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ÉDITORIAL

4 e congrès de printemps de la SSMIG sur le thème de «l’innovation en médecine»

Chercher l’inspiration, remettre en
question, poursuivre la réflexion
Esther Bächli, Thomas Fehr
Présidence du comité scientifique du congrès de printemps 2019

Esther Bächli

Le secteur de la santé est soumis à une mutation per-

gues, est aussi importante que l’engagement person-

manente et à de nombreux changements. Dans la re-

nel et les sujets d’intérêt propres à chaque chercheur.

cherche médicale, on ne cesse de développer de nou-

Avec ses plus de 2000 participants, notre congrès offre

velles idées et de tester des moyens d’adapter les

justement une plate-forme unique pour recevoir des

traitements, d’augmenter l’efficacité des médica-

retours qualifiés. Dans le cadre des sessions «Elevator

ments, et de rationaliser les processus et procédures.

Pitch» présentant les meilleurs abstracts, le public

Une part de ces nouvelles connaissances et décou-

aussi pourra prendre part à l’évaluation et à la discus-

vertes est ensuite retravaillée et optimisée, et peut en-

sion.

fin, sous l’appellation d’«innovation», trouver son ap-

Seront également présentées à Bâle des innovations

plication dans le quotidien médical.

qui font beaucoup parler d’elles, comme par exemple

«Nous devons tous le progrès aux insatisfaits.» Ainsi

la digitalisation ou l’automesure numérique en méde-

que l’a établi le philosophe français Jean-Paul Sartre.

cine, la médecine personnalisée, l’immunothérapie en

De tout temps, le progrès médical s’est fondé sur la

oncologie, ou les nouvelles méthodes pour le traite-

motivation de notre profession à améliorer voire révo-

ment du diabète et en dermatologie. Ceci dit, les com-

lutionner les pratiques existantes. À l’heure de la

munications ne présenteront pas seulement les toutes

d igitalisation, le rythme s’accélère, et le concept


dernières connaissances, mais aussi leurs répercus-

d’«innovation disruptive», qui décrit un processus de

sions pratiques.

renouvellement provoquant une restructuration,
voire un démantèlement complet d’un modèle
existant, est de plus en plus employé.
Les innovations, qu’elles prennent la forme de saThomas Fehr

voirs, de produits, de techniques ou de processus,
façonnent ainsi notre quotidien de médecins, et
exigent beaucoup de nous. Ce sujet ne nous laisse

Pour que d’une idée puisse naître une innova
tion, la confrontation critique, basée sur l’ex
périence et l’observation d’autres collègues, est
aussi importante que l’engagement personnel et
les sujets d’intérêt propres à chaque chercheur.

pas de marbre. Il ne cesse de susciter la controverse et

Les innovations peuvent susciter des débats contro-

de poser des questions fondamentales. Quels sont les

versés. Ce sera l’objet de ce que nous avons appelé les

usages concrets de ces innovations? Combien coûtent-

Pro/Con-Sessions, lors desquelles un sujet sera mis en

elles, et qui en fixe le prix? Combien la société est-elle

lumière par plusieurs intervenants, sous différentes

prête à payer pour ces innovations, et comment répar-

perspectives. Parmi les nombreux thèmes abordés, on

tir des ressources limitées?

trouvera par exemple les problèmes éthiques soulevés

Le congrès de printemps de la SSMIG sera l’occasion

par l’assistance au suicide et l’application des direc-

d’aborder différents aspects de la thématique l’innova-

tives de l’ASSM intitulées Attitude face à la fin de vie et à

tion en médecine, dans un espace qui se veut ouvert à

la mort, l’évaluation systématique des procédures et

l’échange et au débat.

des technologies dans le cadre des Health Technology

Le comité du congrès a à cœur d’offrir à la nouvelle gé-

Assessments (HTA), ainsi que la question de savoir si

nération de médecins une plate-forme optimale pour

l’implantation d’une valve aortique (TAVI) doit être

Kommunikation

présenter ses idées et le résultat de ses recherches. En-

pratiquée chez les personnes âgées.

SGAIM Schweizerische
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Correspondance:
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viron 200 contributions scientifiques ont été dépo-

C’est avec joie que nous vous accueillons toutes et tous

Innere Medizin

sées, qui devront toutes être présentées et soumises à

à ce congrès de printemps de la SSMIG. Avec nos collè-

Monbijoustrasse 43

la discussion. En effet, pour que d’une idée puisse

gues du comité scientifique, nous mettons tout en

naître une innovation, la confrontation critique, ba-

œuvre pour vous faire ressentir un vent de renouveau

sée sur l’expérience et l’observation d’autres collè-

et élargir vos horizons.
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Secrétariat général / secrétariat de la SSMIG

Lars Clarfeld devient le nouveau
secrétaire général de la SSMIG
Comité de la SSMIG

Le comité de la SSMIG se réjouit de pouvoir présenter le nouveau secrétaire général
de la société de discipline: le Dr Lars Clarfeld prendra ses fonctions au sein de la
SSMIG le 1er août 2019.

Lars Clarfeld possède une très large expérience professionnelle dans le domaine des soins de santé et dispose
de différentes qualifications tant dans le domaine médical que sur le plan administratif et en matière de gestion d’entreprise. Son profil convient à merveille à ses
fonctions de secrétaire général de la SSMIG.
Après avoir étudié la médecine humaine à Hambourg,
il a poursuivi sa formation en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur. Il a effectué
cette formation postgraduée en grande partie en
Suisse romande, notamment à l’Hôpital universitaire
de Genève ainsi qu’aux hôpitaux de Sion, Martigny et
Porrentruy. Au terme de sa formation de médecin spécialiste, il a travaillé comme directeur médical d’un
centre de réadaptation à Dussnang (TG).
De plus, Lars Clarfeld a une grande expérience managériale et possède des connaissances en management,
controlling médical et gestion d’entreprise. Depuis
2011, il occupe diverses fonctions au sein de l’Hôpital de
l’Île et d’Insel Gruppe AG à Berne. En tant que chef de
département, il s’est notamment occupé de thèmes tels
que le controlling médical (SwissDRG), la gestion de l’innovation, la gestion de la qualité, la gestion des alliances et des assignations, l’optimisation des processus
et l’élaboration de stratégies. Grâce à ses longues années
d’activité professionnelle de part et d’autre de la fronResponsabilité

tière linguistique et à un Master of Advanced Studies en

rédactionnelle:

économie et management de la santé obtenu à l’Univer-

secrétariat, je mettrai tout en œuvre pour réaliser les

sité de Lausanne, il possède un important réseau et est

objectifs stratégiques et opérationnels de la SSMIG et

parfaitement préparé sur le plan tant professionnel que

offrir des prestations de service optimales à ses

linguistique à son futur poste à la tête d’une société de

membres. C’est extrêmement intéressant et c’est une

discipline nationale comme la SSMIG.

chance aussi de pouvoir travailler à cette interface

Kommunikation

Lars Clarfeld parle en ces termes de ses motivations

entre les parties prenantes de la société de discipline, le

SGAIM Schweizerische

dans sa nouvelle fonction de secrétaire général: «Je

grand public et le monde politique.»

Allgemeine Innere Medizin

suis impatient de relever ce défi. Le travail qui m’attend

Le comité de la SSMIG souhaite la bienvenue à Lars

Monbijoustrasse 43

est tout à la fois passionnant, varié et exigeant. Avec le

Clarfeld et se réjouit d’une bonne et fructueuse colla-

comité, j’aimerais poursuivre le développement straté-

boration, ainsi que de son apport professionnel à diffé-

gique de la médecine interne générale. Avec l’équipe du

rents niveaux.

Bruno Schmucki, SSMIG
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KHM-Kongress 2019, 27.–28. Juni, KKL Luzern, «heiss & kalt» 25 Jahre KHM & 10 Jahre mfe

Auch die heissen Eisen anpacken
und erörtern!
Franziska Zogg, Regula Capaul, Pius Bürki, Marc Müller
Mitglieder Tagungskomitee KHM

Das Erfolgsformat des KHM-Kongresses wird 2019 die Kolleginnen und Kollegen
aus der haus- und kinderärztlichen Grundversorgung erschaudern lassen. Unter
dem Leitsatz «heiss & kalt» werden in interaktiven Seminarreihen und Modulen
die heissen Eisen in der Haus- und Kinderarztmedizin beleuchtet und reflektiert.
Das bewährte Vortragskonzept im Tandem «Spezialist & Hausarzt» garantiert
heisse Diskussionen. Hervorragende Referenten vertiefen in den vier «Hot Spots»
praxisrelevante und brisante Themen, die niemanden kalt lassen.
Gegensätze gehören zum Praxisalltag! Das lässt uns

Schulter, der Schilddrüse, des frostigen Fiebers und in

nicht ganz kalt und führt immer wieder zu heissen

die klimatische (nicht klimakterische!) Erwärmung.

Diskussionen! Auch an der 21. Fortbildungstagung des
Kollegiums für Hausarztmedizin benennen und diskulem Kopf für unsere Patientinnen und Patienten die

Auch wenn die Praxis bereits heiss läuft –
ein «Refreshing» kann nie schaden!

bestmögliche Behandlungsstrategie zu finden. Auch

Nutzen Sie das Modul Gesundheitscoaching zur Beglei-

mit dem diesjährigen KHM-Programm unterstützen

tung und Aktivierung Ihrer chronisch kranken Patien-

wir Sie zielgerichtet in Ihrem Fortbildungsbedarf und

ten. Reflektieren Sie Ihre Ratio bei der Labordiagnostik

auf Ihrem Weg in der Hausarztmedizin.

oder professionalisieren Sie Ihre Kenntnisse in der All-

Neu sorgen wir uns mit Kleinkinderbetreuerinnen

ergiediagnostik. Erweitern Sie gezielt Ihr Praxisangebot

auch um Ihren Familiennachwuchs, während Sie den

und besuchen Sie das Modul zur pädiatrischen Vorsor-

Kongress besuchen.

geuntersuchung in der Hausarztpraxis oder zum neuen

tieren wir die heissen Eisen, um in der Praxis mit küh-

Impfplan 2019. Ergänzt wird das Fortbildungsprogramm

Praxisalltag – auch in der Hitze des
Gefechts einen kühlen Kopf bewahren

durch eine breite und aktuelle Themenpalette von Sym-

Die Tagung bietet in bewährter Manier vielfältige Mög-

Im «Fenster zu den Hausarzt-Instituten» erhalten Sie

lichkeiten, sich mit relevanten Themen aus dem Praxis

wertvolle Einblicke in die Hausarztforschung und Sie

alltag auseinanderzusetzen. Die einstündigen Parallel-

lernen neue «Teach the Teacher»-Konzepte kennen.

Sessions und Module vermitteln viele neue Inputs und

Wir möchten Ihnen auch diese Einblicke wärmstens

spannende Diskussionen. Sie wählen aus, zu welchen

empfehlen!

posien, welche die Industrie organisiert und dafür hervorragende Referenten eingeladen hat.

Problemstellungen Sie Ihr Wissen aufwärmen möchten:
sei es im Bereich Angiologie zum Management der kalkalten Lungenentzündung oder zum heissen Eisen der

Unser «heiss & kalt»-Programm bietet für
jede und jeden den passenden Rahmen

Sexualmedizin oder bei Zwangseinweisung. Sie erhal-

Auch dieses Jahr können Sie an der hitzigen Debatte

ten coole Tipps im Umgang mit Schwangerschafts

zum Thema «Elektronisches Patientendossier: heiss

beschwerden und verfolgen eine heisse Spur bei der

gekocht – kalt gegessen?» im Rahmen des standespoli-

Abklärung hormoneller Störungen.

tischen Roundtables mitdiskutieren. Unter der Mode-

In vier Hauptreferaten bieten wir Ihnen aktuelle Ein-

ration von Barnaby Skinner, Tamedia AG, diskutieren

blicke in die heutige Diagnostik und Therapie der

auf dem Podium Nationalrat Thomas Weibel, glp, Pius

ten Füsse, zum Dauerbrenner Antibiotikaresistenz, zur

Redaktionelle
Verantwortung:
François Héritier, KHM
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Preise und Ehrungen: mehr Chronic Care
bei COPD, weniger Polypharmazie bei
Betagten
Der KHM-Forschungspreis im Gesamtwert von
CHF 30 000 wird 2019 neu gesplittet: Zusätzlich zum
Hauptpreis im Wert von CHF 25 000 wird neu ein
«Early Career Prize» von CHF 5000 vergeben, um den
akademischen Nachwuchs in der Hausarztmedizin zu
fördern.
Der Hauptpreis 2019 geht an das Team von Dr. med.
Stefan Markun zum Thema «Ambulantes Chronic Care
Programm bei COPD». Es konnte gezeigt werden, dass
mittels eines ambulanten COPD-Interventionsprogramms, inklusive Schulung und Coaching des Praxis
teams nur in der Hausarztpraxis, die gemäss Guide
lines

empfohlene

Gesundheitsversorgung

von

COPD-Patientinnen und -Patienten verbessert werden
kann, insbesondere bei denjenigen im frühen COPDStadium. Es ist anzunehmen, dass dadurch auch in der
Langzeitbetreuung der klinische Outcome der Patientinnen und Patienten optimiert werden kann.
Der Nachwuchspreis wird an Dr. med. Sophie Mantelli
et al. verliehen für die Erforschung, ob und wie bei betagten Patientinnen und Patienten in der Hausarztpraxis Polymedikation minimiert wird. Die Überlegungen
der Hausärztinnen und Hausärzte zum sogenannten
«Deprescribing» basiert dabei auf einer Risiko-BenefitAbwägung des Arzneimittels, auf der Lebensqualität,
auf der Lebenserwartung des Patienten und auch auf
berücksichtigte

Patientenwünsche.

Gezielte

For-

schung zu «Best-Practice in Deprescribing» wird gefordert, um Ärztinnen und Ärzte in der Grundversorgung
weiter zu unterstützen und gefährliche und unnötige
Polypharmazie zu vermeiden.
Das Wichtigste am Kongress sind Sie! Wir freuen uns
sehr auf Ihre Teilnahme, auf heisse Diskussionen, auf

Korrespondenz:
Geschäftsstelle Kollegium

Bürki, mfe, Fried-Michael Dahlweid, Inselspital, Adrian

coole News und auf viele kollegiale Begegnungen! Kalt

Schmid, eHealth Suisse, Reinhold Sojer, eHealth bei

lässt uns dabei nichts – Ihre Inputs nehmen wir jeder-

FMH und Andreas Lengen, Axsana AG.

zeit und gerne auf. Wir wollen keinen kalten Kaffee

Im Anschluss an das wissenschaftliche Programm fin-

aufwärmen, sondern wollen ein breit gefächertes,

det am Donnerstag die Generalversammlung des Ver-

hochaktuelles und praxisrelevantes Programm bieten!

für Hausarztmedizin KHM

bandes mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz statt. Das

Rue de l’Hôpital 15

gesamte Fachprogramm wird abgerundet durch ein

Weiterführende Informationen zum Kongress und

«Jubiläums-Aperitif des KHM und von mfe» und einem

zum Programm finden Sie online:

«Diner» in der Villa Schweizerhof.

www.khm-kongress.ch/khm2019/

Postfach 1552
CH-1701 Fribourg
khm[at]hin.ch
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Entwicklung und Implementierung des innovativen Modells «1-3-5»

Die neuen Berner Hausarzt
praktika
Rita Fankhauser, Monika Brodmann Maeder, Roman Hari
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern

Die Studienplatzerhöhung «+100» an der Universität Bern zur grössten medizinischen Fakultät mit jährlich 320 Humanmedizin-Studierenden ab Herbst 2018 verlangte nach einer Reform der Berner Hausarztpraktika. Dieser Artikel beschreibt
die Entwicklung und Implementierung eines innovativen Modells sowie die kritische Reflexion der angetroffenen Chancen und Hindernisse.

Ausgangslage

in einer Hausarztpraxis absolvierten. Die Hausarzt-

Begannen 2007 noch jährlich 125 Studierende das Hu-

Patientenkontakts bei den Studierenden sehr beliebt

manmedizin-Studium an der Universität Bern, wurde

und wurden auch im letzten Akkreditierungsrapport

die Kapazität in den letzten Jahren sukzessive auf 320

des Berner Medizinstudiums als besondere Stärken

Studierende pro Jahr ausgebaut.

des Curriculums hervorgehoben.

Die Entwicklung der Hausarztmedizin war in den

Als Besonderheit finden die Praktika in Bern für die

vergangenen zehn Jahren ein zentrales Element des

Studierenden während des ganzen Studiums bei der

Medizinstudiums in Bern. Kernstück der Lehre in


gleichen Lehrärztin oder dem gleichen Lehrarzt statt.

Hausarztmedizin sind die 2007 eingeführten Berner

Diese longitudinale Präsenz der Hausarztmedizin und

Hausarztpraktika, bei denen alle Studierenden in den

die starke Bindung der Studierenden an eine Lehrarzt-

ersten vier Jahren des Studiums jährlich mehrere Tage

praxis gehören zu den wirkungsvollsten Massnahmen
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der hausärztlichen Nachwuchsförderung [1]. Durch die

Tabelle 1 zeigt die Gegenüberstellung des alten und

fortlaufende Präsenz über mehrere Studienjahre erfor-

neuen Modells der Hausarztpraktika.

dert dieses Modell jedoch eine sehr hohe Anzahl Prak-

Im neuen «Modell 1-3-5» verbringen die Studierenden

tikumsplätze, die aktuell von e
 inem Netzwerk von >700

in den Studienjahren 1 und 3 jeweils acht Praktikums-

praktizierenden Hausärzt/-innen angeboten wird, die

halbtage in der Hausarztpraxis. Im 5. Studienjahr wird

im Durchschnitt 1,3 Plätze pro Jahr anbieten. Durch die

ein ganzer Monat Hausarztpraktikum als Teil des

neuerliche, sprunghafte Studienplatzerhöhung im

Wahlstudienjahres absolviert, wobei die in diesem Sta-

Herbst 2018 von 220 auf 320, das sogenannte «+100»,

dium der Ausbildung übliche Entlöhnung der Studie-

wurde eine Reform des bestehenden Systems nötig.

renden direkt durch das BIHAM erfolgt.

Im Folgenden skizzieren wir die Reform der Berner
Hausarztpraktika im Sinne des, aus den Qualitäts
zirkeln bekannten, «Plan-Do-Check-Act»-Zyklus in den
Phasen «Planung», «Einführung», «Rezeption/Rück-

Tabelle 1: Visualisierung «Modell 1-3-5» versus bisheriges
Modell «1-2-3-4».

meldung» und «Bewertung/Ausblick».

Modell «1-2-3-4»
(bisher)

Modell «1-3-5»
(neu ab 2017)

Planung

SJ1

4 Tage

SJ1

SJ2

4 Tage

SJ2

Unser Hauptziel bei der Reform war, bei einer mittel-

SJ3

4 Tage

SJ3

SJ4

15 Tage

SJ4

fristig gleichbleibenden Kapazität an Praktikumsplätzen, weiterhin möglichst allen Berner Studierenden
27 Praktikumstage anbieten zu können.
Von der Projektgruppe wurden zwei Vorschläge erar-

SJ5

SJ5

SJ6

SJ6

Total

27 Tage

Total

4 Tage
4 Tage
19 Tage
27 Tage

beitet, die beide die Verteilung der Praktikumstage auf
drei statt vier Jahre vorsahen, entweder durch die
Streichung des ersten Studienjahrs («Modell 2-3-4»)
oder durch eine Umstellung auf nur zweijährlich statt-

Einführung

findende Praktika («Modell 1-3-5»). Die Modelle wurden

Im Frühling 2017 wurde die Einführung des neuen Mo-

im Herbst 2016 mit Standesvertretern und Expert/-in-

dells von der medizinischen Fakultät einstimmig be-

nen der Universität Bern sowie in zwei Fokusgruppen

schlossen, verbunden mit einer linearen Erhöhung des

mit Studierenden und Lehrärzt/-innen diskutiert und

Budgets für die Praktika. Im Sommer 2017 wurden

weiterentwickelt. Der letztlich eindeutige Entscheid

technische Anpassungen im Administrationssystem

zugunsten des Modells «1-3-5» fiel hauptsächlich auf-

«BIHAM Webportal» umgesetzt und das neue Modell

grund der folgenden Überlegungen:

für alle neuen Studierenden ab Herbst 2017 eingeführt.

– Erhalt des Patientenkontakts im ersten Studienjahr

Studierende aus früheren Jahren laufen weiterhin

und Entlastung des für die Studierenden sehr inten-

nach dem alten System.

siven zweiten Studienjahrs (Anatomie, Physiologie);
– Bessere inhaltliche Abgrenzung der einzelnen Praktikumsjahre:
• Studienjahr 1: Professionalität, Arzt-Patientenbeziehung

Tabelle 2: Ablauf der Studierendenbetreuung bei einem
Betreuungsplatz.

• 
Studienjahr 3: Anamnese und Untersuchungstechniken
• Studienjahr 5: Patientenmanagement unter Su-

Lehrpraxis mit 1 Platz
2017

Student 1:
SJ1

2018

pervision
– Ausbau der longitudinalen Struktur der Praktika:
Neu sogar fünf statt vier Jahre Kontakt mit der gleichen Praxis;

2019

Student 2:
SJ1
Student 1:
SJ3

2020

Student 2:
SJ3

– Bessere Vernetzung der hausärztlichen Aus- und
Weiterbildung dank späterem Einblick im Studium:
Die Hausarztmedizin bleibt neu bis ins 5. Studienjahr präsent;
– Schweizweite Harmonisierung der Präsenz der

2021
2022
2023

Hausarztmedizin im Wahlstudienjahr.
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Da Studierende im neuen Modell nur alle zwei Jahre in

«ärztliche Professionalität» im 1. Studienjahr gestärkt.

der Hausarztpraxis sind, betreut eine Lehrärztin oder

Hierzu wurde ein CinemEducation-Modul zur Refle-

ein Lehrarzt pro Ausbildungsplatz zwei Studierende

xion der ärztlichen Haltung entwickelt: Der Begriff

parallel, die jährlich alternierend ihr Praktikum in der

CinemEducation setzt sich aus den Wörtern Cinema,

Hausarztpraxis absolvieren (Tab. 2).

Medecine und Education zusammen. Inhaltlich wird

Die Lehrärzt/-innen wurden mittels Informations-

versucht, den Studierenden mit Filmmaterial medizi-

schreiben sowie anlässlich von Teachers-Teaching-Ver-

nische Inhalte näherzubringen und sie zur Reflexion

anstaltungen beim Berner Praxisupdate über die an-

anzuregen. Im Rahmen einer randomisierten Studie

stehenden Änderungen informiert.

wird derzeit zudem evaluiert, ob die Durchführung

Die Reform der Hausarztpraktika zog auch einige zu-

eines strukturierten Interviews von Studierenden bei

sätzliche Änderungen nach sich, die hier kurz umris-

Patient/-innen zuhause zum Erleben von Gesundheit

sen werden.

und Krankheit zu einer Veränderung der patientenzentrierten Haltung führt.

Die Hausarztpraktika erfreuen sich auch nach
der Reform nach wie vor grosser Beliebtheit:
Die Studierenden schätzen den frühen Patientenkontakt und das 1:1-Teaching, die Lehrärztinnen und Lehrärzte erfahren durch die
Praktikumstage Anregungen für die eigene
Fortbildung und leisten einen wichtigen
Beitrag zur Nachwuchsförderung.

Rezeption/Rückmeldung
Die Zuteilung des 1. Jahrgangs ins neue Modell im
Herbst 2017 verlief technisch problemlos. Erwartungsgemäss gab es wenige direkte Rückmeldungen oder
Probleme seitens der Studierenden resp. Lehrärzt/-innen, da sich in Bezug auf das erste Studienjahr keine
grösseren Änderungen zum bisherigen Modell ergaben.

Anpassung der Prüfungen

Im Herbst 2018 wurde dann der erste Studiengang mit

Aufgrund der Streichung des Hausarztpraktikums im

der voll ausgebauten Studienkapazität (320 Studie-

zweiten Studienjahr wurden auch Vorlesungen und

rende) dem neuen System zugeführt, gleichzeitig gab

Fachpraktika des BIHAM zum Thema Anamnese und

es erstmals einen Jahrgang, der im aktuellen Jahr «pau-

Kommunikation ins 1. Studienjahr verlagert. Diese

sierte» (im 2. Studienjahr). Technisch verlief auch diese

Veränderung nahmen wir zum Anlass, um im ersten

Zuteilung problemlos. Es zeigte sich allerdings, dass

Studienjahr ein neues formatives Prüfungsformat

doch einigen Lehrärzt/-innen nicht bewusst war, dass

(formatives Assessment) mit einem Postenlauf zu


sie mit einem Ausbildungsplatz neu zwei Studierende

praktischen Fertigkeiten (Anamnese-Gespräch mit

parallel betreuen würden. Dies führte zu einigen Rück-

Schauspielpatienten, Erste-Hilfe-Posten, andere) zu

fragen und auch bei einer kleinen Zahl von Lehrärzt/-

entwickeln und im Studium zu verankern.

innen zu einem befristeten Zuteilungsunterbruch.
Der neue Lernzielkatalog für die Hausarztpraktika und

Anpassung der Lernziele

der neue, formative Prüfungspostenlauf im 1. Studien-

In den Zeitraum der Reform fiel auch die Einführung

jahr wurden von Studierenden und Tutorierenden sehr

des neuen eidgenössischen Lernzielkatalogs «PROFI-

positiv aufgenommen.

LES». Die Überarbeitung der Unterlagen zu den Hausarztpraktika konnte daher zeitgleich mit der Anpassung an den neuen Lernzielkatalog erfolgen, wobei

Bewertung/Ausblick

sich insbesondere das Lernzielformat der «Entrustable
Professional Acitivities» (EPA) als für die Praxis sehr

Dank des starken Einbezugs aller wichtigen Stakehol-

geeignet erwies [2]. Dieses in den letzten Jahren vie-

der ist es gelungen, ein nachhaltiges neues Modell der

lerorts eingeführte Format aus der kompetenzbasier-

Berner Hausarztpraktika zu implementieren, das wei-

ten Aus- und Weiterbildung verpackt Lerninhalte

terhin allen Studierenden in Bern den Besuch von ins-

in einzelne Aktivitäten, die den Studierenden in

gesamt 27 Tagen in der Hausarztpraxis ermöglicht. Das

zunehmendem Selbstständigkeitsgrad «anvertraut»

inhaltliche Konzept und das partizipative Vorgehen

werden.

wurden von der Medizinischen Fakultät sehr gut aufgenommen, was sich in der einstimmigen A
 nnahme

Inhaltliche Fokussierung

der Reform und auch in der damit verbundenen, subs-

Mit der stärkeren inhaltlichen Abgrenzung der einzel-

tantiellen Erweiterung des Budgets der Hausarztprak-

nen Praktikumsjahre wurde der Fokus des Themas

tika bestätigt.
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Die Rückmeldungen im Herbst 2018 zeigten einmal

Studierendenkapazität als Chance ergreifen konnte,

mehr, dass wir mit den bestehenden Fortbildungs- und

um inhaltliche Verbesserungen der bestehenden

Informationskanälen nicht alle unsere Lehrärzt/-in-

Lehrangebote (z.B. Hausarztpraktika) umzusetzen und

nen zuverlässig erreichen. Das ist einerseits struktu-

gleichzeitig weitere Innovationen im Studium einzu-

rell durch die hohe Zahl und geographische Verteilung

führen. Das neue Modell «1-3-5» wird für alle Human-

der Praxen bedingt, verlangt aber auch nach zusätzli-

medizin-Studierenden der Universität Bern schritt-

chen Anstrengungen seitens des Instituts. Das Ange-

weise bis zum Herbstsemester 2021 implementiert.

bot an Praktikumsplätzen bleibt weiterhin knapp:

Dabei gilt weiterhin, durch die fortlaufende Evaluation

Durch die Reform konnte zwar die mittelfristig benö-

allfällige Probleme und Hindernisse frühzeitig zu er-

tigte Kapazität an Ausbildungsplätzen reduziert wer-

kennen und anzugehen. In den nächsten Jahren pla-

den, aber angesichts des Umstandes, dass in den nächs-

nen wir zudem weitere Lehrangebote in den späteren

ten Jahren ein Viertel der bestehenden Lehrärzt/-innen

Studienjahren zur besseren Verzahnung der hausärzt-

in Pension gehen wird, braucht es unvermindert starke

lichen Aus- und Weiterbildung – potenziell einer der

Rekrutierungsbemühungen.

Hauptvorteile des neuen Modells.

Allgemein können wir feststellen, dass sich die Hausarztpraktika auch nach der Reform nach wie vor grosser Beliebtheit erfreuen: Die Studierenden schätzen
Korrespondenz:

den frühen Patientenkontakt und das 1:1-Teaching, die

Dr. med. Rita Fankhauser

Lehrärztinnen und Lehrärzte erfahren durch die Prak-

Mitarbeiterin, Lehre

tikumstage Anregungen für die eigene Fortbildung

Berner Institut für
Hausarztmedizin (BIHAM)

und leisten einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchsför-

Universität Bern

derung.

CH-3012 Bern
rita.fankhauser[at]
biham.unibe.ch

1

2

Aus strategischer Sicht dürfen wir festhalten, dass das
Berner Institut für Hausarztmedizin die Erhöhung der
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Travail «immersion communautaire»: Quelles sont les mesures utilisées?

Prévenir les erreurs médicales
liées à la polymédication
Cariello Carmen, Crausaz Lorane, Demierre Adeline, Gränicher Aldina, Margot Anicka
Étudiant-e-s en troisième année bachelor de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Introduction

Tout d’abord, les principaux dangers de la prescription
proviennent des risques d’interactions entre certains

Cette recherche avait pour but d’identi-

médicaments et des médicaments potentiellement

fier les outils disponibles pour les

inappropriés pour la personne âgée. Pour ceux-ci, dif-

professionnels afin de prévenir les


férentes listes de recommandations peuvent être utili-

erreurs médicales liées à la poly-


sées, mais sont à considérer au cas par cas. Un autre ou-

médication dans les établissements

til utile à la prescription est le développement de

médico-sociaux (EMS). La polymé-

cercles de qualité, obligatoires dans les EMS vaudois. Ils

dication représente la prise quoti-

impliquent des rencontres entre le médecin répon-

dienne d’au moins 5 médicaments,

dant, le pharmacien responsable et l’infirmier chef de

vitamines et oligo-éléments inclus.

l’EMS, ayant pour but la revue systématique de tous les

Ce sujet représente un défi de santé publique: en effet,

traitements en cours.

Helsana a publié en 2017 une étude montrant qu’en

Concernant la préparation, le pharmacien responsable

Suisse, la population de plus de 65 ans consomme en

doit fournir et contrôler les commandes. Cependant,

moyenne 5,6 médicaments par jour et les patients en

en cas d’effets secondaires imprévus ou de traitements

EMS 9,3 médicaments [1]. De plus, l’enquête menée par la

compliqués, le pharmacologue, en sa qualité d’expert,

fondation Sécurité des patients a mis en évidence qu’en

sera contacté.

un mois, 4,9% des EMS interrogés ont vécu l’hospitalisa-

La délivrance représente une étape décisive car irréver-

tion d’un de leurs résidents éventuellement consécu-

sible. Il existe des mesures simples contre d’éven-

tive aux effets secondaires de ses médicaments [2].

tuelles erreurs, telles que le stockage de la commande
dans des casiers individuels verrouillés, l’étiquetage

Méthode

distinct des médicaments d’apparence similaire, les

Nous avons réalisé une étude qualitative durant la-

placés dans des chambres différentes, ou l’accès res-

quelle nous avons rencontré différents acteurs de

treint aux hautes doses.

Suisse romande impliqués dans le circuit des médica-

Pour finir, la communication entre les intervenants est

ments en EMS: une collaboratrice scientifique de la

déterminante. A l’arrivée d’un nouveau résident, «une

fondation Sécurité des patients, un gériatre respon-

table ronde» est organisée afin de mettre en place un

sable d’un EMS, un pharmacologue, le pharmacien

plan d’accompagnement personnalisé. En outre, la loi

chef d’une polyclinique médicale universitaire, deux

votée en 2017 rend l’introduction d’un dossier électro-

pharmaciennes répondantes d’EMS, une infirmière

nique obligatoire dans les établissements de soins afin

cheffe d’EMS et le vice-directeur médical d’un hôpital

de centraliser les données médicales. Chaque interve-

universitaire. Nous avons procédé à des entretiens se-

nant dispose d’une aide informatisée pour améliorer la

mi-structurés construits autour des thèmes identifiés

prise en charge (tab. 1) [3–4].

patients avec des noms de famille à consonance proche

à partir d’une revue de littérature scientifique. Ces entretiens ont été enregistrés, puis transcrits et synthétisés.

Discussion
Les chiffres d’Helsana montrent que les patients en

Résultats

EMS ont une quantité importante de médicaments, qui

Notre étude nous a permis d’identifier plusieurs étapes

résidents, la comptabilisation des médicaments en


critiques: la prescription, la préparation et la déli-

libre-service et le fait qu’un nouveau patient sur deux

vrance du médicament.

vient directement de l’hôpital. Ce travail démontre que
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Tableau 1: Rôles des outils informatiques selon l’acteur et l’étape.
Prescription

Médecin généraliste,
gériatre

Préparation

Délivrance

• Rassemblement des d
 ossiers
de soins
• Signalement des dosages
aberrants
• C ontrôle des interactions
médicamenteuses

• C ontrôle des prescriptions
antérieures
• D ocumentation systématique des prescriptions
actuelles
• D ocumentation et analyse
systématique des erreurs

Personnel soignant de l’EMS
• C ontrôle des interactions
médicamenteuses
• C ontrôle des dates de
délivrance

Pharmacien

Pharmacologue

• C ontrôle des interactions
par bases de données
épidémiologiques

plusieurs outils ont déjà été mis en place pour la prévention d’éventuelles erreurs liées à la polymédication, mais que des améliorations restent à faire. En effet, suite à nos entretiens, plusieurs solutions semblent
envisageables: des formations continues sur les effets
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Travail «immersion communautaire»: Comment diminuer l’incidence de la rougeole?

La rougeole contre-attaque: motifs
et enjeux du refus vaccinal
Julien Battistolo, Giovanni Giuliano, Esteban Liard, Anthony Pittet, Aurélien Rovero
Étudiant-e-s en troisième année bachelor de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Introduction

Méthode

Eurofoot 2008: l’OMS met en garde les

L’étude a consisté en une analyse qualitative de 14 in-

voyageurs désirant se rendre en Suisse

terviews semi-directifs que nous avons réalisés et des

de vérifier leur immunité contre la
rougeole [1].

statistiques disponibles.
L’échantillon d’acteurs interrogées comprenait deux

La Suisse, où la couverture vaccinale

pédiatres (un de chaque canton), trois infirmières sco-

pour certaines maladies comme le

laires vaudoises, deux médecins scolaires tessinois,

tétanos est bonne, semble avoir plus

un pédiatre spécialisé en vaccinologie, un épidémio-

de difficultés à se protéger contre la

logue, un médecin généraliste critique envers la vacci-

rougeole. Entre 2014 et 2016, la

nation, deux socio-anthropologues, un politicien et

moyenne nationale de la couverture

un juriste du domaine médical. Nous n’avions pas l’au-

était de 87% pour les enfants de moins de 2 ans avec les 2

torisation d’interroger des patients ou parents dans le

doses recommandées [2], alors que le seuil dit de l’im-

cadre de ce travail.

munité de communauté se situe à 95% pour cette maladie [3]. Cette étude vise donc à comprendre pourquoi ce
pays développé n’arrive toujours pas à se couvrir com-

Résultats

plétement contre cette infection. Notre travail a consisté

Deux catégories de parents d’enfants non-vaccinés

à déterminer les facteurs pouvant influencer les parents

ont été identifiées:

dans le choix de vacciner leurs enfants, notamment en

– Des personnes strictement opposées qui invoquent

interrogeant des professionnels de la santé de 2 cantons,

des convictions souvent religieuses et culturelles.

Vaud et Tessin, afin de tenter d’expliquer la différence de

Ils représentent une minorité et sont difficiles à

couverture contre la rougeole entre ces 2 régions: pour
deux doses à 8 ans, la couverture est de 97% pour Vaud
contre 92% au Tessin [2].

convaincre.
– Des parents d’enfants non ou partiellement vaccinés (1 dose), qui n’ont pas d’a priori négatif mais qui
ne vaccinent pas leurs enfants par oubli ou négligence.
Parmi les facteurs de réticences possibles (fig. 1),
l’étude suggère qu’une partie de la population suisse
est moins effrayée par la rougeole que par le passé et
fait moins confiance au système de santé. La quantité
d’informations disponible sur internet, fiables ou non,
et peu maîtrisées par le public, joue aussi un rôle. Enfin, certains professionnels de la santé sont réticents
face au vaccin, ce qui peut aussi influencer le choix de
parents.
Concernant la différence de couverture entre les deux
cantons, notre étude montre qu’elle pourrait s’expliquer par l’existence de divergences dans l’organisation de la vaccination en milieu scolaire :
– Vaud: Les écoles organisent des vaccinations et des

Figure 1: Facteurs influençant les parents suisses dans le choix de vacciner leur enfant

séances d’information pour les élèves qui sont su-

contre la rougeole.

pervisées par le médecin et l’infirmière scolaire.
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– Tessin: Il n’y a ni infirmières, ni séances de vaccina-

important en permettant un rattrapage vaccinal des

tion dans les écoles. Le médecin scolaire joue uni-

enfants en âge scolaire.

quement un rôle d’informateur.

Finalement, l’étude suggère, d’après toutes les personnes interrogées, que l’instauration d’un système de
vaccination obligatoire en Suisse ne serait pas forcé-

Discussion

ment souhaitable, ni assurément efficace.

Les résultats de l’étude nous montrent qu’une information de qualité envers la population, par les autorités et
les professionnels de la santé comme le médecin de
premier recours, semble être un facteur crucial pour
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diminuer l’incidence de la rougeole. La stratégie d’élimination 2011–2015 de la Confédération a ainsi montré
son efficacité et conduit à une augmentation du taux
Correspondance:

de vaccination [4]. La mise en place de moyens de com-

Dr. med. Jacques Gaume

munication modernes (réseaux sociaux) et une meil-

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)

leure accessibilité à la vaccination (e.g., par les pharma-

Avenue de Beaumont 21 bis

cies) pourraient aussi être des solutions à long terme.

Bâtiment P2
CH-1011 Lausanne
Jacques.Gaume[at]chuv.ch

La comparaison entre les cantons montre également
que la vaccination en milieu scolaire peut jouer un rôle
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Anamnestique

Signaux non verbaux
Le médecin qui, pendant le recueil de l’anamnèse, garde les
yeux rivés sur son bloc-notes ou son écran, passe à côté des signaux non verbaux que la personne interrogée envoie inconsciemment ou volontairement : la patiente en surpoids changet-elle de position sur sa chaise à intervalles de plus en plus
courts? Avez-vous remarqué les gouttes de sueur sur le front de
ce vieux monsieur? Le violent battement de ses artères vertébrales, ses fréquentes manifestations d’aérophagie? Ses tentatives répétées de s’humecter les lèvres avec la langue? Le tambourinement de ses doigts sur l’accoudoir?
La personne interrogée a manifestement mal, envie d’uriner,
soif, ou tout autre problème qui la tourmente et est pour elle, à
l’instant présent, bien plus urgent que les questions que pose le
médecin en suivant le formulaire et en ne levant les yeux de son
PC que brièvement – ou pas du tout.
Bernhard Gurtner
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Mise à jour 2018: Quelles sont les nouveautés?

Lignes directrices sur
l’hyperlipidémie de mednetbern
Amato Giani a , Stefan Schäfer a , Jost Schönberger b

Peer
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a r tic le

mednetbern; b cardiologue consultant

v ie we

d

a

En élaborant des lignes directrices médicales [1] pour les grands diagnostics relevant du domaine de la médecine de premiers recours, le réseau de médecins mednetbern contribue à l’amélioration de la qualité de la médecine de famille.

Situation initiale, objectifs, méthode

ont été discutées avec un membre de la commission du

Cinq ans après l’introduction de nos premières lignes di-

prévue concernant le traitement systématique de tous

rectrices sur l’hyperlipidémie [2], le temps était venu

les patients, même jeunes, qui présentent un C-LDL

d’entreprendre diverses adaptations. Il était nécessaire

>4,9 mmol/l, y compris en cas de risque formellement

de remédier aux ambiguïtés, lacunes et insuffisances

bas à modéré, n’a pas été reprise dans nos lignes direc-

des précédentes lignes directrices et de présenter les

trices en raison de l’absence de preuves solides [4–6].

nouveautés nous semblant essentielles. Une équipe

L’atteinte d’un C-LDL <2,6 mmol/l (chez les patients avec

de projet a révisé les précédentes lignes directrices.

un risque élevé) ou d’un C-LDL <1,8 mmol/l (chez les pa-

Dans le cadre d’une procédure de consultation, les

tients avec un risque très élevé) est déjà assez difficile,

65 membres du réseau, pour la grande majorité très ex-

comme la pratique quotidienne le prouve. La recom-

périmentés, ont pu donner leur opinion quant aux nou-

mandation alternative de diminuer le C-LDL de 50% par

veautés proposées. Les retours ont été analysés et inté-

rapport à la valeur initiale (réduction de 50% en cas de

grés dans la nouvelle version des lignes directrices.

valeur initiale de C-LDL entre 2,6 et 5,2 mmol/l dans le

comité du GSLA. En particulier la recommandation

groupe avec un risque élevé et réduction de 50% en cas

Bénéfices, résultats

de valeur initiale de C-LDL entre 1,8 et 3,5 mmol/l dans le

Les principales nouveautés sont les graphiques pour

quel nous ne pouvons pas nous soustraire.

groupe avec un risque très élevé) est un nouveau défi au-

l’évaluation du risque ainsi que les recommandations
relatives au style de vie et aux mesures diététiques, qui
ont été conçus spécifiquement pour une utilisation lors

Traitement non médicamenteux

de l’entretien avec le patient. La pharmacothérapie a

L’éducation et la motivation des patients sont des com-

également été entièrement révisée.

pétences centrales du médecin de famille, et leur succès
repose sur une alliance thérapeutique très solide entre

Groupes de risque et leurs valeurs cibles
de cholestérol LDL

le médecin et le patient.

Le traitement de nos patients dépend du degré de sévé-

processus d’évaluation, nous recommandons notre

rité de l’hyperlipidémie, qui est déterminé dans le

graphique mednetbern-SCORE, qui se base sur le gra-

contexte du risque cardiovasculaire individuel. Pour les

phique SCORE recommandé par l’ESC. Nous l’avons

valeurs cibles du traitement, seul le C-LDL (low-density

modifié spécifiquement pour l’entretien avec le patient

lipoprotein cholesterol) est encore pertinent. Nos re-

(une copie à imprimer se trouve en annexe de la ver-

commandations concernant les valeurs cibles de C-LDL

sion en ligne de cet article sur: www.primary-hospi-

se basent sur les recommandations actuelles de la Euro-

tal-care.ch). Alternativement, nous recommandons

pean Society of Cardiology (ESC) [3].

l’outil d’évaluation du risque du GSLA (formule en ligne

Les nouvelles recommandations du GSLA (Groupe de

avec possibilité d’impression du résultat) [7]. La princi-

travail Lipides et Athérosclérose) publiées récemment

pale différence réside dans les pourcentages pour le
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risque sur 10 ans, qui sont trois à quatre fois plus élevés

tients atteints de diabète sucré [8] et d’insuffisance ré-

avec le score GSLA qu’avec le graphique mednet-

nale doivent être traités de la même façon, les valeurs

bern-SCORE car non seulement les événements athéros-

cibles de C-LDL de <1,8 ou <2,6 mmol/l dépendant alors

clérotiques fatals mais aussi ceux qui ne sont pas fatals

du degré de sévérité de l’affection sous-jacente (voir ta-

sont pris en compte.

bleau des lignes directrices).

Nous accordons à nos recommandations relatives au

La prise de décisions thérapeutiques s’avère plus com-

style de vie et aux mesures diététiques une place bien

plexe dans le cadre de la prévention primaire chez les

plus importante que dans nos précédentes lignes direc-

patients avec un risque cardiovasculaire faible à mo-

trices (copie pour l’entretien avec le patient ou à distri-

déré. Pour simplifier, mednetbern rassemble les groupes

buer pour emporter chez soi également disponible en

avec un faible risque (risque de décès sur 10 ans <1%) et

annexe de la version en ligne de cet article).

un risque modéré (risque de décès sur 10 ans ≥1% à <5%)

Remarque importante: Notamment chez les patients

en un seul groupe: degré de sévérité 1. Ce degré de sévé-

jeunes présentant de nombreux facteurs de risque, un

rité 1 correspond à peu près aux catégories de risque du

changement immédiat du style de vie doit être recom-

GLSA «faible» et «modéré». La raison justifiant ce choix

mandé (risque global en apparence faible, mais dans

est la pertinence du traitement: les deux groupes

cette situation, le risque vie entière est plus important

doivent certainement bénéficier de conseils, mais la re-

que le risque sur 10 ans).

commandation d’une valeur cible de C-LDL <3,0 mmol/l
pour le groupe avec un risque modéré présente seule-

Pharmacothérapie dans la prévention
primaire et secondaire

ment un faible niveau de preuve C. Nous formulons en
conséquence notre recommandation de traitement de
façon ouverte: «Décider au cas par cas».

Le traitement médicamenteux de l’hyperlipidémie dans
le cadre de la prévention secondaire après des événements athérosclérotiques est largement incontesté, car

Médicaments

il est corroboré par des preuves solides: valeur cible de

Les statines sont le traitement standard. Dans la catégo-

C-LDL: <1,8 mmol/ ou réduction d’au moins 50% en cas

rie «Dans des cas spécifiques», nos lignes directrices

de valeur initiale de C-LDL entre 1,8 et 3,5 mmol/l. Les pa-

mentionnent nouvellement l’association fixe statine/
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ézétimibe, ainsi que les inhibiteurs de la PCSK9 (propro-

çon précoce. Chez les patients de plus de 70 ans, la pré-

téine convertase subtilisine/kexine de type 9). Les inhi-

vention primaire n’a pas conduit à une réduction de la

biteurs de la PCSK9 ne peuvent pas être prescrits par les

mortalité totale ou de la dysfonction cognitive, mais le

médecins de famille (probablement en raison de leur

taux d’infarctus du myocarde et d’accidents vasculaires

prix élevé), mais seulement par des experts avérés de

cérébraux a toutefois été réduit. Ce dilemme doit égale-

l’hypercholestérolémie ainsi que par des spécialistes

ment être discuté de façon ouverte avec les patients et

FMH en angiologie, diabétologie/endocrinologie, car-

faire l’objet d’une décision commune au cas par cas.

diologie, néphrologie ou neurologie [9].

Autres compléments
Des recommandations concrètes relatives aux contrôles
de suivi, aux analyses de laboratoire, aux comorbidités,
et à la procédure à suivre en cas de résistance au traite-

Remarque
Les lignes directrices sur l’hyperlipidémie ainsi que le graphique
mednetbern-SCORE et les recommandations relatives au style de
vie et aux mesures diététiques de mednetbern sont disponibles
dans la version en ligne de cet article sur: www.primary-hospitalcare.ch.

ment doivent favoriser la praticabilité et complètent nos
lignes directrices.
Crédit photo

Conclusion, perspectives
Bien que, rétrospectivement, nos lignes directrices is-
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Toute personne qui appelle Tox Info Suisse en raison d’une suspicion d’empoisonnement peut compter sur des recommandations précises
et claires. Au vu de l’énorme quantité de toxines et d’antidotes, ces recommandations sont souvent utiles dans la pratique quotidienne en
cabinet et en clinique, et elles permettent même parfois de sauver des vies. Nous sommes ravis de vous présenter une série dédiée aux
empoisonnements et aux intoxications, avec une sélection d’articles qui, espérons-le, sera pertinente pour tous les cliniciens. Cette série
est le fruit d’une collaboration avec des employés de Tox Info Suisse, qui ont préparé pour Primary and Hospital Care (PHC) des textes
sélectionnés à partir des «Infos poison», qui sont régulièrement publiées sur le site internet de Tox Info Suisse sous https://toxinfo.ch/
giftinfos_fr. La rédaction du PHC les remercie chaleureusement pour cette collaboration!
Dr Manuel Schaub, rédacteur PHC

Tox Info Suisse: Plus de 50 ans de conseil pour les questions liées aux intoxications

Volet 1: A quel point le laurier
rose est-il toxique?
Katharina E. Hofer, Stefan Weiler
Tox Info Suisse, Assoziiertes Institut der Universität Zürich, Zürich

Le laurier rose (oléandre, Nerium oleander) est une

Dans les formes cultivées communément disponibles

plante au feuillage persistant. Toutes les parties de la

dans le commerce, la teneur en glycosides est toute-

plante contiennent divers glycosides cardiotoniques

fois fortement réduite par rapport aux plantes sau-

(entre autres oléandrine, digitoxigénine, folinérine).

vages. La teneur en glycosides est en principe maxi-

L’intoxication correspond dans les grandes lignes à

male durant la période de floraison (de juin à octobre

une intoxication digitalique, qui peut se manifester

environ). Les feuilles et fleurs séchées contiennent lé-

par des vomissements, une diarrhée, une faiblesse et

gèrement moins de substances toxiques que les

une confusion, ainsi que par des signes cardiaques,

feuilles fraîches [2].

tels que bradyarythmies ou tachyarythmies et hy-

Tox Info Suisse enregistre environ 35 demandes télé-

perkaliémie [1].

phoniques par an concernant une intoxication au lau-

Figure 1: Laurier rose (Nerium oleander) de la famille des apocynacées.
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rier rose chez l’être humain. Parmi les personnes intoxiquées, les deux tiers sont des enfants et la

Symptômes d’une intoxication

consommation est dans la plupart des cas accidentelle.

Jusqu’à présent, aussi bien dans la casuistique de Tox

Selon les 43 retours médicaux recueillis par Tox Info

Info Suisse que dans de plus grandes séries de cas, des

Suisse pour la période de 1997 à 2018, plus de la moitié

évolutions asymptomatiques ou légères ont la plupart

des intoxications au laurier rose n’ont donné lieu à

du temps été décrites chez les enfants et les adultes

aucun symptôme (n = 24, 56%); 13 patients (30%) ont

suite à l’ingestion accidentelle de laurier rose. Des évo-

présenté de légers symptômes gastro-intestinaux. Il

lutions graves avec troubles du rythme cardiaque né-

s’agissait majoritairement d’accidents concernant des

cessitant un traitement sont toutefois possibles après

enfants. Pour six patients adultes (14%), l’ingestion de

ingestion d’une plus grande quantité dans une inten-

plusieurs feuilles dans une intention suicidaire a pro-

tion suicidaire [1, 2].

voqué des troubles du rythme cardiaque parfois graves

Après la consommation de petites quantités, par

nécessitant un traitement. Les accidents concernant

exemple d’une seule feuille, des signes locaux comme

les enfants n’ont en revanche jamais provoqué plus

une sensation de brûlure, des rougeurs et une sensa-

que de légers symptômes.

tion d’engourdissement de la bouche ont été décrits. Si

Fort heureusement, les feuilles de laurier rose sont as-

la peau entre en contact avec la sève de la plante, des

sez dures et ont un goût désagréable, de sorte que les

démangeaisons et des rougeurs peuvent également

Tox Info Suisse

jeunes enfants en consomment rarement de grandes

survenir.

Freiestrasse 16

quantités. Tox Info Suisse conseille toutefois par pré-

Par la suite, les troubles gastro-intestinaux, tels que

caution de placer les plantes hors de portée des en-

nausées, vomissements, douleurs abdominales et diar-

fants.

rhée, sont des symptômes typiques en cas d’ingestion
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toxinfo.ch

de laurier rose. L’ingestion de plus grandes quantités
peut donner lieu à des arythmies dangereuses, telles
que bradycardie sinusale, bloc atrio-ventriculaire et fi-

Mesures recommandées par Tox Info Suisse en cas
d’intoxication
•	Après ingestion d’une petite quantité (chez les enfants, par ex. une à
cinq fleurs, une petite feuille ou un morceau de feuille), une observation à domicile est suffisante. Si les symptômes sont plus conséquents
que de légers symptômes gastro-intestinaux, tels que nausées, douleurs abdominales ou vomissement à une seule reprise, Tox Info Suisse
recommande de consulter un médecin.

brillation auriculaire ou ventriculaire, ainsi qu’à une
hypotension artérielle et à des troubles électrolytiques
(typiquement, hyperkaliémie par inhibition de la Na+/
K+-ATPase) [1, 2, 3].
Les symptômes se manifestent en général en l’espace
de 2 à 6 heures, mais plus rapidement en cas de
consommation sous forme d’infusion et d’ingestion
d’extraits de racines ou de feuilles [1].
Crédit photo

•	Après l’ingestion de plusieurs feuilles ou d’une décoction, une décontamination primaire est recommandée: extraction endoscopique des feuilles en
cas d’intoxication potentiellement grave lors de la phase précoce (1 à
2 heures après ingestion des feuilles). Du charbon actif devrait ensuite être
administré. Sinon, une administration de charbon actif à raison de 1 g/kg

ID 125070475 © Moskwa | Dreamstime.com
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est immédiatement recommandée (même après une longue période de latence lors de l’ingestion de parties de la plante) [2].
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•	Traitement de soutien, tel que stabilisation de la circulation et correction
des troubles électrolytiques.
•	En cas de troubles cardiaques graves ou d’hyperkaliémie grave, des

4

fragments Fab d’anticorps anti-digitaliques peuvent être administrés
[4, 5].
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Sonnenuntergang in der namibischen Wüste bei Sesriem. Foto: Gallus Heeb.

Reisen an die Sonne

Kurz vor dem Abflug
zum Hausarzt!
Gallus Heeb
Hausarzt, Reisemediziner, Webmaster OSIR

Licht und Wärme lassen uns Menschen gerne in den Süden verreisen. Wenn unsere
«Patienten» Topdestinationen wie Namibia und Botswana a
 nfliegen, wird auch
Ihre Praxis mit reisemedizinischen Problemen konfrontiert sein. Der Artikel soll
Ihr Interesse an Reisemedizin wecken und Ihnen praxisrelevante Informationen
vermitteln.
Am Beispiel eines Senioren, der kurz vor einer Nami-

Alternativ käme Revaxis® (Impfstoff gegen Tetanus,

bia-Reise Ihre medizinische Praxisassistentin (MPA)

Diphtherie und Poliomyelitis) in Frage. Der Senior be-

am Empfang um Rat bittet, wird in diesem Text das

darf jedoch nach fünf Polio-Dosen keiner weiteren

reisemedizinische Vorgehen geschildert. Die MPA ist
die erste Anlaufstelle des «Patienten». Sie schaut, dass
der Impfausweis vorliegt und erkundigt sich nach der

Tabelle 1: Impfstatus des Seniors und empfohlene Imp
fungen.

Reiseroute. Idealerweise erfolgen die Impfungen meh-

Impfungen
gehabt

rere Wochen bis Monate vor der Reise. Auch ein bis
zwei Wochen davor sind realistisch und selbst am Tag

Impfstoff

nein

(Poliorix®)

Tetanus

2

ja

Boostrix®, Reva
xis®, (Td-pur®)

Masern,
Mumps,
Röteln

1

nein

Priorix®,
M-M-R®II

Hepatitis A

ja

Havrix® 1440

Impfempfehlungen für den Reisenden

1 (1440)
1 (720)

Hepatits B

1

Ja

Ich empfehle eine Tetanusimpfung, denn es sind nur

Engerix® B 20,
HBVaxPro® 10

Gelbfieber

0

nein

Stamaril®

Typhus

1

eher nein

Vivotif®

Tollwut

0

eher nein

Rabipur®,
Tollwut Impfstoff
Mérieux®

der Abreise noch sinnvoll.

Poliomyelitis 5

Impfungen
indiziert

In der reisemedizinischen Sprechstunde sehen Sie als
erstes den Impfausweis (Abb. 1) ein und empfehlen die
fehlenden Impfungen (Tab. 1).

zwei Dosen dokumentiert. Sie impfen nach mit
Boostrix® (Impfstoff gegen Tetanus, Diphtherie und
Pertussis). Boostrix® wird grosszügig geimpft und ist
auch in der Schwangerschaft indiziert.
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Abbildung 1: Die Überprüfung des Impfausweises ist eine wichtige Tätigkeit der Hausärzt/-innen.

Impfung gegen Poliomyelitis. Leider wird gemäss neuesten Informationen des Herstellers in Zukunft der

Gelbfieber

Eine Gelbfieberimpfung ist nicht empfohlen, da die

Impfstoff Td-pur® (Impfstoff gegen Tetanus und Diph-

Impfung bei der Einreise aus Südafrika nicht verlangt

therie) nicht mehr lieferbar sein.

wird. Somit erübrigt sich auch eine Überweisung an

Die früheren Impfungen gegen Hepatitis A mit je einer

einen Reisemediziner mit Gelbfieber-Autorisierung.

Dosis Havrix® 1440 und Twinrix® 720/20 ensprechen

Der Reisende wird auch, vom Caprivi-Streifen in Nami-

nicht den heutigen Impfempfehlungen. Deshalb habe

bia kommend, den Chobe River im Norden Botswanas

ich eine Dosis Havrix® 1440 verabreicht.

besuchen. Abbildung 2 zeigt ein Poster am Zoll in Ka-

Gegen Hepatitis B wären zwei weitere Dosen empfoh-

sane (an der Zollstelle zwischen Namibia im Norden

len, sie werden vom Reisenden nicht gewünscht.

und Botswana im Süden).

Eine zweite Dosis MMR habe ich ich nicht empfohlen,

Reisende, die Namibia, Botswana, Zimbabwe und

da die Person vor 1963 geboren ist und die Erkrankun-

Südafrika besuchen, müssen sich somit NICHT gegen

gen deshalb wahrscheinlich natürlich durchgemacht

Gelbfieber impfen.

hat.

Dies vorausgesetzt, die Reise führt nicht in weitere
Länder, die in Abbildung 2 aufgelistet sind, wie zum
Beispiel nach Malawi oder nach Livingstone in Sambia.

Tollwut und Typhus

Führt die Reise in Tollwutendemiegebiete (wie Afrika,
Asien, Amerika), sprechen Sie das Tollwutrisiko an.
Sie empfehlen eine Impfung (mittels zwei Dosen) vor
der Reise (lediglich) bei erhöhtem Risiko (Reisedauer
von mehreren Monaten, Backpacker-Reisen abseits
medizinischer Infrastrukturen, Kinder, Velofahrer,
Tollwuthochrisikoländer in Asien) und orientieren
über allfällige Massnahmen mittels Wunddesinfektion und zeitnaher Tollwutimpfung beim lokalen Arzt
innerhalb 24 Stunden nach einem Biss durch Hunde,
Katzen oder Affen.
Konkret empfehle ich bei diesem Namibia-Reisenden
keine Tollwutimpfung aufgrund der kurzen Reisedauer innerhalb einer organisierten Reisegruppe.
Ebensowenig empfehle ich eine Impfung gegen
Typhus, wegen der meist guten hygienischen Standards in den vornehmen Lodges Namibias und Botswanas. Generell können Sie eine Typhusimpfung bei
Rucksacktouristen für Reisen mit einer Dauer von
Abbildung 2: Poster am Zoll in Kasane (Botswana). Aufgelis
tet sind die Länder Afrikas mit Gelbfiebervorkommen.
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Kolleginnen und Kollegen gerne abgeben wird, wird er

empfohlen wird, und dass die Einnahme der Malaria-

häufig auch für Kurzreisen verlangt. Eine Abgabe ist

tabletten lediglich bei Auftreten von Fieber über 37,5

sicher nicht falsch, wobei jedoch den Reisenden bezüg-

Grad ohne Arztverfügbarkeit erfolgen müsste. Wahr-

lich Schutz vor Typhus nicht zu grosse Hoffnungen

scheinlich brauchen die wenigsten Reisenden das Not-

gemacht werden sollte und eine sorgfältige Lebens

fallmedikament.

mittelhygiene weiterhin unabdingbar ist.

Prophylaxe
Malaria

Die Reise führt auch nach Osten Namibias in den Cap-

Nun kommen wir auf die Schutzmassnahmen gegen

rivi-Streifen. Hier ist eine Malariaprophylaxe empfoh-

Malaria zu sprechen: Die Reise führt in die Etosha-

len, weil das Übertragungsrisiko der Malaria höher ist

Pfanne im Norden Namibias, einer häufigen Destina-

als in der Etoscha-Pfanne. Es ist wichtig, dem Reisenden

tion in Namibia. Ich gebe den Reisenden immer ein

zu erklären, was eine Prophylaxe bedeutet. Malarone®/

Merkblatt mit (Abb. 3), damit sie sich an alles erinnern

Atovaquon Plus Spirig HC® sind als Prophylaxe die Me-

können (Merkblatt blau: Notfallbehandlung, Merkblatt

dikamente erster Wahl und in der Regel sehr gut ver-

grün: Prophylaxe).

träglich, jedoch deutlich teuerer als das früher gebrauchte Mefloquin (Mephaquin® oder Lariam®), bei

Notfallmedikation

dem gefürchtete neuropsychiatrische Nebenwirkungen

Hier empfehle ich die Mitnahme eines Malaria-Not-

auftreten konnten. Mefloquin hat auch heute noch ei-

fallmedikamentes (wie Malarone® oder dessen Generi-

nen Stellenwert bei Leuten mit anamnestisch bekann-

kum Atovaquon Plus Spirig HC®). Mefloquin (Mepha-

ter Mefloquin-Toleranz, bei Langzeitaufenthaltern (vor

quin®) ist als Notfallmedikament nicht empfohlen.

dem Aufenthalt Mefloquin zwei bis drei Wochen auf

Riamet® wäre nicht falsch, ist aber eine suboptimale

Verträglichkeit testen) und bei Schwangeren.

Alternative bezüglich Lieferbarkeit und Haltbarkeit.

Eine genaue Reiseroute ist essenziell , denn von dieser

Ich erkläre dem Reisenden, dass ein Mückenschutz

hängt die konkrete Empfehlung ab. Die OSIR (Ostschwei-

(mittels Tragen entsprechender Kleider inklusive Ge-

zer Infostelle für Reisemedizin) publiziert aktualisierte

brauch von Repellentien und von Moskitonetzen)

Karten mit den Endemiegebieten der Malaria (Abb. 4).

Abbildung 3: Merkblätter Malaria. Blau: Notfallselbstbehandlung, Grün: Prophylaxe.
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Abbildung 5: Exemption Certificate für Reisende, b ei
denen eine Gelbfieberimpfung kontraindiziert ist.
Abbildung 4: Endemiegebiete Malaria 2018. Quelle: Experten
komittee für Reisemedizin, CH (O. Veith, B. R. Beck).

von Gelbfieber oder Zikafieber beraten. So soll beispielsweise einer Schwangeren von einer Reise nach

Weitere Informationen

Thailand abgeraten werden. Dort wird das Zikavirus

Abschliessend spreche ich Themen wie Reisedurchfall,

aktiv übertragen. Schlagen Sie alternative Destinatio-

Sonnenschutz und sexuell übertragbare Krankheiten

nen vor. Das Gleiche gilt für Personen mit einer

an. Und seit Kurzem auch die Schutzmassnahmen ge-

immunsuppressiven Therapie, die Reisen in Endemie-

gen die Zika-Virus-Infektion, einer neuen Herausfor-

gebiete von Gelbfieber buchen wollen. Eine Gelbfieber-

derung für den Hausarzt.

impfung ist kontradindiziert, weil der Impfstoff abge-

Aktuell ist noch keine aktive Zikavirus Übertragung in

schwächte lebende Viren enthält. So beraten Sie Ihre

Hausarzt, Reisemediziner,

Namibia, Botswana und Südafrika beschrieben.

Patientinnen und Patienten bezüglich alternativer De-

Webmaster OSIR

Nehmen Sie Kontakt auf mit dem lokalen Reisemedi-

stinationen (nach Mittel- oder Nordamerika), oder be-

CH-9000 Gallen

ziner auf, wenn Sie immunsupprimierte Menschen

stätigen mittels eines Exemption Certificate, dass eine

gallus[at]dr-heeb.ch

und Schwangere mit Reiseplänen in Endemiegebieten

Impfung kontraindiziert ist (Abb. 5).

Korrespondenz:
Dr. med. Gallus Heeb

Poststr. 12

Reisemedizinische Informationen im Internet
•	Reisemedizin: osir.ch, inforeisemedizin.ch, safetravel.ch, tropimed.ch

Reisemedizinische Sprechstunde –
das Wichtigste für Sie

•	Medix: www.medsolution.ch/shop/data/pdf/medix-zuerich-reisemedizin.pdf

Unterschätzen Sie nicht die anspruchsvolle und zeitin

• Merkblätter: osir.ch/downloads/

tensive Beratungstätigkeit.

•	Dossier Reisemedizin: osir.ch/wp-content/uploads/dossierreisemedizin.pdf

•	Die reisemedizinische Sprechstunde wird sich als

•	Online Beratung: osir.ch/impfupdate/

eine nachhaltige Investition erweisen, insbeson

• Fortbildung: osir.ch/fortbildung/

dere für Praxisgemeinschaften, weitgereiste Kol

•	
Länderliste Bundesamt für Gesundheit: www.bag.admin.ch/bag/de/

leginnen und Kollegen sowie für Ärztinnen und

home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/impfun
gen-prophylaxe/reiseimpfungen.html

Ärzte mit Managed-Care-Verträgen.
• Learning by doing!

•	Reisen und gesund bleiben (R. Weibel, Olten): www.gruppenpraxisneuhard.ch/rei/reisen%20und%20gesund%20bleiben.pdf

•	Besprechen Sie Ihre reisemedizinischen Probleme
in den Qualitätszirkeln!

•	Impfungen: Google-Suche nach: Impfungen → medsolution
• Reiseziele EDA: eda.admin.ch (Vertretungen und Reisehinweise)

Reisemedizin ist ein Paradefach für engagierte und

• Impfplan 2019 (BAG): Google-Suche nach: BAG → Impfplan 2019

vielseitig interessierte Grundversorger!
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Wie setzen etablierte Gesundheitseinrichtungen, Startups und IT-Riesen Managed Care in den USA um?

Alte Ideen in neuem Gewand
Judith Dissler a , Leander Muheim b
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Betriebs- und Regionalökonomie IBR an der Hochschule Luzern – Wirtschaft;
scher Leiter bei mediX zürich und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Hausarztmedizin Zürich
a

b

Stellvertretender medizini-

Kann die Schweiz etwas vom Gesundheitssystem der USA lernen, das noch teurer
ist als das unsere? Lesen Sie hier den Erfahrungsbericht zur Studienreise mit dem
Deutschen Bundesverband Managed Care e.V. / Forum Managed Care fmc nach San
Francisco.
An der Stanford Universität in Kalifornien ist man sich

Zusätzliche rund 20 Millionen Amerikaner wurden

bewusst: «Healthcare is like religion, it makes totally

seit der Einführung versichert [6]. Weitere Zahlen

sense for those who are born into it, but not for the

dazu: Rund 55% der Amerikaner sind über ihren Ar-

others» [1]. Dennoch kann einem auch das eigene

beitgeber versichert, während 36% eine Deckung über

Gesundheitswesen unverständlich bleiben. Warum


staatliche «Healthplans» haben (Medicare und Medi-

beispielsweise hat das Schweizer Stimmvolk 2012 die

caid). Nur gerade 16,2% der Amerikaner kaufen ihre

Managed Care-Vorlage mit einem wuchtigen Nein ab-

Versicherung «direkt» ein und noch immer ganze 8,8%

gelehnt? Integrierte Versorgungsnetzwerke setzen sich

der Amerikaner sind nicht versichert [7].

ja das legitime Ziel, eine bedarfsgerechte, qualitätsbasierte und kosteneffektive Versorgung zu garantieren.
Wie soll das aber gehen, wenn wir die grundlegenden

Daten sollen genutzt werden

Instrumente dafür nicht nutzen, wie zum Beispiel poli-

In den USA hat der Datenschutz einen anderen Stellen-

tische Instrumente für eine bessere Qualität im Ge-

wert als in Europa oder der Schweiz. Branchenspezifi-

sundheitswesen [2] oder tarifarische Anreize? Vor dem

sche Regelungen bilden die Grundlage, und ein Gross-

Hintergrund eines 86-Milliarden-Marktes [3], der rund

teil des Datenschutzes baut auf der Selbstverpflichtung

12% des Bruttoinlandproduktes [4] ausmacht, ist diese

der Unternehmen auf. Gerade im Gesundheitsbereich

Lethargie erstaunlich. Auch in den USA sind die Ge-

gibt es zwar Datenschutzregelungen, diese sind im Ver-

sundheitskosten hoch, und noch immer sind viele

gleich zur Schweiz bzw. EU jedoch sehr liberal ausge-

Amerikaner nicht versichert.

staltet. Im Vordergrund der amerikanischen Regelungen steht nicht der Schutz der Persönlichkeit der
«Datensubjekte», sondern die freie Verwertbarkeit der

The American Way

Daten als Wirtschaftsgut [8]. Dies zeigt sich beispiels-

Das amerikanische Gesundheitssystem gibt es nicht.

weise beim Besuch des Start-ups Grand Rounds: Mit ei-

Es existiert eine fast unerschöpfliche Anzahl an Ge-

ner App bieten sie eine Orientierungshilfe durch den

sundheitsdienstleistern und unterschiedlichen loka-

fragmentierten, amerikanischen Dschungel an Leis-

len Organisationsformen. Im amerikanischen System

tungserbringern an, basierend auf einem Algorithmus

können drei Märkte unterschieden werden:

an definierten Qualitätskriterien. Dass diese Kriterien

a) die staatlichen Märkte Medicare (für Menschen ab

durch Abrechnungsdaten ergänzt werden, wäre in der

65 Jahren);

Schweiz undenkbar.

b) Medicaid (für Bedürftige);

Ebenso hat sich die Alphabet-Firma Verily (Google) der

c) der kommerzielle Markt.

Datensammlung und Nutzung verschrieben, ihre Mis-

Dem Staat kommt neben der Finanzierung von rund

sion: «Make the world’s health data useful so that people

der Hälfte der Gesamtkosten vornehmlich die Rolle zu,

enjoy healthier lives.» [9]. Mit dem Projekt «Baseline»

Rahmenbedingungen zu gestalten und einzugreifen,

lancierte Verily mit der Duke- und Stanford-Universität

wenn Marktmechanismen nicht funktionieren. Der

eine Kohortenstudie, die Gesundheitsdaten von ca.

wichtigste staatliche Eingriff in den letzten Jahren war

10 000 Teilnehmern über einen Zeitraum von vier Jah-

der Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA)

ren erfasst. So will Verily die Gesundheit der Menschen

[5]. Die zentralen Änderungen traten ab 2014 in Kraft:

darstellen, um Erkenntnisse über den Übergang von
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Gesundheit zu Krankheit zu erhalten und Risiken für

ein Benchmark-Instrument, das regionale Unterschiede

Krankheiten zu erkennen. Analoge Bestrebungen wa-

in klinischer Qualität, Jahreskosten und Auslastung der

ren im letzten Herbst im Kanton Zürich zu beobachten

Spitäler publiziert. Anhand der Daten lassen sich nicht

– Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger beantragte im

nur Organisationsformen vergleichen, sondern auch in-

Parlament 20 Millionen Franken für die Gesundheits-

novative (value-based) Vergütungsmodelle entwickeln

studie «HoPP Zürich», die 20 000 Zürcherinnen und

[12]. Eine analoge Organisation für die Schweiz – ein Na-

Zürcher über einen Zeitraum von 25 Jahren beobach-

tionales Qualitätszentrum – wurde in politischen Dis-

ten sollte, um mehr Aufschluss über den Verlauf von

kussionen immer wieder in Frage gestellt [13].

Krankheiten zu erhalten. Sie wurde vom Parlament abgelehnt [10].

Neuer Wein in alten Schläuchen?

Von Volume zu Value

Ein weiteres Zauberwort in Amerika: «Population

Der Fokus wird in Amerika auf Qualität statt Quantität

satz geht es darum, dass Gesundheit ganzheitlich be-

gelegt, und Patientenbedürfnisse standen bei allen be-

trachtet wird und der Fokus nicht nur auf der Krankheit

suchten Institutionen im Vordergrund. So besteht der

liegt. In der Schweiz drehen sich die Diskussionen meist

Lohn bei Ärzten der Hill Physician Group zu zwei Drit-

um Krankheit und kurative Medizin – gerade mit Blick

teln aus einem Fixgehalt und das restliche Drittel wird

auf die Gesundheitskosten, die zu rund 80% von nicht-

über qualitätsorientierte Pay-for-Performance bezahlt.

übertragbaren Krankheiten verursacht werden, stellt

Auch bei Kaiser Permanente – dem Vorzeigebeispiel für

sich die Frage, ob dieser Fokus gerechtfertigt ist. Studien

eine Managed Care-Organisation – gibt es einen varia-

zeigen, dass das Gesundheitsversorgungssystem unsere

blen Lohnbestandteil, der sich an der erbrachten Quali-

Gesundheit höchstens zu 15% beeinflusst – zu 85% prä-

tät orientiert. Eine Studie von HFMA und Humana

gen Faktoren wie die Umwelt unser Verhalten und die

(2018) zeigt, dass der Anteil der Krankenversicherun-

Genetik unsere Gesundheit [14].

gen, die value-based-Mechanismen nutzen, sich seit

Zurück zu den USA: Organisationen, wie die Hill Physi-

2015 von 12 auf 24% vergrössert hat [11].

cians Group oder Alameda Hospitals managen die Ver-

Ausserdem existiert seit 1994 in Kalifornien die Nonpro-

sorgung ihrer Patientinnen und Patienten ganzheit-

fit-Organisation Integrated Healthcare Association IHA.

lich. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf der

Sie wird von einem 40-köpfigen Board von führenden

schulmedizinischen Behandlung, sondern geht weit

Krankenversicherern, Ärztenetzwerken, Spitälern und

darüber hinaus. Obdachlose Patienten beispielsweise

Gesundheitssystemen sowie Repräsentanten von Käu-

werden erst mit Nahrung versorgt oder einem Bett, be-

fern, Konsumenten, akademischen Personen und phar-

vor sie die eigentliche Behandlung erhalten. Projekte

mazeutisch-technologischen Unternehmen geführt.

wie City Block in New York denken diesen Ansatz noch

Mit dem «Health Care Cost & Quality Atlas» schuf man

weiter: «If it matters to you, it matters to us.» lautet ihr
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Slogan. Ihre Betreuungsteams – bestehend aus Grundversorgern, Sozialberaterinnen und Beratern für Ge-

Bildnachweis

ID 87512757 © Tzogia Kappatou | Dreamstime.com

sundheitsverhalten – unterstützen die Betroffenen in
allen gesundheitlichen Belangen und ihren täglichen
Bedürfnissen. Eine Idee, die in der Schweiz von gewissen Dienstleistern innerhalb alternativer Versicherungsmodellen mit Steuerungsverantwortung teils
auch schon umgesetzt wird, durch Case Manager auch
bei den Krankenversicherern Fuss fasste, jedoch noch
enorm ausbaufähig wäre. Hoffnung setzen viele Akteure in den Experimentierartikel, der von der Exper-

Disclosure statement

Die Reise wurde durch den BMC organisiert und durch Partnerorganisationen unterstützt. Partner waren: DGG – The Digital Health Group,
fmc – Schweizer Forum für Integrierte Versorgung, Stiftung Münch
sowie Zur Rose / Doc Morris. Die Kosten für die Organisation der Reise
wurden vom BMC und seinen Partnern getragen. Die Reisekosten und
die Kosten vor Ort erfolgten auf Selbstkostenbasis. Die Teilnehmer
wurden im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens mit Hilfe einer unabhängigen Jury ausgewählt.

tengruppe Kostendämpfung im Gesundheitswesen als
Massnahme vorgeschlagen wurde. Doch reichen diese
Literatur

Bestrebungen aus?

Konklusion
Wir durften in den USA viele spannende, innovative
Projekte kennenlernen und beobachten, dass der fragmentierte Markt per se kein Hemmschuh für Innovation ist, wenn der Qualitätswettbewerb spielt. Auch in
der von den Kantonen geprägten Gesundheitsversorgung der Schweiz findet man innovative Ideen (zum
Beispiel wird das Gesundheitszentrum Unterengadin
als «Population Health System» bezeichnet [15]). Innovationen in den USA sind stark an den Bedürfnissen der
Patientinnen und Patienten ausgerichtet. Ein direkter
Vergleich ist aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung der Systeme schwierig. Doch die Orientierung
an den Bedürfnissen sowie der Fokus hin zu value
(Qualität mit Bezug zum Preis) – im Sinne des PatienKorrespondenz:

ten und der Solidargemeinschaft – und die Gesundheit

Judith Dissler

als Gesamtkomplex sind Konzepte, die vermehrt in die

Bireggstrasse 19
CH-6003 Luzern
judith.dissler[at]bluewin.ch

politischen Diskussionen hierzulande einfliessen
könnten.
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1 Zitat von der Studienreise von Kevin A. Schulman, MD, Director of
Industry Partnerships and Education, CERC, Stanford University.
2 Beispielsweise das bundesrätliche Geschäft 15.083 KVG. Stärkung
von Qualität und Wirtschaftlichkeit, das in der parlamentarischen
Debatte höchst umstritten ist.
3 Gemäss KOF-Progrnose der Gesundheitsausgaben 2017–2020.
4 2016 betrugen die Kosten 12.2% des BIP (vgl. BFS, Kosten des
Gesundheitswesens in Prozenten des BIP)
5 Auch bekannt unter dem Namen Obamacare
6 Uberoi, Namrata; Finegold, Kenneth; Gee, Emily (2016) Health
Insurance Coverage and the Affordable Care act, 2010–2016.
7 Barnett, Jessica C.; Berchick, Edward R. (2017) Health Insurance
Coverage in the United States: 2016; United Status Census Bureua:
2017.
8 Gutachten für eHealth Suisse, walderwyss rechtsanwälte,
19.01.2018, Based Care: Leading Population Health Initiatives
9 www.verily.com
10 https://www.nzz.ch/zuerich/langzeitstudie-hopp-hebt-nicht-abld.1300514
11 HFMA, Humana (2018) Health Leaders Cite Limited Ability to
Share Clinical Information as Key obstacle to Value-Based
Payment, https://www.hfma.org/Content.aspx?id=59416.
12 California Regional Health Care Cost & Quality Atlas: https://atlas.
iha.org/
13 15.083 KVG. Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit
14 Dever G.E.A 1976, An epidemiological model for health policy
analysis. Social Indicators Research 2 : 453-466.
15 Bilgeri, Anna-Sophia; Rüegg-Stürm, Johannes & Mitterlechner,
Matthias (2018) The communicative constitution of population
health systems. International Journal of Integrated Care, 18 (S2).
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“The Need for a New Medical Model”

Verhältnisbestimmung von
biopsychosozialer Medizin
und Spiritual Care
René Hefti
Dozent für Psychosoziale Medizin an der Universität Bern und Dozent für Spiritual Care an der Universität Basel, Leiter Forschungsinstitut für Spiritualität und
Gesundheit FISG und Ärztlicher Consultant in der Klinik SGM Langenthal

Das Credo von George L. Engel bekommt im Kontext von Spiritual Care eine neue
Bedeutung. 42 Jahre nach der historischen Publikation Engels [1] stellt sich erneut
die Frage nach einer Erweiterung des medizinischen Modells. Auch die spirituelle
Dimension soll berücksichtigt und in ein umfassendes Behandlungsmodell inte
griert werden. Dies das Credo von Spiritual Care.

Geht die Erfolgsgeschichte der «Psychosomatik» damit

rechterhalten? Kann die sinn- und identitätsstiftende

zu Ende? Ich meine Nein! Das biopsychosoziale Modell

Kraft religiöser und spiritueller Traditionen als Res

hat die Medizin nachhaltig verändert. Mit Recht weist

source in der Krankheitsbewältigung ausser Acht

Rolf Adler auf die Bedeutung des biopsychosozialen

gelassen werden? Müssen angst-, schuld- und scham

Ansatzes für das Verständnis des Schmerzes hin [2].

besetzte Gottesbilder nicht als Belastungs
faktoren

Zudem wird die biopsychosoziale Medizin an allen

identifiziert werden?

medizinischen Fakultäten gelehrt. Dies nicht nur als

Trotz oder gerade wegen der fortschreitenden Säkula

Zusatz, sondern an einigen Universitäten als Grund

risierung scheint das Bedürfnis nach «Spiritualität»

lage der gesamten Medizin. Dies soll und darf sich auch

zu wachsen. Individualisierte Formen von Religion

im Rahmen von Spiritual Care nicht ändern.

stehen dabei im Vordergrund. Religionssoziologische
Untersuchungen [6] zeigen diesen Trend. Auch die Mi

Die Notwendigkeit einer Erweiterung
des biopsychosozialen Modells

gration schafft neue Realitäten im Gesundheitswesen.

Neuere Entwicklungen, zum Beispiel in der Palliativ

zelt. Auch ihr Krankheits- und Heilungsverständnis ist

medizin [3], fordern eine Erweiterung des biopsycho

davon beeinflusst. Lassen wir dies ausser Acht, so kann

sozialen Modells. Patienten suchen in existenziellen

unsere Behandlung an den Betroffenen vorbeigehen

Krisen, zum Beispiel durch eine Krebserkrankung,

oder religiöse Traditionen verletzen.

Migranten aus anderen Kulturkreisen sind oft stärker
in ihren religiösen Traditionen und Praktiken verwur

nach erweiterten und alternativen Behandlungsmög
lichkeiten. Sie ringen um Sinn, Halt, Identität und
Ressourcen zurück oder suchen Hilfe in spirituellen

Ein Blick in die psychosomatische
Fachliteratur

oder alternativen Praktiken.

Renommierte psychosomatische Zeitschriften veröf

Ein neuer Forschungszweig beschäftigt sich mit der

fentlichen zunehmend Beiträge zu Religiosität und

Rolle von Religiosität und Spiritualität im Kontext von

Spiritualität. Hier nur zwei Beispiele aus der deutsch

Gesundheit, Krankheit und Heilung. Eine wachsende

sprachigen Literatur. Die Zeitschrift für Psychothera

Anzahl empirischer Studien belegt vielfältige Zusam

pie, Psychosomatik und medizinische Psychologie

menhänge [4]. Hausärzte bestätigen diesen Einfluss

PPmP publizierte 2017 einen Artikel über «Religiöse/

aufgrund ihrer klinischen Beobachtung [5]. Lässt sich

spirituelle Bedürfnisse und psychosoziale Belastungen

damit die dualistische Sichtweise von materiell und

bei Patienten mit malignen Melanomen» [7]. Die Stu

immateriell, von immanent und transzendent auf

die fand, dass alle Malignom-Patienten spirituelle

Hoffnung. Dabei greifen sie nicht selten auf religiöse
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Bedürfnisse äusserten und diejenigen, die sich als


tienten und erklären sich in spirituellen Dingen für

religiös bezeichneten, eine geringere psychische Belas

mitzuständig, nicht alleine und nicht gegen die Kom

tung aufwiesen. Dies wurde als Hinweis gedeutet, dass

petenzen von Seelsorge, Psychotherapie und Sozialer

Religiosität eine wichtige Ressource in der Krankheits

Arbeit, sondern in Zusammenarbeit mit diesen Ge

bewältigung darstellt. Spirituelle Bedürfnisse sollen

sundheitsberufen» [9].

im Behandlungsprozess im Sinne eines integrativen

Diese Definition entspricht dem erweiterten biopsy

Behandlungskonzepts sowohl von psychoonkologi

chosozialen Modell, wie ich es in einer früheren Aus

scher als auch von seelsorgerlicher Seite erfragt und

gabe von PrimaryCare dargestellt habe [10]. Dieses

berücksichtigt werden, dies das Fazit der Studie. Be

Modell konstituiert Religiosität als vierte Dimension

reits 2004 veröffentlichte PPmP einen Beitrag zum

im biopsychosozialen Modell (Abb. 1), aufbauend auf

Thema «Religiöse Einstellung und Krankheitserleben»

dem Konzept der Selbsttranszendenz von Viktor

[8].

Frankl [11].

Ein News Release der American Psychosomatic Society

Simon Peng-Keller, Inhaber der neuen Professur für

vom 7. März 2019 (im Rahmen des jährlichen Kon

Spiritual Care an der theologischen Fakultät der

gresses) befasste sich mit “Purpose in Life – An Over-

Universität Zürich, spricht von einem neuen For

looked Link for Why Religious People Live Longer”. Dabei

schungs-, Lehr- und Praxisfeld im Gesundheitswesen

ging es um die gut belegte, salutogene Wirkung eines

[13]. Spiritual Care verstehe sich als ganzheitlicher Be

religiösen Lebensstils, die in einer 18-jährigen, pros

handlungsansatz: Patientinnen und Patienten sollen

pektiven Studie erneut belegt werden konnte. Als

umfassend begleitet werden – auch hinsichtlich ihrer

wichtiger Einflussfaktor erwies sich das Gefühl der

spirituellen Bedürfnisse. Dabei weite der Begriff «Spiri

Sinnhaftigkeit («Purpose in Life»), das sich aber nicht

tualität» den Blick über traditionelle Religionen hin

auf die religiösen Studienteilnehmer beschränkte.

aus und beziehe individuelle Sinnsuche mit ein. Medi
zinstudentinnen und -studenten haben im Rahmen
der neuen Professur die Möglichkeit, Spiritual Care im
Studium zu lernen [14].
Auch an anderen Universitäten wurden Aus- und

Glaube
Spiritualität

Weiterbildungsangebote für Spiritual Care geschaffen.
Dazu gehören der Masterstudiengang für Spiritual
Care an der Universität Basel (Prof. Zeilhofer), ein CAS

Religionssoziologie

Religionspsychologie

Spiritual Care an der Universität Zürich (Prof. PengKeller), ein CAS Spiritual Care (Prof. Noth) und ein
Wahlpraktikum «Medizin und Spiritualität» (Dr. Hefti)

Sozial

Psycho-

an der Universität Bern, sowie die interdisziplinäre
Plattform MS3 am Universitätsspital Lausanne (CHUV).
Am Kantonsspital Aarau wurde eine 40%-Stelle einge

Bio-

richtet, um Spiritual Care im Kontext dieses Zentrums
pitals umzusetzen. In der K linik SGM in Langenthal

«Religionsbiologie»

werden seit über 30 Jahren Assistenzärztinnen und

Abbildung 1: Erweitertes biopsychosoziales Modell [12] unter Einbezug der vierten
Dimension des Menschen (Glaube, Sinn, Hoffnung, Religiosität, Spiritualität).

-ärzte in praktischer Spiritual Care ausgebildet. Im
Rahmen des Arbeitskreises Spiritual Care Schweiz
(ASCS) wurde die «Spiritual Care Landschaft Schweiz»
in einer Übersichtskarte zusammengefasst (Abb. 2).

Spiritual Care als neues Fachgebiet
fessur für Spiritual Care in München, definiert das

«The Need for a New Medical Modell» –
ein vorläufiges Fazit

neue Fachgebiet folgendermassen: «Spiritual Care be

Medizinische und gesellschaftliche Entwicklungen

deutet die gemeinsame Sorge für den kranken Men

fordern eine Erweiterung des biopsychosozialen

schen in all seinen Dimensionen, neben der physi

Modells [12]. In diesem Sinne erhält das Credo George L.

schen und psychosozialen auch in seiner spirituellen.

Engels eine neue Bedeutung. Hausärztinnen und Haus

Darauf hat sich die WHO seit der Charta von Bangkok

ärzte kennen den Einfluss von Religiosität und Spiritu

für die gesamte Heilkunde verständigt. Medizin und

alität auf Gesundheit, Krankheit und Heilung aus

Pflege anerkennen die spirituelle Dimension ihrer Pa

ihrem Praxisalltag [5]. Die konkrete Integration von

Eckhard Frick, ehemaliger Lehrstuhlinhaber der Pro
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Abbildung 2: Die Karte zeigt, ohne auf Details einzugehen, welche Verbreitung Spiritual Care in der Schweiz erreicht hat. Dabei
wurde zwischen akademischen Zentren (blau), klinisch tätigen Institutionen (orange) und «gemischten» Einrichtungen unterschieden. Quelle: www.rish.ch/application/files/5714/9364/9831/Newsletter_Spiritual_Care_Schweiz_2017-1_final.pdf.

Spiritual Care in die Patientenbehandlung erfordert
aber aktive Unterstützung und Schulung. Idealerweise
beginnt diese bereits im Medizinstudium [14]. Die
wachsende Anzahl qualifizierter Weiterbildungsange
bote, wie in Abbildung 2 zusammengestellt, kann
hierzu einen Beitrag leisten.
Umgekehrt muss Spiritual Care in den biopsychosozia
len Kontext eingebettet werden, um den vielfältigen
Wechselwirkungen mit biologischen und psychosozia
len Faktoren Rechnung zu tragen (Abb. 1) und einen pa
tientenzentrieten Zugang zu gewährleisten.
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Praxen und Spitäler in der Hand der Werbebranche?

«Botox und Hyaluronsäure»
für Ärztinnen und Ärzte
Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC, pensionierter Hausarzt

Der genüsslich-spöttische Bericht eines Kulturjournalis-

bricht die Werbebranche heute an Ärztinnen und Ärz-

ten über das Premierepublikum der Mailänder Scala gip-

ten in Praxen und Kliniken. Jetzt hat mein liebstes

felte in dem geflügelten Wort: «Glitzer, Perlen und Hyalu-

Kantonsspital auch überall Werbung platziert, nicht

ronsäure». Das hat mich zu folgenden Überlegungen

nur in den eigenen Wartezimmern und Gängen (Vi-

gebracht:

deos), sondern auch auf den Plakatwänden, in den Bus-

Es ist nicht gut, alt und bitter zu werden. Aber einige

sen und Zeitungen. Es mag schon sein, dass die Privat-

meiner lieben Kollegen und ich können uns manch-

kliniken vor Jahren als Erste damit begonnen haben,

mal richtig aufregen über gewisse neue Moden. Das

aber unterdessen kann ich keinen Unterschied mehr

v italisiert uns alte Herren ganz angenehm. Nur
aufgepasst, dass es kein Rohrkrepierer wird! Nicht
Trübsal blasen. Der beste Umgang mit solchen – angesichts der grossen Probleme in der Welt – kleinen
Ärgernissen ist die Satire und so erlaube ich mir
nun zu behaupten, dass Kliniken und Praxen und
deren Ärztinnen und Ärzte heute richtiggehend

Was die sogenannte ästhetische Medizin an
ihren Kundinnen und Kunden mit Kollagen
und Botox verbricht, das verbricht die Werbebranche heute an Ärztinnen und Ärzten in
Praxen und Kliniken.

publizistisch «aufgespritzt» werden. Was die soge-

erkennen zwischen Staatlichen und Privaten. Es wer-

nannte ästhetische Medizin an ihren Kundinnen und

den munter «Claims» konstruiert und Slogans geschaf-

Kunden mit Kollagen und Botox verbricht, das ver-

fen, die dem Patienten suggerieren, er lebe in einem
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medizinischen Schlaraffenland. Es sprüht und spru-

nicht auf Flyern und Plakatwänden, im Internet und in

delt vor Lobpreisungen, Versprechen und Übertreibun-

der Presse präsentiert werden, das muss in den Sprech

gen.

zimmern und an den Krankenbetten wahrnehmbar

Ach, ist das lächerlich. Was denken sich die Spitaldirek-

sein. Dort müssen es die Patientinnen und Patienten

toren und deren Berater, und glauben die zuständigen

zu spüren bekommen, und dann läuft der Karren wie

Chefärzte wirklich, dass dies mit guter Medizin zu tun

von selbst. Kurz: mehr Bescheidenheit, gute Arbeit und

hat? Kein grosser Unterschied mehr zwischen der

weniger Bluff.

Reklame der Grossverteiler und der Spitäler, zwischen

Dazu gehören auch die smarter medicine- oder less is

Auto- und Medizinhändlern. Ich kann es nicht mehr

more-Kampagnen. Wenn Spitaldirektoren mehr Umsatz verlangen, mehr Behandlungen, mehr Operatio-

Einfältig wie wir waren, dachten wir damals,
dass saubere, zuverlässige Arbeit genügte.

nen, ist das einfach zynisch. Es wird zwar hierzulande
abgestritten, aber ich habe dazu Informationen aus
erster Hand. Die Idee des ewigen Wachstums – auch in

lesen und ansehen, wie toll es alle machen und wie en-

der Weltwirtschaft ein Holzweg – ist sowieso falsch. Es

gagiert und menschlich. Selbstverständlich denkt da-

müssen ganz andere Ansätze gefunden werden, wie

bei niemand an den Mammon, oder wenigstens redet

Verbesserung der Kommunikation und der Abläufe,

niemand davon. Engel in Menschengestalt bevölkern

weniger Materialverschleuderung, weg von den Com-

die Werbewelt der Medizin.

putern und zurück zu den Patientinnen und Patienten.

Dabei war alles einmal anders (vielleicht nicht besser!).

Weg vom Gigantischen zurück zu kleinen überblick

Bei der Praxiseröffnung in den 80er Jahren durften wir

baren Arbeitseinheiten.

zweimal ein Inserat erscheinen lassen von maximal 60 × 60 mm ohne Bild. Zuwiderhandlung wurden vom Ehrenrat geahndet! Ein paar trockene Angaben mussten genügen und siehe da, wir hatten
trotzdem zu tun. Viele Menschen kamen und blie-

Die Idee des ewigen Wachstums – auch in der
Weltwirtschaft ein Holzweg – ist sowieso
falsch.

ben, weil wir eine anständige Arbeit verrichteten und
einige wenige gingen wieder, weil wir uns nicht verstanden. So einfach war das. Heute muss das
Werbewettrüsten schweizweit Millionen verschlingen.
Einfältig wie wir waren, dachten wir damals, dass saubere, zuverlässige Arbeit genügte. Ich sehe nicht, was
heute grundsätzlich anders sein soll? Unser Kantonsspital zum Beispiel kriselt. Immer wieder kündigen
Korrespondenz:
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beste Kräfte. Bereits wurden Abteilungen geschlossen.

Ehemaliger Redaktor PHC,

Da sollen es nun die Werber richten? Donnerwetter

pensionierter Hausarzt

Leute, so geht das nicht. Zuerst muss die gute medizini-
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sche Betreuung her, das Engagement der Ärztinnen
und Ärzte und vor allem das «feu sacré». Das muss aber
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Die fast panische Flucht nach vorne mit immer neuen
Behauptungen, wie gut oder besser man sei, nervt
nicht nur mich, sondern auch die Bevölkerung gewaltig. Braucht es wirklich die grosse Krise, damit es zu
einem Neuanfang kommt?
Es gibt eine positive Meldung zum Schluss: Immer
noch und überall arbeiten viele hochmotivierte, gescheite und menschliche Kolleginnen und Kollegen.
Ich habe das in den letzten Jahren immer wieder persönlich erlebt. Man muss sie nur machen lassen!
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