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EDITORIAL

Der politische Arm, die politische Kraf t der Haus- und Kinderärzte

Classe politique?
Philippe Luchsinger
Präsident mfe

Philippe Luchsinger

Ein geflügeltes Wort, diese Classe politique, meist ge-

onen zu verbessern, hat mfe – nach dem Vorbild der

braucht von Leuten, die auf andere zielen, obwohl sie

Romandie, die dies schon mehrfach durchgeführt hat

selbst mitten drin sitzen. Gemeint sind Politiker, die

– seit diesem Jahr auch in den anderen Regionen der

sich, abgehoben von ihrer Basis, in einem Elfenbein-

Schweiz sogenannte Regionaltreffen organisiert. In of-

turm nur um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern und

fener Diskussion, lebhaft und interessiert, lernen wir

weder hören noch sehen, was ihre Wähler eigentlich

so voneinander: die Regionen untereinander, der Vor-

möchten. Inzestuöse Machtkonzentrationen, Geklün-

stand von der Basis. Und im Bestreben, den Nachwuchs

gel und Vetterliwirtschaft sind die Folgen, oder mit

zu fördern, können junge Kolleginnen und Kollegen

einem Bonmot: Was ist die höchste Form der Vernet-

standespolitische Luft schnuppern. Die zuerst spürba-

zung? Der Filz!

ren Zweifel, ob solche Treffen denn nötig und gut seien,

Wie ist das bei mfe? Ist der Vorstand Teil der Mitglieder,

haben (glücklicherweise) in eine Zufriedenheit umge-

repräsentiert er die Hausärztin, nimmt er den Kinder-

schlagen (begeistert sind wir Schweizer ja selten …).

arzt wahr? Die Sorge, völlig abgehoben Dinge zu erzäh-

Das gibt uns Mut, die Treffen 2017 zu planen.

len, Positionen zu vertreten, in denen sich niemand

Ein Vorstand darf aber nicht nur reagieren, Wünsche

wiedererkennt, begleitet uns im Vorstand mfe dau-

abholen, Unzufriedenheiten bewirtschaften; er soll

ernd. Entscheiden wir anders, diskutieren wir anders,

auch innovativ sein und vorwärts denken: «gouverner

wenn wir mit einem Wissensvorsprung oder mit einer

c’est prévoir», wie es so schön heisst. Mit einem ganz

langjährigen Politikerfahrung unsere Arbeit machen?

neuen Projekt für 2017 setzt mfe einen Fokus auf ein

Engagieren wir uns in Sackgassen, weil wir «berufs-

Gebiet, das in unseren Augen die Zukunft der Grund-

blind» sind?

versorgung prägen wird: die Interprofessionalität. In

Sicher, der Vorstand ist in seiner Arbeit den Delegier-

Zusammenarbeit mit ehpic, dem interprofessionellen

ten Rechenschaft schuldig, und natürlich auch all sei-

Institut der Universität Toronto, hat mfe einen Teach-

nen Mitgliedern. Wir sind uns dessen sehr wohl be-

the-Teacher-Kurs in interprofessioneller Ausbildung

wusst. Das genügt aber nicht: Wir wollen wissen, wo

organisiert. Bereits bestehende oder geplante interpro-

der Schuh drückt, wir wollen wissen, was sich unsere

fessionelle Teams werden aufgerufen, sich für diesen

Kolleginnen und Kollegen überlegen; so viele Ärztin-

Kurs, der Ende März in Solothurn stattfindet, anzumel-

nen und Ärzte sind kreativ und offen! Hilfreich ist na-

den und eine wirklich neue Erfahrung zu machen. Was

türlich, dass wir in der Praxis arbeiten, dass wir
den Alltag aus der persönlichen Erfahrung kennen,
dass wir uns mit den gleichen Problemen herumschlagen. Und trotzdem: Nur schon die Wahrnehmung in verschiedenen Regionen der Schweiz, in

Ein Vorstand darf nicht nur reagieren, Wünsche
abholen, Unzufriedenheiten bewirtschaften; er
soll auch innovativ sein und vorwärts denken.

andersgelagerten sozialen Umgebungen differiert
teilweise ausgeprägt. Um das Ziel zu erreichen, Sprach-

das mit der Basis zu tun hat? Der Kurs soll der Start-

rohr und Interessenvertreter möglichst aller Haus-

schuss sein für ein neues Verständnis der interprofes-

und Kinderärzte zu sein, hat der Vorstand mfe sich in

sionellen Zusammenarbeit. Und wir sind mitten drin,

den letzten Jahren bemüht, die Kontakte zur genann-

gestalten proaktiv mit, immer mehr von uns, und tra-

Sandra Hügli-Jost

ten Basis zu intensivieren. Mit dem neudeutschen Be-

gen es weiter.

Kommunikations-

Korrespondenz:

griff «key account management» wurde ein Grundstein

Classe politique? Ich hoffe, wir als Vorstand mfe wer-

Schweiz, Geschäftsstelle

gelegt: Jedes Vorstandsmitglied ist direkter Ansprech-

den nicht so wahrgenommen, oder höchstens im

Effingerstrasse 2

partner der ihm zugeteilten Region, steht dort in mög-

positiven Sinn: Wir sind der politische Arm und die

lichst engem Kontakt mit den regionalen Verbänden,

politische Kraft, welche die Haus- und Kinderärzte wei-

informiert und holt ab. Um den Austausch in den Regi-

terbringen.

verantwortliche Hausärzte

CH-3011 Bern
Sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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SWISS EHPIC 2017: von 22. bis 24. März 2017 in Solothurn

Interprofessionalität heisst
auch … «Learning by Doing»
Brigitte Zirbs Savigny
Vorstandsmitglied mfe

Interprofessionelle Ausbildung ist eine grundlegende und langfristige Strategie,
um die Angehörigen der Gesundheits- und Pflegeberufe auf die gemeinsame Arbeit vorzubereiten.
«Die Hausärzte arbeiten schon immer auf interprofes-

Pflege im ambulanten Bereich wirksam und nachhal-

sionelle Art und Weise. Sie arbeiten bei der Pflege chro-

tig gefördert werden?

nischer und multimorbider Patienten mit zahlreichen

Ein Kernstück ihrer Strategie ist – neben einer langfri-

Berufsgruppen zusammen. Sie benötigen also be-

stig gesicherten Finanzierung – die interprofessionelle

stimmt keinen Unterricht darin!» Dies ist noch immer

Ausbildung (IPE). Dabei geht es darum, die Auszubil-

eine weitverbreitete Denkweise. Durch die Ansichten

denden verschiedener Berufsgruppen frühzeitig und

von Bryan Hodges haben wir diesbezüglich bereits im

während der gesamten Ausbildung miteinander in

Jahr 2012 neue Einblicke gewonnen. Interprofessionali-

Kontakt zu bringen, damit soziale Beziehungen entste-

tät kann als ein Modell erfahren werden, bei dem die

hen. Mithilfe von Kursmodulen und gemeinsamen so-

Verantwortlichkeiten und Entscheidungen geteilt wer-

zialen Aktivitäten lernen sich die Studierenden ken-

den. Die Lektüre seines Werks «Creating the Health

nen und respektieren, bevor sie zu sehr von ihrer

Care Team of the Future» war das auslösende Element

Berufsidentität durchdrungen sind. Die IPE ist eine

für die Bildung der Arbeitsgruppe Interprofessionali-

grundlegende und langfristige Strategie, um die Ange-

tät (IP) innerhalb von Haus- und Kinderärzte Schweiz

hörigen der Gesundheits- und Pflegeberufe auf die ge-

mfe, die aus Vorstandsmitgliedern und Delegierten zu-

meinsame Arbeit vorzubereiten.

sammengesetzt ist.

Um die IP dauerhaft durchzusetzen, müssen wir nicht

Erfolge und Enttäuschungen

nur die Zukunft durch Ausbildung des Nachwuchses
vorbereiten, die vor Ort Tätigen darin schulen und sie
mit den Regeln der interprofessionellen Arbeit gemäss

In den letzten Jahren haben wir bei unserer Zusam-

den neuen Modellen der horizontalen Kooperation

menarbeit mit anderen Berufsgruppen Erfolge und

vertraut machen, sondern auch die politischen Ent-

Enttäuschungen erlebt. Wir waren uns unserer prakti-

scheidungsträger von der Wichtigkeit der IP überzeu-

schen Unerfahrenheit bewusst und hatten das Bedürf-

gen. Denn die Gesellschaft entwickelt sich rasch, die

nis, ein Konzept für die interprofessionelle Zusam-

Bevölkerung altert und die Patienten werden komple-

menarbeit zu entwerfen. 2015 sind Marc Müller und

xer. Die ambulante Pflege und die Möglichkeit, zu

ich nach Toronto gereist, um von jenen zu lernen, die

Hause betreut zu werden, entsprechen dem Wunsch

interprofessionelle Pflege an der dortigen Universität

der Patienten und wirtschaftlichen Erfordernissen.

bereits seit über 15 Jahren erproben.

Diese Realität muss vor dem Hintergrund der Haus-

Das Ausbilderteam, das uns betreute, bestand aus ei-

haltskürzungen, Vergütungseinschränkungen und vor

nem Hausarzt, einem Psychiater und zwei Logopäden.

allem des Mangels an Pflegenden (besonders an Pflege-

Sie liessen uns nicht nur an ihrer pädagogischen Erfah-

fachfrauen und -männern und Hausärztinnen und

rung teilhaben, sondern vermittelten uns auch ihre

-ärzten) betrachtet werden. Die Jugendlichen können

politische Strategie: Wie kann die interprofessionelle

sich nur schwer vorstellen, eine Ausbildung in einem

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe
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Gesundheits- und Pflegeberuf zu absolvieren, da diese

gen Partnern begleiten zu lassen, die während der Vor-

Berufe nicht anerkannt und schlecht bezahlt sowie mit

bereitungsphase ihre Vision mit uns geteilt haben:

einer hohen Belastung verbunden sind. Zudem haben

BIHAM (Berner Institut für Hausarztmedizin, Prof. Ni-

sich in den letzten Jahren bedauerlicherweise immer

colas Rodondi), Genfer Institut für Hausarztmedizin

mehr ausgebildete Pflegefachpersonen und Ärzte ent-

(Prof. Johanna Sommer), die Berner und Genfer Fach-

schieden, ihre Karriere neu auszurichten, wodurch der

hochschule für Gesundheit sowie das CIS (Interprofes-

Allgemeinheit grosse Kosten entstehen und das Pflege-

sionelles Simulationszentrum, Dr. med. Elisabeth van

system geschwächt wird. Die Belastung am Arbeits-

Gessel). Ausserdem haben wir bestimmte Netzwerke

platz lässt das System erodieren, der professionelle

gebeten, uns für eine Partnerschaft zur Verfügung zu

und psychische Druck ist hoch und bringt Abhängig-

stehen, und haben zwei Versicherungen (Helsana und

keiten, Fehlzeiten und Burn-out mit sich. Unser Ge-

CSS) eingeladen, diese Piloterfahrung mit der Gruppe

sundheitssystem sollte also nicht nur den Nachwuchs

zu teilen, um sie so zu animieren, die Modelle hochwer-

und die bereits Aktiven ausbilden, sondern muss auch

tiger interprofessioneller Pflege für ihre Versicherten

die Arbeitsbedingungen verbessern. Neue Berufe wie

zu fördern.

Pflegekoordinator(in) müssen noch ihren Platz im interprofessionellen Team finden. Eine gut strukturierte
interprofessionelle Arbeit ist Teil der infrage kommenden Lösungen.

Wir freuen uns auf zahlreiche
Teilnehmerinnen und Teilnehmer!
Sie sind den Patienten nahe, Sie begleiten und pflegen
sie – Sie sind also eine gute Kandidatin/ein guter Kandi-

«Teach the Teacher»

dat für diesen Kurs! Idealerweise sollte man sich in

mfe hat die Initiative gestartet, die kanadischen Erfah-

Gruppen zu zwei oder drei Personen einschreiben, die

rungen umzusetzen. In der Schweiz steht die Ära der in-

unterschiedliche Ausbildungen absolviert haben und

terprofessionellen Pflege erst am Anfang, viel bleibt

die an einem IP-Projekt beteiligt sind. Die infrage kom-

noch zu tun. Derzeit arbeitet jeder sein eigenes Modell

menden Berufsgruppen sollten vor allem im ambulan-

aus und handelt auf eigene Faust, ohne sich um Kosten

ten Bereich tätig sein und umfassen Ärztinnen und

und Zusammenhänge zu kümmern. Wir sind der An-

Ärzte, Apotheker, Pflegefachpersonen, Ernährungsbera-

sicht, dass die Schweiz ein koordiniertes, abgestimmtes

terinnen, Logopäden, Physiotherapeutinnen, Pflegeko-

und an die verschiedenen kantonalen Systeme ange-

ordinatoren, Psychologinnen, Sozialarbeiter, Hebam-

passtes Modell interprofessioneller Pflege benötigt, um

men oder auch Seelsorger. Verantwortlich für die

den Aufgaben der Zukunft gewachsen zu sein. Mit Ihrer

Organisation des Kurses ist die Agentur Medworld. Zur

Hilfe und Unterstützung möchten wir aktiv zur Ausar-

Teilnahme genügt es, eine individuelle oder Gruppen-

beitung eines Schweizer Modells der Interprofessiona-

anmeldung (Anmeldeformular auf der Website von mfe

lität beitragen. mfe hat darum das Ausbilderteam aus

http://www.hausaerzteschweiz.ch) sowie ein Motivati-

Toronto eingeladen, sein Fachwissen mit den Schweizer

onsschreiben, in dem in englischer Sprache das Engage-

Pflegefachpersonen und Ärzten zu teilen. Ihr Ausbil-

ment und die Motivation für die IP erklärt wird, an Med-

dungsmodell wurde bereits erfolgreich in einige Län-

world zu richten. Der Anmeldung sollte überdies die

der übertragen, etwa in die USA, nach Australien und

kurze Darstellung eines interprofessionellen Projekts

Dänemark.

beigefügt sein, das im Laufe der drei Ausbildungstage

Die Schweiz ist Gastgeberin des ersten Pilotkurses

genauer ausgearbeitet und im beruflichen Rahmen im

SWISS ehpic 2017, der in englischer Sprache abgehalten

Anschluss an den Kurs in die Praxis umgesetzt wird. Die

wird und von 22. bis 24. März 2017 in Solothurn stattfin-

Gruppenmitglieder werden den Ausbildenden nach drei

det. Der Pilotkurs wurde nach dem Modell «Teach the

Monaten per Telekonferenz ihr Feedback übermitteln.

Teacher» gestaltet. Die Teilnahmekosten wurden mög-

Sechs Monate nach dem Kurs findet im Rahmen des

lichst gering berechnet, da wir die Teilnehmer dazu

SGAIM-Kongresses am 14. und 15. September 2017 eine

motivieren möchten, sich gemeinsam mit mfe aktiv

Synthesetagung statt, in deren Mittelpunkt die Analyse

Sandra Hügli-Jost

für die Entwicklung und Förderung einer hochwertigen

der Projekte und das Ausbildungskonzept stehen.

Kommunikationsverant-

und abgestimmten interprofessionellen Ausbildung in

Wir freuen uns darauf, zahlreiche Teilnehmerinnen

Schweiz, Geschäftsstelle

der Schweiz zu engagieren. Unser Ziel ist, ein motivier-

und Teilnehmer begrüssen zu dürfen und mit Ihnen

Effingerstrasse 2

tes Team zu bilden, das uns bei der Entwicklung einer

unseren Enthusiasmus für die interprofessionelle

Schweizer IP-Ausbildung begleitet. Wir haben uns dafür

Pflege zu teilen.

Korrespondenz:

wortliche Hausärzte

CH-3011 Bern
Sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch)

entschieden, uns bei dieser ersten Erfahrung von eini-
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Ein Rück- und Ausblick

Regionaltreffen fördern den
direkten Austausch
Eva Kaiser
Vorstandsmitglied mfe

Mit dem Ziel, die Verbindungen zwischen Basis und Verbandsspitze von mfe Hausund Kinderärzte Schweiz weiter zu stärken, hat der Verband 2016 ein neues Tool
eingeführt: die «mfe-Regionaltreffen». Warum und für wen organisiert mfe diese
Treffen?
Bereits vor der Gründung von Haus- und Kinderärzte
Schweiz mfe 2009 haben die standespolitisch engagierten Hausärztinnen und Hausärzte aus der Romandie sich regelmässig am Rande ihrer Kongresse zusammengesetzt, um zu diskutieren und ihre gemeinsamen
Anliegen zu formulieren. Die Tessiner wurden jeweils
auch dazu eingeladen. Nach der Gründung von mfe
wurden diese Treffen zusammen mit den welschen
Vorstandsmitgliedern weitergeführt. Diese Treffen finden seither reihum immer in einer anderen Region

Kennen Sie Ihren lokalen/regionalen Ansprechpartner
im Vorstand mfe?
ZH, ZG

Philippe Luchsinger

BS/BL, SO, AG

Christian Rohrmann

LU, OW/NW, UR, LU

Eva Kaiser

BE

Rolf Temperli

GE, VD, FR, NE

Brigitte Zirbs

JU, VS

François Héritier

GR, TI, GL

Heidi Zinggeler

SG, SH, TG, AR/AI

Alex Steinacher

statt, wobei sich die Delegierten der jeweiligen Gastgeberregion um den Ort und das leibliche Wohl kümmern, während mfe für das Programm und die Finanzierung sorgt. So fanden diese Treffen bereits in Genf,
im Jura, in Montreux und zuletzt im Wallis statt.

Mit der Basis einen guten Kontakt
und Gedankenaustausch pflegen

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

legierten wünschen wir uns bei dieser Gelegenheit
aber auch neue interessierte Kolleginnen und Kollegen kennen zu lernen, die bisher noch kein offizielles

Von Anbeginn war ein Hauptanliegen des mfe-Vor-

Amt bekleiden. Es ist uns ein Anliegen, insbesondere

standes, mit der Basis einen guten Kontakt und Gedan-

auch mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen in Kon-

kenaustausch zu pflegen. 2013 wurde dafür ein Kon-

takt zu treten, Interesse sowohl zu wecken als auch

zept ausgearbeitet; jedes Vorstandsmitglied ist seither

Interessierte abzuholen. Wir erhoffen uns, bei dieser

für eine gewisse Region mit ihren Delegierten und den

Gelegenheit auf den Einen oder die Andere zu treffen,

regionalen Vorständen sowie den dortigen Mitglie-

der/die sich gerne standespolitisch engagieren würde.

dern von mfe zuständig. Zu diesen individuellen Kon-

Denn sowohl auf nationaler Ebene als auch in den Kan-

takten wurde das Key-Account-Management nun nach

tonen gibt es zahlreiche Gremien, die dringend auf

dem Vorbild der Romandie ergänzt. So wurden im 2016

Nachfolge angewiesen sind!

auch in der Deutschschweiz neu zwei Regionaltreffen

Darum haben wir explizit darum gebeten, dass jeder

durchgeführt.

«Alte» eine «Junge» oder einen «Jungen» für diese Tref-

Die Terminfindung für diese Treffen erwies sich als äu-

fen einlädt, mitbringt und motivieren soll. Und wir

sserst schwierig. Die Agenda der «Aktiven» ist leider

streuen unsere Einladung natürlich auch innerhalb

immer schon sehr voll. Eingeladen sind aber ja aus-

der Jungen Hausärztinnen und -ärzte Schweiz (JHaS),

drücklich nicht nur diejenigen, die man sowieso schon

auch wenn uns bewusst ist, dass es während der Assis-

überall trifft, obwohl wir deren Erfahrung und Vernet-

tentenzeit oftmals etwas schwierig ist, an einem Don-

zung natürlich auch gerne dabei haben. Neben den De-

nerstag frei zu bekommen.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2017;17(2):30–31

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

31

OFFIZIELLE MIT TEILUNGEN

Zwei erfolgreiche Hauptproben

lösen aber notgedrungen auch gewisse Kosten aus,
und der Gewinn an Mitgliederbeiträgen droht dadurch

So sind wir in der Deutschschweiz mit den Regional-

schnell wieder verloren zu gehen. Mitglieder, die durch

treffen dieses Mal zwar klein, aber trotzdem gut durch-

finanzielle Vorteile angezogen werden, treten im Ver-

mischt gestartet. Die Region «Mitte» (BE, SO, BS/BL, AG,

ein nicht gross in Erscheinung. Hingegen gewinnt man

LU, OW/NW, UR und SZ) traf sich mit dem Themen-

engagierte Mitglieder, wenn es gelingt, ein hohes Mass

schwerpunkt «Verbandsentwicklung», die Region

an Identität und persönlicher Identifikation zu schaf-

«Ost» (SG, TG, AR/AI, ZG, GL, GR, ZH, SH, TI) mit «Pra-

fen. «Wir Haus- und Kinderärzte = mfe»! Mit unserem

xisnachfolge/Praxisassistent». Nach inspirierenden

Grundversorgerkonzept haben wir somit offenbar ei-

Inputreferaten wurde angeregt in Kleingruppen disku-

nen guten Weg eingeschlagen!

tiert. Die Grundvoraussetzungen zu beiden Themen

Auch beim «mfe-Regionaltreffen Ost» fiel mir ein er-

unterscheiden sich in den diversen Kantonen erheb-

freulicher Punkt besonders auf: Als wir eine Auslege-

lich. Trotzdem ist es allen gelungen, sich Anregungen

ordnung machten, was Kollegen, die einen Praxisnach-

für den eigenen Bereich zu holen und gute Erfahrun-

folger suchen, anzubieten haben und dem gegenüber

gen, die man selber machen konnte, zu teilen. Der per-

stellten, welche Anforderungen die Jungen an eine Pra-

sönliche Kontakt wurde von allen Teilnehmern ge-

xis haben, stellten wir fest, dass Angebot und Anforde-

schätzt, und mfe wurde ermutigt, diese Treffen

rung oftmals deckungsgleich sind. Spannend! Warum

weiterzuführen. Dies tun wir gerne mit dem Ziel, dass

klappt es dann häufig trotzdem nicht mit der Praxis-

die Treffen wachsen und dadurch möglichst viele da-

übernahme? Dieser Frage geht eine Gruppe um ein

von profitieren zu lassen. Darum hier bereits die ersten

paar engagierte Kollegen im oberen Baselbiet nach, die

«save the dates»: Das «mfe-Regionaltreffen West» fin-

die «Praxis pro AG» gegründet haben. Sie versuchen,

det am 28.9.2017 im Kanton Neuenburg statt, das «mfe-

Praxisanbieter und Praxissuchende mit eben solchen

Regionaltreffen Mitte» am 24.8.2017 und das «mfe-Re-

oftmals deckungsgleichen Angeboten und Anforde-

gionaltreffen Ost» wird für den 8.6.2017 zusammen mit

rungen zusammenzubringen und ihnen zu helfen,

der GV der HKO in St. Gallen geplant.

miteinander eine passende Lösung zu finden. Diese
Methode sollte Schule machen! Wir werden das im
Auge behalten.

Was wir gelernt haben

Wie organisiere ich mich als Verband so, dass meine

Oftmals ist uns allen gar nicht bewusst, wie aktiv ver-

Mitglieder einen maximalen Nutzen an ihrer Mitglied-

schiedene Regionen in gewissen Themenbereichen

schaft bei mir haben? Wie finden wir für unsere Praxis

sind. So treffen sich zum Beispiel die kantonalen Ver-

die geeignete Nachfolgerin oder wie finde ich die Pra-

antwortlichen für Hausarztcurricula zum Erfahrungs-

xis, die in mein junges Lebenskonzept passt und die

austausch. Ein Thema, das auch mfe mit seinen politi-

ich mir auch leisten kann? Dauerbrenner-Fragen, die

schen Aufgaben brennend interessiert. Ich habe darum

wir nie abschliessend werden beantworten können.

Christian Studer aus Luzern gebeten, in einem der fol-

Aber das ist auch nicht das Ziel der Regionaltreffen. Das

Sandra Hügli-Jost

genden PHC einen Artikel dazu zu verfassen und zu er-

Ziel ist, den Kontakt zu pflegen, sich kennen zu lernen,

Kommunikationsverant-

zählen, welche Bedeutung der Masterstudiengang in

im Gespräch zu sein, den Verband «lebendig» zu ma-

Geschäftsstelle

Luzern für uns Hausärzte hat.

chen. Das WIR zu pflegen, das uns zu einem starken

Effingerstrasse 2

Meine persönliche «take home message» aus dem

Verband der Haus- und Kinderärzte macht. Wir freuen

«mfe-Regionaltreffen Mitte»: Finanzielle Vorteile füh-

uns auf spannende Regionaltreffen im 2017.

Korrespondenz:

wortliche Hausärzte Schweiz

CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

ren bei einem Verein vielleicht zu mehr Mitglieder. Sie
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Schweizerische Gesellschaft internistischer Chef- und Kaderärzte (ICKS)

Die ICKS öffnet sich den internistischen Nachwuchskadern
Esther Bächli
Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft internistischer Chef- und Kaderärzte (ICKS)

Die ehemalige Internistische Chefärztevereinigung hat sich nicht nur einen neuen
Namen, ein neues Logo und einen neuen Webauftritt zugelegt, sondern will sich
auch neu positionieren. Sie öffnet sich bewusst für jüngere Kaderärztinnen und
Kaderärzte und verstärkt die Interessenvertretung der Allgemeinen Inneren Medizin an den Spitälern.

Durch die Fusion der SGAM und SGIM zur neuen Fachgesellschaft SGAIM (Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin) vor einem Jahr ergibt sich die
einmalige Chance, dem internistischen Nachwuchs
ein interessantes Weiterbildungscurriculum zu bieten
und die Versorgung der Bevölkerung im ambulanten
und stationären Bereich auf hohem Niveau zu fördern.
Der Vorstand der ehemaligen Internistischen Chefärztevereinigung (CV) wollte dieses Momentum nutzen und
konstituierte die Organisation an der Generalversammlung Ende Mai 2016 neu. Unterdessen sind verschiedenen Projekte umgesetzt worden, so dass die
Schweizerische Gesellschaft Internistischer Chef- und Kaderärzte (ICKS) aufgefrischt ins neue Jahr starten kann.
PD Dr. med. Esther Bächli, Präsidentin der ICKS.
Foto: Bruno Schmucki, SGAIM.

Das Netzwerk der Chef- und Kaderinternisten

Redaktionelle
Verantwortung:
Bernadette Häfliger, SGAIM

Seit ihrer Gründung hat sich die CV mit standespoliti-

In der Mitte des letzten Jahrhunderts wurde die CV als

schen Themen beschäftigt wie der Weiterbildung des

eine Interessengemeinschaft von internistischen Chef-

Nachwuchses, den Fragen der DRG (diagnosebezogene

ärzten gegründet. Die Absicht war, die internistische

Fallgruppen), der Tarifierung der ambulanten Leistun-

Fortbildung für im Spital tätige Kaderärzte zu instituti-

gen im Spital, Spitalorganisationsformen, Netzwerkbil-

onalisieren und den regelmässigen Austausch zu pfle-

dung, den Fragen der hochspezialisierten Medizin

gen. Durch den konstanten Wandel im Gesundheits-

(HSM), der Notfallversorgung in den Spitälern, der Ver-

wesen veränderten sich die Sachbereiche, um die sich

sorgung von Schlaganfallpatienten, der Definition und

die CV kümmerte. Die Fortbildungsmöglichkeiten

Richtlinien für Intermediate care-Stationen (IMC), den

wurden ausserdem international und national durch

Leistungsaufträgen in den Kantonen, den Tutoriaten

gut zugängliche Angebote erleichtert und erweitert.

für Kaderärzte, der aktiven Beteiligung und Organisa-
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tion von nationalen Fortbildungsveranstaltungen und

Gut verankert in der Fachgesellschaft

Qualitätsfragen. Zudem hatte das Präsidium der CV einen ständigen Sitz im Vorstand der SGIM und stellte

An der Delegiertenversammlung der SGAIM sind die

damit die enge Verbindung zur Fachgesellschaft sicher.

Kaderärztinnen und Kaderärzte der Spitäler mit zehn
Sitzen vertreten. Fünf zusätzliche Delegierte werden

Breites Aufgabengebiet für die ICKS

durch die Internistinnen und Internisten der universitären Kliniken gestellt. Vertreter der ICKS arbeiten mit

Dies ist nur ein kleiner, aber eindrücklicher Auszug der

in der Weiterbildungskommission, der Kommission

Themenpalette, die bearbeitet wurde und wird. Die An-

zur Anerkennung der Weiterbildungsstätten, der Ar-

forderungen und Bedürfnisse der im Spital tätigen In-

beitsgruppe DRG und weiteren Arbeitsgruppen und

ternistinnen und Internisten haben sich in den letzten

Kommissionen der SGAIM. Regelmässige Treffen fin-

Jahrzehnten stark verändert. Die Weiterbildung sowie

den anlässlich des SGAIM-Frühjahrskongresses (nächs-

die Fortbildung an den verschiedenen Weiterbildungs-

tes Mal 3. bis 5. Mai 2017) und im Herbstkolloquium an

stätten in regionalen Spitalorganisationen, Zentrums-

einer jeweils wechselnden internistischen Klinik statt.

spitälern und Universitäten wird aber ein zentrales

Im November 2016 hat sich die ICKS im Kantonsspital

Anliegen der ICKS bleiben. Zusammen mit ihren Mit-

Chur getroffen, wo die Umsetzung des Lean Manage-

gliedern will die Organisation ihre Ziele weiterverfol-

ment im Spital thematisiert wurde.

gen, um der Spitalmedizin und damit der Versorgung
der Patientinnen und Patienten eine gewichtige
Stimme zu verleihen.
Zudem möchte die ICKS innerhalb der Fachgesellschaft
SGAIM und auch in den verschieden standespolitischen
Gremien ausserhalb der Fachgesellschaft die Anforde-

Neue Mitglieder herzlich willkommen

rungen an die Internistinnen und Internisten mitdefinieren, die Qualität der Spitalmedizin in der Schweiz
mitgestalten sowie die Weiterbildung fördern und die
Möglichkeiten unseres Berufes besser aufzeigen.
Der im Mai 2016 neu gegründete Verein soll in der Lage
Korrespondenz:
ICKS

sein, die aktuellen Aufgaben zu erfüllen und die Inter-

Dr. Thomas Brack

essen der Spitalmedizin wirksam zu vertreten. Er bil-

Kantonsspital Glarus

det eine breite und attraktive Plattform, an der sich

Burgstrasse 99
8750 Glarus
thomas.brack[at]ksgl.ch

alle Kaderärztinnen und -ärzte der medizinischen Kliniken beteiligen können.

Kaderärztinnen und Kaderärzte, die in internistischen Kliniken
tätig sind und sich an der Versorgung internistischer Patienten
aktiv beteiligen sind herzlich als Mitglieder der ICKS willkommen. Auf der neu gestalteten Website unter www.chefaerztevereinigung.ch finden Sie weitere Informationen über unsere
Organisation, zum Beispiel die Statuten. Im Bereich, der für die
Mitglieder reserviert ist, sind Mitgliederinformationen in
Deutsch und Französisch abgelegt.
Zudem können Sie sich auf der Website auch direkt anmelden.
Alternativ kann ein Antrag zur Aufnahme direkt an den Sekretär
der ICKS, PD Dr. med Thomas Brack gesendet werden.

Donnerstag 4. Mai 2017, Lausanne

Generalversammlung SGAIM
Donnerstag 4. Mai 2017, 10.00 – 11.00 Uhr

Diejenigen Mitglieder, die nicht am Frühjahrskongress
2017 (3.–5. Mai 2017) teilnehmen, melden sich bitte

Redaktionelle
Verantwortung:
Bernadette Häfliger, SGAIM

SwissTech Convention Center, Lausanne

für

(Versammlungsort wird vor Ort ausgeschildert).

jahresversammlung[at]sgaim.ch. Anträge zuhanden

den

Einlass

ins

Kongresszentrum

an

der GV sind bis spätestens 6. April 2017 schriftlich an
Zur Generalversammlung sind alle Mitglieder der

bernadette.haefliger[at]sgaim.ch (Vermerk Antrag GV)

SGAIM herzlich eingeladen.

zu richten.
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Meeting des European General Practitioner Research Network in Leipzig 2016

Forschung Hausarztmedizin
in Europa
Sven Streit
Schweizer Delegierter European General Practitioner Research Network (EGPRN)

Das EGPRN ist die langjährige Forschungsgruppe Europäischer Hausärzte und gehört zu WONCA Europe. Sie traf sich im Oktober 2016 in Leipzig, gleichzeitig mit
dem Hausärztetag, am dortigen Institut für Hausarztmedizin.
Warum interessiert sich der/die Schweizer Hausarzt/

neu bei EGPRN die Schweiz vertrete. WONCA lässt

Hausärztin für das European General Practitioner Re-

einem nicht mehr los! Zu interessant sind die persönli-

search Network (EGPRN)? Da treffen sich jeweils im Mai

chen Gespräche mit Kollegen aus nah und fern, zu gross

und Oktober Vertreter aus über 30 europäischen Län-

die Erfahrungen, die wir von solchen Austauschen

dern, halten mit Landesvertretern ein Council Meeting

zurück nach Hause bringen und zu motivierend das

ab und tauschen sich über Forschungsprojekte aus.

Erlebte für unseren Berufsalltag. Und schliesslich hängt

Nur, wer mit dem WONCA Virus1 infiziert ist, versteht,

eben alles irgendwie zusammen: WONCA brachte

weshalb ich nach Jahren im Vasco da Gama Movement

VdGM, VdGM führte zu JHaS und JHaS motiviert seine

(VdGM) [1] zur WONCA-Familie zurückgekehrt bin und

Mitglieder, die WONCA-Familie zu besuchen.

1 WONCA Virus = stehender
Begriff für das, was mit
Hausärztinnen und
-ärzten passiert, wenn sie
an WONCA-Anlässen
teilnehmen: Ein fiebriges
Gefühl nach dem
Kongress, das einen mit
viel mehr Motivation als
bei der Hinreise zurück
nach Hause kehren lässt.
Übrigens findet zurzeit
gerade eine Umfrage statt,
wie das WONCA-Virus
benannt werden soll.

Abbildung 1: Das Universitätsklinikum Leipzig im Aufbau. Sinnbild für die Arbeit der EGPRN-Mitglieder an ihrem Nachwuchs.
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Im EGPRN wurde die Schweiz viele Jahre von Marco

funden werden müsse, um diejenigen Patienten zu

Zoller als Delegierter kompetent und hervorragend

identifizieren, die am meisten von einer Behandlung

vertreten. Neu wurden ich von der SGAIM zum Dele-

profitierten, statt Empfehlungen umzusetzen, die für

gierten gewählt und Marco Zoller als Stellvertreter be-

50% der Patienten dieser Altersgruppe eine – mög-

stätigt. Die SGAIM unterstützt dieses Engagement, und

licherweise unnötige – Statinbehandlung zur Folge

so möchten wir im Primary and Hospital Care regel-

hätten.

mässig über das Wichtigste für die Schweiz berichten
Mein Weg zu EGPRN fand gleichzeitig statt, als ich eine
Umfrage bei Hausärzten plante, um ihre Meinung einzuholen, wie über 80-jährige Patienten mit zum Bei-

Zunahme der Demenzraten in den letzten
22 Jahren

spiel Gebrechlichkeit und Multimorbidität bezüglich

Jüngere Studien liessen eine Abnahme der Demenz-

Hypertonie behandelt werden sollten. Derzeit in Hol-

inzidenz in den letzten Jahren vermuten. Emma van

land, planten wir eine internationale Studie in acht

Bussel (Niederlande) analysierte >800 000 holländi-

Ländern mit 500 Hausärzten. Drei Monate und ein

sche Hausarztpatienten im Alter über 60 Jahre von

paar E-Mails an EGPRN- und VdGM-Freunde später wa-

1992 bis 2014. Sie fand keine Abnahme, sondern eine

ren es 29 Länder und über 2500 Hausärzte, die in die

jährliche Zunahme der Inzidenz um 2,1%. Nicht aus-

Studie eingeschlossen werden konnten. Ein typisches

geschlossen ist jedoch, dass sich eine tatsächliche

EGPRN-Phänomen: Die Landesvertreter sind alle in der

Abnahme der Inzidenz hinter einer immer früher ge-

Praxis und der Forschung zu Hause und hoch moti-

stellten Diagnose versteckt, und somit die Inzidenz

viert, Projekte gemeinsam zu entwickeln und Nach-

ausbalanciert.

wuchs zu fördern. Währenddessen entwickeln sie sich
immer erfolgreicher von Querschnittsstudien weg
und werben kompetitive Drittmittel (EU-Ausschreibung «Horizon 2020») ein. Welche drei Forschungspro-

Methotrexat – welche Patienten benötigen dreimonatige Laborkontrollen?

jekte sind mir in diesen Tagen in Leipzig am meisten in

Patienten mit rheumatischen Erkrankungen unter

Erinnerung geblieben?

Methotrexat sollen regelmässige Blutbildkontrollen
erhalten. So schreibt es in Deutschland auch der Her-

Überbehandlung mit Statinen
Aniela Angelow (Deutschland) ging der Frage nach, was

steller vor. Jean-Francois Chenot (Deutschland) untersuchte 7 Millionen Einwohner Deutschlands mittels
Abrechnungsdaten der Krankenkasse und stellte bei

die kürzlich empfohlene Senkung der Behandlungs-

>40 000 Patienten unter Methotrexattherapie fest,

grenze für Statine in neuen Guidelines für eine deut-

dass nur rund 40% dreimonatliche Laborkontrollen

sche Bevölkerungsgruppe bedeutete. Sie wandte die

und etwa 70% Folsäure erhalten. Damit aber nicht ge-

neuen Richtlinien in einer Kohorte von 1365 Personen

nug, er erfasste auch, wie hoch die Hospitalisationsra-

zwischen 40 bis 69 Jahre an und fand, dass, wenn die

ten dieser Patienten war in Bezug auf Nieren-/Leber-

neuen NICE-Guidelines rigoros umgesetzt würden, fast

versagen oder Aplasie. In 10 Jahren waren das 1 von

jeder Zweite Statine benötigen würde. Sie schloss dar-

20 Patienten unter Methotrexat. Es ist also nötig, in

aus, dass eine patientenzentrierte Entscheidung ge-

einer Folgestudie zu untersuchen, welche Patienten

Abbildung 2: 1 Slide – 5 Minutes. Getaktet von Thema zu Thema mit interessanten Kommentaren aus der Runde und hilfreichen
Tipps für die Jungärzte.
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aufgrund möglicher Methotrexat-Nebenwirkungen

Studien gezeigt haben, winkt er ab mit den Worten:

hospitalisiert werden müssen und weiter, ob bei diesen

«mach’ ich doch schon seit Jahren so». Die jüngeren

Patienten regelmässiges Monitoring der Laborwerte

beiden Kolleginnen am Tisch widersprechen. Sie be-

diese Hospitalisationen verringern könnte.

grüssen die Akademisierung, haben aber Zweifel, ob
sie für eine aktive Beteiligung in der Forschung die Zeit

Auch Geburtstag wurde gefeiert

finden würden. Mit am Tisch ist eine junge Forscherin
aus Marburg. Sie stellte am Vortag einen Trial vor, der

Während unserer Anwesenheit fand in Leipzig auch

die Wirksamkeit einer Entscheidungshilfe für oder ge-

der 15. Geburtstag der Selbständigen Abteilung für Allge-

gen ein PSA-Screening in der Hausarztpraxis erforscht

meinmedizin mit 100 Lehrärzten statt; das mag nach

hat. Wir wünschen uns beide, dass sich die klinische

wenig klingen, wurde Leipzig letztes Jahr doch

und akademische Karriere besser in Einklang bringen

1000 Jahre alt. Dafür gibt es hier aber eine Stiftung

liessen, wie zum Beispiel in Holland, wo der Doktor-

«Perspektive Hausarzt» [2], und den «Leipziger Kompe-

titel (PhD) und die Facharztausbildung in sechs Jahren

tenzpfad Allgemeinmedizin» (LeiKA [3]). Das bedeutet

erreichbar sind. Sie und ihre deutschen Kolleginnen

Patientenkontakt ab dem ersten Semester, individuel-

versprühen eine besondere Motivation – ja sogar Herz-

les Mentoring mit einem «Paten-Arzt», Fertigkeitstrai-

blut! – für die Hausarztmedizin im Generellen und die

ning zur körperlichen Untersuchung und Diagnostik

Forschung im Speziellen.

und natürlich auch einem Netzwerk für Studierende.

Das sei auch dringend nötig, wie Prof. Szecsenyi im

Dass das längst nötig sei, berichtete Professor Joachim

Vortrag weiter ausführte. Seine Frage lautete: «Wie

Szecsenyi, ärztlicher Direktor der Abteilung Allge-

wollen wir die junge Generation gewinnen?» Er schlägt

meinmedizin und Versorgungsforschung des Univer-

folgende Massnahmen vor:

sitätsklinikum Heidelberg.

– In der Forschung relevante Kernthemen erarbeiten:
Häufige Behandlungsanlässe, Versorgung chro-

Deutschland: Wer wird Hausarzt?
Und eine 500 Euro Frage
Der Nachwuchsmangel ist in den Köpfen der Deut-

nisch Kranker, Multimorbidität, Patientensicherheit und gemeinsame Entscheidungsfindung. Dies
sind Beispiele, wie die Allgemeinmedizin in
Deutschland gestärkt werden soll.

schen angekommen. Sogar in der Sendung «Wer wird

– In der Lehre mittels longitudinalem Curriculum

Millionär» lautete eine der Fragen an die Kandidatin,

vom ersten bis letzten Jahr und je nach Ausgang der

welcher Beruf von extremen Nachwuchssorgen betrof-

derzeitigen politischen Debatten auch mittels

fen ist. Die Auswahl der Antworten «Bachelor», «Super-

Pflicht Tertial im Praktischen Jahr in der Hausarzt-

talent», «Der Bulle von Tölz» und «Landarzt» zeigte,

medizin.

dass es sich lediglich um die 500-Euro-Frage handelte,

– In der Weiterbildung zeichnet sich eine ähnliche

und somit uns allen die Antwort klar sein sollte.

Entwicklung ab, um die jungen Kolleginnen und

Deutschland erlebte in den letzten zehn Jahren eine

Kollegen mit einem Curriculum zu unterstützen, da

dramatische Verschiebung im ambulanten Bereich:

die vielen Arbeitgeberwechsel und Wechsel von

Fast 60% mehr niedergelassene Spezialisten, jedoch

einem Bundesland ins andere als schwierig emp-

12% weniger Hausärzte. Hinzu kommt auch bei unse-

funden werden. Ausserdem gibt es seit kurzem eine

rem Nachbarn ein steigendes Durchschnittsalter der

bessere Finanzierung für Praxen, die Ärzte in der

Hausärzte und ein manifester Nachwuchsmangel.

Weiterbildung beschäftigen. In einigen Regionen

Eine Gegenmassnahme war, die Hausarztmedizin aka-

werden strukturierte Weiterbildungsprogramme

demisch zu machen. In Deutschland gibt es 38 medizi-

aufgebaut, umgesetzt von den Abteilungen für All-

nische Fakultäten, wovon 80% Abteilungen oder Insti-

gemeinmedizin an den Universitäten. Die Politik

tute für Hausarztmedizin beherbergen. Das ist zwar

und die Institute sind hier aber noch nicht dersel-

grundsätzlich die richtige Richtung, aber die Institute

ben Meinung: Die Ärzte möchten in den einzelnen

sind häufig (noch) zu klein, haben wenig Mittel, und es

Bundesländern Kompetenzzentren einrichten, um

fehlen auch hier die Nachwuchskräfte.

die akademische Allgemeinmedizin in struktu-

Im Pausengespräch mit einem älteren deutschen

rierte Weiterbildungsprogramme einzugliedern.

Kollegen fällt mir auf, dass er die Hoffnung auf den Er-

Dass diese Massnahmen funktionieren, zeigt Prof.

folg einer hausärztlichen Forschung bereits aufgege-

Szecsenyi am Beispiel seines Institutes in Heidelberg:

ben hat: «Die Forscher machen mit ihren Daten doch

600 junge Hausärztinnen sind im Weiterbildungspro-

eh, was sie wollen», lautet sein bitteres Fazit. Hinweise

gramm. Die ersten 100 haben bereits die Praxistätig-

darüber, was hausärztliche qualitativ hochstehende

keit aufgenommen und blieben zur Zufriedenheit des

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Institutes auch in der Region tätig. Erwähnt wurden
auch mehr als 20 Wiedereinsteiger, die für die Haus-

Informationskasten

arztmedizin begeistert werden konnten. Als Folge

EGPRN-Kongresse finden immer im Mai und Oktober statt. Teilnehmer, die EGPRN-Mitglied sind, profitieren von 50% Rabatt
auf den Kongress (200 statt 400 Euro). Einzelmitgliedschaften
für 6 Kongresse (d.h. 3 Jahre) kosten 250 Euro. Institute können
eine Institutsmitgliedschaft für 6 Kongresse à 800 Euro abschliessen und erhalten damit das Recht, 2 Kollegen pro Kongress
zum Mitgliederpreis zu delegieren.

konnte auch gezeigt werden, dass die Weiterbildungszeit von acht Jahren auf sechs bis sieben Jahre abnahm
und die Zufriedenheit der Jung- und Lehrärzte hoch
war.
Zufrieden waren auch die Teilnehmer des Hausärztetages und EGPRN-Meetings in Leipzig. Auffallend waren die vielen Ad-hoc-Gruppen, die sich am EGPRNMeeting formierten. Ganz nach dem Motto: Eine gute
Idee findet einen fruchtbaren Boden. – Ich bin über-

Nächste Kongresse:
11. bis 14. Mai 2017: Riga, Lettland
19. bis 22. Oktober 2017: Dublin, Irland
Mehr auf www.egprn.org

zeugt, von vielen hier entstandenen Ideen werde ich in
sechs Monaten in Riga bereits erste Resultate sehen.
Es gab vor einigen Jahren auch eine Schweizer Gruppe
Korrespondenz:

von EGPRN-Mitgliedern, die gemeinsam an den Kon-

Dr. med. Sven Streit

gress reisten. Diese Tradition möchte ich gerne wieder

Leiter Nachwuchs und
Vernetzung Hausärzte

aufleben lassen und rufe die Institute für Hausarzt-

Berner Institut für Hausarzt-

medizin auf, mittels Institutsmitgliedschaft (Info siehe

medizin BIHAM
Universität Bern

Kasten) pro Jahr 2 × 2 Jungärzte an den EGPRN-Kon-

Gesellschaftstrasse 49

gress zu schicken, damit im internationalen Rahmen

CH-3012 Bern
sven.streit[at]
biham.unibe.ch

Projekte kritisch beleuchtet und bereichernd kommentiert werden können.
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Ein Erfahrungsbericht

Impfen von Asylsuchenden:
to do or not to do?
Isabelle Fuss a , Andrée Friedl b
a
b

Praxis Dr. Villiger, Schulthess Allee 7, Brugg
Infektiologie/Spitalhygiene, Departement Medizin, Kantonsspital Baden

Dass Impfungen bei Asylsuchenden durchgeführt werden sollten, ist unumstritten. Nur: wer ist dafür verantwortlich?
Einleitung

fahrungen bei der Durchführung einer Impfaktion,
den impfwilligen Ärztinnen und Ärzten die Arbeit ein

In den Asylunterkünften leben die Menschen auf en-

wenig zu erleichtern.

gem Raum, wodurch das Risiko für Krankheitsausbrüche erhöht ist [1]. Ausserdem ist in gewissen Herkunftsländern die Inzidenz gewisser Erkrankungen, zum

Wie kam es dazu?

Beispiel Varizellen, gering, und die Asylsuchenden aus

Asylsuchende stammen häufig aus Ländern, in denen

diesen Ländern sind nicht geschützt. Der Impfstatus

der Zugang zu Impfungen beschränkt ist [3]. Sie wer-

ist meist unklar.

den nach ihrer Einreise in die Schweiz von einem Emp-

Ideal wäre die Impfung am Ort der Erstaufnahme. Dies

fangszentrum auf Unterkünfte in Kantonen verteilt

wird jedoch aktuell nicht durchgeführt, sondern wird

[4]. Die Aufenthaltsdauer in Asylunterkünften kann

an die Kantone delegiert, die dann oft wiederum vorse-

über zwölf Monate betragen, wobei ca. 10–15% der Asyl-

hen, dass die Hausärztinnen die Asylsuchenden imp-

suchenden relativ rasch ausgewiesen werden. Die Un-

fen. Oft ist dies den Hausärzten nicht bekannt, und es

terkünfte werden häufig durch einen zuständigen Arzt

gibt diverse Hindernisse bei der Planung und Durch-

der Region betreut.

führung. Es bestehen kantonal unterschiedliche Rege-

Die Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF),

lungen. Eine Untersuchung im Kanton Waadt zeigte,

das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und diverse Kan-

dass eine präventive Impfung wirksamer ist als eine

tone empfehlen die Durchführung von Impfungen ge-

postexpositionelle, allerdings auch etwas teurer, wenn

mäss Schweizer Impfplan [5]. Jedoch gibt es bisher

lediglich die Impfkosten berücksichtigt werden [2]. Der

keine klaren Empfehlungen, wer welche Impfungen

folgende Artikel hat zum Ziel, durch Teilen eigener Er-

wann durchführen sollte. Anlässlich eines Varizellenfalles mit schwerer Erkrankung des Patienten führte
ich als zuständige Hausärztin für eine Asylunterkunft
2015 kurz nach deren Eröffnung zusammen mit Dr. Villiger postexpositionelle Impfungen bei allen damals
ca. 70 Bewohnern durch; wir fragten uns, ob eine reguläre Impfung der Bewohner nicht einfacher, wirksamer und billiger gewesen wäre. Aus infektiologischer
Sicht ist eine möglichst frühzeitige Impfung der Asylsuchenden sinnvoll, um sie zu schützen, Ausbrüche
vorzubeugen, und auch, um die Schweizer Bevölkerung zu schützen.

Probleme bei der Vorbereitung
Folgende Fragen stellten sich:
Reges Treiben während der Impfaktion in der Asylunterkunft.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

– Welche Impfungen sollten durchgeführt werden?
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– Können wir Schaden anrichten, zum Beispiel durch

Wir entschieden uns für die Schweizer Impfausweise

Lebendimpfung bei einem Patienten mit unerkann-

zur Dokumentation. Solange die Asylsuchenden in der

ter HIV-Infektion oder Tuberkulose?

Unterkunft wohnen, sind diese in der Krankenge-

– Wo bekommen wir genügend Personal her für die
Durchführung?

schichte abgelegt. Bei Transfer in eine andere Unterkunft werden sie mit der Krankengeschichte oder bei

– Wie bringen wir die Asylsuchenden dazu, bei der
Impfaktion anwesend zu sein?

definitiver Aufnahme dem Asylsuchenden abgegeben.
Für die Verständigung war für jede Sprache ein Über-

– Wie verständigen wir uns mit den Asylsuchenden?

setzer (ein Asylsuchender) anwesend. Die Impfaktion

– Wie sollten wir die Asylsuchenden adäquat infor-

wurde am Tag der Wochengeldauszahlung durchge-

mieren?

führt, da dann alle Asylsuchenden anwesend sind.

– Wie sorgen wir dafür, dass die erstellten Impfausweise nicht wieder verschwinden?

Wir entschieden uns, vorgängig kein Infomaterial zu
den Impfungen zur Verfügung zu stellen, sondern

Ein Impfausweis ist praktisch nie vorhanden, ob und

beim Anamnesegespräch über die möglichen Neben-

welche Impfungen bereits durchgeführt wurden, kann

wirkungen zu informieren, und gaben auf Nachfrage

kaum eruiert werden. Die Asylsuchenden haben teil-

genauere Auskünfte. Wir berechneten pro Asylsuchen-

weise kein Verständnis von präventiven Massnahmen

den fünf Minuten Zeit ein, was gut aufging.

und behalten ihre Impfausweise nicht. Deshalb ist

Eine Aufstellung zur genauen Durchführung der Impf-

auch die Weitergabe der Information zu durchgeführ-

aktion finden Sie im Anhang an die Online-Version

ten Impfungen in der Schweiz problematisch.

dieses Artikels unter www.primary-hospital-care.ch.

Wie haben wir es gelöst?

Unsere Erfahrungen

Grundsätzlich gilt bei Asylsuchenden dieselbe Regel

Am 1. Juni 2016 führten wir mit einer Ärztin, zwei Apo-

wie bei allen anderen Personen in der Schweiz: Nur

thekerinnen, einer Studentin und drei Unterkunfts-

dokumentierte Impfungen sollen berücksichtigt und

mitarbeitern die erste Impfaktion bei insgesamt knapp

Impfungen gemäss schweizerischem Impfplan nach-

200 Asylsuchenden durch. Die Asylsuchenden holten

geholt werden.

bei der Unterkunftsleiterin ihre Krankengeschichte

Als Mindestprogramm entschieden wir uns für die in

mit dem vorbereiteten Impfausweis ab und wurden

Tabelle 1 ersichtlichen Impfungen. Die Gefahr einer

von ihr der Station mit dem entsprechenden Überset-

Überimpfung besteht dabei nicht. Möglich wäre eine

zer zugeteilt.

verstärkte lokale Reaktion, falls in den letzten fünf Jah-

Der Asylsuchende wurde von einem ersten Helfer, ei-

ren eine Tetanusimpfung durchgeführt wurde nach

nem ärztlichen Mitarbeiter, mit Hilfe des anwesenden

erfolgter Grundimmunisierung. HIV-Infektionen sind

Übersetzers befragt und über Nebenwirkungen infor-

in den hauptsächlichen Herkunftsländern unwesent-

miert. Die Indikation wurde gestellt und die Impfungen

lich häufiger als bei uns, das Risiko einer Lebendimp-

im Ausweis eingetragen und mit dem Praxisstempel

fung diesbezüglich demnach nicht anders einzuschät-

versehen. Einige wenige hatten in der Schweiz bereits

zen als bei der Schweizer Bevölkerung.

Impfungen erhalten, die mitberücksichtigt wurden.

Alternativ kann bereits 1 Monat nach je einer ersten

Eine Person wurde wegen akuter Erkrankung mit Fieber

Dosis MMR, DTpa-IPV und HBV die zweite MMR und

nicht geimpft, eine Person wurde wegen anamnestisch

HBV-Impfung sowie eine Titerbestimmung für Teta-

anaphylaktischer Reaktion auf eine frühere Impfung

nus, Varizellen (bei negativer Anamnese) und Hepati-

nicht geimpft. Einige wollten sich nicht impfen lassen,

tis B durchgeführt werden, um das weitere Vorgehen

da sie trotz Erklärungen den Grund dafür nicht verstan-

zu planen.

den. Grundsätzlich aber war die Akzeptanz hoch, und
einige freuten sich sehr über das Angebot.
Der Asylsuchende ging dann eine Station weiter und
wartete, bis ein zweiter Helfer die Impfungen vorberei-

Tabelle 1: Mindestprogramm der durchgeführten Impfungen.
Impftermine

MMR/Varizellen1

dTpa-IPV2

1. Termin

X

X

Nach 2 Monaten

X

Nach 8 Monaten

dT-IPV2

Hepatitis B
X

X

X

X

X

1

Masern, Mumps, Röteln, Varizellen. Varizellen bei <40-Jährigen im Fall einer negativen Anamnese
oder nicht eruierbar. Für die Kombinationsimpfung vorgängig bei der Krankenkasse nachfragen,
da nur die Einzelimpfstoffe auf der Spezialitätenliste aufgeführt sind.
2
Diphterie, Tetanus, Polio insgesamt 3×, Pertussis 1×.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

tet bzw. aufgezogen hatte. Noch einen Posten weiter
erhielt er die Impfungen von einem dritten Helfer.
Alle Impfungen wurden in den M. deltoideus i.m. verabreicht. Der Kleber mit der Chargennummer wurde
auf den Impfausweis geklebt und der Ausweis unterschrieben. Der Asylsuchende erhielt eine Bestätigung
und konnte sich damit das Wochengeld auszahlen las-
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sen. An dieser Stelle wurde er auf der Bewohnerliste ab-

ca. 10 Franken teurer als die Einzelimpfstoffe. Da je-

gehakt. So wussten wir immer, wer die Impfstationen

doch weniger Zeit benötigt wird, ist diese insgesamt

schon durchlaufen hatte. Wenn jemand trotz Erklärun-

doch günstiger und wurde in unserem Fall problemlos

gen keine Impfungen wollte, erhielt er direkt die Bestä-

bezahlt.

tigung nach Dokumentation auf dem Ausweis (Tab. 2).

Erkenntnis: Am besten schriftlich bei der Kranken-

Dieser Ablauf wurde sehr streng eingehalten um keine

kasse nachfragen, ob die geplanten Impfungen (mit

Verwechslungen zu riskieren. Die Aktion wurde durch

dem Handelsnamen angeben) bezahlt werden.

die Unterkunftsleitung sehr gut organisiert. Die Helfer

Beim zweiten Impftermin am 29. Juni 2016 haben ei-

waren sehr motiviert.

nige Asylsuchenden die Impfung abgelehnt, da Ramadan war.
Erkenntnis: grössere Impfaktionen ausserhalb des Ra-

Fehler und Probleme

madan durchführen, das Fasten ist jedoch an sich

Durch ein Missverständnis wurden für den ersten Tag

keine Kontraindikation.

zu wenige Impfungen bestellt, und wir bemerkten dies
erst spät. So musste noch vor dem Mittag eine teurere
Expressbestellung gemacht werden, und wir konnten

Soll ich nun oder soll ich nicht?

erst einige Stunden später weiterimpfen.

Wie schon erwähnt, herrscht Einigkeit darüber, dass

Erkenntnis: Die Zuständigkeit für die Bestellung muss

Impfungen durchgeführt werden sollten. Die Asylsu-

klar sein, und grössere Bestellungen sollten immer

chenden haben oft einen fehlenden/ungenügenden

schriftlich gemacht werden.

Impfstatus und leben auf engem Raum zusammen,

Alle Impfungen werden von der Krankenkasse bezahlt,

was die rasche Ausbreitung infektiöser Erkrankungen

die MMR/Varizellenimpfung jedoch nur einzeln und

in der Unterkunft begünstigt. Ausserdem werden sie

nicht in Kombination. Die Kombinationsimpfung ist

zwischen Unterkünften transferiert. Auch wenn es
Daten dazu gibt, welche Länder welche Impfungen
üblicherweise durchführen [3], ist im Einzelfall der
Impfstatus doch meist unbekannt. Titerbestimmungen sind möglich, jedoch kosten- und zeitintensiver als

Tabelle 2: Ablauf der Impfaktion.

Impfungen (insbesondere, wenn dann doch noch geimpft werden muss). Nachteile von zu vielen Impfun-

Vorbereitung
Material bestellen

Impfausweise vorbereiten

Impfungen

gen gibt es kaum, abgesehen von der allenfalls ver-

Impfausweise

stärkten Lokalreaktion bei der Tetanusimpfung.

Adrenalin-Autoinjektor

Wünschenswert wäre ein einheitliches nationales Vor-

Weiteres Material wie Desinfektionsmittel, Tupfer usw.
(Auflistung im Anhang der Online-Version dieses Artikels)

gehen, was leider nicht der Realität entspricht.

Personalien eintragen, zur Krankengeschichte legen, wenn
vorhanden

und das Risiko eines Ausbruchs in den Unterkünften

Viele Asylsuchende sind nicht vor Varizellen geschützt,

Personal organisieren

ist recht hoch. Notfallaktionen mit postexpositionel-

Durchführung

lem Impfen und Komplikationen von Varizellen- oder

einrichten

Maserninfektionen (während der Schwangerschaft po-

Briefing der Helfer
Stationen

tentiell fatal) mit notwendiger Hospitalisation können
1. Station: Anamnese/Kontraindikationen1, Indikationsstellung, Impfungen im Ausweis eintragen mit Datum,
stempeln

durch die Prävention vermieden werden – für die

2. Station: Impfung aufziehen/vorbereiten

Impfstoff erworben werden.

3. Station: Name kontrollieren, impfen, Kleber mit Chargennummer auf Ausweis kleben, Ausweis unterschreiben, Bestätigung an Asylsuchenden abgeben2

Pertussis ist ebenfalls hoch ansteckend und verur-

Nachbereitung

sacht längerdauernden Husten mit Gefährdung der in
der Unterkunft lebenden Säuglinge. Da bei chronischem Husten immer die Tuberkulose ausgeschlossen

Impfungen zum Abrechnen in Personenliste eintragen
1

Echte Kontraindikationen sind Fieber >38°C, «echte» Allergie auf Impfung (bei eher vasovagaler
Reaktion empfehlen wir eine Überwachung für 30 min nach der Impfung), Immunsuppression
medikamentös oder krankheitsbedingt, Schwangerschaft für Lebendimpfstoffe, wobei bei versehentlich verabreichter Impfung kein Grund für einen Schwangerschaftsabbruch besteht, da bisher
keine Schädigungen beobachtet werden konnten. Totimpfstoffe bevorzugt in der zweiten Schwangerschaftshälfte verabreichen.
Keine Kontraindikationen sind banale Infekte mit subfebrilen Temperaturen, Schwangerschaft
für Totimpfstoffe, Ramadan.
2
Wenn jemand nicht geimpft werden möchte, dies in den Ausweis schreiben und direkt die
Bestätigung abgeben.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Kosten einer Hospitalisation können sehr viele Dosen

werden muss, könnten durch die Impfung voraussichtlich einige Abklärungen vermieden werden.
Bei Asylsuchenden handelt es sich häufig um junge,
sexuell aktive Personen, weshalb auch die Hepatitis-BImpfung klar empfohlen ist.
Das Risiko eines Polioausbruches wird durch das Robert-Koch-Institut als gering eingestuft. Jedoch gelten
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Afghanistan und Pakistan als Polio-exportierende

Asylsuchenden freute sich über das Angebot und war

Länder, und je mehr ungeimpfte Personen in einer

sehr kooperativ. Die Gefahr einer Überimpfung und

Unterkunft leben, desto grösser ist das Risiko eines

echter Kontraindikationen besteht kaum. Eine Heraus-

Ausbruchs.

forderung bleibt die Weitergabe der Informationen.

Nach der ersten Dosis ist bei Lebendimpfungen (MMR/
Varizellen) der Anteil der geschützten Personen mit
80–90% bereits recht hoch, für Totimpfstoffe ist dieser
deutlich niedriger, für Hepatitis B nur ca. 15% (im Gegensatz zu 96% nach drei Impfungen). Daher sollte
wenn möglich die ganze Basisimpfung durchgeführt
werden.
Überlegenswert ist auch die Grippeimpfung im Herbst.
Die Grippe ist zwar für junge gesunde Personen im
Normalfall nicht gefährlich, durch die Nähe und hohe
Kontagiosität ist aber das Risiko für einen Ausbruch
sehr hoch, was wir in der von uns betreuten Unterkunft ebenfalls erfahren mussten.

Ja, ich soll
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