgedehnt werden.

Das KHM erzielte einen Gewinn von ca. 118 000 CHF
bei einer Bilanzsumme von 2 773 041 CHF (genehmigt

b. Nationaler Grippeimpftag

vom Stiftungsrat am 12. März 2015). Der erneute gute

Der Nationale Grippeimpftag ist das in der Bevölke

Abschluss erklärt sich durch strenge finanzielle Diszi

rung am besten bekannte Ereignis im Bereich Grippe

plin, erfreuliche Einnahmen aus den Kursen und Kon

prävention. Er zeigt der Öffentlichkeit, dass den Haus

gressen (wie jedes Jahr schwer prognostizierbar und

und KinderärztInnen Gesundheitsförderung und

sehr volatil) sowie aufgeschobene Ausgaben (neuer

schutz am Herzen liegen und sie sich aktiv dafür enga

Internetauftritt).

gieren.

Projekte, Arbeitsgruppen, Kongresse,
Fähigkeitsausweise

c. Arbeitsgruppe Prävention
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Prävention haben
auch im Jahr 2014 diverse Stellungnahmen verfasst (z.B.

1. Prävention

zum Epidemiengesetz) und sind weiterhin in etlichen

a. Gesundheitscoaching

interdisziplinären Expertengruppen (z.B. Arbeitsgruppe

Die Verbreitung des Projekts via Kongresse (Work

BAG betr. NCDStrategie) aktiv vertreten.

shops etc.) sowie die geographische Erweiterung (Aar

Weitere Informationen hierzu finden Sie im ausführ

gau, Liechtenstein) sind im vollen Gange. Die nächsten

lichen Jahresbericht 2014 auf www.kollegium.ch.

Schritte wie bspw. die nationale Verbreitung, die Wei
terentwicklung des Programmes und die Planung/

d. PrimaryCare

Organisation eines vielfältigen Kursangebotes sind

Die Verbindung zum Publikationsorgan PrimaryCare

ebenfalls bereits angedacht bzw. schon in der Umset

ist durch die Publikationen sowie das redaktionelle

zungsphase. Wie erwartet, gestaltete sich die Suche

Engagement des AGLeiters Prävention Stefan Neuner

nach finanziellen Mitteln für die Nationale Verbrei

Jehle weiterhin gegeben.

tung 2015–2018 (Budget knapp 4 Mio. CHF) relativ
schwierig. Schliesslich konnte durch öffentliche Mittel
Redaktionnelle
Verantwortung:
Pierre Klauser, KHM

2. Forschung

sowie Unterstützung des KHM selber doch ein wesent

Der zum 8. Mal verliehene Forschungspreis Hausarzt

licher Teil der Finanzierung gesichert werden.

medizin des KHM (Preissumme von 30 000 CHF finan
ziert durch Mepha AG) ging 2014 an Dr. Stefan Neuner

1 Die ausführliche Fassung
ist auf www.kollegium.ch
publiziert.

a1. Thematische Kooperationen

Jehle, Zug, für «Systematisches Weglassen verschrie

Diese sind bei der Bewegungsförderung (PAPRICA, EBPI

bener Medikamente ist bei polymorbiden Hausarztpa

Zürich) sowie beim Alkohol (Infodrog im Mandat des

tienten akzeptiert und machbar».
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3. CIRS (Critical Incident Reporting System)

6. Fähigkeitsausweise KHM

Das webbasierte CIRSMeldesystem gibt HausärztInnen

6.1 Fähigkeitsausweis Praxislabor KHM

weiterhin die Möglichkeit, kritische Ergebnisse und

Im Jahr 2014 führte das KHM sechs Kurse durch (vier in

BeinaheZwischenfälle anonym zu melden. Die Soft

Luzern, einer in Lausanne und einer in Bellinzona) mit

ware des Meldesystems wurde aufdatiert, so dass der

insgesamt 397 Teilnehmenden (328 im Jahr 2013). Die

Zugang nun ebenfalls direkt aus den Mitgliederberei

Nachfrage nach dem Fähigkeitsausweis Praxislabor

chen der Websites der Fachgesellschaften SGIM, SGAM

KHM ist weiterhin steigend (siehe Abbildung).

und SGP (ohne zusätzliches Passwort) möglich ist.

4. SAPPM (Schweizerische Akademie für psychosomatische und psychosoziale Medizin)
Unser KHMDelegierter Alexander Minzer hat das
KHM in der Schweizerischen Akademie für psychoso
matische und psychosoziale Medizin vertreten. Des
weiteren hat er die Position des KHM im Bereich Psy
chosomatik und an einem Treffen mit dem Netzwerk
Psychische Gesundheit Schweiz verteidigt.

5. Kongress / Journée de formation
5.1 KHM-Kongress Luzern
Am 26. und 27. Juni 2014 fand zum 16. Mal der Fortbil

6.2 Fähigkeitsausweis Dosisintensives Röntgen KHM

dungskongress des KHM in Luzern statt. Unter dem

2014 konnten 40 Fähigkeitsausweise Dosisintensives

Thema «Wind und Weh» konnten die 1200 Teilnehmen

Röntgen KHM erteilt werden (64 im Jahr 2013). Die

den von einer reichhaltigen Palette an Hauptreferaten,

Nachfrage nach dem Fähigkeitsausweis ist ebenfalls

Seminaren und Fortbildungsmodulen profitieren.

weiter steigend (Anfang 2015 waren 133 Kandidaten an

Am Freitag wurde dann zum sechsten Mal die Aus

gemeldet).

zeichnung «KHMKopf des Jahres» verliehen. Die Ehre
ging diesmal an Prof. Peter Tschudi für sein anhalten
des Engagement für die Hausarztmedizin, welches mit
dem Sieg bei der Nationalen Initiative gekrönt wurde.
5.2 Journée de formation CMPR in Lausanne
Korrespondenz:
Fabian Egli

des KHM im Lausanner Beaulieu statt. Die fast 600 Teil

medizin (KHM)

nehmenden kamen dank zahlreicher Unterstützung

Postfach 1552, 1701 Fribourg
fabian.egli[at]kollegium.ch

Dieser gebührt dem Geschäftsführer Ueli Grüninger für seine struk
turierte Hintergrundarbeit und den beiden Mitarbeitenden Dagmar
Sutz und Fabian Egli für deren sorgfältige und treue Unterstützung.
Aber auch dem Stiftungsrat, den Präsidenten und Mitgliedern der
Kommissionen, den Delegierten sowie Lehrkräften der Kurse soll an
dieser Stelle gedankt werden.

Im Jahr 2014 (4. September) fand der Fortbildungskurs

Kollegium für Hausarzt
Rue de l’Hôpital 15

Dank

wiederum in den Genuss eines reichhaltigen Fortbil
dungsangebotes zum Thema «du vent nouveau».
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Alea jacta est

Qualitative Verbesserung
der Fahreignungsabklärungen
Bruno Kissling
Delegierter MFE für Fahreignung von Senioren

Am 1. Juli 2015 hat der Bundesrat, im Rahmen von via sicura, Massnahmen zur
Erhöhung der Qualität bei den Fahreignungsabklärungen beschlossen und die me
dizinischen Mindestanforderungen an Motorfahrzeugführende aktualisiert. Am
1. Juli 2016 werden sie in Kraft treten. Diesem Entscheid waren, unter Federführung
des Bundesamts für Strassen ASTRA, intensive Verhandlungen unter den verschie
denen Interessegruppen vorausgegangen. MFE hat die Interessen der Hausärzte er
folgreich einbringen können.

Amtliche Bewilligung zur gesetzlichen
periodischen medizinischen Fahr
eignungsuntersuchung von Senioren
70+ per Selbstdeklaration

Auftrag des kantonalen Strassenverkehrsamtes aus

MFE hat sich erfolgreich für sinnvolle Rahmenbe

Die Selbstdeklaration gilt ausschliesslich für die medi

dingungen für diese meistens von Hausärzten ausge

zinische Fahreignungsuntersuchung von Senioren

führte Tätigkeit eingesetzt. Alle Ärztinnen und Ärzte

70+, die erste von 4 Ausbildungsstufen. Für die Stufe 2

lich bei jeder Behandlung beantwortet werden – nicht
nur bei der gesetzlich verordneten periodischen Fahr
eignungsuntersuchung, die wir als Vertrauensärzte im
führen.

erhalten, wie bisher, die Bewilligung für die gesetzliche

zur Fahreignungsuntersuchung von Berufschauffeu

periodische Fahreignungsuntersuchung von Senioren

ren und Stufe 3 zur Untersuchung der Zweifelsfälle von

70+. Diese beruht jedoch – das ist neu – auf einer Selbst

Stufe 1 und 2 sind weiterhin spezifische Ausbildungs

deklaration, mit der wir bestätigen, dass wir über die

und Wiederholungskurse erforderlich. Stufe 4 zur Be

in der Verkehrszulassungsverordnung festgelegten

urteilung von sehr komplexen Situationen bleibt in

Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen und diese auf

der Hand von Fachärzten für Rechtsmedizin.

dem neuesten Stand halten. Die Selbstdeklaration
muss alle 5 Jahre erneuert werden.
Wir Ärztinnen und Ärzte können selber entscheiden,
wie und wo wir uns das entsprechende Knowhow an

Was bedeuten diese neuen Bestim
mungen für uns Hausärzte?

eignen: mit Kursbesuchen, per Selbststudium, in spezi

Auf den ersten Blick nichts. Wir untersuchen weiterhin

fischen Workshops an Kongressen, Qualitätszirkel

Senioren 70+, meistens unsere eigenen Patienten, wie

sitzungen zu diesem Thema etc. Obligatorische Kurse

bisher. Wir besuchen Fortbildungen über die Beurtei

mit einem Zertifikat und Wiederholungskurse, wie ur

lung der Fahreignung, wie bisher.

sprünglich geplant, wurden auf Intervention von MFE

Und auf den zweiten Blick? Durch unsere Unterschrift

fallengelassen.

unter die Selbstdeklaration können wir bei Unfällen, in

Die jungen Fachärztinnen und Fachärzte für Allge

die von uns untersuchte Senioren 70+ verwickelt sind,

meine Innere Medizin AIM erwerben sich das nötige

rechtlich belangt werden. Dann kann überprüft wer

Wissen und die erforderten Fertigkeiten im Rahmen

den, ob wir unsere Fahreignungsuntersuchung seriös

des Weiterbildungscurriculums AIM. Die Fähigkeit zur

durchgeführt haben, ob wir unser Wissen und unsere

Beurteilung der Fahreignung wurde 2014 wegen ihrer

Fertigkeiten auf dem neuesten Stand gehalten haben,

grossen Bedeutung im hausärztlichen Alltag als Lern

wie wir es auf dem Formular zur Selbstdeklaration un

ziel in das Weiterbildungscurriculum aufgenommen.

terschrieben haben. Im schlechtesten Fall könnten wir

Die Frage nach der Fahreignung muss selbstverständ

rechtlich belangt werden.
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Selbstdeklaration verpflichtet

angeboten werden, idealerweise in Zusammenarbeit
mit Fachärztinnen und Fachärzten für Rechtsmedizin.

Korrespondenz:
Dr. med. Bruno Kissling

Wer von uns Ärzten gesetzliche periodische medizini

Die Fortbildungen sollen von hoher Qualität sein, wie

sche Fahreignungsuntersuchungen durchführen will,

z.B. die bestehenden Kurse des rechtsmedizinischen

Facharzt für Allgemein

muss auf eine genügende Quantität und Qualität sei

Instituts der Universität Zürich. Sie sollen interaktiv,

medizin FMH

ner entsprechenden Fortbildung achten.

lehrreich, fallbezogen und interessant sein. Nicht zu

An allen Hausärztekongressen sollen Workshops und

letzt sollen sie auch ein bisschen Spass machen.

Elfenauweg 6
3006 Bern
kissling[at]primarycare.ch

Seminare zur Frage der medizinischen Fahreignung
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LERNEN

Die seltsamen Fälle des Dr. Watson

Ein Faustschlag mit Folgen
Dr. Watson a
a

Der Autor hat zur Vermeidung von Rückschlüssen auf die Identität von Patienten dieses Pseudonym angenommen

Anamnese

der Achse nach ulnar disloziert (Abb. 1). Es besteht eine

Ein 46jähriger Mann berichtet, dass seine rechte Hand
seit einer Auseinandersetzung mit der Frau mit meh
reren Faustschlägen geschwollen sei.

Druckdolenz im Bereich des distalen Metatarsaleköpf
chens des 5. Strahls.
Bei Fingerflexion zeigt der rechte Kleinfinger deutlich
weiter nach radial als der linke (Abb. 2).

Befund
Die rechte Hand ist ulnar geschwollen. Es zeigt sich ein

Wie lautet Ihre Diagnose?

Hämatom am Kleinfinger. Der Kleinfinger ist leicht aus

Die Auflösung finden Sie auf Seite 240.

Abbildung 1

Abbildung 2

Diese Serie steht auch
anderen Autoren offen:
Möchten Sie ebenfalls
spezielle Fälle aus Ihrer
Praxis präsentieren?
Schreiben Sie uns unter
office[at]primarycare.ch
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Umste llung de r We ite rbildung

Welche Fächer wählen
Facharztabsolventen?
Sima Djalali, Ryan Tandjung
Institut für Hausarztmedizin Universität Zürich

Das Weiterbildungsprogramm zum Facharzttitel Allgemeinmedizin wurde seit
1998 mehrfach umgestaltet. Wie sich das ausgewirkt hat, lässt sich aus den Daten
der zuständigen Prüfungskommissionen ablesen.

Der Facharzttitel «Allgemeinmedizin» wurde 2011

z.B. in Rheumatologie, Pädiatrie, HNO oder Gynäkolo

mit dem Facharzt «Innere Medizin» zusammengelegt

gie. 2006 wurde mindestens ein Jahr ambulante Wei

zum Facharzt «Allgemeine Innere Medizin». Dies ging

terbildung obligat, wobei neben Praxisassistenzen und

mit Änderungen der Weiterbildungsordnung einher.

Poliklinikstellen auch drei Monate pro Jahr in einem

Aber schon in den Jahren zuvor gab es einige Verände

stationären Weiterbildungssetting als «ambulante»
Medizin angerechnet werden können. Chirurgie, bis

Jahre Weiterbildung in Ergänzungsfächern geleistet

dato obligat als Weiterbildungsfach, war nicht länger

werden können, die die medizinische Breite erweitern,

Pflicht.

© Arne9001 | Dreamstime.com

rungen. 1998 wurde eingeführt, dass mindestens zwei

Abbildung 1: Die fachliche Breite der TitelanwärterInnen nahm über die Jahre ab.
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Keine Pflichtfächer für Hausärzte

Mangel an kurzen Stellen

Die regulatorischen Änderungen führten dazu, dass

Dass die fachliche Breite der Titelanwärter abgenom

die Fächerzusammenstellungen der Facharztabsolven

men hat, könnte daran liegen, dass immer weniger

ten sehr heterogen waren. Die Gründung des Titels

kurzzeitige Stellenangebote in Ergänzungsfächern an

«Allgemeine Innere Medizin» erlaubt auch weiterhin

geboten werden, da es für Kliniken unattraktiv ist, As

eine sehr freie Zusammenstellung der Weiterbildungs

sistenzärzte nur kurzfristig zu beschäftigen. Zudem

fächer. Konkret enthält das Programm mindestens

werden Stellen in Spezialfächern bevorzugt an Fach

zwei Jahre stationäre und sechs Monate ambulante Ba

arztanwärter aus dem eigenen Fach statt an angehende

sisweiterbildung in Innerer Medizin sowie zwei Jahre

Allgemeinmediziner vergeben. Dem sollte entgegen

frei wählbare Aufbauweiterbildung.

gewirkt werden, um die fachliche Breite der zukünfti

Für angehende Hausärzte besteht keine Pflicht, eine

gen Allgemeinmediziner und damit der angehenden

spezifische hausarztorientierte Weiterbildung zu ab

Hausärzte zu erhalten und zu fördern. Die Organisa

solvieren. Im günstigsten Fall schafft es ein Anwärter,

tion und Subventionierung von strukturierten haus

während der Aufbauweiterbildung Weiterbildungs

arztspezifischen Weiterbildungscurricula sollten ver

stellen zu finden, die ihm für eine Laufbahn in der

stärkt werden.

Hausarztmedizin gut vorbereiten und fördern.

Blackbox Hausarztkarriere

Prüfungsdaten geben Einblick

Leider geht aus den untersuchten Datenbeständen

Um mehr darüber zu erfahren, wie die häufigen Ände

nicht hervor, welche Facharztabsolventen schliesslich

rungen der Weiterbildungsordnung sich auf die

eine Karriere in der Hausarztmedizin angetreten ha

Fächer wahl der Absolventen zwischen 1998 und 2012

ben. Um den Einfluss von Förderungsmassnahmen in

ausgewirkt haben, wurden die Daten ausgewertet, die

Zukunft besser einschätzen zu können, sollte die Da

die Prüfungskommissionen der Schweizerischen Ge

tensammlung diesbezüglich perfektioniert werden.

sellschaft für Allgemeinmedizin (SGAM) und der FMH
über die Jahre gesammelt haben. Dafür wurden 1763
Prüfungen untersucht.

Literatur
Hanhart A, Rosemann T, Marty F, Tandjung R: Weiterbildung zum
Facharzt für Allgemeinmedizin in der Schweiz – welche Fächer werden
gewählt? Zeitschrift für Allgemeinmedizin. 2014;90(5):234–9.

Chirurgie konstant beliebt
Die Analyse zeigte, dass der jährliche Frauenanteil un
ter den Titelanwärtern zwischen 1998 und 2007 lang
sam (um 14% von 29 auf 43%) und zwischen 2007 und
2012 stärker (um rund 20 auf 63%) anstieg. Obwohl
Chir urgie nicht länger ein Pflichtfach ist, wurde es
auch nach 2006 weiter rege belegt (89,2% der Titel
anwärter 2012).

Fachliche Breite nimmt ab,
Praxisassistenz zu
Die fachliche Breite der Titelanwärter nahm über die
Jahre ab. Im Schnitt wurde 2012 ein Ergänzungsfach
weniger absolviert als 1998. Dafür haben die Verweil
Korrespondenz:

zeiten in Weiterbildungsstellen für Innere Medizin

Dr. med. Sima Djalali

und Allgemeinmedizin zugenommen. Dies ist auch

Institut für Hausarzt
medizin

der gestärkten Position der Praxisassistenz zuzu

Universität Zürich

schreiben. Der Anteil von Titelanwärtern, die eine Pra

Pestalozzistrasse 24
8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch

xisassistenz absolvierten, verdoppelte sich nahezu in
der Beobachtungszeit von 33,3 auf 67,8%.
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PrimaryResearch – das Fenster
zur Forschung
In einer Artikelserie stellen wir die Forschungsarbeiten vor,
die das Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich (IHAMZ) seit seiner Gründung publiziert hat. Die Originalarbeiten
sind entweder open access zugänglich oder beim jeweiligen
Autor, der die Studien hier vorstellen wird, auf Anfrage erhältlich.
Die Ergebnisse geben einen spannenden Einblick in die täglichen Herausforderungen, aber auch die Leistung der Hausarztmedizin.
An dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle Kolleginnen und
Kollegen, die sich an den jeweiligen Projekten beteiligen und
die hier präsentierten Ergebnisse erst
ermöglicht haben!
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Anamnestik

Zwei Stühle
Bernhard Gurtner

Korrespondenz:

Wenn man es den Patientinnen und Patienten über-

Auch die Ärzte müssen sich fragen, ob sie die Hilfesu-

lässt, ob sie sich lieber im offenen Raum oder geschützt

chenden als folgsame Bittsteller lieber hinter das Pult

hinter dem ärztlichen Schreibtisch hinsetzen, zeigt

setzen oder als näherrückende Gesprächspartner emp-

sich schon vor Beginn des Gesprächs, ob Schranken

fangen wollen. Die seitlich versetzte Position bietet zu-

und Ängste abzubauen sind oder ob eher eine lockere

dem den Vorteil, dass Blickkontakte wechselweise auf-

Dr. med. Bernhard Gurtner

Haltung angenommen werden darf. Platzieren Sie des-

genommen oder unterbrochen werden können, ohne

Eggstrasse 76

halb einen bequemen Stuhl vis-à-vis hinter dem

dass Wegschauen als unhöfliches Desinteresse oder

Schreibtisch und einen freistehend seitwärts zu Ihrem

Ungeduld missgedeutet wird, wie es bei frontalem

eigenen Sessel.

Kontakt der Fall wäre.

8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch
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Die seltsamen Fälle des Dr. Watson
Auflösung zu «Ein Faustschlag mit Folgen»
Die Diagnose kann bei diesem Befund auch ohne Röntgen gestellt werden: Fraktur im distalen Metacarpale des Kleinfingers der
rechten Hand. Natürlich braucht der orthopädische Chirurg eine Bildgebung für die Therapie!

Abbildung 1

R
Abbildung 2
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Gemüse vom Südpol

frau dr. med. sabine appel oder das
geheimnis des tripple a
Edy Riesen

die folgende geschichte ist eine hommage an die vielen kolleginnen im lande, die
es fertigbringen, mit humor, anstand und freundlichkeit zu praktizieren. mein
dank geht an fiona, margot, monika, sabine, claudia, eva und viele andere mehr.

nun jährt sich bald das zehnjährige, und frau dr. med.
appel, die ein «aaa» verdient, ist immer noch und stets
guter laune und findet, dass sie mit ihrem beruf das
grosse los gezogen hat.
keine besonders vornehme sache, eine gewöhnliche
allgemeinpraxis zusammen mit zwei kollegen irgendwo in der namenlosen agglo, zwischen wohntürmen und shoppingcenter. aber eben, bienchen, wie sie
von jedermann genannt wurde, hatte den dreh raus
und und kam jeden morgen summend wie eine biene
ins ärztehaus geflogen mit ihrem e-bike. dort sammelte sie ihren honig in form von taxpunkten und
streicheleinheiten von den patienten und patientinnen und war abends um 17:30 uhr immer noch voller
energie und ideen.
zugegeben, sie flog auch einmal ein paar tage tiefer
und brummte dann mehr als sie summte, aber das
ging bald vorbei, und selbst in der tiefen fluglage war
sie noch besser als manche ihrer kolleginnen und kollegen.
sie konnte den kranken zuhören wie ein kind einem
märchenerzähler, sie konnte schallend lachen wie eine
dorfwirtin, und sie hatte auch schon geweint mit ihren
patienten, wenn es zu traurig wurde.
sie hatte übrigens drei töchterchen, eine haushalthilfe,
einen hund, drei hasen und ein pony, das beim bauern
eingestellt war. und ja, sie hatte einen patenten mann,
ein herr lehrer, der sein äpfelchen immer noch verehrte und das schon viele jahre. wie sie das alles unter
einen hut brachte, war den leuten schleierhaft. und in
der tat hütete biene appel ein kleines berufsgeheimnis,
das ihr immer wieder über die untiefen im seichten gewässer der sprechstunde hinweghalf und ihr beim
überqueren von stromschnellen wie eine schwimmweste sicherheit vermittelte.
während des studiums arbeitete sie am morgen oft auf
dem stadtmarkt bei einem obst- und gemüsehändler.

Abbildung aus Protzknolle, siehe Buchhinweis am Schluss des Textes.
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aus diesen zeiten stammten ihre profunden kennt-

zu ihrem plan gesagt hätte, die wangen noch ein biss-

nisse von kräutern, beeren, nüssen, gemüsen, knollen,

chen mehr zu liften. schwacher protest von biene ap-

wurzeln, pilzen und obst. ein wissen, das sie schamlos

pel, sie sei doch auch so genug schön, und so natürlich

und heimlich auf ihre kundschaft übertrug.

alt werden sei doch auch ..., aber die pf’schote war ge-

nicht alle kamen in den genuss von solchen liebevollen

rade daran, sich den vierten gatten einzuverleiben,

ehrenbezeichnungen. es waren vor allem die «polpa-

und darum musste ein kleine korrektur sein.

tienten», die sie so benannte. vom südpol stammende

danach brauchte bienchen definitiv einen schluck kaf-

(geographisch-klimatisch unkorrekt), die warmen,

fee, denn nach einigen äquatorialen patienten musste

liebenswürdigen, sonnigen charaktere, während die

noch eine besprechung sein mit pieter van schimmel-

nordpolleute frostige, fordernde, unzufriedene und

kaas, der schon olfaktorisch eine harte prüfung war,

sture personen waren. die äquatorialpatienten waren

und dessen depressives gejammer nur mit einem ent-

ihr zwar mit ihrer ausgewogenheit ganz recht, aber sie

sprechenden mentalen kettenpanzer zu überstehen

verdienten keine besonderen namen, weil sie zu lang-

war.

weilig waren.
ah, da kam gerade frau a.z. ins sprechzimmer, eben
zurück von der dritten kreuzfahrt und – man höre
und staune – zum dritten mal mit kreuzweh. sie
war pures uv-a-b-c-gegerbtes leder, und es war ganz

wenn zum beispiel ella blumenkohl loslegte
und verbal die ganze ärzteschaft des kantonsspitals vom tisch fegte, dann musste bienchen
einfach ein paar minuten zuhören.

klar, dass sie für die ärztin die gedörrte aprikose
war, umso mehr, als sie vom schiffscoiffeur eine kup-

zum glück versprach die agenda auch noch einige süd-

ferrote haarfärbung verpasst erhalten hatte. trotz der

polare, unter anderem die schöne josiane sonnen-

vielen sonne war sie eine gefühlskühltruhe erster

blume, bei deren auftauchen die praxisassistentinnen,

güte!

die kollegen und das ganze wartezimmer zu strahlen

und schon thronte max sellerie für einen quick im

begannen. sie war mit dem dritten kind hochschwan-

labor. auch er nordisch gepolt mit einer schartigen,

ger, rauschte bei ihrem letzten besuch mit einem riesi-

rauen oberfläche, übersät mit kleinen kratern. seine

gen selbstgebackenen kuchen in die praxis und über-

ausdrucksweise war dazu passend ungehobelt. er roch

flutete jedesmal die räumlichkeiten wie die aufgehende

nach sellerie, so dass sich bienchen, um den humor

sonne mit ihrem umwerfenden drallen mutterglück.

nicht zu verlieren, jedes mal eine gerüstete sellerie-

klar, dass bienchen und sonnenblümchen ein herz und

knolle vorstellte, die sie durch ein imaginatives mahl-

eine seele waren und als einzige schandtat ein über-

werk drehte, um einen selleriesalat herzustellen.

fülltes wartezimmer produzierten, weil sie sich so in

dann sass auch heiri härdöpfel im wartezimmer, ein

hochform hineinschnatterten, dass schliesslich eine

südpolbäuerchen mit kahlem kartoffelkopf. ein erdi-

mpa diskret an die türe klopfen musste.

ger ämmitaler, der so langsam war, dass er bienchen je-

hallo, ihr zwei! kein wunder, dass die weitere sprech-

weils zu zehn minuten zen-meditation verhalf, weil

stunde mit schwung verlief, und frau petersilie,

mit ihm einfach nichts los war. pure, tarifierte, trans-

herr walnuss, herr tomatito, frau pflaume und die kinder eierschwämmchen (sehr ulkig), totentrompetchen

ein grundsatz von biene appel war, dass
in jeder konsultation einmal gelacht oder
mindestens gelächelt werden sollte.

(sehr schrill) und gänseblümchen (sehr scheu) liessen
sich durch die gute laune anstecken.
ein grundsatz von biene appel war nämlich, dass in
jeder konsultation einmal gelacht oder mindestens gelächelt werden sollte. was half das trübsalblasen?

zendentale härdöpfelstockzähe schweigestunde.

nichts! bienchen hatte sich vor jahren anstecken lassen

das war als vorbereitung umso besser, als die pfeffer-

von den ideen des persischen arztes peseschkian, der

schote angekündigt wurde, eine lippenstift-karmesin-

das konzept der positiven psychotherapie entwickelt

rot-aktivierte wucht in den besten jahren, die mit ih-

hatte. darum erzählte sie auch gerne kleine geschich-

ren hohen stöckelchen den zähen kunststoffboden der

ten und hörte sich selber gerne patientengeschichten

praxis förmlich perforierte. sie hatte einen solchen

an.

drive drauf, dass sie je nach tagesform und hormon-

wenn zum beispiel ella blumenkohl loslegte und ver-

stand mühelos den pol wechselte, mal süd, mal nord,

bal die ganze ärzteschaft des kantonsspitals vom tisch

was selbst für unsere flexible doktorin nicht immer

fegte, dann musste bienchen einfach ein paar minuten

einfach war. heute war schönwetter angesagt, und es

zuhören. abgesehen davon, dass auch eine so gut-

ging los mit schwadronieren, was der dokter plastiker

mütige seele wie frau dr. med. appel nicht ganz frei von

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN

2015;15(14):241–243

REFLEK TIEREN

243

schadenfreude war, war das trommelfeuer dieser rappenden walküre schon rein sprachtechnisch ein ereignis. nach ziehung der notbremse mittels anlegen
der manschette des blutdruckgerätes und den mehr als
deutlichen, fast schon gebrüllten worten: bitte ruhe,
ich messe jetzt ihren blutdruck, konnte die konsultation einigermassen medizinisch fortgesetzt werden.
und wenn der alte lehrer jean claude hagebutten wundersame geschichten aus dem dorf erzählte, das vor
der erbauung von sodom und agglomorrha genau an
der stelle der praxis sein zentrum hatte, tauchte bienchen für minuten in eine zeitreise ein, aus der sie sich
selber kaum herausreissen konnte, denn monsieur
hagebutten war ein alter, ehrenhafter charmeur und
verbalverführer.
gesättigt von dem gesehenen und gehörten, stieg die
ärztin abends auf ihr bike, das sie den hügel hinauf in
die siedlung am waldrand brachte. und nachdem die
kinder im bett lagen, wurde das wichtigste des tages
mit ihrem lieben ehemann noch einmal besprochen.
er berichtete von seinen schulkindern und sie aus dem
obst- und gemüseladen der praxis. es wurde gefälscht,
übertrieben, geneckt und recycliert, aber immer mit
Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen
Facharzt für Allgemeinmedizin FMH
Hauptstrasse 100
4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

verständnis für die helden der geschichten, und so hatten beide einen doppelten gewinn.
... und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute
noch und sind eine wohltat für alle menschen, die
ihnen im beruf und privat begegnen.
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Anmerkung zum Artikel: Kessler C, Steinmann RM.
Gesundheitsförderung im Alter in der Hausarztpraxis. PrimaryCare. 2015;15(7):118–23.
Korrespondenz:
Streuli Pharma AG
Bahnhofstrasse 7
8730 Uznach
info[at]streuli-pharma.ch
www.streuli-pharma.ch

Betrifft Tabelle 7: Vitamin D Supplemente mit Kosten pro Monat (Produkte die in der Schweiz laut BAG Vitamin D Bericht
2012 auf dem Markt und in der Apotheke erhältlich sind)
Da die Tabelle aus dem Jahr 2012 stammt, entspricht deren Inhalt nicht dem heutigen Stand der Produkte.
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Vitamin D3 Streuli ist neu als Vitamin D3 Streuli® Prophylax
und Vitamin D3 Streuli® zur Therapie verfügbar. Beide Produkte
sind Neutralöl-basiert. Vitamin D3 Streuli® Prophylax ist im
10 ml Fläschchen und Vitamin D3 Streuli® zur Therapie im
30 ml Fläschchen erhältlich; zur einfachen Dosierung enthalten
beide eine graduierte Pipette. Die Präparate sind kassenzulässig.
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Buch-Veranstaltungen an der SFD Conference in Bern

Einladung zur Begegnung
mit unseren Buchautoren
Ruhe, Entspannung und zwei Signierstunden bietet Ihnen die EMH-Lounge am gemeinsamen Stand mit der FMH und den FMH-Services während der SwissFamilyDocs Conference vom 27./28. August 2015.
Qualität in der Medizin –
Briefe zwischen einem Hausarzt
und einer Ethnologin

Hasardeur

Qualität. Kaum ein Begriff der Gegenwart ist so ausge-

Der dritte Pavlides-Krimi: Ein Folterskandal, ein mys-

laugt und wird so ungenau verwendet.

teriöser Mordfall an einem Enthüllungsjournalisten,

In ihren Briefen reisen der Hausarzt Bruno Kissling

gnadenlose Jagd auf skrupellose Söldner.

und die Ethnologin Andrea Abraham diesem Begriff

Der Hausarzt Telemachos Hatziisaak lebt mit seiner Fa-

nach und führen die Leser an bekannte und weniger

milie im St. Galler Rheintal. «Hasardeur» ist sein drit-

bekannte Orte der Qualität in der Medizin.

ter Roman, bisher sind «Kalte Allianz» (2011) und «Sabotageakt» (2013) im Schweizerischen Ärzteverlag
EMH erschienen.

Buchvernissage mit Signierstunde am Donnerstag, 27.8.2015,
11.45–13.15 Uhr.
Eine Lesung zum Buch steht am Freitag, 28.8.2015, 12.45–13.30
Uhr, als Special Focus Session 2 in den Kongressräumlichkeiten auf dem Programm.

Sie finden die Ruheoase in der Halle 1.2., 1. Stock, in der
Nähe der SFD-Lounge im FMH-Gemeinschaftsstand.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Der Autor signiert sein brandneues Buch am Freitag,
28.8.2015, 12.15–13.45 Uhr.

