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Preventing Overdiagnosis and Overtreatment

Kranke Medizin
Stefan Neuner-Jehle
Co-Chefredaktor

Unsere Medizin ist krank, denn sie macht krank. Leider nur zu oft, und in paradoxer Umkehrung ihrer Ziele, verschlechtern medizinische Interventionen den
Gesundheitszustand der Patienten.

Stefan Neuner-Jehle

Immerhin: Die Diagnose ist gestellt, too much medi-

Das Maximum aus der sowieso zu kurzen Lebens-

cine [1], und eine Umkehrbewegung ist deutlich spür-

spanne herausholen. Freiwilliger Verzicht fällt

bar. Warum kam es soweit, dass sich die gutgemeinte

schwer. Dazu kommt, dass sich die Kostenspirale

Kunst und Wissenschaft des Heilens vielfach so nega-

nach oben dreht: Spitzentechnologie kostet, Kassen-

tiv auswirkt?

prämien steigen, und der Prämienzahler wünscht ei-

Die unglaubliche virtuose und ausgefeilte Medizin-

nen return of investment in Form von Leistungen. Es

technik mag eine Rolle spielen. Die Faszination darü-

fehlen Anreize, Kosten einzusparen.

ber, was alles mikrochirurgisch, feinschichtdiagnos-

Dann: Sicherheit ist uns extrem wichtig. Eine Indust-

tisch und ersatzteilig möglich ist, verlangt geradezu

rie lebt davon. Maximale Sicherheit ist dementspre-

nach Anwendung und Austesten. Ist es möglich, Vi-

chend ein Anspruch, dem die Medizin zu genügen

talfunktionen fast vollständig maschinell zu steu-

hat. Check-ups und Double-Check-ups für Gesunde,

ern? Die Herzlungenmaschine hatte den Anfang ge-

Ganzkörper-CTs und Knochendichtemessungen für

macht, heute stehen wir bei Hirnschrittmachern,

alle, eine Null-Risiko-Gesellschaft [2] als Utopie – und

und morgen? Heute Kryokonservation von Spermien

alle, die sich ungesund verhalten, sollen die späteren

und Follikeln, und morgen? Kryokonservation von

Heilungskosten gefälligst selbst tragen. Unsicherheit

lieben Angehörigen? Weiterentwicklung ist nur mög-

halten wir kaum noch aus. Ausgefeilte Risikorechner

lich, wenn Konstruktionen auf ihre Funktionstüch-

vermitteln Pseudo-Sicherheit. Und wie steht es mit

tigkeit getestet und durch Versuch und Irrtum per-

der Sicherheit respektive dem Risiko, dass aus exzes-

fektioniert werden. Wo Maschinen und technische

siver Diagnostik irrelevante Befunde auftauchen (z.B.

Prozeduren Beschwerden lindern, Funktionen ver-

Inzidentalome)?

bessern oder Leben (sinnvoll) verlängern, wird jeder

Genau darum braucht es gewichtige Argumente (ge-

Geplagte gerne davon profitieren. Technik, und die

neriert aus der Versorgunsforschung), warum und

dahinter verborgene Intelligenz des Menschen, faszi-

wann Medizin krank macht, und daher zu vermeiden

niert einfach und stimmt uns milde, wenn einmal et-

sei: Preventing Overdiagnosis and Overtreatment [3].

was «schief läuft». Das falsche Bein amputiert, die

Und anschliessend den Wissenstransfer zu unseren

falsche Blutgruppe transfundiert, zuviele Mamma-

Patienten, auf dass sie autonom entscheiden können,

karzinoma im radiologischen Screening entdeckt,

welche Interventionen sie wollen und welche lieber

die keine sind? Notwendige Opfer für einen hochent-

nicht.

wickelten Medizinbetrieb. Oder doch Signale zur
Umkehr?
Was technisch machbar ist, will auch konsumiert
werden. Warum soll ich mich mit dem medizini-

Literatur
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schen Stand des letzten Jahrhunderts begnügen? Ich
will den gleichen Zugang zur modernen Versorgung
wie alle. Mehr Freizeit, mehr Geld, mehr Medizin.
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Leserbrief
Unsere Meinung wird von der IV nicht
berücksichtigt. Ist die IV schuld – oder
liegt es gar an uns?
Kürzlich publizierte Edy Riesen in «PrimaryCare» einen Artikel [1], der zahlreiche Reaktionen hervorrief: unter anderem viele Leserbriefe und eine Stellungnahme von Gerhard
Schilling im Editorial von «PrimaryCare».
Kurzum, die IV kam dabei schlecht weg. Es
setzte teils harrsche Kritiken ab. Einerseits
scheinen die Kritiken von uns Hausärzten
auf den ersten Blick berechtigt und nachvollziehbar. Wir kennen unsere Patienten lange,
wir beurteilen den Schweregrad ihrer Krankheiten und ihre Arbeitsfähigkeit, wir halten
unsere Beurteilung im IV Bogen fest, und
stellen zu einem späteren Zeitpunkt frustriert fest, dass die Arbeitsfähigkeit unserer
Patienten anderweitig völlig anders beurteilt
wurde. Andererseits muss aus einer sachlicheren Sicht festgehalten werden, dass die
Thematik nicht so einfach ist. Die IV ist lediglich ausführendes Organ einer Gesetzgebung,
die sie einzuhalten hat. Im IV Gesetz und im
ATSG (Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsgesetzes) sind uns vertraute Begriffe
wie zum Beispiel der Unfall oder die Arbeitsunfähigkeit (Artikel 6 ATSG) definiert, die
aber letztlich leistungsauslösende und juristische Begriffe sind. Die Entscheidungskompetenz, ob eine Leistung – meistens geht es
um Geldleistungen – ausgelöst wird oder
nicht, liegt bei den Sachbearbeitern der jeweiligen Versicherungen oder den Juristen, und
nicht bei uns Medizinern. In diesem versicherungsmedizinischen Kontext nimmt der Arzt
lediglich die Rolle des medizinischen Sachverständigen ein, da weder Sachbearbeiter
noch Jurist über ausreichende medizinische
Kenntnisse verfügen. Somit wird die Arbeitsunfähigkeit gemäss Artikel 6 ATSG aus juristischer Sicht ausgelegt. Während wir Ärzte
die Arbeitsunfähigkeit oft aus einer bio-psychosozialen Sicht beurteilen, wenden die
Juristen ein rein bio-psychisches Modell an.
Bereits dies hat in der Beurteilung der
Arbeitsfähigkeit weitreichende Konsequenzen, so fliessen alle nicht medizinischen
1

Der Autor ist neben seiner Praxis versicherungsmedizinisch
tätig.

Gründe (Bildungsstand, Arbeitslosigkeit,
mangelnde Sprachkenntnisse, Alter, Stellenmarkt, kranke Angehörige, organisatorische
Betriebsprobleme, etc.) nicht in die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit ein. Weiter sollte
die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit soweit möglich auf objektivierten medizinischen Befunden fussen mit Darstellung der
entsprechenden körperlichen, psychischen
oder geistigen Einschränkungen und deren
Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit, wobei die krankheits- oder unfallbedingten Einschränkungen ein Ausmass von relevantem
Krankheitswert erreichen sollten. Dass die
Entscheidungskompetenz nicht bei uns Ärzten liegt, soll in diesem Zusammenhang auch
anhand der sogenannten Päusbonog’s (pathogenetisch ätiologisch unklare syndromale
Beschwerdebilder ohne nachweisbare organische Grundlage) illustriert werden. So sind
Gesundheitsstörungen wie unter anderem
die Fibromyalgie, das chronische Fatigue Syndrom, die Neurasthenie, die somatoforme
Schmerzstörung und das Schleudertrauma
alle nicht mehr leistungspflichtig, aber nicht
aus purer Willkür der IV bzw. des RAD (regionaler ärztlicher Dienst der IV), sondern aufgrund von Bundesgerichtsentscheiden. In
vereinfachter Form ausgedrückt hat das
Bundesgericht diese Beschwerdebilder als
überwindbar beurteilt, sofern nicht eine ausgewiesene Komorbidität von relevantem Ausmass und Krankheitswert die Überwindbarkeit einschränkt oder sofern die Förster
Kriterien erfüllt sind. Wen das Bundesgericht
zur Entscheidungsfindung bezüglich den
Päusbonog‘s konsultiert hat, wissen wir nicht.
Man würde eigentlich annehmen, dass diese
Beurteilung Sache des Arztes sei, ist es aber
nicht. Das Bundesgericht hat im Juni dieses
Jahres in einem Entscheid ihre diesbezügliche Entscheidungskompetenz nochmals bekräftigt, womit sich in den nächsten Jahren
an diesem Sachverhalt nichts ändern wird.
Die Ärzteschaft hat es früher verpasst, hier
die Entscheidungskompetenz zu übernehmen. Die IV handelt also nicht nach eigenem
Gutdünken oder willkürlich, sondern sie hat
die vorgegebenen Bundesgerichtsentscheide
zu befolgen und umzusetzen. Die Gesetzgebung in unserem Land obliegt der Politik und
Justiz. Wenn wir also schimpfen wollen, dann
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sollte nicht die IV als «Überbringer einer
schlechten Nachricht» den Kopf hinhalten,
vielmehr bedürfte es politischer Vorstösse,
um die aktuelle Gesetzgebung zu ändern.
Dass die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit
nicht immer nach unseren Vorstellungen gewichtet wird, liegt meistens auch daran, dass
die Arbeitsunfähigkeit oft nicht im juristischen Sinne begründet wird. So fliessen häufig soziale Gründe in die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit ein. Es wird weitgehend nur
auf die Aussagen des Patienten abgestellt
oder häufig werden Auswirkungen einer
Krankheit auf die körperliche, psychische
oder geistige Integrität mit entsprechenden
Einschränkungen der Funktionalität, bezogen auf den Arbeitsplatz, ungenügend beschrieben. Ob wir dies nun wollen oder nicht,
um der Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit
Gewicht zu verleihen, haben wir diese in einer von den Juristen akzeptierten Form zu
präsentieren, gut begründet wird sie dann
aber auch von den Juristen und Sozialversicherungsgerichten entsprechend gewürdigt
und gewichtet. Es ist also falsch anzunehmen, dass die Meinung des Hausarztes a priori nicht zählt. Wir setzen uns alle für unsere
Patienten ein, nehmen wir uns also auch zum
Vorteil unserer Patienten die Zeit, die Versicherungsbögen richtig auszufüllen. Seien wir
ehrlich, natürlich kann es immer wieder vorkommen, dass wir nicht medizinische
Gründe in die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit einfliessen lassen, dies auch im Sinne
einer vertrauensbildenden Massnahme dem
Patienten gegenüber oder um für therapeutische Zwecke Zeit zu gewinnen. Seien wir aber
auch froh, dass uns die Justiz den sozialen
Part zugesteht, eben dann mit dem Nachteil,
dass unsere Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit unter Umständen nicht in unserem
Sinne gewichtet wird.
Dr. med. Robert Kurmann1
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH
8134 Adliswil
robert.kurmann[at]bluewin.ch
Literatur
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Die Rolle de s Hausarztes in de r Ge sundhe itsförderung Jugendliche r

«Life course approach»
Anne Meynard a , Dagmar Haller b
a
b

Unité Santé Jeunes, Programme adolescents et Jeunes Adultes, Département de l’enfant et de l’adolescent, HUG
Unité de Médecine de Premier recours, Faculté de Médecine, Université de Genève et Unité Santé Jeunes, HUG

Die Adoleszenz wird oft als stürmischer Lebensabschnitt beschrieben, der sich
der Kontrolle und Vernunft und somit jeglicher Präventionsmassnahme entzieht.
Dieses medial transportierte Bild der Adoleszenz lässt mitunter vergessen, dass
es sich vor allem um eine aussergewöhnliche Lebensphase handelt, die viele
Chancen birgt: Jetzt kann auf Verhaltensweisen hingewirkt werden, die das Leben
einer Person für ihr gesamtes späteres Leben prägen sollen.
Einleitung

trachtet, kann den Hausärzten (Pädiaterinnen, Pädia-

Die Bestimmung von Risiken mit dem Ziel, auf ein

wieder eine zentrale Rolle zuweisen. Zu nennen sind

Suchtmittelkonsum, Ernährung usw.) einzuwirken,

hier beispielsweise präventive Massnahmen rund

ist nicht ausreichend. Ein moderner Ansatz zur För-

um das Rauchverhalten Jugendlicher: Die konkrete

derung der Gesundheit Jugendlicher sollte sich viel-

Ermittlung Adoleszenter, die rauchen, ist eine nicht

mehr auf eine ausgewogene Betrachtung stützen, die

nur mit Blick auf die langfristige Prävention empfoh-

Risikobereitschaft und auch Ressourcen sowohl in

lene Strategie, sondern auch, weil Tabakkonsum als

Bezug auf die Gesundheit als auch die Entwicklung

allgemein anerkannter Indikator für schlechte psy-

im Blick hat [1]. Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat

chische Gesundheit in der Jugend gilt. Das direkte

der Fortschritt in der Medizin zu einer weltweiten

Ansprechen von Tabakkonsum in der Adoleszenz

Verbesserung der Gesundheit von Kindern und

bietet sowohl die Gelegenheit zu einem präventions-

Jugendlichen geführt (materno-fetale Gesundheit,

orientierten, personalisierten Appell in Ergänzung

Impfungen, Ernährungsprogramme, Fortschritte in

zu den Massnahmen im Bereich der öffentlichen

der Behandlung chronischer Erkrankungen). Aller-

Gesundheit, als auch zur Vermittlung geeigneter

dings sind Jugendliche und junge Erwachsene (10- bis

Unterstützung [4, 5].

24-Jährige gemäss WHO-Definition) als Erste die Leid-

Impfprogramme für Jugendliche (der Impfschutz für

tragenden ungünstiger sozioökonomischer Bedin-

Kinder verbessert sich stetig, ist bei Jugendlichen

gungen und Opfer von Gewalt [2]. In der Adoleszenz

hingegen nicht immer optimal) haben Einfluss auf

werden diejenigen Verhaltensweisen angenommen,

deren eigene Gesundheit, aber auch auf die ihrer zu-

die den grössten Einfluss auf Mortalität und künftige

künftigen Kinder (Beispiel: Keuchhusten) [6].

Morbidität haben (Alkohol- und Tabakkonsum, körperliche Aktivität, gesunde Ernährung usw.) Andererseits kann den Ursachen der meisten Probleme,
die direkten Einfluss auf die Gesundheit Jugendlicher
und junger Erwachsener haben (Unfälle, psychische
Störungen, sexuell übertragbare Krankheiten usw.),
vorgebeugt werden. Die Mehrheit der Jugendlichen
konsultiert mindestens einmal jährlich einen Generalisten, im Allgemeinen wegen gängiger somatischer Beschwerden. Diese Arztkontakte stellen auch
jedes Mal eine Gelegenheit für präventive Massnahmen dar [3]. Der «Life-Course»-Ansatz, der die
Zusammenfassung eines
Seminars an der
SwissFamilyDocs
Conference 2014

tern und Generalisten) in diesem Zusammenhang

bestimmtes Verhalten (sexuelle Risikobereitschaft,

Klinische Fallvignette – erster Schritt
Als Hausarzt betreuen Sie mehrere Mitglieder der
Familie Bäker (fiktives Beispiel). Zur Familie gehören
Herr Bäker und seine frühere Frau (seit sechs Jahren
geschieden) sowie ihre drei Kinder und die Eltern
von Herrn Bäker.

1. Frage: Welches sind, basierend auf den
vorhandenen Informationen, die Risiken und
Ressourcen für die Gesundheit und Entwicklung
der drei Jugendlichen der Familie Bäker?

Adoleszenz in einem Gesamtkontext sieht und posi-

Schutzfaktoren: Starke generationenübergreifende

tioniert und diese Phase als einen für die künftige

Bindungen. Eltern haben abgeschlossene höhere

Gesundheit entscheidenden Lebensabschnitt be-

Schulbildung.
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Viele

Grosseltern: engagieren sich sehr für ihre Enkel

gesundheitsschädigende

Verhaltensweisen

nehmen in diesem Alter ihren Anfang, und wie vorab

Herrn Bäkers Vater: 75 Jahre, früher Bäcker, Hobbygärtner, AHT, Übergewicht, kürzl. Unwohlsein evtl. nach TIA, seit Jugend Raucher, regelm. Alkoholkonsum.
Herrn Bäkers Mutter: 69 Jahre, pensionierte Uhrmacherin, aktiv in Hilfsorganisation für
Asylbewerber, Übergewicht, Hypercholesterinämie, Brustkrebs vor 10 Jahren mit kompletter Remission.

Eltern seit 6 Jahren geschieden, Spannungen wegen
der Kinderbetreuung
Herr Bäker: 45 Jahre, Spengler EFZ, instabile AP nach Unfall, Raucher seit 14. Lj., regelm.
Alkoholkonsum. Neue Lebenspartnerin mit heranwachs. Sohn. Eine Schwester lebt im
Ausland mit Sohn, der als «problematischer Jugendlicher» gilt.
Geschiedene Frau Bäker: 46 Jahre, HR Uhrenindustrie, Migräne seit Jugendzeit, Wochenbettdepression (3. Kind) mit Psychiatrieaufenthalt, Alkoholabusus, unregelmässige Arztbesuche (nur als Notfall). Keine feste Beziehung. Wenig Kontakt zu ihrer Familie, eine
Schwester leidet seit Jugendzeit unter einer Essstörung.

Risikofaktoren: Bei verschiedenen Familienmitgliedern mehrere kardiovaskuläre Risikofaktoren sowie
übermässiger Alkoholkonsum. Seitens der Mutter affektive Störungen und übermässiger Alkoholkonsum,

beschrieben, hat die Mehrzahl der Todesfälle vermeidbare Ursachen. Schwere psychische Störungen
beginnen in diesem Lebensabschnitt, bleiben jedoch
häufig unbeachtet, da sie wenig spezifisch sind und
rasch der «Adoleszenzkrise» zugeschrieben werden.
Es ist wichtig, sich nicht ausschliesslich dem Verhalten zu widmen, sondern auch dem Kontext, in dem
es auftritt. Die Adoleszenz (Pubertät, soziale Entwicklung) ist ein für die Entwicklung des Gehirns entscheidender Lebensabschnitt mit intensivem Umbau
neuronaler Strukturen. Dank der Neuroplastizität ist
eine Besserung von Entwicklungsstörungen, die infolge von Mangel oder Traumen in der Kindheit auftreten, möglich; demgegenüber können exzessiver
Suchtmittelkonsum oder relationale Probleme die
Entwicklung grundlegender neuronaler Schaltungen
erschweren, mit bleibenden kognitiven oder emotionalen Störungen als Folge.

seitens der Schwester der Mutter Essstörung.
Es ist wichtig, die familiären Beziehungen zu beobachten. Eltern, die es verstehen, für ihre Kinder da zu sein
und sich gleichzeitig auch klar und mit Autorität zu
positionieren, Möglichkeiten zum Dialog und zum
Ausdrücken von Gefühlen sowie klare Grenzen zwischen den Generationen sind Schutzfaktoren für jegliche Art von Risikoverhalten (Substanzkonsum, Sexualität, Ernährung, bessere psychische Gesundheit usw.)
in der Adoleszenz.

Klinische Fallvignette – zweiter Schritt

Die Kinder Bäker
Marc, 18 Jahre: Kaufmänn. Lehrling, keine besonderen Probleme. Praxisbesuch wegen Bescheinigung zum Ausbildungsbeginn, kommt sonst nie in Sprechstunde.
Julien, 14 Jahre: sehr sportlich, häufige Verletzungen, sehr
häufige Praxisbesuche wegen kleiner Notfälle. Eltern sind besorgt wegen seines Risikoverhaltens.
Emma, 11 Jahre: leichtes Übergewicht, noch nicht in der Pubertät, Verdacht auf Hyperaktivität, Schulprobleme. Ihr Pädiater wurde pensioniert und die Eltern baten Sie, nun Emmas
Betreuung zu übernehmen.

Präventionsmassnahmen in der Praxis:
Beispiel der Familie Bäker
Versorgungszugang für Jugendliche fördern: Umfeld und
Empfang (Prospekte für Jugendliche, Empfangspersonal geschult für jugendspezifische Themen wie Vertraulichkeit usw.)
Finanzielle/vertraulichkeitsrelevante Themen mit Eltern und
Kindern ansprechen.
Verhalten angemessener Versorgungsinanspruchnahme fördern
Risikoverhalten mit Einfluss auf Gesundheit und Entwicklung
evaluieren. Personalisierter Botschaft (Motivationsgespräch),
gestützt auf aktuelle Gesundheitskampagnen (Alkohol, STI,
Sport, soziale Netze usw.) Mehrere Standpunkte anhören (Jugendlicher, familiäres oder schulisches Umfeld).
Phasen des Familienlebens evaluieren und familiäre Kommunikation fördern. Häufige Krise bei Eltern Jugendlicher: Altern
und Autonomieverlust der eigenen Eltern, berufliche, paarbezogene und gesundheitliche Sorgen, Selbständigwerden der
Kinder.
Kohärenz der Interventionen fördern: Übergang Pädiater – Generalist, Netzwerk mit Schulgesundheitspflege, Kinderschutzstrukturen usw.

Das individuelle Procedere und die
Gespräche ...
Durch eine systemische Betrachtungsweise des Hausarztes können alle Familienmitglieder mit ihren individuellen Bedürfnissen berücksichtigt werden, aber

2. Frage: Was sollten Sie vor dem Hintergrund
dieser Merkmale im Kopf haben, wenn Sie die
drei Jugendlichen in Ihrer Sprechstunde empfangen, und welchen Kindern gilt Ihre besondere
Aufmerksamkeit? Warum ist es wichtig, sich
bewusst diesem Lebensabschnitt zuzuwenden?
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... mit Marc, 18 Jahre
Marc, ein junger Erwachsener, ist gerade im Begriff,
sich abzunabeln und einen Berufsweg einzuschlagen.
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Tabelle 1: Ziele einer Gesundheitsbilanz bei Jugendlichen [7, 8].
Nur mit dem Jugendl.: Somatische Abklärung, Pubertätsund Wachstumsentwicklung, logisches Denken
Impfauffrischung
Aktuelle Beschwerde, Lebensgewohnheiten und psychosoziale Anamnese: HEADSSS (Home, Education, Eating, Activities, Drugs, Sexuality, Safety, Self-harm)

mütterlicherseits leidet an Essstörungen, Suchterkrankungen.
Mit Emma und ihren Eltern sollte erörtert werden: Die
Förderung von körperlicher Aktivität und gesunder
Ernährung. Die Exploration des Einflusses der Adoleszenz auf die familiären Beziehungen können sehr zu
einer Stabilisierung der Situation beitragen. Bei wei-

Klin. Untersuchung (Gewicht, Grösse, Körperbild, Ritzungen,
Körperpflege, Gebissstatus, Fragen rund um körperl. Normmasse)

sche Evaluation (die sich nicht nur auf die mögliche

Mit Eltern und Kind: Gespräch über Einfluss der Jugendzeit
auf familiäre Beziehungen

Anschliessend kann der Hausarzt Kontakt mit der

Darstellung der Eltern über Jugend und Selbständigwerden
ihrer Kinder
Medizin. Vorgeschichte

terbestehenden Störungen ist eine kinderpsychiatriHyperaktivität konzentriert) geboten.
Schule aufnehmen, um eine Verbesserung der Lernbedingungen und die Teilnahme an Aktivitäten zur
Gewichtsreduzierung anzuregen. Der Informationsaustausch mit der Schule kann eine erweiterte Sicht-

Im Laufe der Gespräche (auch in Akutsituationen)

weise auf die beobachteten Symptome erlauben.

sollte der Hausarzt zuallererst Marcs Selbstwertgefühl

Es ist darauf zu achten, die Kinder zusammen mit bei-

und die Aspekte der psychischen Gesundheit beleuch-

den Eltern sprechen zu können, oder im Scheidungs-

ten, wenngleich auch die Exploration der weiteren

fall mit beiden Eltern nacheinander. Zu oft wird nur

HEADSSS-Faktoren wünschenswert ist. Das Alkohol-

ein Elternteil mit einbezogen, was die Gefahr birgt,

problem und die psychischen Probleme seiner Mutter

dass der andere Elternteil abqualifiziert wird.

sowie die Scheidung, als er 12 Jahre war, und die
gesundheitlichen Beschwerden seines Vaters lasten

... mit den Eltern und Grosseltern

möglicherweise schon lange auf ihm. Unter derarti-

Die Kommunikation innerhalb der Familie ist zu för-

gen Umständen findet man häufig ein übermässig

dern. Im Falle erheblicher Probleme oder psychisch

vernünftiges Verhalten («Parentifizierung»); hieraus

labiler Eltern kann der Zugang zu einer Familienthera-

resultieren die Schwierigkeit, von anderen Hilfe anzu-

pie die Eltern unterstützen und sich für Jugendliche

fordern, ein Risiko für psychische Störungen oder

als sehr nützlich erweisen (Suchtmittelkonsum, Ess-

auch Schwierigkeiten in der Autonomieentwicklung

und Verhaltensstörungen usw.)

(Beziehung zu Gleichaltrigen usw.)

Schlussfolgerung

... mit Julien, 14 Jahre
Pubertät und Entwicklungsstadium werden evaluiert.

Der Hausarzt kann infolge seiner Stellung eine aktive

Juliens häufige Sportverletzungen können im Zusam-

Rolle in der Gesundheitsförderung Jugendlicher ein-

menhang mit Suchtmittelkonsum stehen, aber auch

nehmen. Die Berücksichtigung familiärer Faktoren

mit der Schwierigkeit, seine körperlichen Fähigkeiten

sowie der Entwicklung des Jugendlichen und seiner

richtig einzuschätzen, oder aber einer Diskrepanz zwi-

Ressourcen sind bei der Evaluierung risikobereiten

schen dem Wunsch, etwas auszuprobieren und dem

Verhaltens von entscheidender Bedeutung. Es sollte

Erkennen potenzieller Risiken; auch Unbeholfenheit

alles darangesetzt werden, rasch die entwicklungsspe-

bedingt durch körperliche Entwicklung und Wachstum

zifischen Red flags [Tab. 2] zu ermitteln, die unspezifi-

kommen als Ursache in Frage. Sein Bedürfnis der Zuge-

sche Warnzeichen für einen Entwicklungsstillstand

hörigkeit zu einer Gruppe Gleichaltriger kann ihm

sind und langfristige Auswirkungen haben können.

einerseits helfen, in der Aussenwelt Rückhalt zu finden,
kann aber auch bedeuten, einer bedrückenden familiären Situation zu entfliehen.

Tabelle 2: Entwicklungsspezif. Red Flags in der Jugend

... mit Emma, 11 Jahre
Emma ist noch nicht in der Pubertät, hat leichtes
Korrespondenz:
Anne Meynard
Unité Santé Jeunes
HUG
Bvd de la Cluse 87
1211 Genève
anne.meynard[at]hcuge.ch
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Übergewicht, und es besteht Verdacht auf Hyperaktivität, die zu Problemen in der Schule führt.

Körper: deutl. Gewichtszu- bzw. Abnahme, chronische Krankheit, exzessiver Sport, Essstörung
Kognitiv: Notenverschlechterung, Schulfernbleiben, Lernprobleme, Schulabbruch

Ausgeschlossen werden sollten eine Essstörung sowie

Emotional: Isolation oder häufige Beziehungsprobleme

affektive Störungen (Angststörungen, Depression): die

Sozial: Keinerlei Leidenschaft/Interesse (zu unterscheiden
von Sichtweise der Eltern)

Mutter hatte eine Wochenbettdepression, eine Tante
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Indiv iduelle Therapie posttraumatischer Belastungsstörungen

Stabilisieren versus Konfrontieren
Thomas Maier

Verschiedene Therapieverfahren werden für die Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung empfohlen. Leitlinien und Evidenz geben Hinweise für
die Wahl des geeigneten Vorgehens. Doch was hilft wirklich?
Um Patienten mit einer posttraumatischen Belastungs-

Traumatisierte Menschen leiden aber zumeist nicht

störung wirksam behandeln zu können, ist zunächst

nur an diesem Wiedererleben und der daran anknüp-

eine korrekte Diagnose wichtig. Da Begriffe wie

fenden Übererregung und dem Vemeidungsverhal-

«Trauma», «Traumafolgestörung» und «posttraumati-

ten. Sehr oft kommen depressive Symptome, Angst,

sche Belastungsstörung» inflationär und manchmal

somatoforme Schmerzen, Substanzabhängigkeit und

auch ungenau verwendet werden, ist es notwendig, die

verschiedenste weitere psychopathologische Phäno-

Patienten genau zu untersuchen und mit ihnen die
Diagnose zu besprechen. Belastende Lebensereignisse gehören zum Leben aller Menschen. Ob ein Ereignis für jemanden eine traumatische Qualität hat
oder nicht, hängt von zahlreichen Faktoren ab: indi-

Kernelement des Traumas ist das Erleben der
Ohnmacht, der Hilflosigkeit, des unabwendbaren Schicksals.

viduelle Lebenserfahrung, frühere Traumata, Vulnerabilität, Resilienz, genetische Disposition, soziale

mene hinzu. Auch interaktionelle Probleme auf-

Lebensumstände, Art des Ereignisses, somatische Ver-

grund der erhöhten Reizbarkeit, Lernschwierigkeiten

letzungen, objektive Verluste sowie konkrete Um-

aufgrund von Konzentrationsstörungen oder Sinn-

stände der peri- und posttraumatischen Situation.

krisen und moralische Dilemmata («moral injury»)
verursachen Leiden bei Betroffenen und Angehörigen. Heute werden auch einige der Persönlichkeits-

Peritraumatische Dissoziation

störungen (vor allem des Cluster B) zu den Trauma-

Kernelement des Traumas ist das Erleben der Ohn-

folgestörungen im engeren Sinne gerechnet. In der

macht, der Hilflosigkeit, des unabwendbaren Schick-

Tat sind bei fast allen Patienten mit chronischen oder

sals (z.B. des drohenden Todes). Im Englischen wird

rezidivierenden Störungen aus dem Formenkreis

der Begriff «mental defeat» verwendet, um diesen

Angst, Depression, somatoforme Störungen, Sucht

Moment des Sichaufgebens zu bezeichnen. Eine als

und Persönlichkeitsstörungen in der Biographie

so bedrohlich wahrgenommene Situation ist nur aus-

traumatische Erfahrungen zu finden. Zu berücksich-

zuhalten, indem – zumindest zeitweise – eine Spal-

tigen ist, dass in Abhängigkeit von der Entwicklungs-

tung von Denken und Fühlen eintritt und der Betrof-

phase, in welchem ein Individuum potenziell trau-

fene sich so aus der realen Situation ausklinken

matischen Einflüssen ausgesetzt ist, auch ohne

kann. Diese peritraumatische Dissoziation – zu-

spektakuläre äussere Ereignisse schwerwiegende

nächst also ein Mechanismus zur Sicherung des

psychische Traumafolgen eintreten können. In der

Überlebens – ist der Anknüpfungspunkt für spätere

Kindheit sind es in erster Linie Bindungstraumata,

Symptome. Die markantesten Symptome der post-

also Abbrüche von wichtigen Bindungen, die trauma-

traumatischen Belastungsstörung sind jene, die un-

tische Qualität haben können.

ter dem Begriff Wiedererleben zusammengefasst
werden: Intrusionen, Flashbacks, Alpträume. Das repetitive und intrusive Wiedererleben der traumati-

Ein Beitrag basierend auf
den Reheinfelder Tagen
«Psychosomatik und
Trauma» 2014

Traumatisierung und Opferidentität

schen Situation kann aufgefasst werden als Versuch,

Nicht alle Patienten, die an einer posttraumatischen

jene Momente der traumatischen Situation zu verar-

Belastungsstörung oder an einer sonstigen Trauma-

beiten und geordnet im Gedächtnis abzulegen, die

folgestörung leiden, akzeptieren ohne weiteres den

aufgrund der peritraumatischen Dissoziation nur

Stempel «Trauma» für sich. In der Tat ist ein Trauma

fragmentiert und unvollständig erinnert werden.

weniger eine objektive Tatsache, die es festzustellen
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oder zu widerlegen gilt, als vielmehr ein Erklärungs-

nicht allen Patienten ist es geheuer, sich als Opfer äu-

modell für verschiedene Leidenszustände. Trauma

sserer Umstände zu sehen. Gerade Menschen mit ei-

ist vor allem deshalb ein erfolgreiches und beliebtes

nem hohen Kohärenzgefühl spüren intuitiv, dass die

Erklärungsmodell geworden, weil es eine direkte

Identifikation mit der Opferrolle auch eine Sackgasse

kausale Zuordnung der Ursache ermöglicht. Gerade

sein kann und dass sie ihre Geschichte lieber aus der
Perspektive des handelnden Subjekts interpretie-

Was bedeutet «Konfrontation mit der Erinnerung an das auslösende Trauma» oder «Bearbeitung traumatisch fixierter Erinnerungen
und sensorischer Fragmente»?

ren wollen.
Therapeuten sollen daher bei traumatisierten Patienten das Konzept «Trauma» stets als Vorschlag
für ein gemeinsames Erklärungsmodell einführen und nicht als feststehende Wahrheit. Nur
wenn Patient und Therapeut sich über die Natur

bei psychischen Beschwerden ist die Suche nach dem

des Problems einigen können, ist eine sinnvolle Be-

Grund, der Ursache, der Erklärung oftmals ein drin-

handlung möglich. Oft leiden Traumatisierte primär

gendes Bedürfnis von Betroffenen, Angehörigen und

an Schwierigkeiten in ihrer objektiven, aktuellen Le-

Behandelnden. Die Zuschreibung psychischer Symp-

bensrealität und sehen frühere traumatische Erfah-

tome an ein äusseres Ereignis ermöglicht eine Dis-

rungen zunächst als nachgeordnete Probleme an.

tanznahme, eine Externalisierung und befreit vom

Unsicherer Aufenthaltsstatus, Armut, körperliche
Traumafolgen, soziale Isolation, fehlende Unterstüt-

det die Zuerkennung der Diagnose «Trauma» meist

zung von Familienangehörigen, Straflosigkeit der Tä-

nicht die volle Komplexität einer Erfahrung ab und

ter sind manchmal Themen, die im Erleben der Pati-

Ocusfocus;Dreamstime.com

Verdacht eines eigenen Verschuldens. Anderseits bil-

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN

2015;15(2):26–29

LERNEN

28

enten viel mehr Gewicht haben, als die traumatischen

der S3–Leitlinie)? Quelle der quälenden Intrusionen,

Erfahrungen selbst. Gerade aus psychotraumatologi-

der anhaltenden Übererregung sowie des resultie-

scher Sicht ist das Herstellen von Sicherheit, wozu

renden Vermeidungsverhaltens sind die nicht integ-

auch die soziale, ökonomische und rechtliche Sicher-

rierten Erinnerungen, die in den Phasen der peri-

heit gehört, Voraussetzung, um überhaupt eine spe-

traumatischen Dissoziation nicht ordnungsgemäss

zifische, traumafokussierte Therapie beginnen zu

im biographischen Gedächtnis abgelegt wurden.

können.

Stattdessen spuken sie als isolierte Erinnerungsfragmente ohne Bezug zu anderen psychischen Inhalten
durch das Bewusstsein des traumatisierten Men-

Stabilisieren versus Konfrontieren?

schen. Durch Triggerreize werden sie aktiviert und

Auch in der S3–Behandlungsleitlinie für PTSD der

reaktivieren überfallsartig Angst und Schrecken der

Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotrauma-

traumatischen Situation. Diese unverbundenen Frag-

tologie [1] werden diese Punkte berücksichtigt. So

mente müssen mit den übrigen Gedanken und bio-

wird in der Empfehlung 5 auf die beeinträchtigte Af-

graphischen Erinnerungen verknüpft und in regu-

fekt- und Impulskontrolle vieler Patienten hingewie-

läre Gedächtnisinhalte transformiert werden. Zu

sen, welche eine genaue Abklärung erfordere sowie

diesem Zweck muss der Patient die traumatische Si-

eine individuell abgestimmte Therapieplanung
und vorgängige Stabilisierung. Hier scheint bereits die grosse Kontroverse zum Thema Stabili-

Die Therapie von Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung ist ein dankbares Feld.

sieren vs. Konfrontieren auf, die in den letzten
Jahren Teile der Fachwelt in Aufwallung versetzte.

tuation sowohl in allen Details als auch im weiteren

Während die einen eher die Ich-Stärkung und die

Kontext minutiös rekonstruieren. Dies kann auf ver-

Ressourcenaktivierung durch Stabilisierung in den

schiedene Weise, in unterschiedlichem Tempo ge-

Vordergrund stellen und auf diesem Weg Patienten

schehen. Die Therapeutin muss dem Patienten zuvor

zur Traumabewältigung verhelfen wollen [2] , sehen

genau erklären, was warum und wie gemacht werden

andere darin gerade ein kollusives Vermeidungsver-

soll. Erst nach genauer Erklärung des therapeuti-

halten und lassen alleine konfrontative, traumafo-

schen Rationale ist es möglich, mit einem Patienten

kussierte Therapieverfahren als Königsweg zur Re-

diese Art der Traumakonfrontation durchzuführen.

mission gelten [3]. Wie meist, ist die richtige Antwort

Je nach Manual werden die Akzente beim Vorgehen

vermutlich «es kommt drauf an».

etwas unterschiedlich gelegt.

Ohne Zweifel ist die therapeutisch geführte Konfrontation des Patienten mit der Erinnerung an das auslösende Trauma mit dem Ziel einer Integration der
dissoziierten Erinnerungsfragmente ein evidenz

Exposition, Narration und Übertragung
Als Goldstandard für die Psychotherapie der post-

basierter Standard, an dem sich alle therapeutischen

traumatischen Belastungsstörung gilt manchen das

Verfahren orientieren sollen. Wie meist, sind auch

Verfahren Prolonged Exposure (PE) der amerikani-

im Bereich der PTSD-Therapie manualisierte verhal-

schen Verhaltenstherapeutin und Psychotherapie-

tenstherapeutische Verfahren am besten erforscht

forscherin Edna B. Foa [4]. Foa insistiert auf einer mi-

und weisen hohe Effektstärken aus. Dass diese Ver-

nutiösen

fahren in der Regel an unkomplizierten Patienten

intensives und anhaltendes Wiedererinnern. Der

mit wenig Komorbidität, erhaltener sozialer Integra-

Therapeut soll den Patienten so nahe wie möglich

tion und guten Sprachkenntnissen erprobt wurden,

und so intensiv wie möglich in die traumatische Situ-

In-sensu-Exposition

durch

möglichst

schmälert anderseits deren externe Validität. Trau-

ation zurückführen, natürlich ohne, dass es dabei zu

matherapeuten können daher in der Regel manuali-

Dissoziationen kommt. Ziel ist eine Habituation der

sierte Verfahren nicht tel-quel umsetzten, sondern

aufkommenden Emotionen durch die wiederholte

müssen ihr Vorgehen in die eine oder andere Rich-

und anhaltende Exposition. Eine ähnlich intensive

tung an die konkrete Situation ihres Patienten adap-

Exposition ist Bestandteil der zunächst etwas eigen-

tieren. Das räumen auch die S3–Leitlinien ein (Emp-

artig wirkenden, aber erfolgreichen und verbreiteten

fehlung 11, [1]).

Methode Eye Movement Desentitization and Reproces-

Was bedeutet «Konfrontation mit der Erinnerung an

sing (EMDR) der amerikanischen Psychologin Fran-

das auslösende Trauma» (Empfehlung 8 der S3–Leitli-

cine Shapiro [5]. Bei EMDR vollführen Patienten vom

nie) oder «Bearbeitung traumatisch fixierter Erinne-

Therapeuten angeleitete horizontale Augenbewegun-

rungen und sensorischer Fragmente» (Empfehlung 9

gen, die als Übungen zwischen In-sensu-Expositio-
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nen eingestreut werden. Die Wirkungsweise der Au-

Rudolf entwickelt hat [8]. Die Übertragung und die

genbewegungen ist ungeklärt und die gegebenen

Beachtung der Reinszenierung von traumatischen Si-

neurophysiologischen Erklärungen sind rein hypo-

tuationen durch den Patienten in der Therapie sind

thetisch. Vermutlich wegen der sehr strukturierten

wichtige Aspekte, die vom Therapeuten genutzt wer-

und intensiven Exposition weist EMDR ähnlich gute

den können. Gerade die aktiven Vorgehensweisen,

Ergebnisse aus wie verhaltenstherapeutische Verfah-

die von Traumatherapeuten bei konfrontativen Me-

ren in der Art von Prolonged Exposure.

thoden gewählt werden, beinhalten die Möglichkeit

Sehr gut erforscht ist auch die neuere Methode der

der Wiederholung von Rollenverteilungen, die für

Narrative Exposure Therapy (NET), die sich ausdrück-

traumatische Situationen charakteristisch sind. Da-

lich auch für Patienten ausserhalb akademischer La-

her müssen Traumatherapeuten auch bei Anwen-

borverhältnisse als wirksam erweist [6]. NET basiert

dung manualgestützer, evidenzbasierter Interventio-

auf einer eher tangentialen Exposition durch das Er-

nen immer den Blick auf das Übertragungsgeschehen

zählenlassen des Traumas durch den Patienten. Ziel

behalten und nötigenfalls das Vorgehen auf die indi-

dieses Erzählens ist weniger eine kathartische Abre-

viduelle Situation des Patienten adaptieren.

aktion oder eine Habituation der Angst durch intensives Nachbohren des Therapeuten, sondern eher das
Zeugnis-Ablegen. Der Bericht des Patienten wird vom

Fazit für die Praxis

Therapeuten schriftlich aufgezeichnet und anschlie-

Die Therapie von Patienten mit posttraumatischer

ssend dem Patienten abgegeben. Das Trauma be-

Belastungsstörung ist ein dankbares Feld, da durch

kommt so eine gestaltete Form, wird zur erzählten

gezielte Interventionen meist eine gute Kontrolle der

Geschichte und verliert die unheimliche Macht als

Primärsymptome erreicht werden kann. Die Integra-

verschwiegenes Geheimnis. NET kann auch in Kriegs-

tion abgespaltener Erinnerungsfragmente in das

und Katastrophensituationen durch ausgebildete

normale biographische Gedächtnis ist das Ziel psy-

Laien angewendet werden und ermöglicht so die ra-

chotherapeutischer Interventionen.

sche Behandlung einer grösseren Anzahl von Trau-

Da individuelle Merkmale sowie das subjektive

maopfern.

Krankheitsmodell des Patienten eine wichtige Rolle

Mehr mit dem Problem der Sinngebung und der le-

spielen, ist das konkrete Vorgehen stets auf den ein-

bensgeschichtlichen Einordnung von traumatischen

zelnen Patienten abzustimmen.

Erfahrungen befasst sich auch die Methode der Brief
Ecclectic Psychotherapy for PTSD (BEPP) [7]. Das Manual
wurde vom niederländischen Psychiater und Trau-
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Ein «Kaffeetischphilosophischer Mini-Essay»

Unwort des Jahres ...
Stefan Neuner-Jehle

Unwörter enthüllen Miseren, halten uns den sprachlichen Spiegel für ein Unbehagen oder einen Missstand vor Augen. Jedes Jahr werden neue Wörter des Jahres
gekürt, im deutschen Sprachraum zum Beispiel durch die «Gesellschaft für Deutsche Sprache» (GfdS)1.
Dabei soll der sprachliche Nerv des Jahres abgebildet
werden, der die öffentliche Diskussion geprägt hat.
Auf eine Wertung oder Empfehlung wird bewusst
verzichtet. Häufig sind (inner-)politsche Themen in
den Kränzen. Aus den Top-Ten 2014 gefällt mir z.B.
Generation Kopf unten – zwar treffend für die KörperMike-kiev;Dreamstime.com

haltung der jugendlichen Smartphone-Häufignutzer,
aber eben auch despektierlich im Sinne von angepasste, geduckte Lebenshaltung. Seit 1994 hat sich
mit der Zweckbestimmung «Unwort des Jahres» eine
von der GfdS unabhängige Jury konstituiert2 . Auch
die Schweiz hat ihre aus Literaten bestehende Jury 3 .
Das Schweizer Unwort des Jahres 2014 lautet demnach Dichtestress, mit Blick auf die Volksinitiativen

Nicht alle leiden unter «Dichtestress».

«Masseneinwanderung» und «Ecopop».
Natürlich sind auch beleidigende und rassistische

1

www.gfds.de

Schimpfwörter Unwörter. Allerdings braucht es wohl

Qualitäten haben. Allen Empfehlungen der Ökono-

gegenüber gewissen Altersgruppen (Teenagern und

men zum Trotz behandle ich auch die Patienten, die

Hochbetagten) eine gewisse Toleranz. Wenn wir un-

ihre Rechnungen nur sporadisch oder gar nicht

sere Jugendidole mit geile Siech benannten, ärgerte

bezahlen.

das anno dazumal schon unsere Eltern. Und wenn

Natürlich können wir uns der Ökonomisierung der

ich heute ein «Alter, was laberst du?» von meinen Söh-

Medizin nicht ganz entziehen. Eine Bewegung wie

nen im Teenageralter höre, wirkt das auf mich – eine

Choosing wisely4 hat gerade noch rechtzeitig erkannt,

friedliche Grundstimmung vorausgesetzt – schon

dass nicht die Kosten das oberste Prinzip beim Über-

fast wie eine freundliche Kontaktnahme.

denken von medizinischen Interventionen sein dür-

Sicher haben auch Sie ein persönliches Unwort, das

fen, sondern deren Qualität (bzw. deren Balance zwi-

in Ihnen, wenn Sie es hören oder lesen, Magensäure,

schen Nutzen und Schaden).

Blutdruck oder Galle hochsteigen lässt. Mein aktuel-

Meine weiteren persönlichen Unwörter sind eigent-

les Unwort lautet Kunde oder Klient im Kontext der

lich und natürlich (siehe weiter oben im Text!). Sie ent-

medizinischen Betreuung. Clientes waren – stark ver-

hüllen mein eigenes sprachliches Ungenügen, wenn

2

www.unwortdesjahres.net

3

www.chwort.ch

einfacht ausgedrückt – im antiken Rom die bezahl-

ich sie als Füllwörter brauche, wo ich um den sprach-

4

www.choosingwisely.org

ten Parteigänger eines Auftraggebers, immerhin

lichen Ausdruck ringe und ihn (noch) nicht gefunden

noch mit wechselseitigem Nutzen (zum Beispiel

habe. Ich gebe zu: Ich hasse den Mangel an Präzision,

Rechstbeistandschaft des Klienten durch den Pat-

wie er im Gespräch oft zutage tritt. Epische Schnörkel

ron). Im heutigen Sprachgebrauch entspricht der

mögen kunstvoll sein, aber wie oft denke ich im Ge-

Stefan Neuner-Jehle

Klient dem Kunden: der Konsum einer Dienstleistung

spräch, entweder an meine eigene Adresse oder an

Co-Chefredaktor

und eine kommerzielle Beziehung sind dabei im

diejenige des Gesprächspartners, aus Höflichkeit un-

Korrespondenz:

«PrimaryCare»
Facharzt für Innere Medizin

Vordergrund. Nach meinem Empfinden soll eine me-

ausgesprochen: «Komm auf den Punkt!» Und ich hasse

FMH

dizinische Betreuung aber primär auf Diagnostik, Be-

Schlangensätze wie den obenstehenden. Ab jetzt wer-

handlung oder Begleitung ausgerichtet sein und

den meine Sätze kürzer und präziser, versprochen!

menschlich-unterstützende,

Und Sie? Ihre Unwörter? Ihre Miseren?

Schmidgasse 8
6300 Zug
sneuner(at)bluewin.ch

nicht-kommerzielle
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Ein Training für schwache Tage

Breite Schultern
Gabriela Rohrer

«Ruf mich an, wenn du Schwierigkeiten hast. Ich habe die breiteren Schultern als
du!» Das waren immer die letzten Worte, wenn mich mein Chef in den Dienst verabschiedete.

Korrespondenz:

Ganz der Sportsmann gehörte in der Regel auch ein

alterten Baumaschinenführer nun wegen «chronifi-

«High Five» oder ein kräftiger Schulterklopfer dazu.

zierten Schmerzen überall» krank. Lange habe ich

Meistens sah ich ihn kurz darauf mit seinem schwer-

mich gewehrt. Dann habe ich doch noch eine MRT

bepackten Bergrucksack – die Notfallausrüstung ge-

der linken Schulter veranlasst. Natürlich kam ein

hörte immer und überall dazu – in Richtung Mutt-

«Wischiwaschi-Befund» dabei herraus. Wird die nun

hornhütte davon stapfen.

geplante Gelenksinfiltration die Beschwerden ver-

Ich war damals im zweiten Weiterbildungsjahr und

bessern? Oder wird Herr I. dadurch einzig in der Idee

bereits ein wenig stolz auf meine klinische Erfah-

bestärkt, seine Beschwerden könnten wegoperiert

rung. Immerhin war ich keine Anfängerin mehr. Die

werden? Eine psychologische Begleitung habe ich na-

Praxisassistenz machte Spass, und insbesondere der

türlich aufgegleist, schon nur wegen der reaktiven

Notfalldienst war spannend. Ein wenig Nervenkitzel

Depression. Auch einen Case-Manager habe ich mög-

durfte es schon sein. Und wenn es doch einmal ein
«richtiger» Notfall wäre, dann hätte mich der Chef da

lichst früh ins Boot geholt. Der schwierige Verlauf
war bei all den leuchtenden yellow flags von Anfang

schon rausgeholt. Schliesslich war er mit dem Heli

an absehbar. Geholfen hat alles nichts. Dafür habe

auch aus den abgelegenen Winkeln der Bergtäler

ich gelernt wie Menschen zu Spielbällen der verschie-

rasch zur Stelle.

denen Sozialversicherungen werden. Ob eine unge-

Mir war natürlich klar, dass ich bei «Schwierigkei-

schickte Formulierung im Arztzeugnis wohl der

ten» anrufen würde. Schliesslich war ich mir bei

Grund dafür war, dass die Krankentaggeldversiche-

allem jugendlichen Übermut meiner medizinischen

rung nicht mehr zahlte? Herr I. steckt in finanziellen

Grenzen bewusst. Trotzdem oder gerade deshalb

Nöten. Er weiss nicht mehr weiter. Ich auch nicht. Mit

musste ich immer ein wenig schmunzeln bei unse-

meinem Chef spreche ich regelmässig über die Ge-

rem kleinen Ritual. Die Formulierung schien mir

schichte. Ich weiss, dass ich den Fall jederzeit abge-

allzu pathetisch und auch etwas ungeschickt ge-

ben könnte.

wählt. «Breite Schultern» im übertragenen Sinn ste-

Wenn ich heute meinen Chef im Notfalldienst an-

hen ja nicht für fachliches Know-how. Und im wörtli-

rufe, dann weiss ich, dass ich es wegen seiner breiten

chen Sinn war der Unterschied unserer Schulterbreite

Schultern tue. An starken Tagen trage ich meinen

allzu offensichtlich, als dass man darauf noch extra

Rucksack selber. Aber an schwachen Tagen, da bin ich

hätte hinweisen müssen. Schliesslich krakselte ich ja

froh, dass ein anderer entscheidet, ob die Synkope

auch nicht seit dreissig Jahren mit einem 20-Kilo-

der schwangeren Frau wirklich vasovagal war oder ob

gramm-Rucksack in den Bergen herum.

das Kleinkind mit Fieber wirklich ambulant behan-

Heute gibt es kein fixes Ritual mehr vor meinem Not-

delt werden kann. Oder ob wir den Patienten in die-

falldienst. Manchmal gibt mir mein aktueller Chef

sem speziellen Fall wirklich entgegen seinem aktuell

kurz durch, ob er auf Natel oder Festnetz erreichbar

geäusserten Willen hospitalisieren.

ist. Meistens brauche ich ihn nicht zu stören. Die

An schwachen Tagen sind meine Schultern für ge-

Dienste in unserer stadtnahen Landpraxis sind un-

wisse Entscheidungen noch nicht breit genug. Aber

spektakulär. In der Regel reicht mein eigenes medizi-

wenn ich heute in die Berge gehe, dann packe ich mir

nisches Know-how.

bewusst etwas mehr Gewicht in den Rucksack, als ich

Gabriela Rohrer

Warum ich mich an diese alte Geschichte erinnere?

unbedingt müsste. Im Jargon der Fitness-Instrukto-

Mörikonerstrasse 8

Es sind die breiten Schultern des Herrn I. Ich habe ihn

ren nennt man das «aus der Komfort-Zone heraus-

ganz am Anfang meiner aktuellen Praxisassistenz

kommen». Ich trainiere, damit meine Schultern

kennen gelernt. Seit einem Jahr schreibe ich den ge-

etwas breiter werden.

9552 Bronschhofen
gabrielarohrer[at]
bluewin.ch
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C’est arrivé, j’ai fait un e consultation san s me présen ter

Bed side manners
Boucle d'Or a
a

Pseudonyme d'une jeune étudiante en médecine qui raconte des faux-pas dans leur vie de travail quotidienne

Ca y est. C’est arrivé.
J’ai fait une consultation sans me présenter ni me
souvenir du nom de la patiente.
… Quelle honte. Ça mérite des baffes.
Comment en suis-je arrivée là?
Comment est-ce possible, avec tout ce que j’ai fait
avant dans l’accompagnement des patients et de
leurs familles, qu’une petite dame me voit souffler
sur mon dossier en baissant la tête?
Dans quel monde parallèle un patient, que vous
n’aviez jamais vu avant, s’excuse de vous prendre du
temps?
On m’a mieux éduquée que ça. Vraiment mieux que
ça. Ce genre d’attitude m’avait choqué en première
année, et là c’est mon tour.
A vouloir trop bien faire pour mes pairs (remplir un
max de cases en un minimum de temps) j’ai totale-

«Boucle d’or et les trois ours» de Rose Celli, Gerda Muller
© Éditions Père Castor Flammarion.

ment oublié le bien être de ma patiente. J’ai voulu
remplir mes belles grilles pré-opératoires, poser tout
plein de questions très fermées, et j’ai coupé court
aux histoires secondaires. Elles étaient l’expression
d’une inquiétude et d’un malaise grandissant chez
cette personne en face de moi, qu’on allait opérer
Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

sous peu, et qui avait tout simplement peur.
Bon … , ben … , essayons de faire mieux. Pour eux, et
pas les chefs.
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Un article de la serie: les stages de Boucle d'Or
Boucle d’or découvre au cours de ses stages un hôpital perdu
dans la forêt, ses ours, ses patients et bien plus encore ellemême.
Une invitation à rire et réfléchir sur la pratique d'aujourd'hui.

