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Bericht aus der SGAIM-Vorstandssitzung vom 11. Februar 2016

Kreditvergabe bei der
Kernfortbildung neu geregelt
Bernadette Häfliger Berger
Generalsekretärin SGAIM

Der SGAIMVorstand hat an seiner letzten Sitzung den Prozess der Kernfortbildung
neu geregelt und vereinheitlicht. Zudem wurden wichtige Beschlüsse zur weiteren
Optimierung der Geschäftsstelle gefasst und der Zusammenarbeitsvertrag mit mfe
diskutiert.

Kreditvergabe bei der Kernfortbildung
Es galt, die unterschiedlichen Prozesse der SGAM und
SGIM im Bereich der Kernfortbildung zu vereinheit
lichen und zu optimieren.
Dabei war es dem Vorstand der SGAIM ein wichtiges

Mitglieder der Fortbildungskommission:
–
Donato Tronnolone, Präsident
–
Monika Büttiker
–
Alberto Chiesa
–
Myriam Oberle
–
Romeo Providoli

Anliegen, die bisherigen kantonalen Delegierten der
SGAM weiterhin im Prozess zu integrieren. Sie bilden

Mit der Durchführung von Stichproben soll auch künf

ein wichtiges Bindeglied zwischen den kantonalen

tig garantiert werden, dass Ärztinnen/Ärzte der

Verbänden und dem Zentralverband und übernehmen

Allgemeinen Inneren Medizin der persönlichen Fort

eine zentrale Funktion in der Qualitätssicherung der

bildung einen hohen Stellenwert einräumen. Bei

Fortbildungsveranstaltungen.

Fragen zur Fortbildung steht die Geschäftsstelle unter
stützend zur Seite und leistet Hilfestellungen bei der

Automatisierung der Anträge

Erfüllung der individuellen Fortbildungsziele.

Mit einer neuen Datenbank wird eine weitgehende
Automatisierung der Anträge über die Website ange
strebt. Die formale Prüfung erfolgt danach auf der
Geschäftsstelle. Bei inhaltlichen Fragen wird im

Berufsbild des Allgemeininternisten
schärfen

Anschluss eine Triage vorgenommen: Anträge, die

Das von der Weiterbildungskommission erarbeitete

ausschliesslich Fortbildungen im Bereich der Haus

Berufsbild des Allgemeininternisten wurde anlässlich

arztmedizin betreffen, werden an die kantonalen Dele

der Vorstandssitzung intensiv diskutiert und verab

gierten weitergeleitet und jene, die auch für die Spital

schiedet. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt in «Pri-

internisten konzipiert sind, an den Präsidenten der

mary and Hospital Care» näher vorgestellt werden.

Fortbildungskommission, Dr. Donato Tronnolone.
wird danach für alle Veranstaltungen von der Ge

Spezialsprechstunden künftig nicht mehr
als Weiterbildung anerkannt

schäftsstelle ausgestellt. Neu soll dies auch für automa

Zudem unterstützt der Vorstand den Entscheid der

Der definitive Entscheid inklusive der Kreditvergabe

tisch akkreditierte Weiterbildungsstätten gelten.

Weiterbildungskommission, Spezialsprechstunden in

Die Umsetzung dieses Prozesses wird in den nächsten

Subdisziplinen nach Ablauf der Übergangsfrist Ende

Monaten zusammen mit allen Beteiligten konkreti

2017 gemäss Weiterbildungsprogramm nicht mehr als

siert.

Weiterbildung in Allgemeiner Innerer Medizin anzuer
kennen.

Redaktionelle
Verantwortung:
Bernadette Häfliger Berger,
SGAIM

Fortbildungskommission

Eine Erhebung der SGAIM hat ergeben, dass in der

Der Vorstand hat an seiner Sitzung die Mitglieder der

Schweiz grundsätzlich genügend Praxisassistenz

Fortbildungskommission gewählt, sucht jedoch noch

stellen, Weiterbildungsplätze an Allgemeininternisti

mindestens zwei Spitalinternisten, die dieses wichtige

schen Polikliniken sowie Notfallstationen zur Ver

Gremium ergänzen.

fügung stehen würden und so verlangt werden kann,
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dass die Weiterbildung in ambulanter Allgemeiner

per 1. Juli 2016 nach Bern zu verlegen. Damit soll garan

Innerer Medizin gemäss aktuellem Weiterbildungs

tiert werden, dass die SGAIM nahe bei wichtigen Part

programm ausserhalb von Spezialsprechstunden statt

nerorganisationen und der Bundespolitik ist. Zudem

zufinden hat. Es braucht diesbezüglich aber noch eine

erlaubt das grosse Sitzungszimmer auf der neuen Ge

Verbesserung der Informationen.

schäftsstelle, dass alle Sitzungen des Vorstandes und

Starke Fachgesellschaft, aber keine
Doppelspurigkeiten

nen, was nicht nur die Koordination, sondern auch die

Mit dem Zusammenschluss der SGAIM zu einer einzi

Geschäftsstelle ab 1. Juli 2016 am neuen Ort:
Monbijoustrasse 43, Bern

gen Fachgesellschaft der Allgemeinen Inneren Medi

der ständigen Kommissionen zentral stattfinden kön
Zusammenarbeit erleichtern wird.

zin muss auch das Verhältnis zum Verband «Haus und
Kinderärzte Schweiz» (mfe) neu definiert werden. Da
bei ist es dem Vorstand der SGAIM vor allem wichtig,
Doppelspurigkeiten zu vermeiden und gleichzeitig die

Stellungnahme zur IV-Revision

SGAIM als starke Fachgesellschaft in der Ausübung ih

Der Vorstand hat abschliessend eine Stellungnahme

Korrespondenz:

rer Aufgaben optimal zu positionieren. Es soll bei der

im Vernehmlassungsverfahren zur IVRevision verab

Bernadette Häfliger Berger

zukünftigen Zusammenarbeit mit mfe auf den bisheri

schiedet und dabei insbesondere die wichtige koordi

gen Stärken aufgebaut werden.

nierende Funktion von Haus und Kinderärzten bei der

Generalsekretärin, SGAIM
Schweizerische Gesellschaft

Integration von gesundheitlich eingeschränkten Per

für Allgemeine Innere
Medizin
Solothurnerstrasse 68
Postfach
CH4002 Basel
bernadette.haefliger[at]
sgim.ch

Geschäftsstelle neu in Bern
Neben diversen organisatorischen Optimierungen hat

sonen im ersten Arbeitsmarkt betont. Die vollständige
Stellungnahme kann im Mitgliederbereich der Web
site www.sgaim.ch eingesehen werden.

der Vorstand entschieden, den Sitz der Geschäftsstelle

Universitäres Zertifikat in Entwicklungspädiatrie (CAS)
Die ärztliche Tätigkeit im Kinder- und Jugendbereich erfordert
umfassende Kenntnisse über die Entwicklung und das Verhalten von Kindern und Jugendlichen sowie über deren entwicklungsspezifische Bedürfnisse und Eigenheiten. Vor diesem
Hintergrund hat die Abteilung Entwicklungspädiatrie des Kinderspitals Zürich eine strukturierte Weiterbildung in Entwicklungspädiatrie ausgearbeitet. Der Studiengang vermittelt entwicklungspädiatrische Kompetenzen (präventiv, diagnostisch,
beraterisch) für die ersten 6 Lebensjahre und schliesst mit
einem Zertifikat der Universität Zürich ab.
Der Zertifikatsstudiengang (CAS) umfasst 20 Kurstage, aufgeteilt in vier theoretische Kurseinheiten (4 × 5 Tage / über zwei
Jahre) und 8 Halbtage in einer pädiatrischen Praxis.
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Der Studiengang richtet sich an Kinderärzte oder ärztliche
Grundversorger mit vertieftem Interesse in der Betreuung von
Kindern und Jugendlichen. Ziel ist die Befähigung des Arztes,
die Familien in entwicklungspädiatrischen Fragen kompetent
zu beraten.
Beginn des dritten Studienganges: Mai 2017.
Anmeldungen nehmen wir ab sofort entgegen.
Dr. Caroline Benz und Prof. Dr. Oskar Jenni, Programmleiter
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.kispi.uzh.ch/cas
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Daten aus zwei unabhängigen europäischen Studien zeigen tiefgreifende Veränderungen auf

Die Entwicklung der Hausarztmedizin in der Schweiz
Christine Cohidon, Jacques Cornuz, Nicolas Senn
Policlinique Médicale Universitaire, Lausanne

Das soziodemographische Profil der Hausärztinnen und Hausärzte, aber auch die
Organisationsformen und das Tätigkeitsspektrum in der Hausarztmedizin haben
sich in den letzten 20 Jahren stark verändert. Die berufliche Zufriedenheit der
Hausärztinnen und Hausärzte ist eher gesunken.
lung im ländlichen/urbanen Raum eine Stichprobe

Einleitung

von 200 Hausärzten per Zufallsprinzip ausgewählt
(Beteiligung 50%).

Obwohl das Schweizer Gesundheitssystem sowohl in
ausübung [2, 3] als eines der besten weltweit gilt [1], lie

Quality and Costs of Primary Care
in Europe, QUALICOPC (2012) [8]

gen nur wenige Daten vor, die es beschreiben. In den

Das Ziel dieser Studie bestand darin, die Funktions

Bezug auf seine Akteure als auch auf ihre Berufs

letzten Jahren war seine Entwicklung von mehreren

weise der Grundversorgungssysteme in Bezug auf

wichtigen Themen geprägt. Tatsächlich hat sich die

Qualität, Kosten und Gleichheit in 31 europäischen

Funktionsweise des Gesundheitssystems durch die

Ländern zu untersuchen. In jedem Land wurden

Einführung des KVG, die Vereinheitlichung der Arzt

200 Hausärzte per Zufallsprinzip ausgewählt. Die

tarife (TARMED) und den Zulassungsstopp von 2002–

Stichprobe wurde in der Schweiz nach Kanton stratifi

2011 verändert [4, 5]. Dazu kommt die in allen

ziert und war bezüglich Geschlechterverteilung und

westlichen Ländern zu beobachtende, typische sozio

Alter repräsentativ für die Gesamtheit der Schweizer

demographische Entwicklung der Hausarztpopula

Hausärzte [9, 10].

tion, welche, ungeachtet ihrer gestiegenen Dichte,
durch Überalterung, Feminisierung und eine geogra

In beiden Studien erfolgte die Datenerfassung durch

phisch heterogene Niederlassung gekennzeichnet ist

die postalische Versendung eines Fragebogens an die

[6].

Hausärzte, den diese eigenständig ausfüllten. Für

Das Ziel der hier vorgestellten Untersuchung war die

die nachfolgende Analyse haben wir die Fragen ausge

Beschreibung der Entwicklung des soziodemographi

wählt, die in beiden Umfragen identisch waren (identi

schen Profils und der Tätigkeit der Schweizer Haus

sche Fragen und Antwortmöglichkeiten). Diese betra
fen folgende Bereiche: soziodemographisches Profil,

ärzte von 1993–2012.

Praxisorganisation, Tätigkeiten der Hausärzte und be

Datenbasis

rufliche Zufriedenheit.

Die analysierten Daten stammen aus zwei unabhängi
gen europäischen Studien mit vergleichbarer Metho

Resultate

dik, die in den Jahren 1993 und 2012 vom nieder
ländischen NivelInstitut durchgeführt wurden.

Gestiegenes Durchschnittsalter und Femini
sierung des Hausarztberufes (Tab. 1)

The European Study of task profiles of General
Practitioners (1993) [7]

Von 1993–2012 hat sich der Frauenanteil im Hausarzt
beruf verdreifacht. Im Jahr 2012 befanden sich die Pra

Das Ziel dieser Studie war die Beschreibung der Tätig

xen der Hausärztinnen häufiger in Vororten und Klein

keiten von Hausärzten aus 30 europäischen Ländern

städten als in Grossstädten oder im ländlichen Bereich.

und der Zusammenhang mit dem jeweiligen Gesund

Des Weiteren ist das Durchschnittsalter der Hausärzte

heitssystem. Für die Umfrage in der Schweiz wurde

von 1993–2012 um 10 Jahre, von 46 auf 56 Jahre, gestie

nach einer Stratifizierung bezüglich der Praxisvertei

gen, wobei die Frauen im Jahr 2012 mit einem 6 Jahre

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2016;16(5):87–90

LEHREN UND FORSCHEN

88

geringeren Altersdurchschnitt deutlich jünger waren

Die Entwicklung der Organisation der Arbeitszeit ist

als die Männer. Diese Resultate waren zu erwarten,

interessant, da zwar eine Abnahme der Gesamt

da sie ebenfalls in zahlreichen anderen westlichen

wochenzeit für die Ausübung klinischer Tätigkeiten in

Ländern beobachtet wurden und aufgrund anderer

der Praxis beobachtet wurde (siehe nachfolgenden

Schweizer Daten vorhersehbar waren [2, 3, 11].

Abschnitt), sich die Dauer eines normalen Praxistages
mit den Patienten jedoch kaum verändert hat. Dies ist

Mehr Gemeinschaftspraxen und längere
Konsultationszeiten (Tab. 1)

durch eine Verringerung der Zahl der täglichen Kon

Im Jahr 2012 waren über die Hälfte der Schweizer Haus

1993 auf 25 Konsultationen im Jahr 2012) bei einer Zu

sultationen (von 30 Konsultationen täglich im Jahr

arztpraxen Gemeinschaftspraxen (52%). Dies sind bei

nahme der Konsultationsdauer (von 15 Minuten im

nahe doppelt so viele wie im Jahr 1993 (27%). Dennoch

Jahr 1993 auf 20 Minuten im Jahr 2012) zu erklären. Im

ist der Anteil an Einzelpraxen in der Schweiz im Ver

Jahr 2012 hatten die Hausärztinnen im Durchschnitt

gleich zu anderen westlichen Ländern wie z.B. Kanada,

längere Konsultationszeiten als die Hausärzte (23 vs. 19

wo es diese praktisch nicht mehr gibt, nach wie vor

Minuten). Dasselbe gilt für im urbanen Raum nieder

sehr hoch. Im Jahr 2012 waren deutlich mehr Frauen in

gelassene Hausärzte (22 Minuten vs. 18 Minuten im

Gemeinschaftspraxen tätig als Männer (77 vs. 45%).

ländlichen Raum). Der Anstieg der in der Schweiz im

Zudem waren häufiger jüngere (66 vs. 40% der über

Vergleich zu anderen Ländern bereits hohen Konsulta

56Jährigen) und in Städten niedergelassene Hausärzte

tionsdauer (z.B. 7 Minuten in Spanien und Deutsch

(60 vs. 45% im ländlichen Raum) in Gemeinschafts

land) ist wahrscheinlich auf die Zunahme von Multi

praxen tätig.

morbiditäten sowie eine medizinische Entwicklung

Die EDVAusstattung der Praxen hat sich positiv ent

zurückzuführen, die sich stärker an psychosozialen

wickelt, da im Jahr 2012 alle Hausärzte über einen Com

Problemen orientiert [12].

puter verfügten. Dessen Nutzung zur Verbesserung
des Praxisalltags, z.B. durch die elektronische Speiche
rung von Patientendaten (elektronische Kranken

Verringertes Tätigkeitsspektrum der Hausärzte
(Tab. 2)

geschichte) oder das Ausdrucken von Verordnungen,

1993 übte etwas mehr als ein Viertel der Hausärzte ne

erfolgte jedoch auch im Jahr 2012 eher selten, bei nur

ben ihrer klinischen Praxistätigkeit eine weitere Tätig

ca. 50% der Hausärzte.

keit aus (28%). 20 Jahre später gaben zwei Drittel der be

Tabelle 1: Entwicklung des Profils und der Organisation der Schweizer Hausärzte von 1993–2012.
1993

2012

1993–2012
Vergleich*

%

%

p

Frauen

7,1

22,1

<0,001

Alter (Durchschnittsalter in Jahren)

46

56

<0,001

Ausschliessliche Tätigkeit als Hausarzt

71,6

33,7

<0,001

Gemeinschaftspraxis

27,7

52,3

<0,001

Soziodemographisches Profil

Allgemeine Eigenschaften

EDV-Ausstattung

78,5

100,0

<0,001

Nutzung zur Terminvereinbarung

0,7

50,2

<0,001

Nutzung für die Krankenakte

6,0

46,7

<0,001

Nutzung zur Ausstellung von Verordnungen

3,3

55,3

<0,001

Normale wöchentliche Arbeitszeit
(als Hausarzt, durchschnittliche Stundenzahl)

50,0

48,5

<0,01

Wöchentliche Arbeitszeit inklusive Pikettund Notfalldienste (in Stunden)

64,0

51,0

<0,001

Zahl der (persönlichen) Konsultationen pro Tag

30

25

<0,001

Konsultationsdauer (in Minuten)

15

20

<0,001

Nächstgelegenes ambulantes Notfallzentrum
(oder nächstgelegener Facharzt) >10 km

31,4

13,9

<0,001

Nächstgelegenes Spital in über 10 km Entfernung

31,8

25,4

n.s.

Versorgungszugang

* Nach Bereinigung bzgl. der Praxisverteilung im urbanen/ländlichen Raum; n.s.: nicht signifikant.
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Tabelle 2: Entwicklung der Tätigkeit der Schweizer Hausärzte von 1993–2012.
1993

2012

1993–2012
Vergleich*

%

%

p

Betreuung chronischer Erkrankungen1
Chronische Bronchitis
Magengeschwüre
Typ-2-Diabetes
Depressionen
Myokardinfarkt

99,5
98,5
99,0
96,9
67,6

99,0
97,4
99,5
96,9
89,9

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
<0,001

Erstversorgung durch Hausärzte1
Kind mit starkem Husten
Verhütungswunsch
Knoten in der Brust bei Frauen
Erstmaliger epileptischer Anfall
Angstzustände bei Erwachsenen
Magenschmerzen
Angina-pectoris-Symptome
Gelenkschmerzen bei alten Menschen

85,6
61,7
68,0
83,6
91,4
98,5
97,9
98,5

54,1
18,7
40,4
66,8
67,5
95,5
96,4
98,9

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
n.s.
n.s.
n.s.

Erbringung technischer Leistungen
Kleine chirurgische Eingriffe2
Einsatz eines IUS
Intraartikuläre Infiltration

100
43,7
92,9

91,8
19,2
83,4

<0,001
<0,001
<0,001

Schwangerschaftsbegleitung

76,8

20,7

<0,001

Impfung von Kindern

91,8

58,3

<0,001

Betreuung von Kindern <4 Jahren

83,5

40,1

<0,001

Prävention

<0,001

* Nach Bereinigung bzgl. der Praxisverteilung im urbanen/ländlichen Raum; n.s.: nicht signifikant.
1
Immer oder üblicherweise.
2
Nähen von Wunden, Ekzision von Warzen, eingewachsenen Nägeln oder Zysten der Kopfhaut.

fragten Probanden an, mindestens einer weiteren

vs. 21% im Jahr 2012) Kinder geimpft (92% im Jahr 1993

bezahlten Tätigkeit nachzugehen. Am häufigsten han

vs. 58% im Jahr 2012) sowie die Kindesentwicklung be

delte es sich dabei um eine Beteiligung an der Ausbil

urteilt (83% im Jahr 1993 vs. 40% im Jahr 2012).

dung junger Ärzte und die Arbeit in einer Gesundheits

Ferner ist die seltenere Erbringung technischer Leis

einrichtung (Alters und Pflegeheim usw.). Die

tungen, wahrscheinlich zugunsten ambulanter Not

zunehmende Ausübung mehrerer Tätigkeiten im Jahr

fallzentren oder sonstiger Fachärzte, zu beobachten.

2012 betraf Frauen und Männer gleichermassen und

So führten 8,5% der Hausärzte aus unserer Stichprobe

variierte nicht in Bezug auf das Alter. Sie war jedoch

im Jahr 2012 keine kleinen chirurgischen Eingriffe

häufiger in Grossstädten (84%) und im ländlichen

(Nähen von Wunden, Ekzision von Warzen oder einge

Raum (70%) als in Vororten oder Kleinstädten (47%) zu

wachsener Nägel usw.) mehr durch, während im Jahr

beobachten.

1993 alle Hausärzte derartige Tätigkeiten übernahmen.

Bezüglich der klinischen Aktivitäten der Hausärzte
waren zwei gegenläufige Trends zu verzeichnen. So

Geringere berufliche Zufriedenheit?

sind sie nach wie vor die ersten Ansprechpartner bei

Die berufliche Zufriedenheit der Hausärzte ist eher

der Betreuung «klassischer» chronischer Krankheiten

gesunken. Als Grund dafür gaben im Jahr 2012 80% der

wie Diabetes, chronischer Bronchitis, Magengeschwü

Hausärzte der Stichprobe eine Überlastung durch Ver

ren oder Depressionen. Für andere Tätigkeiten, insbe

waltungstätigkeiten (59% im Jahr 1993), 31% Zweifel am

sondere gynäkologischer, geburtshilflicher und pädia

Sinn oder Nutzen ihrer Arbeit (vs. 15% im Jahr 1993) so

trischer Natur, wenden sich die Patienten heute jedoch

wie 35% ein Ungleichgewicht von Arbeitsaufwand und

eher an Fachärzte. Dies äussert sich dahingehend, dass

Befriedigung durch den Beruf (vs. 26% im Jahr 1993) an.

Hausärzte bei Beschwerden in diesen Bereichen, wie

Positiv anzumerken ist jedoch der geringe Interessens

z.B. starkem Husten bei Kindern (86% im Jahr 1993 vs.

verlust am Beruf (bei lediglich ca. 3%) sowohl im Jahr

54% im Jahr 2012) oder Verhütungswunsch (62% im

1993 als auch im Jahr 2012!

Jahr 1993 vs. 19% im Jahr 2012), seltener zur Erstbehand

NB. Im Jahr 1993 gab es die zusätzliche Antwortmög

lung aufgesucht werden. Des Weiteren werden deutlich

lichkeit «keine Meinung», was die obigen Resultate z.T.

seltener Schwangerschaften betreut (77% im Jahr 1993

relativieren könnte.
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Fazit

Danksagung

Möglicherweise ist die Generalisierbarkeit der Daten
durch die Grösse der beiden Stichproben und eine
mögliche Selektion aufgrund der freiwilligen Beant
wortung der Fragebögen beschränkt. Die Untersu
chung der Repräsentativität der teilnehmenden Pro
banden in Bezug auf Geschlechterverteilung, Alter und
geographische Verteilung hat jedoch ergeben, dass die
Stichproben repräsentativ für die Gesamtheit der
Schweizer Hausärzte sind.
Diese Studie zeigt die tiefgreifenden Veränderungen
der Schweizer Hausarztmedizin in den letzten zwanzig
Jahren, sowohl in Bezug auf die Hausarztpopulation
als auch ihre Organisation und Tätigkeiten auf.
Angesichts des gestiegenen Durchschnittsalters und
der Feminisierung des Hausarztberufs in Kombination
mit der Reduktion der Arbeitszeit (hauptsächlich bei
Frauen, jedoch heute auch bei Männern) sowie der Zu
nahme praxisexterner Tätigkeiten der Hausärzte stellt
sich die Frage nach einem möglichen Versorgungs
mangel, wodurch die Wichtigkeit der Massnahmen der
Schweizer Universitäten zur Steigerung der Hausärzte
zahlen untermauert wird [10]. Ob diese ausreichend
sind, ist – insbesondere angesichts der für ihre Umset
zung erforderlichen Zeit – noch ungewiss. Wahrschein
lich sollte in der Gleichung auch die berufliche Zufrie
denheit der Hausärzte berücksichtigt werden.
Die steigende Lebenserwartung und die beständige Zu
nahme chronischer Erkrankungen haben in den west
lichen Gesundheitssystemen grosse Engpässe bezüg
lich des Versorgungsbedarfs der Bevölkerung und der
Korrespondenz:

daraus resultierenden Kosten zur Folge. Die Stärkung

Dr. med. Christine Cohidon,

der Rolle des Hausarztes als ersten Ansprechpartners

MD PhD

sowie die Entwicklung neuer Versorgungsmodelle in

Policlinique médicale
universitaire
Rue de Bugnon 44
CH1004 Lausanne
christine.cohidon[at]
hospvd.ch

Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsfachleuten
für besonders komplexe Patientenpopulationen sollten
als Lösungsansätze für diese Herausforderungen in Be
tracht gezogen werden.
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Routine- oder Reservemassnahme?

Aufruhr um unnötige Herzkatheter –
eine Chance für die Hausarztmedizin
Sima Djalali, Corinne Chmiel, Oliver Senn

Geht es um den Herzkatheter bei stabiler Angina pectoris, scheiden sich Geister
und erhitzen sich Gemüter. Eine Studie aus dem Institut für Hausarztmedizin
Zürich griff das Thema auf.
Seit Jahren steigt die Zahl der Koronarangiographien

2012 und 2013 eine elektive Koronarangiographie er-

weltweit, so auch in der Schweiz. Aus dem experimen-

halten hatten. Als solche galten Koronarangiographien

tellen Eingriff ist längst Routine geworden, und die

ohne zeitgleiche/nachfolgende Angioplastie/Stenting

Komplikationsraten sind gesunken. Und doch bleibt

oder einen kardiochirurgischen Eingriff – also invasi-

die Untersuchung ein invasiver Eingriff, der bei Patien-

ve, diagnostische Untersuchungen ohne therapeuti-

ten mit stabiler Angina pectoris nicht an erster Stelle

sche Konsequenzen. Ausgeschlossen waren Patienten

der Diagnostik stehen sollte, wenn nicht-invasive Al-

mit einem akuten Myokardinfarkt bzw. Notfallein-

ternativen zur Verfügung stehen.

griffe. Erhoben wurde, ob diese Patienten zuvor eine
angemessene nicht-invasive Diagnostik erhalten hatten, d.h. konkret eine oder eine beliebige Kombination

Eine Frage sorgt für Aufruhr

der folgenden Untersuchungen:

Wie häufig werden in der Schweiz dennoch elektive

– Belastungs-EKG;

Koronarangiographien ohne vorgehende Ausschöp-

– Transthorakale Ruhe-Echokardiographie;

fung nicht-invasiver Diagnostik durchgeführt? Diese

– Stress-Echokardiographie;

Frage wurde vom Institut für Hausarztmedizin Zürich

– Myokard-Szintigraphie;

anhand von Krankenkassendaten der Helsana-Versi-

– Computertomographie des Herzens;

cherung untersucht und sorgte für einige mediale Auf-

– Magnetresonanztomographie des Herzens.

merksamkeit.

Eine Frage der Vortestwahrscheinlich
keit

Ist ein beträchtlicher Anteil von Koronar
angiographien unangemessen?

Entscheidend für die Wahl des Abklärungsvorgehens

Eine Frage der Notwendigkeit

bei Verdacht auf koronare Herzkrankheit (KHK) bzw.

Die Studie zeigte, dass von den untersuchten Patienten

auf eine Progression bei bekannter KHK sollte die

1018 (37,5%) die Koronarangiographie ohne vorausge-

Vortestwahrscheinlichkeit sein, d.h. die Wahrschein-

hende nicht-invasive Untersuchung erhalten hatten.

lichkeit, mit der das klinisches Bild und die Anamnese

Die Zahl bestätigt einen Verdacht, dass trotz existie-

dafür sprechen, dass die Erkrankung vorliegt, bevor

render Guideline-Empfehlungen ein beträchtlicher

eine zusätzliche diagnostische Massnahme durch-

Anteil von Koronarangiographien unangemessen ist.

geführt wird. Ausser bei Hochrisikopatienten (Vortest-

Entsprechend unnötig sind die damit verbundenen po-

wahrscheinlichkeit >85%) empfehlen (inter-)nationale

tenziellen Risiken für den Patienten und die Kosten für

kardiologische

nicht-invasive

das Gesundheitssystem. Die Resultate der Studie wur-

Untersuchungen als ersten Schritt bei der Abklärung

den als «typischer Fall von Überversorgung» von der

einer KHK statt einer Koronarangiographie.

Laienpresse aufgegriffen, und die gängige Praxis der

Fachgesellschaften

Kardiologen wurde entsprechend kritisiert. Kardiolo-

Eine Frage der Reihenfolge

genvertreter konterten: Obwohl auch seitens der kardiologischen Fachgesellschaft eine Überversorgung

In der Studie [1] wurden die Versicherungsdaten von

«diagnostischer Koronarangiographien» konstatiert

2714 Patienten (>18 Jahre) analysiert, die in den Jahren

wurde, stand die Kritik an der Methodik der Studie im
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Vordergrund, und das «Ausmass» der Überversorgung

Obwohl kritisiert, hat das Belastungs-EKG im klini-

wurde als «überschätzt» kritisiert. Ebenfalls wurde der

schen Alltag immer noch einen hohen Stellenwert.

Nutzen des Stress-EKGs als sinnvoller nicht-invasiver

Viele gute Gründe sprechen für den Einsatz: die leichte

Abklärungsuntersuchung in Frage gestellt.

Verfügbarkeit, niedrige Kosten und die Möglichkeit,
die körperliche Leistungsfähigkeit des Patienten einzuschätzen, die von prognostischem Wert ist.

Eine Frage der Zukunftsperspektive

Natürlich hat jede nicht-invasive Ischämie-Untersu-

In der Schweiz gibt es keine Vorstudien in dem Bereich, die zum Vergleich und zur Einordnung der
Studienresultate dienen könnten. Vergleichbare
Studien stammen aus dem US-amerikanischen Gesundheitssystem und zeigen ähnliche Raten un-

Eine individualisierte, auf den Patienten
zugeschnittene Herangehensweise ist eine
Stärke der Hausarztmedizin.

angemessener Koronarangiographien im Bereich
von 29−44%.
Auch wenn man sich über das exakte Ausmass der
Überversorgung akademisch weiter streiten wird,
stellt sich die Frage, wie die vorhandenen Empfehlungen zum Einsatz der nicht-invasiven Testverfahren zur
Abklärung einer KHK in Zukunft besser umgesetzt
werden können. Dies ist umso wünschenswerter, als
die Literatur zeigt, dass diese Verfahren kosteneffiziente «gatekeeper» zur invasiven Koronarangiographie darstellen [2].

Korrespondenz:
Dr. med. Sima Djalali
Institut für Hausarztmedizin
Universität Zürich
Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch

chung ihre Vor- und Nachteile und die Auswahl hängt
stark von der Fragestellung (diagnostisch/prognostisch) und den Patientencharakteristika ab. Pauschales
Vorgehen, egal ob es in einer unnötigen Katheter- oder
EKG-Untersuchung mündet, ist fragwürdig. Eine individualisierte, auf den Patienten zugeschnittene Herangehensweise ist eine Stärke der Hausarztmedizin.
Genau diese Stärke ist auch gefragt, wenn es um die
Abklärung der KHK geht.
Eine Sensibilisierung aller Beteiligten entlang der Behandlungskette ist notwendig, um die beste Wahl für

Gefragt: die Hausarztmedizin
Natürlich sind einerseits Kardiologen gefragt, die Empfehlungen zur Stufendiagnostik einzuhalten. Anderer-

und mit dem Patienten zu treffen.
Literatur
1

seits haben wir als Hausärzte und potentielle Zuweiser
von Patienten zur Koronarangiographie die Möglichkeit, unangemessene Untersuchungen zu verhindern.
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Wie eine MPA die Ausbildung junger Ärzte in ihrer Praxis erlebt

Praxisassistenten am Klosterweg –
zu gut, um wahr zu sein?
Gabriela Rohrer

Zeichnung zur Artikelserie:
Edy Riesen.

Ich kann vorweg nehmen: Es gibt nichts Negatives über die Praxisassistenten zu
berichten. Zumindest nicht aus der Sicht von Christa Haag, leitende Medizinische
Praxisassistentin der Praxis am Klosterweg, Wil SG, mit der ich über die auszubildenden Ärzte in ihrer Praxis spreche. Ob die denn nicht wenigstens die Gipfeli
wegessen? Nein, sie würden sogar noch Kuchen mitbringen!
Vom Ungeborenen bis zur Oma
22 Personen arbeiten für die Praxis am Klosterweg AG
auf drei Etagen: 7 Ärzte, 8 MPA, 3 Lehrtöchter, eine Apothekerin, eine Atemtherapeutin, ein Buchhalter und
eine Praxisassistentin (PA). Auf den drei Etagen werden
Allgemeinmedizin, Gynäkologie, Pädiatrie und Komplementärmedizin angeboten. Das Team ist vor acht
Jahren gemeinsam aus dem benachbarten SantéMedZentrum ausgetreten, um ein eigenes Unternehmen
zu gründen. Man kennt sich gut, ist eingespielt, entspannt – das klingende Lachen von Christa (Chrigi)
Haag ist wohl nicht nur heute ein fester Bestandteil der
Geräuschkulisse der Praxis. Im Übrigen geht es zu wie
im Bienenhaus. In der Praxis würden noch ganze Familien vom ungeborenen Enkel bis zur greisen Oma
betreut. Das zeichne die Praxis aus. Das und die Gleitzeiten. Sprechstunden könne man von sieben Uhr früh
bis abends um acht, manchmal neun, durchgehend anbieten, so Chrigi stolz.

Vor ca. sechs Jahren habe man aus Überzeugung die
erste Praxisassistentin angestellt. Julia Steiner, eine
junge Ärztin mit damals gerade mal 13 Monaten Erfahrung in Chirurgie. Die Patienten hätten sie geliebt. Am
Vorstellungsgespräch habe sie einen so guten Eindruck
hinterlassen, dass man ihr den Vorzug gab vor den
anderen Bewerbern, welche die Bedingungen für eine
kantonal finanzierte Praxisassistenz erfüllt hätten. Da
habe man ihr den vollen Lohn eben aus dem eigenen
Sack bezahlt. Ob denn das nicht ein Verlustgeschäft gewesen sei, möchte ich wissen. Diese Frage, so Christoph Niederberger, Hausarzt und Teilhaber der Praxis,
habe sich damals gar nicht gestellt.

«Sie waren alle unheimlich Liebe»
Seither gab es immer Praxisassistenten am Klosterweg. Männer, Frauen, Deutsche, Schweizer, Junge und
noch Jüngere kunterbunt gemischt; eines hätten sie
gemeinsam gehabt, so Chrigi Haag, es seien alles unheimlich Liebe gewesen. Bei der Sicherheit des Auftretens, da habe es schon grosse Unterschiede gegeben.
Einige hätten nach drei Tagen Mitlaufens mit dem
Lehrarzt sofort eine selbständige Sprechstunde geführt, bei anderen liess die Routine offenbar doch
etwas länger auf sich warten. Beispiele kann oder mag
Chrigi aber keine nennen. Fachlich habe sie sich nie
Sorgen gemacht. Ob diese Einarbeitungsphase denn
nicht mühsam sei, alle sechs bis zwölf Monate, habe
ich Chrigi gefragt. Das sei eine Frage der Organisation.
Am Anfang müsse man halt sehr zurückhaltend einschreiben, sicher dreissig Minuten pro Patient, und
dann noch Zeit zum Besprechen einplanen. Das sei fast
so, wie wenn eine neue Lehrtochter anfängt. Die würde
ja am Anfang auch die unmöglichsten Dinge fragen –

Christa Haag, leitende MPA der Praxis am Klosterweg in Wil.
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MPA sei es schon schön, wenn sie einmal dem Doktor

tenten einlassen. Und im Nachhinein komme es

noch etwas beibringen dürfen. Wie man abrechnet bei-

eigentlich nie zu Reklamationen. Kommentare wie

spielsweise oder was man denn üblicherweise so gegen

«der muss das ja auch lernen» würden oft fallen, und

banalen Schnupfen abgibt.

manche Patienten fänden es auch ganz schön, einmal
ein anderes Gesicht zu sehen. Allerdings achten die

Wie ist es in hektischen Zeiten
mit einer Praxisassistenz?
Wie es denn sei mit Subordinationsproblemen, will ich

MPA im Team von Christa Haag schon darauf, dass sie
die «schwierigen» Patienten, zumindest am Anfang,
nicht beim Assistenten einschreiben. Und auch medizinisch komplexe Situationen würde man nach Mög-

an dieser Stelle wissen. Immerhin ist der Assistenzarzt

lichkeit eher bei den Lehrärzten unterbringen.

in der Zusammenarbeit mit der MPA weisungsbefugt,

Ich wage die Probe aufs Exempel und frage zwei Patien-

auch wenn er offensichtlich zumindest am Anfang

tinnen in der Praxis nach ihren Erfahrungen mit den

keine Ahnung hat, wie so eine Praxis funktioniert.

noch nicht fertig ausgebildeten Ärzten. Beide geben

Chrigi reagiert etwas befremdet. Offenbar hat sich

an, sich immer gut betreut zu fühlen. Es mache ihnen

diese Frage im Team bisher noch nie gestellt. Mit den

nichts aus, wenn sie einmal länger warten müssen,

Führungsqualitäten der jungen Ärzte sei sie zufrieden.

weil der Arzt sich noch bei seinem Chef absichern

Das tönt doch alles schön und gut. Und so gelöst, wie

wolle. Nur wenn dann die Rechnung höher ausfalle,

die Stimmung jetzt in der Ferienzeit in der Praxis am

weil mehr Zeit benötigt wurde, das wäre ärgerlich. Al-

Klosterweg ist, scheint mir das entspannte und offene

lerdings sei das noch nie vorgekommen. Einen Unter-

Verhältnis im Team auch durchaus plausibel. Aber wie

schied merke man aber schon zwischen den jungen

ist es denn in den hektischen Zeiten? In der Grippesai-

und den erfahrenen Ärzten. Die jungen Ärzte würden

son, wenn die Termine drücken, die Patienten warten

viel weniger entschlossen auftreten, seien weniger

müssen, die PA bei jedem Schnupfen noch Labor ma-

direktiv und würden mehr hin und her überlegen. Ob

chen will und dann den Lehrarzt mit ewigem Bespre-

das störend sei? Nein. Aber beide meinen spontan, sie

chen in der Arbeit blockiert? Schliesslich bekommen ja

seien ja auch nicht ernsthaft krank. Bei etwas Schlim-

die MPA den ganzen Ärger der Wartenden zu spüren.

merem möchten sie doch lieber von ihrem Hausarzt

Chrigi denkt nach. Natürlich gebe es solche Situatio-

betreut werden.

nen. Aber die habe es schon vor den Praxisassistenten
gegeben. Ausserdem habe man die Situation entschärft, indem an jedem Tag vier bis sechs Termine für

Nachfolge gesichert

Notfälle reserviert seien. So habe man meistens noch

Klingt das alles fast ein wenig zu gut, um wahr zu sein?

etwas Spatzig. Ich bin erstaunt. Sechs unverbuchte Ter-

Ist das Bild, das Christa zeichnet, beschönigt? Ich hor-

mine am Tag? Wie ist das denn möglich? Das liege am

che auf, als sie beiläufig erwähnt, im nächsten Jahr sei

Aufnahmestopp, den die Praxis vor einigen Jahren ver-

ja dann leider Schluss mit der Bereicherung der Praxis

hängt hat. Ach so!?! Pause ... Da werde die Praxis in den

durch die PA. Der Grund? Nächstes Jahr steigt eine

nächsten Jahren wohl noch einmal über die Bücher

junge Ärztin mit einem 80%-Pensum ein, und dann

müssen, ergänzt Chrigi.

würden die Räumlichkeiten einfach zu knapp. Ich habe
da so eine Vermutung und frage nach. Ja, bei der Ärztin

Keine Reklamationen von Seiten
der Patienten

handelt es sich um Julia Steiner. Man habe sich anfangs
keine allzu grossen Hoffnungen gemacht, unter den PA
eine Praxisnachfolge zu finden. Dennoch habe man

Wo sind wir stehen geblieben? Genau, bei den Patien-

sich bemüht, den Kontakt nicht abreissen zu lassen.

ten. Wie reagieren sie auf die PA? Wollen die nicht

Und siehe da, nach sechs Jahren kommt nun tatsäch-

alle lieber zu ihrem angestammten Hausarzt? Wieder

lich die fertig ausgebildete Ärztin zurück in ihre Lehr-

lacht Chrigi. Doch, die würden schon fragen, ob der

praxis. Ich freue mich für die Praxis am Klosterweg.

Korrespondenz:

junge Doktor denn etwas könne. «Selbstverständlich!»,

Gleichzeitig stimmt es mich etwas traurig. Wieder eine

Gabriela Rohrer

würde sie dann jeweils antworten, und dann sei es in

gute Praxisassistenzstelle weniger. Aber wer weiss?

der Regel kein Thema mehr. Nur ganz wenige Patienten

Vielleicht haben Sie ja Lust, diese Stelle zu ersetzen?

Mörikonerstrasse 8
CH-9552 Bronschhofen
garielarohrer[at]bluewin.ch

wollten sich von vornherein nicht auf die Praxisassis-
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Die Latenz zwischen erforschtem und angewandtem Wissen

Die letzte Meile
Stefan Neuner-Jehle

Die letzte Meile ist immer die härteste. Alle Ausdauersportler wissen, welchen
Effort es bedeutet, wenn die Muskeln schmerzen, die Lungen pumpen und das Hirn
sich verweigert. Auch die Medizin kennt dieses Problem der letzten Meile.

Die Forschung und der technologische Fortschritt der

Vom ersten kontrollierten Versuch der VitaminC

letzten Jahrhunderte haben uns unglaubliches medizi

Gabe bei Seeleuten 1601 bis zur Einführung dieser Sub

nisches Wissen und therapeutische Möglichkeiten er

stitution in die Routine vergingen rund 260 Jahre [2].

öffnet. Mit viel Aufwand wird immer mehr Wissen

Die Latenz von 17 Jahren erscheint aber immer noch

(Evidenz) generiert. In selektierten Studienpopula

lang und suggeriert einen Missstand, indem Patienten

tionen werden diagnostische wie therapeutische Inter

erst nach dieser Zeit von neuem Wissen profitieren

ventionen auf ihre Wirkung (efficacy) geprüft. Die

können. Es gibt allerdings auch Argumente für eine ge

Wirksamkeit in der breiten Anwendung (effectiveness)

wisse Zurückhaltung bei der Umsetzung neuer Verfah

ist dann naturgemäss meist kleiner, und im realen Le

ren – erinnern wir uns an das Debakel mit Rofecoxib

ben – auf der letzten Meile dieser Strecke – können Effi

(Vioxx®), dessen verzögerter Rückzug bei geschätzten

zienz und Nutzen einer Methode manchmal erschre

80 Millionen (!) Behandelten zwischen 2000 und 2004

ckend klein werden (Abb. 1).

geschätzte 270 000 Myokardinfarkte und Herzver
sagen «produzierte». Hier hätte eine verzögerte Auf
nahme des Medikaments in die Verschreibungs

efficacy
effectiveness
(pioneers) (Wirksamkeit)

efficiency
(implementation, cost-benefit)

routine, basierend auf Daten der Zulassungsbehörden,
Leben gerettet [3].

Wirkstärke

Die Umsetzung von Guidelines – Handlungsanleitun
impact

gen, die sich auf Evidenz berufen – ist nicht nur mit
einer Latenz verbunden, sondern überhaupt eine stei
nige Angelegenheit. Die Literatur kennt sage und

Population

schreibe 293 potentielle Barrieren, die einer Anwen
dung von Guidelines entgegenstehen [4]. Zudem emp
fehlen die jüngsten Guidelines für die Diabetes und

Blutdruckbehandlung bei älteren und multimorbiden
Institut für Hausarztmedizin
Menschen nun weniger strenge Behandlungsziele, da

Abbildungen 1: Visualisierung von Wirksamkeit, Effizienz,
Wirkstärke und Impact.

die Daten aus der realen Praxiswelt zunehmend Evi
denz liefern, dass eine strengere Blutdruck und Zu
ckerkontrolle nicht automatisch mit einem grösseren

Diese letzte Meile verdient also besondere Beachtung,
wollen wir erfolgreich im Sinne der Kosten–Effizienz
und der begrenzten Ressourcen sein. Um diese Brücke
zwischen Wissenschaft und Praxis kümmert sich die
Versorgungsforschung.

Nutzen verbunden ist.
“It is fundamentally the confusion between effectiveness and
efficiency that stands between doing the right things and doing things right. There is surely nothing quite so useless as doing with great efficiency what should not be done at all.”
Peter F. Drucker [9]

Der «Evidence–performance gap»

Der «EvidencePerformance gap», der den Hausärzten

Wussten Sie beispielsweise, dass es im Schnitt 17 Jahre

häufig unterstellt wird, entspricht im obigen Beispiel

dauert, bis sich eine neue Erkenntnis in der Medizin in

eher einem Mangel an Evidenz für die Wirksamkeit der

der Praxis etabliert [1]? Das ist zwar immer noch deut

bisherigen Empfehlungen und muss daher kritisch

lich schneller als bei der Bekämpfung von Skorbut:

hinterfragt werden. Die meisten Grundversorger ha
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ben die früheren strengen Richtlinien bei diesen fragi

bezahlt, um jetzt zu verzichten. Viel mehr bewährt sich

len Patienten sowieso nur zögerlich und unvollständig

das Argument, dass der gesundheitliche Nutzen durch

umgesetzt, und die Entwicklung der Evidenz gibt ih

Abbau von schädlichen Medikamenten steigt.

nen nun Recht.

Beispiel Polypharmazie

Beispiel Adhärenz
Auf der anderen Seite fehlt es oft an der Einnahme

Am Beispiel, wie am besten mit Polypharmazie bei

treue von Medikamenten, die einen klaren Nutzen für

multimorbiden Patienten umzugehen sei, lassen sich

den Patienten hätten. Die Frequenz pro Tag, die Anzahl

die Besonderheiten der letzten Meile gut aufzeigen. Wir

total einzunehmender Medikamente, die Grösse und

wissen inzwischen recht gut um die Häufigkeit, die

sogar die Farbe der «Pillen» sowie der zeitiche Abstand

Relevanz und die Strategien in Bezug auf Polypharma

von der gesundheitlichen Krise (Ereignis) spielen eine

zie. Es existieren inzwischen nicht wenige Vorschläge,

Rolle. Aber ebenso – und da müssen wir Ärzte uns an

wie dem Problem beizukommen sei: Negativlisten (wel

der eigenen Nase nehmen – [7] fehlen oft klare Medika

che Präparate zu vermeiden sind), systematisches

mentenpläne mit Erklärungen, warum ein Medika

Durchdenken aller eingesetzten Medikamente mit

ment im Einsatz steht. Zu selten wird die Medikation

validierten Algorithmen und ganze «Aktionspakete»

mit dem Patienten besprochen, und auch der Abgleich

(zum Beispiel STRIP oder OPTISCRIPT [5]). Nur: All diese

der Listen unter den verschiedenen Fachleuten wird in

elaborierten Verfahren laufen ins Leere, wenn wir in

unserem fragmentierten Versorgungssystem oft ver

der Kommunikation mit dem Patienten dessen Beden

nachlässigt.

ken vernachlässigen [6]. So kann das Reduzieren von
Medikamenten als Signal empfunden werden, dass der
Arzt einen aufgibt. Dass es nicht einfach fällt, über die

Die Erfolgsfaktoren auf der letzten Meile

RestLebenserwartung zu reden und Behandlungsziele

Im Ausdauersport spielen wohl Trainingszustand, Ta

zu priorisieren, leuchtet ein. Hier fehlen Instrumente,

gesform und mentale Stärke die Hauptrollen, wie gut

die diese spezifische Kommunikation weitgehend un

die letzte Meile bewältigt wird. In der medizinischen

terstützen. Ein klarer Motivationskiller für Patienten

Welt sind folgende Ansätze für diese wichtige Meile

ist das Argument, dass Medikamente aus Kostengrün

vielversprechend [7]:

den abgebaut werden sollten. Schliesslich hat man

– Informieren: die Wahl eines Medikaments begrün

nicht sein Leben lang die Krankenkassenprämien ein

den und schriftlich dokumentieren;
– Behandlungsziele definieren, nach Exploration der
Patientensicht, zum Beispiel mit dem Konzept ICE
(ideas, concerns, expectations);
– «shared decision making»: Optionen mit den Werten

Maintaining Independence
Reducing / Eliminating
Symptoms: Dizziness,
Fatigue, Shortness of Breath
Keeping You Alive

Reducing / Eliminating Pain

und Präferenzen des Patienten abwägen;
– dabei auf die Behandlungslast (burden of treatment)
achten;
– motivierende Gesprächsführung bezüglich Ein
nahme von Medikamenten, dabei Hindernisse be
rücksichtigen.
– Kommunikation, Kommunikation und nochmals
Kommunikation!
– Versorgungsforschung kann helfen, den «Evidence–
performance gap» zu reduzieren!
Es braucht nicht immer sophistizierte Modelle; oft ge
nügt es, neuem Wissen und dessen Transfer in die ei
gene Praxis gegenüber lernbereit, aber kritisch einge

Abbildung 2: Priorisierungs-Tool nach Fried (Nachdruck aus: Fried TR, Tinetti M,
Agostini J, Iannone L, Towle V. Health outcome prioritization to elicit preferences of
older persons with multiple health conditions. Patient Educ Couns. 2011;83(2):278–82,
mit freundlicher Genehmigung von Elsevier). Anleitung: Die «Reiter» mit den Behandlungszielen können entlang der vertikalen Skala nach oben oder unten (blaue Pfeile)
geschoben und dann ihr (Skalen-)Wert miteinander verglichen werden.
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stellt zu sein. Auf den Patienten bezogen ist ein offenes
Ohr für dessen Bedürfnisse und Empathie entschei
dend. Eine Hilfe fürs Abwägen von Behandlungszielen
können «Decision aids» wie das erfrischend einfache
Tool von Fried (Abb. 2) bieten.
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Ebenso wichtig wie das Ziel, für unsere Patienten die
Krankheitslast («burden of disease») zu reduzieren,

4

sollte uns das Ziel sein, ihre Behandlungslast («burden

5

of treatment») nicht zu gross werden zu lassen. Für

6

beide Ziele ist die letzte Meile entscheidend.
7

Verdankung
Ich danke Prof. Oliver Senn, Institut für Hausarztmedizin Zürich,
herzlich fürs kritische Gegenlesen.

8
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Frühlingserwachen in La Neuveville (13. und 14. April 2016)
Alle reden von der Life-Work-Balance – wir tun es!
Mit dem Frühlingserwachen möchten wir die Grundidee von
Eugen Hänis «Winterseminar» übernehmen und wieder beleben. Im Winterseminar diskutierten wir während Jahren über
Themen wie Qualität, neue Rollen der Hausärztinnen oder
Praxismodelle. Oft hat das Seminar Entwicklungen im Gesundheitswesen antizipiert und die Teilnehmenden ermutigt, wirklich eigene Wege zu gehen.
Du musst «sein», bevor du «tun» kannst und du musst «tun»,
bevor du «haben» kannst. (Zig Ziglar, 1926–2012)
Das Motto Life-Work-Balance ist in aller Munde! Wenn Reden
Silber ist, was ist dann Gold? Vielleicht ein Mitwirken am
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«Frühlingserwachen». Das Seminar im wunderbaren La Neuveville kann als Einzelseminar besucht werden. Das Konzept ist
für einen Dreijahreszyklus gedacht. 2016 steht das Individuum
im Mittelpunkt, später die Praxis und das lokale, kommunale
oder regionale Netzwerk.
Mit Frau Prof. Angela Geissler, Prof. Thomas Zeltner, Prof. Raimund Rodewald sowie Dr. Bruno Kissling konnten wir einzigartige Referenten gewinnen.
Informationen:
Dr. Michael Deppeler, Zollikofen (m.deppeler[at]hin.ch)
Dr. Stefan Henzi, Bern (shenzi[at]hin.ch)
Rudolf Wartmann, Wettingen (ruediwartmann[at]bluewin.ch)
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Et si on rate ce fichu examen?

Le final arrive
Boucle d’Or a
a

Pseudonyme d’une jeune étudiante en médecine qui raconte ses étonnements, ses expériences et ses faux ou vrais pas dans le monde médical

Fin des stages, début des révisions pour le final.
Comment ça, quel final? La catharsis du drame, le boss
des examens, le chant du cygne de nos chères études
prégraduées.
Autant dire, 4 mois le nez dans les livres, sous une chaleur torride, sans beaucoup voir le soleil et sans passer
des après-midi de farniente. Apprendre et lire, ça me
plaît et je suis heureuse de reprendre la cascade de la
coagulation, les classes d’antibiotiques et les variétés
de parasites que j’oublie aussi sûrement qu’ils reviennent chez les routards de l’extrême.
Par contre, la gestion de la trouille au ventre, j’exècre.
Plus précisément, je subis la houle de mes angoisses
qui sont une sinusoïde pondérée par le nombre de chapitres vu dans la journée, avec en exposant, le nombre
de collègues plus intelligents, et plus stressés, et mieux
préparés que j’ai croisés, divisé par le nombre de QCM

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

réussis ce jour. Donner une structure à sa journée devient primordial, faire du sport et fréquenter tel ou

On doit postuler pour les postes d’assistants, être sûr

tel endroit devient stratégique. Mais même si tout se

de nos choix ou du moins en avoir l’air. Mais… et si l’on

passe normalement, le sommeil m’élude. Je stresse et

rate ce fichu examen, que se passera-t-il? Pour ma part,

mon cerveau reptilien se sent traqué, menacé, et ou-

je compte faire un stage au Tessin, histoire de parfaire

vrir l’atlas de dermatologie à 2 h du matin aide… ou pas.

mon italien… Résultat en octobre.

Apparemment, je ne suis pas un cas isolé car des amis

PS: J’ai réussi!

aux 4 coins de l’Europe m’ont raconté la même chose
(merci Erasmus). Le cas du patient finaliste: on le
trouve dans un état général abaissé, tachycarde, anémique, un début d’escarre fessier et souvent des céphalées. Ajoutez à cela des problèmes du sommeil,
quelques troubles du comportement alimentaire et un
Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

petit épisode dépressif mineur… En gros, il est surtout
très casse-pieds pour son entourage, et il se sent
moyennement bien.
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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.
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Ein Text zum Vergessen! – Oder doch zum Erinnern?

Wer vergisst, kann besser
nach vorne schauen
Edy Riesen
Redaktor «Primary and Hospital Care»

Frau Dr. L. sagte vor vielen Jahren in ihrem Referat an

alten, sehr exakten ehemaligen Primarlehrer M. be

einer Fortbildung der Psychiatrischen Klinik trocken

trifft, der ihnen erwartungsvoll gegenübersitzt und

und lakonisch: «Denken Sie immer daran, liebe Kolle

annimmt, sie erinnerten sich noch im Detail an seine

ginnen und Kollegen, vergessen können ist eine aktive

Krankengeschichte mit dem Stent, der Pneumonie,

Leistung ihres Gehirns!» Dieser Satz bleibt mir ein

dem Schenkelhals und, und, und … da kann einen

Leben lang. Damit sind wir schon mitten im Thema.

schon mal ein Gefühl überkommen, dass die haus

War um habe ich diesen einen Satz aus dem ganzen Re

eigene Festplatte auch schon besser dran war. Dabei ist

ferat als einzigen nie vergessen? Die Suggestion muss

es offenbar ganz logisch. In den 70er Jahren hat eine

tief in meinen Speicher eingedrungen sein. Nun stellt

Psychologin ihr Gedächtnis mit einem verblüffend

sich die Frage, wie steht es mit uns, die wir unser

einfachen Test im Selbstversuch geprüft [1]. Sie machte

Gedächtnis täglich vollstopfen mit Daten und Ge

auf 5000 (!) Karteikärtchen täglich Notizen von diesem

schichten? Haben Sie manchmal auch ein schlechtes

und jenem und überprüfte in der Folge jährlich ihre Er

Gewissen, wenn Ihnen Erinnerungen vollständig, hun

innerung. Dabei stellte sie fest, dass sie ca. 5% der Erin

dertprozentig und unwiderruflich abhandengekom

nerungen pro Jahr verlor; zum Teil so, dass sie nicht

men sind? Wenn es Dinge und Erlebnisse sind aus der

mehr die geringste Ahnung davon hatte, was sie da ei

Jugend, von Gelesenem oder Erfahrenem bei einer

gentlich notiert hatte, keine Verbindung mehr herstel

Reise, ist das ja verkraftbar, aber wenn es den lieben

len konnte, gähnende Leere vorfand.
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Das ist ja fast tröstlich für einen wie mich, da ich ein

häufigsten jedoch das, was sehr frisch und unmittelbar

absolut chaotisches Gedächtnis zu haben scheine,

ist. Was sie uns nicht erzählen können, ist das, was sie

mich an die verrücktesten unwichtigen Dinge erin

vergessen haben. Also zum Beispiel die Hälfte ihres

nere und dafür Wichtiges nicht behalten kann. Kennen

Bestandes an Erinnerungen nach jeweils fünf Jahren.

Sie den Morbus MuchaHabermann? Dieses Wort hat

Nun gut, wir leben ja alle nicht so schlecht mit diesen

mir ein fünfjähriger, cleverer Knabe vor 20 Jahren bei

Verlusten, denn es ist sicher auch viel Unwichtiges da

gebracht. Er war auf meine Überweisung hin beim Der

bei. Schwieriger ist es für Juristen und Richter, die auf

matologen. Ich hatte als begeisterter HautHausarzt

die Wahrheit angewiesen sind. Wir tappen in der Medi

auf ein Erythema exsudativum multiforme getippt,

zin sowieso manchmal im Dunkeln, wo wir erstaun

was mir zwar keine Medaille, aber wenigstens eine

licherweise, wie das Maultier im Nebel, trotzdem den

Ehrenmeldung einbrachte. Nun belehrte mich der lis

Weg finden.

pelnde kleine Mann und zitierte den Konsiliararzt zu
meiner Verblüffung, jede Silbe auskostend, haargenau.
So funktioniert offenbar Lernen und Festhalten! Emo
tional, und verbunden mit Erinnerung an eine Szene.

Sand abwerfen, um an Höhe zu gewinnen
Es ist mir viel bewusster als früher, dass sich auch

Alles gut so weit, nur ist das im Alltag nicht praktika

meine Notizen über die Jahre mit der milchigen Patina

bel. Ich kann nicht darauf zählen, 20 bis 30 Mal pro Tag

des Vergessens überziehen. Da sind wohl Laborwerte

Erinnerungen auf diese Weise festzumachen. Darum

und Kilogramme, EKGKurven und Röntgenbilder viel

machen wir Notizen. Aber wie der oben beschriebene

objektiver – stimmt das? Nur begrenzt, denn auch sie

Versuch nachwies, helfen diese zwar oft, aber längst

machen nur Sinn, wenn sie verbunden sind mit Erin

nicht immer. Es gilt, sich also wohl oder übel abzufin

nerungen an die Umstände, die damaligen Krankhei

den mit dem Vergessen.

ten oder Unfälle. So verbiegen sich auch diese «objekti
ven» Befunde zu etwas Neuem und bilden zusammen

Höherer Preis für das Erinnern
als für das Vergessen?

mit der lückenhaften Erinnerung ein Amalgam aus Ge
schichte und dem Jetzt. Das finde ich notabene immer
unheimlich bei IVBerichten und anderen Gutachten.

Aber Halt! Ist das wirklich ein Unvermögen und ein

Die «Rekonstruktion des wahren Patienten» kann nie

Defizit? Was Frau Dr. L. damals in ihrem Referat näm

echt gelingen und ist darum – das wissen wir als Haus

lich meinte, war doch, dass wir schlichtweg verrückt

ärzte nur allzu gut – mangel und fehlerhaft, trifft ein

würden, wenn wir uns an alles erinnern könnten. Ver

fach des Pudels Kern nicht. So bewegen sich Hausarzt

gessen als Schutzmechanismus und Funktion, die

und Patient über die Jahre in einem Wechselspiel von

uns das Weiterleben ermöglichen. Stimmt: Depressive

Erinnern und Vergessen; und es ist sicher nicht so, dass

hängen oft zurück, können sich nicht aus dem ewigen

ein besonders gutes Gedächtnis den guten Arzt aus

Mühlenrad von Gedanken und Erinnerungen lösen.

macht. Es ist vielmehr und immer wieder die Bezie

Das Leben muss weitergehen, man muss nach vorne

hung. Wenn Patient und Hausarzt sich einig sind über

schauen können. Wenn ich an die schrecklichen

ihr Verhältnis, können sie das sich anhäufende Sedi

Kriegsberichte denke, bin ich sicher, dass Menschen,

ment des Vergessenens getrost ruhen lassen. Vielleicht

die vergessen können, besser weiterleben, als jene, die

ist es sogar so, dass sie, wie die alten Ballonfahrer, im

sich immer wieder an die traumatischen Erlebnisse er

mer wieder Sand aus den Erinnerungssäcken abwerfen

innern. Das würde also in der Summe bedeuten, dass

müssen, um zusammen hoch über der Erde mit dem

wir oft für das Erinnern einen höheren Preis zahlen als

Lebenswind sicher fahren zu können.

für das Vergessen?
Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen
Facharzt für Allgemein
medizin FMH
Hauptstrasse 100
CH4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

Was berichten uns die Patienten? Welchen Ausschnitt
aus dem tatsächlich Geschehenen vermitteln sie uns
wissentlich oder unbewusst? Wahrscheinlich das, wo
von sie denken, es könnte uns interessieren, und das,
was sie schmerzt, was sie nicht vergessen können. Am
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