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EDITORIAL

Gedanken zum Jahreswechsel

Verlassenwerden
Alexander Minzer
Präsident SAPPM

Grundversorger eine neue MPA? Wir, die meist doppelt

Weihnachten. Nicht die Temperaturen von über 18

so viel qualifiziertes Personal für die Praxis benötigen

Grad im November liessen mich daran denken. Nicht

als der Spezialist, jedoch weniger Lohn bezahlen kön-

die bereits mit Weihnachtspräsenten ausgefüllten,

nen, bei deutlich intensiverer Arbeitsbelastung! Mit

überfüllten (?) Schaufenster. Nein! Was mich daran

dem Lohnniveau in den Spitälern können wir schon

mahnt?

gar nicht mithalten. In einem Kanton ohne Selbstdis-

Das Weihnachtseditorial 2015!

pensation ist dies schlichtweg nicht möglich. So wird

Das geschrieben werden muss. Soll, oder doch etwa

einem das Manko umso mehr bewusst. Aber auch das

darf?

Glücksgefühl, wenn sich dann nach langer, aufwendi-

Nein, es ist ein Dürfen, da ich dabei immer wieder über

ger Sucherei trotzdem noch eine Lösung abzeichnet.

das vergangene Jahr nachdenken darf, was mich be-

Auch bei der Suche nach einer neuen Assistenzärztin,

wegt hat, was mich irritiert hat. Umso mehr, wenn die

nachdem die gut ausgebildete gegangen ist, wird man

jetzige Zeit von so viel unnötigem Unglück und Verlust

vor grosse Herausforderungen gestellt. Wo findet man

überschattet wird. Was mich jetzt sogar noch einiges

diese seltene Spezies? Trotz Weiterbildungsprogram-

nachdenklicher stimmt.

men in Hausarztmedizin sind sie im Aargau nicht weit

Das Jahr 2015 war – wie immer in der Hausarztmedizin

verbreitet, zumindest nicht in ländlicheren Regionen.

und vor allem Psychosomatik – grundsätzlich sehr

Obschon sogar die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäfti-

facettenreich. Ja, spannend, abwechslungsreich. Berei-

gung bestehen würde. Was kann man noch dafür tun,

chernd.

um die Attraktivität für eine Assistenzärztin zu stei-

Mich bewegte in diesem Jahr das Thema «verlassen

gern, im Aargau zu praktizieren? Ich weiss es leider

und verlassen werden» besonders. Abschied nehmen,

nicht!

Adieu sagen. Und die daraus entstehenden Konsequen-

Zudem verlassen aber auch wir ab und an unsere Pa

zen, die ein weinendes, aber manchmal auch ein la-

tienten. Wenn wir an unsere Fortbildungen fahren, an

chendes Auge hinterlassen.

standespolitische Veranstaltungen. Oder einfach nur

Im Sprechstundenalltag sind wir es gewohnt, dass

in die Ferien, die auch wir uns verdient haben.

einen die Patienten verlassen, weil sie gesund sind,

Ist es jedoch generell nicht so, dass beim «Verlassen-

oder sterben oder wegziehen. Aber man kann als Haus-

werden» der kränkende Anteil, der verletzte Stolz, «ich

arzt auch in einem anderen, mehr übertragenen Sinne

bin nicht mehr so wichtig als Arbeitgeber/Patient/

verlassen werden. Von einer Krankenkasse, die einem

Arzt», und das vermeintliche «Alleingelassenwerden»

bzw. dem Ärztenetzwerk bzw. den Patienten das Haus-

als viel stärker empfunden wird, als es tatsächlich ist?

arztmodell aus unerklärlichen Gründen kündigt.

Dass wir irgendwie mit den daraus entstehenden Ver-

MPAs, die neue Herausforderungen suchen. Assistenz-

änderungen nicht klarkommen können oder wollen?

ärzte, die weiterziehen. Wobei es hier ja sogar in der

Dass wir Angst vor dem Neuen haben, das da auf uns

Natur der Sache liegt.

zukommt?

Gerade bei einem MPA-Wechsel wird das Gefühl des

Ich glaube, bei genauerer Betrachtung braucht es das

«Verlassenwerdens» besonders deutlich. So muss sich

nicht. Weder das Gefühl der Kränkung noch die Angst

nicht nur der Arzt damit auseinandersetzen. Auch die

vor dem Neuen. Wenn man bereit ist, den Verlust zu

Patienten müssen mit dieser unveränderbaren Verän-

betrauern, den man erfahren hat, kann man auch für

derung klarkommen. Wir alle vermissen das Alte, das

die neuen Dinge, die daraus erwachsen, ein offenes,

Gewohnte, das Bekannte. Sind überrascht, wenn die

lachendes und neugieriges Auge haben. Und sich auf

Abläufe plötzlich anders sind. Als Arbeitgeber ist man

das, was das Neue bringt, freuen!

hingegen ebenfalls mit den vermeintlich kränkenden

Das Jahr 2015 verlässt uns ja demnächst auch. Doch wir

Anteilen des «Verlassenwerdens» konfrontiert, ob man

dürfen gespannt sein auf 2016!

Korrespondenz:

nun darüber nachdenkt oder nicht. Aber auch umso

Mit diesen Gedanken möchte ich Euch im Namen der

Alexander Minzer

mehr mit den Problemen, die entstandene Lücke
passend zu besetzen. Gerade in einer Zeit, da dies

Redaktion des PrimaryCare und des Schweizerischen
Ärzteverlages EMH und auch persönlich frohe Feier-

schwierig ist. Wie finden wir ländlichen Aargauer

tage und einen guten Start für 2016 wünschen.

Breitenstrasse 15
CH-4852 Rothrist
Alexander.Minzer[at]hin.ch
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Ich kann es kaum fassen. Es ist schon wieder bald
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OFFIZIELLE MIT TEILUNGEN

Projektanträge können bis zum 29. Januar 2016 eingereicht werden



Clinical decision models in hospital
and outpatient care
Jean-Michel Gaspoz

Um die Entwicklung, Validierung und Anwendung von klinischen Voraussage- und
Entscheidungsmodellen zu fördern, schreibt die SGIM-Foundation drei wissenschaftliche Förderbeiträge mit je CHF 50 000.– aus.

Die SGIM-Foundation ist eine Stiftung der Schweizeri-

cision models in hospital and outpatient care» aus. Es

schen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin

sollen Forschungsprojekte unterstützt werden, die fol-

(SGIM) mit der Zielsetzung, Lehr- und Forschungspro-

gende Aspekte von klinischen Voraussage- und Ent-

jekte auf dem Gebiet der Allgemeinen Inneren Medizin

scheidungsmodellen in der stationären und ambulan-

(AIM) zu fördern und zu unterstützen. Für 2015/16 lan-

ten Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) untersuchen:

ciert sie eine Preisausschreibung zum Thema «Clinical

– Entwicklung von neuen Modellen und Validierung

decision models in hospital and outpatient care».

von bestehenden Modellen für häufige Krankheiten

Klinische Voraussage- und Entscheidungsmodelle hel-

des stationären und ambulanten allgemeininter-

fen dem Arzt / der Ärztin, die klinische Vortest-Wahr-

nistischen Krankenguts;
– Anwendung der Modelle (ob gut validierte Modelle

einzuschätzen und daraus das weitere diagnostische

im klinisch-allgemeininternistischen Alltag ange-

oder therapeutische Prozedere abzuleiten. Sie können,

wendet werden?; Erforschung von Faktoren, welche

besonders in komplexeren Situationen, die Qualität

die Anwendung beeinflussen; Impact der Anwen-



scheinlichkeit einer Krankheit oder eine Prognose

der medizinischen Entscheidungsfindung verbessern.


Obwohl mittlerweile einige gut validierte Modelle für

dung auf Behandlungsqualität).
Die Projektanträge in englischer Sprache sind bis zum
29. Januar 2016 bei der SGIM-Foundation, Solothurner-





Klinische Voraussage- und Entscheidungs
modelle – zentrale Unterstützung von
Diagnostik und Therapie

strasse 68, Postfach, 4002 Basel, einzureichen und
werden von einem unabhängigen Expertenbeirat geprüft. Drei Projekte werden ausgewählt und mit je
CHF 50 000.– unterstützt. Diese werden für Fortion-Ausschreibung 2015/16 vergeben.

flimmern, CURB65-Score für Pneumonien), werden

Die Preisvergabe der Ausschreibung 2015/16 findet im

viele Modelle nicht im klinischen Alltag angewendet.

Rahmen der 1. Frühjahrsversammlung der zukünfti-

Andere Modelle existieren zwar, sind aber für eine

gen Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine In-

klinische Anwendung noch nicht genügend validiert.

nere Medizin (SGAIM) vom 25.–27. Mai 2016 im Con-

Für viele allgemeininternistische Erkrankungen wä-

gress Center in Basel statt (veranstaltungen.sgim.ch).



Verantwortung:

schungsprojekte zum Jahresthema der SGIM-Founda-

Patientengut existieren (z.B. CHADS2-Score für Vorhof-



Redaktionelle

häufige Erkrankungen im allgemeininternistischen

Lukas Zemp, SGIM



ren Voraussage- oder Entscheidungsmodelle potentiell
hilfreich, sind aber noch nicht entwickelt.
Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Jean-Michel

Um die Entwicklung, Validierung und Anwendung von

Gaspoz, Präsident der SGIM-

klinischen Voraussage- und Entscheidungsmodellen

Foundation, oder Lukas

zu fördern, schreibt die SGIM-Foundation deshalb im

Zemp, Generalsekretär/
Geschäftsstellenleiter SGIM
info[at]sgim.ch

Rahmen ihrer Preisausschreibung für 2015/16 drei wissenschaftliche Förderbeiträge zum Thema «Clinical de-

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN

2015;15(23):402

Detaillierte Informationen zur Einreichung eines Gesuches
sind unter www.sgim.ch/deutsch/forschung/ausschreibungen
zu finden.
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LEHREN UND FORSCHEN

Eine gut erreichbare Grundversorgung ist wirtschaf tlich



Hausärzte vermeiden unnötige
Spitaleintritte
Sima Djalali, Claudia Berlin, Maud Maessen

In einem guten Gesundheitssystem sollten unnötige Spitaleinweisungen selten
sein. Eine Analyse in der Schweiz zeigt, dass die Rate der vermeidbaren Spital
einweisungen mit der regionalen Dichte von Hausarztpraxen zusammenhängt.
Als «vermeidbare» Hospitalisationen werden Spital

von abhalten, zeitnah ambulante medizinische Hilfe

einweisungen angesehen, die durch ein Grundleiden

in Anspruch zu nehmen. Dennoch gibt es auch hier re

verursacht werden, das entweder

gelmässig Fälle von Hospitalisationen, die potentiell

– durch Prävention hätte verhindert werden können

vermeidbar gewesen wären. Es stellt sich die Frage,

(z.B. Masern),

ob und, wenn ja, wieso die ambulanten Versorgungs
strukturen ihrer Funktion, vermeidbare Hospitali

ambulant behandelt werden können (z.B. Ulkusper

sationen zu vermeiden, scheinbar nicht ausreichend

foration) oder

nachkommen.



– durch frühzeitige Diagnose und Behandlung hätte

-

– durch kontinuierliches ambulantes Follow up und
Versorgungsmanagement hätte kontrolliert wer
den können (z.B. Diabetes).

Viele Regionen, viele Varianten
arztmedizin der Universität Zürich und des Instituts

keit und Funktionsfähigkeit der ambulanten Gesund

für Sozial und Präventivmedizin der Universität Bern

heitsversorgung angesehen. So zeigen Länder wie die

wurden das regionale Auftreten potentiell vermeid

Vereinigten Staaten vermeidbare Hospitalisationen

barer Hospitalisationen in der Schweiz in den Jahren

vor allem als Ausdruck dessen, dass grosse Teile der

2008−2010 genauer untersucht und Faktoren identifi

Bevölkerung aufgrund des gesellschaftlichen Gefälles,

ziert, die mit dem erhöhten Auftreten solcher Fälle as

unzureichender Krankenversicherung und regional

soziiert waren. Die Analysen wurden auf Basis von Da

verschieden verteilter Versorgungsressourcen nur ein

ten aus der medizinischen Statistik der Krankenhäuser,

geschränkten Zugang zu ambulanter Versorgung ha

der Krankenhausstatistik sowie der Volkszählung des

ben. Diese Teile der Bevölkerung haben bei akuten Pro

Bundesamts für Statistik durchgeführt. Um regionale

blemen resp. Exazerbationen erst in einem Stadium

Unterschiede herauszuarbeiten, wurden 59 Einzugs

Kontakt mit dem Gesundheitssystem, in dem eine

gebiete von Akutspitälern in der Schweiz ermittelt. Wie

Hospitalisation unumgänglich ist.

sich zeigte, variierte die Inzidenz potentiell vermeid

-

In einem Gemeinschaftsprojekt des Instituts für Haus

Versorgungsforschung als Surrogat für die Zugänglich



Die Häufigkeit solcher Hospitalisationen wird in der

barer Hospitalisationen zwischen diesen 59 Regionen
stark: Sie betrugen zwischen 274 und 982 vermeidba

In Regionen mit einer hohen Spezialistendichte
unter den niedergelassenen Ärzten war die
Rate der vermeidbaren Hospitalisationen
höher

ren Hospitalisationen pro 100 000 Einwohner.

Herzinsuffizienz und COPD führend
In allen Regionen waren Herzinsuffizienz (durch
schnittlich 236 Fälle/100 000 Einwohner) und COPD

Paradies Schweiz?

(durchschnittlich 122 Fälle/100 000 Einwohner) die am
häufigsten zugrundeliegenden Erkrankungen, die zu

sische Zustände: Dank des hohen Einkommens

potentiell vermeidbaren Hospitalisationen führten. Es

standards, des Krankenkassenobligatoriums und der

folgten Diabetes, Hypertonie und Asthma. Die Häufig

hohen medizinischen Ressourcendichte existieren

keit aller vermeidbaren Spitalaufenthalte nahm über

hierzulande praktisch keine Barrieren, die Kranke da

die Jahre 2008−2010 um 2,7% zu.



Verglichen damit herrschen in der Schweiz paradie

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN
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Starke Präsenz der Hausarztmedizin
schützt

schöpfend die Grundleiden der Patienten im Vorfeld
einer potentiell vermeidbaren Hospitalisation tatsäch



Berücksichtigung von demografischen Unterschieden
der Bevölkerungen genauer, so zeigt sich, dass poten
tiell vermeidbare Hospitalisationen in Regionen mit


einer hohen Hausarztdichte seltener vorkamen.
In Regionen mit einer hohen Spezialistendichte unter
den niedergelassenen Ärzten war die Rate der ver
meidbaren Hospitalisationen dagegen höher. Weiter
hin zeigte sich, dass die Anzahl von vermeidbaren Hos
pitalisationen in den Regionen höher war, in denen
mehr als 42% der Einwohner in einer ländlichen Re
gion lebten, verglichen mit Ballungsgebieten ohne
ländlichen Bevölkerungsanteil. Die regionale Dichte
von Spitalbetten hatte in dieser Studie keinen Einfluss
auf die Rate der vermeidbaren Hospitalisationen.

lich ambulant diagnostiziert und behandelt wurden.
Für die Klassifizierung von potentiell vermeidbaren
Hospitalisationen war in dieser Studie einzig der
Diagnosecode eines Grundleidens ausschlaggebend,


Betrachtet man die regionalen Unterschiede unter

bei dem Hospitalisationen nach Definition der Organi
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent
wicklung (OECD) vermeidbar wären. Es werden zusätz
liche Daten benötigt, um die Schwere der zur
Hospitalisation führenden Symptome sowie die Ange
messenheit der vorangegangenen ambulanten Be
handlung einschätzen zu können. Diese Daten müssen
dann in Zusammenhang mit den Charakteristika der
ambulanten Versorgungsstrukturen in Verbindung
gebracht werden, um mit Sicherheit sagen zu können,


forschen

und

ehren

L

welche regionalen Unterschiede tatsächlich für die
grossen Häufigkeitsunterschiede von potentiell ver
meidbaren Hospitalisationen verantwortlich sind.

Eine Frage der Prioritäten
Die Ergebnisse der Studie könnten ein Hinweis darauf
sein, dass in Gesundheitssystemen mit unbeschränk
tem Zugang die individuelle Entscheidungsschwelle

Literatur
Berlin C, Busato A, Rosemann T, Djalali S, Maessen M. Avoidable hospita
lizations in Switzerland: a small area analysis on regional variation, den
sity of physicians, hospital supply and rurality. BMC Health Serv Res.
2014;14:289.

der ambulant tätigen Ärzte dafür ausschlaggebend ist,
ob ambulant beherrschbare Gesundheitsprobleme
ambulant behandelt werden oder zu einer Spitalein
weisung führen. Diese Schwelle scheint bei Hausärzten
höher angesetzt zu sein als bei Spezialisten, so dass
eine hohe Dichte an Hausärzten die Rate vermeidbarer
Hospitalisationen senkt. Ein Grund dafür könnte sein,
-

dass Hausärzte es als Kernaufgabe sehen, (Primär )Prä
vention zu leisten, gefährliche Verläufe abzuwenden
und die langfristige kontinuierliche Betreuung bei
chronischen Erkrankungen zu erbringen und damit
Hospitalisationen vorzubeugen, während die ambu
lante Versorgung durch Spezialisten andere Prioritä
ten setzt und eher punktuell ausgerichtet ist.
Korrespondenz:
Dr. med. Sima Djalali
Institut für

Eine Frage der Daten



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

Doch diese Hypothese bedarf weiterer Forschung. In
der hier vorgestellten Studie war es aufgrund fehlen
der Daten leider nicht möglich festzustellen, wie er

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN

2015;15(23):403– 404

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

Bewährtes und Neues zu Abklärung und Therapie

Allergien in der Hausarztpraxis

1

Kirsten Schiesser a,b , Peter Schmid-Grendelmeier a
a
b

Allergiestation Dermatologische Klinik des UniversitätsSpitals Zürich und Christine-Kühne-Zentrum für Allergie-Forschung und Edukation CK-CARE, Davos
Praxis für Kinder- und Jugendmedizin Glarus

Allergien sind in aller Munde: zum einen weil sie häufig sind, andererseits aber
auch weil diese aufgrund ihrer breiten Symptomatik und Multiorganbeteiligung
oft differentialdiagnostisch in Frage kommen. Und schliesslich sind sie auch von
Lebensgewohnheiten, Ernährung und Umweltbedingungen abhängig und dadurch
für die Medien, aber auch unsere Patientinnen und Patienten oft Anlass zu Fragen
und Diskussionen. Häufig nimmt jedoch die Abklärung allergischer Erkrankungen
während der klinischen Ausbildung in der Grundversorgung nur wenig Raum ein.

Möglichen allergischen Beschwerden etwas näher auf

angeboten werden.

den Grund zu gehen, kann sich daher lohnen und ist



aktionen ebenso wie zur Immuntherapie erhältlich.



In diesem Artikel sollen die wichtigsten Allergiemani
festationen kurz gestreift und weiterführende Links

zudem oft spannend.

Einführung
Die Gründe für die in den letzten Dekaden beobachtete
Zunahme von Allergien sind vielfältig. Auswirkungen
von Umwelteinflüssen, neu importierte Pflanzen und

ger Rhinorrhoe, Kongestion und Pruritus nasi), Kon

(oder höhere Hygienestandards), Übergewicht und

junktivitis (Pruritus, Rötung, Tränenfluss und leichte

Lebensstil, ebenso wie psychische Faktoren sind einige

Photophobie) und Asthma bronchiale (oft in Form von

der postulierten Faktoren. Zunehmend wird auch die

Reizhusten oder Anstrengungsdyspnoe). Über 90% der

frühkindliche Prägung durch Ernährung und mikro

Patienten geben Konjunktivitis und/oder Rhinitis als

bielle Exposition in ihrer Bedeutung erfasst, sie schei

Hauptbeschwerden an, gut ein Viertel der Patienten

nen spätere Allergien zu beeinflussen. Dabei deuten

klagt auch über asthmatische Beschwerden. Bei

neueste Untersuchungen darauf hin, dass allenfalls die

leichteren Fällen manifestiert sich das Asthma nur als

frühe Gabe von potentiellen Allergenen wie Erdnuss das

Reizhusten oder Engegefühl, etwa bei körperlichen

spätere Auftreten von Allergien darauf im Gegensatz

Anstrengungen als Ausdruck der allergiebedingten

zur bisherigen Lehrmeinung eher verhindern könnte.

bronchialen Hyperreaktivität.

Dank verfeinerter Testmethoden, die zunehmend die

Saisonale Allergien werden vorwiegend durch Pollen

eigentlich allergieauslösenden Moleküle erfassen,

und in deutlich geringerem Masse durch Schimmel

können Allergien heutzutage nicht nur viel besser

pilzsporen verursacht. Die Pollinose, als häufigste

nachgewiesen, sondern auch zunehmend besser ver

allergische Erkrankung, nimmt in der täglichen

standen werden.

Sprechstunde beim Spezialisten, aber auch beim

Die Anwendung / der Einsatz der IgE Bestimmung auf

Grundversorger, wie auch bei der Bevölkerung und

molekularer Ebene erlaubt teilweise prädiktive Aus

den Massenmedien, einen wichtigen Platz ein. In der

sagen zum potentiellen Risiko über das Auftreten ei

Schweiz verfügen wir über ausgezeichnete, von Meteo

ner Anaphylaxie bei nachgewiesener Sensibilisierung

Swiss zur Verfügung gestellte Pollenflugdaten (www.

auf Nahrungsmittel und/oder Hymenopterengifte. Zu

pollenundallergie.ch).

dem sind heutzutage hochwirksame Medikamente zur

Bei ganzjährig bestehenden Beschwerden kommen

Vorbeugung resp. Neutralisierung von allergischen Re

am ehesten Hausstaubmilben sowie insbesondere be

-













-

allergische Rhinitis (mit Niesattacken >3 mal, wässeri

wahl der konsumierten Lebensmittel, bessere Hygiene

-

Vortrag am JHaS Kongress

Typische Symptome von Atemwegsallergien sind die

Nahrungsmittel, veränderte Anbaumethoden und Aus



1 Basierend auf einem

Vom Heuschnupfen bis zum allergischen
Asthma: inhalativ ausgelöste Allergien

2014.
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Abbildung 1: Kutane Allergiemanifestationen (aus der Fotosammlung der Dermatologischen Klinik Universitätsspital Zürich). a: Akutes Kontaktexzem;
b: Atopisches Ekzem/Neurodermitis; c: Urtikaria; d: Quincke-Ödem; e: Arzneimittelexanthem (AME); f: Fixes toxisches AME; g: Toxisch-epidermale
Nekrolyse (TEN, «Lyell-Syndrom»).

symptombezogene Medikamente (Anthistaminika der

chen als Allergenquelle in Frage. Daneben ist auch an

neueren Generation, topisch einsetzbare Nasensprays

berufliche Allergene wie etwa Mehl, Blumen, Isozya

und Augentropfen, inhalative Antiasthmatika) zur

nate oder seltenere Auslöser wie etwa Zimmerpflanzen

Verfügung. Bei stark einschränkender allergischer

(z.B. Ficus benjamina) oder Fischfutter (rote Mückenlar

Rhinokonjunktivitis und asthmatischen Beschwerden

ven im Trockenfutter für Aquariumfische) zu denken.

gibt es zudem mit der Immuntherapie (auch als Hypo

Die Abklärung basiert neben der absolut essentiellen

oder Desensbilisierung bezeichnet) eine zunehmend

Anamnese auf dem Hautpricktest und der Bestim

besser standardisierte und hochwirksame kausale

mung von spezifischen IgE im Serum, allenfalls bei

Therapie gerade bei Allergien auf Pollen, aber auch

speziellen Fragestellungen ergänzt mit durch den Spe

Hausstaubmilben. Zudem stehen für schwierig zu the

zialarzt durchgeführten Provokationstests mit dem

rapierendes Asthma neben systemischen Steroiden zu

vermuteten Allergen. Einige grundlegende diagnosti

nehmend hochspezifisch wirksame Biologika, die ge

sche Massnahmen zur einfachen Abgrenzung sind in

zielt Mediatoren wie IL 5 oder IgE blockieren, zur

Tabelle 1 dargestellt.

Verfügung.

Neben dem präventiven Vermeiden der Exposition ge

Bei 15–25% der Patienten liegen zusätzlich Kreuz

genüber Aeroallergenen stehen heute ausgezeichnete

reaktionen mit Nahrungsmitteln vor. Häufig sind

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN

2015;15(23):405– 408

-



-



haarte Haustiere wie Katze, Hund oder Meerschwein

407



ernen

L

Tabelle 1: Allergie einfach – primäre Abklärungsschritte beim Grundversorger.
Zentral: gezielte Anamnese erheben

Die häufigsten Intoleranzen bezüglich Vorkommen
resp. Publikumsinteresse sind
– Laktoseintoleranz durch angeborenen oder erwor

Atemwegsallergie

benen Laktasemangel
– Fruktoseunverträglichkeit: meist eher eine Malab
sorption durch eine Überlastung resp. Defizienz des
Transportproteins für Fruktose (Glut 5), besonders



Inhalationsallergie ja/nein:
– typische Anamnese
– Hautpricktest mit häufigsten inhalativen Allergenen und/oder
– IgE gesamt, Screeningtest auf saisonale (Sx1) / perenniale (Sx2) Inhalationsallergien
– oder spez. IgE gegen vermutetes Allergen (z.B. Gräserpollen g1, Katzenepithel e1
oder Schimmelpilzsporen mx2)
(Für Indikation zur SIT eingehendere allergologische Abklärung notwendig)

durch übermässige Fruktosezufuhr in Form von
Früchten oder künstlichen Süssstoffen (Sorbitol,

Nahrungsmittelallergie

Mannitol)

– IgE-Screening-Test für Nahrungsmittelsensibilisierung (Fx5)
– allenfalls spez. IgE gegen einzelnes, vermutetes Nahrungsmittelallergen
(z.B. Erdnuss f13, Kuhmilch f2, Hühnerei f1, Crevette f24)
– bei Verdacht auf HIT/Mastozytose: Serum-Tryptase


– Glutenenteropathie/Zöliakie: durch Gluten in


duzier te autoimmun bedingte Atrophie des Dünn
biopsie/Bestimmung

– IgE gesamt, spez. IgE gegen Bienengift (i1) und Wespengift (i3),
idealerweise ab 3–4 Wochen nach Stichereignis
– Serum-Tryptase

von

IgA

gegen

Tissue

-



darmepithels, nachweisbar mittels Dünndarm

Hymenopterengiftallergie

nicht Zöliakie assoziierte
-

-

-

– Nicht IgE vermittelte,

Hypersensitivität auf Medikamente

-



Transglutaminase
Weizenhypersensitivität (Ausschlussdiagnose)
– Histaminintoleranz, bedingt durch verminderte in
testinale Aktivität der Diaminooxygenase (DAO),



– möglichst exakte Anamnese (Klinik, Chronologie)
– nicht geeignet in der Grundversorgerpraxis: Hauttests und In-vitro-Untersuchungen,
heikel in Durchführung/Interpretation, daher durch Allergologen

abzugrenzen von einer vermehrten endogenen His
taminbildung etwa infolge Mastozytose.
Insbesondere Allergien können die Lebensqualität


wesentlich reduzieren oder auch heikle allergische, bis
hin zu lebensgefährlichen Reaktionen auslösen. Intole

Birkenpollenallergiker gehäuft oro pharyngeale Be

ranzen können die Auswahl der Nahrungsmittel und

schwerden beim Genuss von rohem Stein oder Kern

aufgrund der Beschwerden auch die Lebensqualität

obst an (orales Kontakturtikaria Syndrom). Gekochtes

massiv einschränken, gehen aber praktisch nie mit

Obst wird meist toleriert, sind die kreuzreagierenden

akut lebensbedrohlichen Symptomen einher.

-

-

-

-

pollen assoziierte Nahrungsmittelallergien: So geben

Allergene doch thermolabil. Andererseits können
Kreuzreaktionen zwischen Beifusspollen und Gewür

Kutane Allergiemanifestationen



zen oder Milben und Meeresfrüchten heftige systemi
sche allergische Reaktionen auslösen, da die kreuzre

Kontaktekzeme sind ebenfalls sehr häufige, durch aller

agierenden Allergene auf Erhitzen beim Kochen sowie

gische Reaktionen ausgelöste Krankheitsbilder in bis

Denaturierung durch Speichel und Magensaft deutlich

zu 7% der Bevölkerung. Solche Ekzeme werden durch

weniger empfindlich sind.

direkten Kontakt mit Substanzen auf der Haut ausge
löst und sind zellulär vermittelt. Zur Bestätigung einer

Zwischen Hype und lebensgefährlicher
Bedrohung: Nahrungsmittelallergien und
Intoleranzen

solchen Kontaktallergie dient ein sogenannter Epi
kutantest durch den Dermatologen. Dabei werden die
entsprechenden Substanzen in kleiner Menge mittels
eines Plättchens auf den Rücken geklebt und 24 bis
taktallergien auf Metalle wie z.B. Nickel, enthalten in

Kindern. Eigentliche Allergien sind überschiessende,

Modeschmuck, oder Kobaltchlorid (Lederverarbei

krankmachende Reaktionen des Immunsystems auf

tung). Daneben haben Duftstoffe in den letzten Jahren

einen an und für sich harmlosen Stoff, z.B. Nüsse,

als Auslöser zugenommen. Besonders aufgefallen

Fische oder Sellerie – oft bedingt durch die bereits er

ist in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme der

wähnten Kreuzreaktionen mit inhalativen Allergenen.

Kontaktallergien auf die Gruppe der Methyliso

Daneben gibt es eine steigende Zahl von Patienten, die

thiazolinone, kurz MI genannt. Diese kommen u.a.

Intoleranzen gegenüber diversen Gruppen von Nah

als Konservierungsmittel in einer Vielzahl von Ge

rungsmitteln verspürt. Diese haben mannigfaltige

brauchsmitteln, Körperpflegeprodukten wie Sham

Ursachen: entweder den verminderten Abbau oder

poos, Seifen, Sonnenschutzpräparaten, aber auch

Verdauung eines Lebensmittels, was durch dessen

Weichspülern und Spülmitteln vor. Die Therapie ba

Anreicherung zu Beschwerden führt.

siert auf der Allergenkarenz.
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durch eine meist positive persönliche und familiäre
Anamnese bezüglich atopischer Erkrankungen sowie
den meist symmetrischen Befall der Beugeseiten, aus
gesprochene Hauttrockenheit und starken Pruritus.
Die Urtikaria ist gekennzeichnet durch die defintions
gemäss vorhandenen Quaddeln und ist in ca. 30% der
-

Fälle begleitet von Quincke Ödemen. Die Urtikaria
kann in akuten Fällen Vorbote oder Teil einer systemi
schen allergischen Reaktion sein. Bei chronischem
Verlauf über 6 Wochen sind die Auslöser oft nicht eru
ierbar (idiopathische Form) oder durch physikalische
Phänomene wie Druck oder Temperaturunterschiede
bedingt; eigentliche Allergien spielen hier nur eine un
tergeordnete Rolle. Aufwendigere Abklärungen sollten
nur bei spezifischen weiteren Symptomen durchge
-

führt werden. Therapeutisch sind H1 Blocker das Mit
tel der Wahl; öfters sind aber höhere Dosen (2–4 Tablet
ten/Tag) zur Kontrolle nötig. Für schwere Formen
kommen Immunsuppressiva wie Cyclopsporin A oder

Korrespondenz:

-

-

neuerdings der Anti IgE Antagonist Omalizumab in
Frage.

Anaphylaxie – die Maximalvariante
der sofortigen allergischen Reaktionen
Der akute allergische Asthmaanfall sowie der aller
gisch bedingte Blutdruckabfall bis hin zum anaphylak
tischen Schock mit Kreislaufversagen sind die schwers
ten, potentiell lebensgefährlichen Formen. Ausgelöst
werden diese allen voran durch Allergien auf Hymeno
pterenstiche von Bienen und/oder Wespen, seltener
auch durch Nahrungsmittel oder Medikamente. Zur
immediaten Behandlung ebenso wie zur präventiv
eingesetzten Medikation gehören H1 Blocker, Steroide
-

Neurodermitis abzugrenzen. Dieses ist charakterisiert

und, v.a. bei lebensbedrohlichen Reaktionen als Medi
kament der Wahl, Adrenalin in Dosen von 0,5–1 mg
i.m., ergänzt durch Volumenzufuhr bei Kreislauf
kollaps.
Schwere Reaktionen sollten v.a. bei Patienten mit Hy
menopterengiftallergien im Hinblick auf die hier sehr
effiziente Immuntherapie zum Allergologen überwie
sen werden. Durch die Bestimmung von spezifischem
IgE gegen Bienen und Wespengift kann aber der
-

Differentialdiagnostisch ist ein atopisches Ekzem / eine

Grundversorger schon wesentliche Vorbefunde für die
weiteren Abklärungen erfassen.

Auch Arzneimittel-Hypersensitivitäten gehen häufig mit

Literatur

Peter Schmid Grendelmeier

Hautveränderungen einher. Diese reichen vom ein

–

-
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fachen, in vielen Fällen harmlosen Arzneimittelexan
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them bis hin zu potentiell lebensgefährlichen Reaktio

Gloriastrasse 31

nen wie der «toxisch epidermalen Nekrolyse», kurz

-

CH 8091 Zürich

TEN (früher Lyell Syndrom) genannt.

–
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REFLEK TIEREN

Risiken und Nebenwirkungen für den Hausarztberuf

Ein Bauernopfer
Michael Deppeler
Hausarzt, Zollikofen

Im Studium und an den Fortbildungen sagen uns die Juristen, dass wir Mediziner
mit einem Bein im Gefängnis stehen. Zum Glück haben wir noch keine amerikanischen Verhältnisse; oder sind wir auf dem Weg dazu? Als Hausärzte sind wir heute
auch diesen Risiken (und Nebenwirkungen) ausgesetzt. Sorgfältiges Handeln und
gute Dokumentation gehören in unsere Hausapotheke, wie die nachfolgende Geschichte zeigt.
Mitten im Packen der Umzugskisten kommt der einge-

framings» beigebracht hatte – wertschätzend und lö-

schriebene Brief zum Vorschein – vom Staatsanwalt.

sungsorientiert. Obwohl ich viele Ressourcen habe,

«Bin ich wieder zu schnell gefahren wie kürzlich im

macht es keinen Sinn. Was ist passiert? Wohin führt das?

nächtlichen Notfalldienst?», ist der erste Gedanke. Was
ich dann lese, sind wirklich «bad news».

Das Vorspiel (die Anamnese)

Die Eröffnung (das akute Leiden)

Ein über 90-jähriger Mann, seit Jahren schwer dement,

«Gemäss Strafbefehl vom August 2014 sollen Sie wegen

Langzeitpflege eingetreten. Seit Monaten war keine

(vorsätzlichen) falschen ärztlichen Zeugnisses im Sinne
von Art. 318 Ziff. 1 Abs 1 StGB verurteilt werden. Ihnen wird
zusammengefasst vorgeworfen, Sie hätten im Todeszeitpunkt des Patienten objektiv und subjektiv von einem


unklaren und somit aussergewöhnlichen Todesfall ausgehen müssen, womit kein natürlicher Todesfall hätte bescheinigt werden dürfen.»
Dank der Rechtsschutzversicherung geht es schnell.
Eine Woche später sitze ich erstmals in meinem Leben
einem Rechtsanwalt gegenüber. Ernst und empathisch
begrüsst er mich: «Ja, das sieht leider nicht gut aus. Die
Fakten sprechen gegen Sie. Wir müssen Einsprache erheben. Die (hohe) Geldstrafe ist das eine, ein Eintrag im
Strafregister und die disziplinarrechtliche Untersuchung des Kantonsarztes das andere. Im schlimmsten
Fall ist Ihre Berufsausübung gefährdet, denn das Ihnen
einen Fehler unterstellende Gutachten des IRM (Institut für Rechtsmedizin) gewichtet schwer. Im besten
Fall gibt es einen Freispruch.»

war nach aufopfernder Pflege in die Institution für
verbale Kommunikation mehr möglich. Eine Woche
vor der Krise wurde er wegen einer eingeklemmten
Leistenhernie notfallmässig operiert. Rückverlegung
nach zwei Tagen wegen grosser Unruhe. Die Pflege im
Akutspital war kaum möglich, seine gewohnte Umgebung sollte ihn beruhigen. Der Patient verweigerte
weiterhin Essen und Trinken. Die Niereninsuffizienz
blieb sehr schwer, auch die Elektrolytstörung. Auf der
Visite war er kaum ansprechbar, schien objektiv aber
nicht zu leiden. Für mich hatte der Sterbeprozess begonnen. In der Nacht vor seinem Tod schrie er vor
Schmerzen. Der Heimarzt war nicht erreichbar, der
Notarzt übergab die Verantwortung ans lokale Spital.
Der Nachtarzt verordnete Morphium per Telefon wohl
in palliativer Absicht. Eine halbe Ampulle – alle vier
Stunden. Die Nachtwache spritzte regelmässig so, wie
sie es verstanden hatte – viertelstündlich. Der Patient
erhielt so zwischen 2 und 6 Uhr 7 Dosen Morphium.
«Die Atmung ist sehr schwach, manchmal setzt sie

«Dem Gutachten kommt meist eine präjudizielle Wirkung zu.»
(Juchli P, Stach P. Ärzte vor dem Richter – Wann handeln Ärzte
fahrlässig? Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(24):945–8)

auch längere Zeit aus», berichtete ein erschütterter
Pflegedienstleiter am nächsten Morgen. Während der
folgenden engmaschigen Überwachung normalisierte
sich die Atmung stündlich. Das bestellte Naloxon traf
am Nachmittag ein. Bei der persönlichen Untersu-

zung finde ich Verständnis und Halt in der Familie, bei

chung war der Patient schläfrig-somnolent, atmete

einem langjährigen Hausarztkollegen mit grossen stan-

aber suffizient; der Bauch war weich. Im Urinsack war

despolitischen Erfahrungen und bei einem guten

kaum Urin (seit dem Spitalaustritt), der Urin war sehr

Freund, der mir als Systemtherapeut die «Kunst des Re-

dunkel. In der Folge blieb der Patient ruhig – ohne



Der Schock sitzt tief. Neben der juristischen Unterstüt-
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– 2. Grad, (direkter) Vorsatz:

…



weitere Medikamente. Er hatte die Morphium-Über





Der Täter sieht die Ver-

dosierung überlebt.

wirklichung des gesetzlichen Tatbestandes als sicher

Ich habe gleichentags einen Critical-Incident-Rapport

voraus

(CIR) geschrieben, weil so viele verschiedene Ebenen

standen, ohne diesen direkt anzustreben.

Er ist mit dem Eintritt des Erfolges einver-

– 3. Grad, Eventualvorsatz:

…

betroffen waren (Pflege, Notarzt-/Heimarztsystem,

…

eflektieren

R

Der Täter hält den Erfolg

Spital, Kommunikation, Dokumentation). Ein Critical

lediglich für möglich, nimmt ihn letztlich aber billi-

Incident ist ein ernster Zwischenfall. Der Bericht hat

gend in Kauf.

viel(e) bewegt und verändert. Im Patientendossier
wurde der weitere Verlauf nach der Visite mit den

Fahrlässigkeit (Art. 12 Abs. 3 StGB)

stündlichen Kontrollen ebenso sauber dokumentiert

Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die

wie mein Telefonat am späteren Abend. Der Patient

Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtig-

schlief die meiste Zeit friedlich und ruhig. Er atmete

keit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt.

stets regelmässig und ohne Aussetzer. In den frühen

Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die

Morgenstunden wurde er tot im Bett gefunden. Die Be-

Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen

nachrichtigung erfolgte in der Nacht, so dass ich vor

und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet

der Sprechstunde die Todesbescheinigung ausfüllte –

ist.

wie sooft mit dem Kreuz im ersten Feld: natürlicher To-

Hier klingt der Text besorgniserregend und gefährlich.

desfall.

Ich fühle mich wie ein Patient vor dem Fremden einer
neuen Diagnose, ubiquitär sensitiv, situativ wenig
differenziert und intermittierend paralysiert. Also


Das Regelwerk (Verdachtsund Differentialdiagnose)



allein, aber glücklicherweise gut und persönlich begleitet vom Fachmann.

Vereinfacht geht es um den Artikel 318 StGB (falsches
Zeugnis) sowie den Artikel 28 des Berner Gesundheitsgesetzes (aussergewöhnlicher Todesfall). Im Merkblatt

Die Verteidigung (die Behandlung)

«Rechtsmedizinische Belange im ärztlichen Notfall-

Bei der Einvernahme beim Staatsanwalt bin ich nervös

dienst» des ärztlichen Berzirksvereins Bern steht:

wie vielleicht beim Staatsexamen oder vor dem Stan-

a) Nicht-natürlicher Tod = gewaltsamer oder auf Gewalt

desamt. Dank einer ausführlichen Stellungnahme, die

verdächtiger Tod, z.B. Unfall, Suizid, Delikt, aber

ich gemeinsam mit dem Juristen verfasst habe, fühle

auch: Tod nach/bei medizinischem Behandlungs-

ich mich gut vorbereitet. In der Verhandlung wird jede

fehlern!

Antwort wortwörtlich festgehalten. Ich lerne langsa-

b) Unklarer Tod = nicht-natürlicher Tod ist möglich.

mer sprechen – in kurzen und klaren Sätzen. Wenn
nötig greift der Anwalt korrigierend ein. Mit jeder Ant-

äusserlich nichts auf Gewalt hindeutet.

wort wächst die Gewissheit, dass ich wieder so handeln



Plötzliche und unerwartete Todesfälle, bei denen

würde. Das wird mir in diesem langwierigen, nervenaufreibenden und analytischen Prozess vor Gericht

…. Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Hebammen, die vor-

bewusst: Wie oft fällen wir als Hausarzt unsere Ent-

sätzlich ein unwahres Zeugnis ausstellen, das zum Ge-

scheide fast im Minutentakt – in einer unbewussten

brauche bei einer Behörde oder zur Erlangung eines un-

Mischung aus Empathie, Erfahrung und Evidenz.

berechtigten Vorteils bestimmt ist, oder geeignet ist,



Falsches Zeugnis

strafe gebüsst ...

«Es ist mir nicht gelungen, dich der Verbrechen zu überführen,
die du begangen hast, nun werde ich dich eben dessen überführen, welches du nicht begangen hast.» (Friedrich Dürrenmatt, «Der Richter und sein Henker»)

Vorsatz (Art. 12 Abs. 2 StGB)

Der im Strafbefehl vorgesehene Schuldspruch wird

wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen,
werden mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld-

bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält

des IRM zu eindeutig. Der Richter müsste entscheiden.

Im Strafrecht wird zwischen drei

«Diesen Entscheid habe ich erwartet», tröstet mich

…

und in Kauf nimmt



Argumente plausibel scheinen, so sei das Gutachten

wirklichung bei Begehung der Tat

…

nach der Einvernahme bestätigt. Auch wenn meine

Vorsätzlich handelt

…

Vorsatz ist das Wissen und Wollen der Tatbestandsver-

mein Anwalt – darum sein (Zweck-)Pessimismus. Die

– 1. Grad (Absicht):

es herrscht ein «zielgerichtetes

ganze Geschichte habe bereits zu viel Staub aufgewir-

Wollen» vor, die Tatbestandsverwirklichung ist das

belt, auch in den Medien. Ich sei nun am Ende (oder An-

eigentliche Ziel des Täters.

fang) einer langen Geschichte. Mein ärztliches Zeugnis



…

Formen des Vorsatzes unterschieden:
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zum Todesfall sei vielleicht die letzte Chance für einen

meldung der Staatsanwaltschaft und des IRM ist das Ur-

Teilerfolg der Justiz gegenüber dem oft kritisierten, be-

teil rechtskräftig. Der Beschuldigte verzichtet auf Scha-
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reits angeklagten, aber freigesprochenen Pflegeheim.

densersatz (ca. 3 Tage Praxisausfall für Besprechungen

Mein persönlich-authentischer und professioneller

mit dem Anwalt, Schriftverkehr und 2 halbe Tage vor dem

Auftritt sei aber ein wichtiger Zug im Verteidigungs-

Gericht) und eine Genugtuung.»

kampf und eröffne neue Varianten. Die Angst ist fast
weg. Enttäuschung und immer mehr Wut belasten

Die Presse stellt weitere Fragen. Eigentlich ist alles ge-

mich und mein Umfeld.

sagt. Keine lauten Töne. Ohne grosse Worte sind wir
ein Team geworden wie in einer guten Arzt-PatientenBeziehung. Jeder ist auf seine Art dankbar, still und

Das Endspiel (die Heilung)

leise. Der Zeitungsartikel erscheint am folgenden Tag,

statt – die Presse ist auch da. «Im Zweifel für den Ange-

maligem Versprechen. Auch das ist Pressefreiheit. Der

klagten» kommt mir in den Sinn, auch einige

Bericht wirft keine hohen Wellen, der Sturm hat sich

unvergessliche Plädoyers. Ich erlebe mich nicht mehr

gelegt.

nur als Bauer (und Opfer), sondern auch als Springer,

Am Ende bin ich sehr dankbar, dass mein ärztliches

Läufer oder Turm – je nach den gestellten gFragen. Der

Wirken nicht nur richtig, sondern auch rechtswirksam

König sitzt mir gegenüber – ein Richter (fast) auf Au-

geworden ist. Mitentscheidend war die präzise und

genhöhe. Sein echtes Bemühen um die guten Fragen,

strukturierte Dokumentation in der (elektronischen)

das Zögern und die Zweifel berühren mich. Er sucht

Krankengeschichte. Auch die zuverlässigen Einträge

Wahrheit, findet er Gerechtigkeit? Am Ende bleibt sein

aller Mitarbeitenden gehörten dazu. Vielleicht war der

Unverständnis, warum ich es mir nicht viel einfacher

CIR das entscheidende Gewicht in der Waage der Justi-

gemacht habe: «Warum müssen Sie solch schwierige

tia. Mehrarbeit, Qualitätssicherung und Lernprozess

Entscheide fällen? Warum übernehmen Sie so viel Ver-

in einem. Eine (gute) Frage, die den Dialog in eine neue

antwortung? Warum haben Sie den ‹Schwarzen Peter›

Richtung lenken kann.

nicht einfach weitergegeben?»

Der Glaube an unseren Rechtsstaat wurde in den



ohne dass wir ihn gegengelesen haben – trotz mehr-









Sechs Monate später findet die Gerichtsverhandlung

Grundfesten erschüttert, letztendlich aber auch wie

Selbst vor Gericht finden noch einige Lernprozesse statt.
(Martin Reisenberg)

Das Plädoyer des Rechtsanwaltes ist eine kurative


Mischung aus erleuchtender Klarheit gepaart mit emotionalen Zwischentönen, eine wohldosierte Balance


notwendiger, gesunder Aggression und stringentem
Denken. Aus der Verteidigung wird ein Überraschungsangriff. Schach! Vorteil Schwarz. Der Richter bittet um
Geduld, er will sich beraten. Die Verhandlung wird
«vertagt». Ein gutes Zeichen. Langsam entspanne ich
mich an der Frühlingssonne, am Fusse des «Albrechtvon-Haller-Denkmals» vor der Universität Bern.

Dr. med. Michael Deppeler
FMH Allgemeine Medizin,

Herbst 2013. Die Verfahrens- und Anwaltskosten gehen zu
Lasten des Kantons. Der Entscheid wird auch der Gesund-

SaluToMed AG

heits- und Fürsorgedirektion (GEF) eröffnet.

Kirchlindachstrasse 7

Das Urteil wird mündlich verkündet, kurz begründet und

CH-3052 Zollikofen
m.deppeler[at]salutomed.ch

schriftlich abgegeben. Nach 10 Tagen ohne Berufungsan-
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sorgung? Hier bleiben mehr Fragen als Antworten.
Mit der Distanz sehe ich auch (m)einen Sinn – viel
Sinn! In einem einzigartigen, verantwortungsvollen,
risikoreichen Beruf voller Gesichter und Geschichten
dreht sich (fast) alles um Beziehung und Kommunikation. Wir brauchen dazu (Selbst-)Vertrauen und (Selbst-)
Verantwortung, damit wir unsere Entscheide fällen
können – gemeinsam mit dem Patienten, seinen Angehörigen, in (m)einem Team. Manchmal sind wir aber
auch allein und sehr einsam. Ohne Selbstreflexion und

2015;15(23):409– 411

schwer, steinig und steil.
Das lebenslange Lernen in all seinen Formen ist wesentlicher Teil unserer Arbeit und unbezahlbar.
Alles Lernen ist nicht einen Heller wert, wenn Mut
und Freude dabei verloren gehen. (Johann Heinrich Pestalozzi)


digung des falschen Zeugnisses, angeblich begangen im
Korrespondenz:

Medizin, dem Gesundheitswesen und der Grundver-

Selbstsorge ist dieser Weg mit all seinen Umwegen (zu)


«Der Beschuldigte wird freigesprochen von der Anschul

der gestärkt und gefestigt. Aber wie steht es mit der

412
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Anamnestik

Erst sprechen, dann stechen
Bernhard Gurtner

tig bezeichnet, weil die Patienten ihre Konsulta

hilfesuchenden Menschen eine ärztliche Person ge

tionstermine mit grosser Verspätung durch langes

zeigt hat, kann das Zeit, nie aber Kosten sparen, eine

Absitzen erdulden müssen.

vertrauensbildende Massnahme ist es jedenfalls nicht.

Sprechzimmer hingegen verdienen ihren Namen nur

Oft werden dann wegen grenzwertiger Zufallsbefunde

dort, wo sich die Patienten von allem freisprechen

ergänzende Abklärungen angeordnet, für die anam

können, das sie bedrückt, und wo das ärztliche Wort

nestisch überhaupt keine Veranlassung bestünde. Die

vor allen technischen Verrichtungen und Pharmaka

ses ungerichtete Screening führt zwar gelegentlich zur

als Heilmittel eingesetzt wird.

Früherfassung eines latenten Leidens, viel häufiger

Bei Erstkonsultationen ist es in gewissen Kliniken und

aber zu unnötigen körperlichen, psychischen und fi

Praxen üblich, den Patienten sofort Blut und Urin ab

nanziellen Belastungen.

zunehmen, um mit routinemässigen Laboruntersu

Erst fragen, dann plagen; erst sprechen, dann stechen!

chungen die Basis für nachträgliche Denkprozesse zu
schaffen.

Bildnachweis
© Alexander Raths | Dreamstime.com

Korrespondenz:
Dr. med. Bernhard Gurtner
Eggstrasse 76
-

CH 8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch
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Wenn Körpersäfte abgezapft werden, bevor sich dem



Die Wartezimmer sind vielerorts zu Recht so hinterhäl
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Weihnachten

Das Gebet des Maimonides
Halte von ihrem Lager die Scharlatane fern, das Heer

und zu allen Kreaturen.

der Verwandten, die tausend Ratschläge geben, und die

Nimm von mir die Versuchung, die das Dürsten nach

Krankenpfleger, die immer alles wissen; das ist eine

Gewinn und die Ruhmsucht mir einflössen bei der

gefährliche Sippschaft, die aus Selbstgefälligkeit die

Ausübung meines Berufes.

besten Absichten zunichte macht.

Erhalte meinem Herzen die Kraft, damit es immer

Verleih mir, mein Gott, Nachsicht und Geduld gegen-

bereit sei, dem Armen wie dem Reichen zu dienen,

über den eigensinnigen und flegelhaften Kranken.

dem Freund wie dem Feind, dem Gerechten wie dem

Gib, dass ich in allem masshalte, aber unersättlich bin

Ungerechten.

in meiner Liebe zur Wissenschaft.

Gib, dass ich in dem, der leidet, nur den Menschen

Nimm mir die Vorstellung, dass ich alles vermag.

sehe.

Gib mir die Kraft, den Willen und die Gelegenheit,

Gib, dass mein Geist unter allen Umständen klar bleibt:

meine Kenntnisse mehr und mehr zu erweitern, damit

Denn gross und erhaben ist die Wissenschaft, deren

ich sie zum Vorteil jener, die leiden, anwenden kann.

Ziel es ist, die Gesundheit und das Leben aller Kreatu-

Amen!





Ausgewählt von:

ren zu erhalten.

Dr. med. Pierre Loeb

Gib, dass meine Kranken Vertrauen haben zu mir und

Winkelriedplatz 4
CH-4053 Basel
loeb[at]hin.ch

zu meiner Kunst und dass sie meine Ratschläge und
meine Vorschriften befolgen.
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Gott, erfülle meine Seele mit der Liebe zur Heilkunst

Moses Maimonides (* um 1135 in Córdoba; † 1204 in Kairo)
war ein jüdischer Philosoph, Rechtsgelehrter und Arzt. Er gilt
als bedeutender Gelehrter des Mittelalters und als einer der
bedeutendsten jüdischen Gelehrten aller Zeiten.

414



REFLEK TIEREN

Weihnachten

Der Tod: ein ständiger Begleiter
in der Medizin
Der Tod ist gross

Der Tod ist gross

Wir sind die seinen

Und still

Lachenden Mundes

Er wartet

Wenn wir uns

Und wir, wir lachen

Mitten im Leben meinen

Leben, singen

Wagt er zu weinen

Hier, im Licht

Mitten in uns

Und sinken dann
In seinen Schatten

R. M. Rilke (1875–1926)

Erlöst

aus «Das Buch der Bilder», 1902/1905
Stefan Neuner-Jehle

Bildnachweis: © Lkpro555 | Dreamstime.com
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Das richtige Mass finden

Honig und Gift der Empathie
Edy Riesen

Die drei grossen «E» begleiten uns während der Sprech-

70 Patienten sah und dem es offenbar auch in 5–10 Mi-

stunde: Evidenz, Erfahrung und Empathie. Aber es ist

nuten gelang, «präsent» zu sein, jedesmal aufs Neue

wie beim Backen, ein Rezept macht noch keinen guten

ausschliesslich da zu sein, für seinen Patienten.

Kuchen. Die feine Abstimmung macht den Meister aus,

Empathie ist der Honig aufs Brot der Sprechstunde.

und das sagt sich jetzt so leicht und ist doch so schwer.

Aber unterdessen sehe ich die Sache etwas differen-

Kein Wunder bei 30 Begegungen oder auch mehr oder

zierter. Zum Beispiel würde es mich heute sehr interes-

weniger pro Tag. Der kluge Arzt, die weise Kollegin

sieren, wie dieser Kollege abends nach Hause kam zu

kneten ihren «Sprechstundenteig» ja nicht nur intel-

Frau und Kindern? War er dann abgebrannt wie ein al-

lektuell, sondern ebenso intuitiv und emotional.

ter Kerzenstummel oder konnte er wirklich noch ein-

Gleichzeitig stehen sie unter Zeitdruck und befinden

mal Empathie aufbringen? Und wie stand es um ihn

sich selbst auch nicht in einem neutralen Zustand.

selbst? Ich denke, dass jeder Mensch ein eigenes Mass

Sind dem eigenen zirkadianen Rhythmus, dem Hun-

an Empathie vorrätig hat und dass es Grenzen gibt, jen-

ger, der Müdigkeit, dem Kopfschmerz, dem Überdruss

seits derer es zu einem emotionalen Konkurs kommen

ausgesetzt. Eigentlich ein Wunder, dass es oft doch gut

kann. Einer der «Ursätze» der Bibel ist immer noch:

klappt. Das hängt wohl mit der Fähigkeit der Fokussie-

«Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst»!

rung zusammen, die es erlaubt, sich voll auf den Pati-

Und wenn ich so in die Runde meiner Kolleginnen und

enten einzulassen, sobald sich die Tür des Sprechzim-

Kollegen schaue, vermute ich fast, dass der erste Teil

mers schliesst.

des Satzes manchen leichter fallen könnte als der

Gute Ärzte können ihrem Gegenüber das Gefühl ver-

zweite. Bezogen auf die Empathie würde das heissen:

mitteln, ausschliesslich für ihn/sie da zu sein. Das

gib nicht mehr aus als Du hast.

habe ich vor Jahren begriffen, als ich von einem Arzt in

Nur kennen wir unser Mass? Wird es gelehrt und geübt

den heroischen Siebzigerjahren hörte, der pro Tag 60–

im Studium und später in den Assistenzjahren? Viel-
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leicht am ehesten in Balint- oder Intervisionsgruppen,

isch und interessiert oder umgekehrt gelangweilt,

weil dort nämlich die Überforderung oft thematisiert

gelegentlich sogar angewidert. Natürlich muss ich das

wird. Während in den Ausbildungsjahren Leistung,

nicht offen zeigen, und es gibt ja auch eine Freundlich-

Wissen, Technik, Gedächtnis usw. gefragt sind, kom-

keit an der Oberfläche, vielleicht kann man es Höflich-

men die grossen Brocken wie Gefühle, Trauer, Verluste,

keit nennen? Sozusagen ein «minimal requirement»

Fehler erst später zur Sprache. Immer wieder empa-

des Umgangs unter Menschen. Was aber geschieht,

thisch zu sein, gelingt nur dem Arzt, der seiner sicher

wenn ein Arzt zu empathisch arbeitet, sein Mitgefühl,

ist. Ich zitiere den tschechischen Dramatiker und spä-

sein Einfühlungsvermögen so generös verteilt, dass

teren Staatspräsidenten Vaclav Havel: «Wenn ich nicht

für ihn selbst oder seine Angehörigen nicht viel mehr

weiss, wer ich bin, wer ich sein will, was ich erreichen will,

übrig bleibt? Seine Erwartungen nicht nur an sich

wo ich anfange und wo ich ende, dann sind die Beziehun-

selbst, sondern auch an seine Patienten nach oben

gen zu den Menschen in meiner Umgebung und zur übri-

schraubt? Und wenn sich dann ein Patient «verab-

gen Welt gespannt, voller Argwohn und mit einem Min-

schiedet», den Arzt wechselt, weggeht, sich zurück-

derwertigkeitskomplex belastet, der sich vielleicht hinter

zieht? Oder wenn ein gravierender Fehler passiert, viel-

aufgeblasener Selbstsicherheit versteckt.» Dieser Satz

leicht weil die Empathie übermächtig war und die

hat mir die Augen geöffnet und ich erinnere mich an

Distanz und damit die Objektivität verloren ging?

eine ganze Reihe von aufgeblasenen Figuren aus diver-

Immer wieder habe ich mit meinen Freunden die selte-

sen Fächern der Medizin, denen ich nicht über den Weg

nen, aber heiklen Fälle diskutiert, wo wir uns beson-

traute, ganz gleich mit welchem Titel und Rang sie de-

ders engagierten und der Patient eines Tages (meist

koriert waren. Ich sah viele solcher Menschen Rollen

ohne Erklärung) davonlief. Es handle sich dann um

spielen und sich selbst verleugnen. Bei einigen endete

eine wirklich «Ent-Täuschung», meinte einer, denn

es in einer Katastrophe oder wenigstens in der Bedeu-

man habe sich offenbar getäuscht bei der Einschätzung

tungslosigkeit. Andere wussten ein Leben lang nicht,

der Beziehung.

wer sie wirklich waren, hielten aber an ihren Positio-

Vielleicht ist eine Grenze der Empathie dort, wo ein

nen und Rollenmodellen fest, ohne zu überzeugen.

emotionaler (wenn auch gutgemeinter) Übergriff

Umgekehrt haben mich feste, sichere Persönlichkeiten

droht, eine paternalistische Haltung, wo man zu weit

angezogen, und dabei denke ich gar nicht nur an meine

in das Private des Gegenüber eindringt? Auch hier also

Kolleginnen und Kollegen, sondern ebenso an Hand-

eine Frage der Dosis?

werker, Lehrerinnen, Hausfrauen, Bauern, Priester, In-

Ich möchte Sie, liebe Leserinnen und Leser, darüber

dustrielle … Es sind Leute, die z.B. sogar in einer schwe-

nachdenken lassen. Wie oft ist es Ihnen möglich, em-

ren Krankeit fähig sind, mit ihrem Arzt empathisch zu

pathisch zu sein? Haben Sie für sich das richtige Mass

verkehren und sich um ihn emotional zu kümmern.

gefunden, oder sind Sie zu generös und haben sich da-

Man vergisst solche Menschen nie. Sie brauchen keine

bei verausgabt? Ich wünsche Ihnen für die Festtage ei-

Worte, um ihre Empathie zu übertragen. Es sind

nen Gutschein für die richtige Einteilung Ihres ultra-

menschliche Kostbarkeiten. Allein ihre feste Identität

langen Marathons durchs Berufsleben. Sie wissen ja:

gibt dem Gegenüber Halt und Orientierung. Damit ist

genug Pausen machen, genug essen und trinken, Zeit

auch gleich gesagt, dass es nicht nur die ärztliche Em-

haben für Ihre Lieben und Ihre Freunde, für Musik, Bü-

pathie gibt, sondern dass sie auch von Seiten der Pati-

cher, Bewegung, Natur und für das Nachdenken, ob es

enten kommen kann. Das sind wahre Energiespender

Sinn macht, was sie tun, Tag für Tag, Monat für Monat,

in der Sprechstunde und am Krankenbett.

Jahr für Jahr.

Facharzt für Allgemein-

Wenn ich den Film einer Sprechstunde ablaufen lasse

medizin FMH

und mich auf meine empathischen «Ausgaben» kri-

Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

tisch überprüfe, stelle ich fest, dass ich nicht den ganzen Tag Empathie versprühe. Ich bin durchaus partei-
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