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Smarter Hospital – für eine Medizin mit Augenmass
Medizinische Fachgesellschaften wie auch Spitäler nehmen ihre Verantwortung gegen unnötige
Behandlungen und damit gegen die Verschwendung in der medizinischen Versorgung selber an die
Hand.
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Gemeinsam entscheiden, welche Behandlung sinnvoll ist
Der Verein smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland lanciert am 1. Oktober 2018 seine zweijährige Patientenkampagne. Sie wird anlässlich einer öffentlichen Tagung in Zürich vorgestellt.
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Dieser Artikel beschreibt den Aufbau eines neuartigen, koordinierten Weiterbildungscurriculums für
AIM, das auf der Zusammenarbeit zwischen dem Universitätsspital und den Landspitälern der Insel
Gruppe AG sowie dem Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM) beruht.
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In der medizinischen Praxis sind die Fachpersonen heutzutage mit einer sehr grossen

		

Patientenvielfalt konfrontiert. Um diese Patienten effizient betreuen zu können, müssen
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sie also zusätzlich zu soliden klinischen auch transkulturelle Kompetenzen erwerben.
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Die ärztliche Tätigkeit in einem peripheren Spital in Afrika bedarf einer grossen Flexibilität. Ist man
bereit, sich unvoreingenommen auf dieses eindrückliche Arbeitsumfeld einzulassen, wird man
durch viele unvergessliche Begegnungen mit äusserst freundlichen Leuten belohnt.
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EDITORIAL

Anwendung von smarter medicine an Spitälern

Smarter Hospital – für eine
Medizin mit Augenmass
Jean-Michel Gaspoz
Co-Präsident SGAIM, Präsident des Vereins smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland

Jean-Michel Gaspoz

Am vergangen 7. Juni haben 40 Ärztinnen und Ärzte des

dicine geworden sind, hat am 22. Juni 2018 der Generaldi-

Kantonsspitals Freiburg in einem feierlichen Akt den

rektor des HUG diesen Status offiziell bekannt gegeben.

neuen «Schweizer Eid» abgelegt. Dieser Eid ist eine aktu-

Auf Initiative des medizinischen Direktors, Arnaud Per-

alisierte Form des hippokratischen Eids, die sich insbe-

rier, waren zuvor insgesamt 47 Projekte im Bereich

sondere auch mit der zunehmenden Ökonomisierung

smarter medicine entwickelt und präsentiert worden.

der Medizin beschäftigt. Darin wird unter anderem

Erfreulicherweise kommt diese Bewegung nun auch in

gelobt: «Ich betreibe im Rahmen der mir zur Verfügung

der Deutschschweiz an. Nachdem sich das Spital Lim-

stehenden Möglichkeiten eine Medizin mit Augenmass

mattal als Partnerin beim Verein eingeschrieben hat,

und empfehle oder ergreife nur Massnahmen, die sinn-

schliesst sich nun auch das Zürcher Stadtspital Triemli

voll sind.» Und: «… (ich) gehe keinen Vertrag ein, der

der Idee von smarter medicine an. Die Verantwortlichen

mich zu Leistungsmengen oder -unterlassungen

des Triemlis wollen, ähnlich wie die HUG, in den

nötigt.»1

nächsten Monaten verschiedene konkrete Projekte

Unsere Kolleginnen und Kollegen verlangen damit, dass

lancieren und mit diesen Aktivitäten auch andere Spi-

sie zwingend vor wirtschaftlichen Zwängen in der Medi-

täler dazu motivieren, sich als Smarter Hospital zu eta-

zin geschützt werden. Eine medizinische Handlung darf

blieren.

ausschliesslich dann durchgeführt werden, wenn
sie dem Wohl der Patientinnen und Patienten dient.
Der Verein smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland steht dafür ein, dass die Lebensqualität der
Behandelten im Zentrum steht und dass kein Geld
für unnötige oder gar schädliche Behandlungen
verschwendet wird. Seit der Gründung des Vereins

Medizinische Fachgesellschaften wie auch
Spitäler nehmen ihre Verantwortung gegen
unnötige Behandlungen und damit gegen die
Verschwendung in der medizinischen Versorgung selber an die Hand.

vor einem Jahr haben sich sechs Fachgesellschaften mit

Ich erachte es als wichtiges Zeichen, dass sowohl medi-

der Publikation von Top-5-Listen unnötiger Behandlun-

zinische Fachgesellschaften wie auch Spitäler ihre Ver-

gen diesem Grundsatz angeschlossen, nachdem die

antwortung gegen unnötige Behandlungen und damit

SGAIM bereits im Jahr 2014 und 2016 entsprechende

gegen die Verschwendung in der medizinischen Ver

Listen veröffentlicht hatte. Weitere Fachgesellschaften

sorgung selber an die Hand nehmen. Sie sind die

Eid, http://www.

sind aktuell daran, solche Listen zu erarbeiten, so dass

Expert/-innen auch in diesem Bereich.

dialog-ethik.ch/der-eid/

von einer eigentlichen Bewegung der medizinischen

Der Verein smarter medicine – Choosing Wisely Switzer-

Fachgesellschaften zum Schutz der Patient/-innen vor

land sieht seine Aufgabe einerseits darin, verschiedene

unnötigen und schädlichen Behandlungen gesprochen

Initiativen zu koordinieren, gute Ideen zu fördern und

werden kann.

Akteure zu motivieren, ebenfalls konkrete Projekte zu

Es stimmt mich auch optimistisch, dass sich verschie-

lancieren, und andererseits in der Vermittlerrolle zwi-

dene Spitäler darum bemühen, die Idee von smarter me-

schen Behandelnden und Behandelten.

1 Auszug aus dem Schweizer

Redaktionelle
Verantwortung:

dicine in konkreten Projekten an ihren Häusern anzu-

Die Themen von smarter medicine müssen auch in einer

Bruno Schmucki, SGAIM

wenden. Allen voran das Ente Ospedale Cantonale (EOC)

breiten Öffentlichkeit diskutiert werden, damit eine

im Tessin, das sich schon seit 2015 mit der gezielten

vertiefte Auseinandersetzung mit den Themen der Fehl-

Umsetzung von Choosing Wisely beschäftigt. So wurden

und Überversorgung sachlich und qualifiziert möglich

Kommunikation, SGAIM

eine intensive Kampagne gegen die unnötige Verschrei-

ist. Aus diesem Grund organisieren wir im Herbst auch

Schweizerische Gesellschaft

bung von Benzodiazepinen durchgeführt und regel

eine öffentliche Tagung zur Frage «Wie fördern wir eine

Medizin

mässige, vielbeachtete Symposien zum Thema smarter

smarte Medizin in der der Schweiz?» und lancieren eine

Monbijoustrasse 43

medicine organisiert. An den Hôpitaux Universitaires de

spezifische Kampagne für Patientinnen und Patienten

Genève (HUG), die als erstes «Smarter Hospital» schon

(Details siehe Seite 242).

Korrespondenz:
Bruno Schmucki

für Allgemeine Innere

Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

im letzten Herbst Partnerinnen des Vereins smarter me-
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OFFIZIELLE MIT TEILUNGEN

Öf fentliche Tagung des Vereins smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland

Gemeinsam entscheiden,
welche Behandlung sinnvoll ist
Bernadette Häfliger Berger
Generalsekretärin SGAIM

Der Verein smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland lanciert am 1. Oktober 2018
seine zweijährige Patientenkampagne, die das Thema der medizinischen Fehl- und
Überversorgung einer breiten Schweizer Öffentlichkeit zugänglich machen will.
Mit einer repräsentativen Umfrage im Sommer 2018 soll herausgefunden werden,
was der Bevölkerung zu diesem Thema bereits bekannt ist. Die Kampagne wird
anlässlich einer öffentlichen Tagung am 1. Oktober 2018 im Auditorium Careum in
Zürich vorgestellt.
«Einem Arzt, der nichts verschreibt, zürnen die Kran

Verein smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland

ken und glauben, sie seien von ihm aufgegeben.» Noch

will eine Vermittlerrolle zwischen den Behandelten

heute gilt, was der griechische Arzt und Philosoph Epi

und den Behandelnden übernehmen.

ktet vor knapp 2000 Jahren postuliert hat. Durch den

Nebst den Ärztinnen und Ärzten sollen bewusst auch

medizinischen Fortschritt stellt sich jedoch immer

andere Gesundheitsberufe einbezogen werden. Damit

mehr die Frage, welche verfügbaren Diagnose- und Be

unnötige medizinische Massnahmen vermieden wer

handlungsmittel die gesundheitliche Situation und die

den können, müssen alle Beteiligten informiert und in

Lebensqualität der Betroffenen wirklich verbessern.

den Prozess der Entscheidungsfindung eingebunden
werden. Und die Patient/‑innen müssen darauf ver

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

Gut informierte Patientinnen
und Patienten

trauen können, dass ihnen im Einzelfall immer die für

Bei der Kampagne soll die Sicht der Konsument/-innen

der Offenheit für gemeinsame Entscheidungen (shared

und Patient/-innen ins Zentrum gerückt werden. Der

desicions) zu schaffen.

sie persönlich beste Behandlung zukommt und ihr
Wohl im Zentrum steht. Es geht also darum, ein Klima

Die Grundlage legen die medizinischen
Fachgesellschaften
Eine zentrale Rolle in dieser Kampagne nehmen medi
zinische Fachgesellschaften ein. Sie sind es, die für ih
ren Fachbereich Empfehlungen in Form von sogenann
ten Top-5-Listen erarbeiten und veröffentlichen. Die
Top-5-Liste führt fünf medizinische Interventionen
auf, die vermieden werden sollten. Sie liefern also das
eigentliche Grundlagenmaterial für die Patientenkam
pagne. In der Zwischenzeit haben sieben Fachgesell
schaften solche Listen veröffentlicht. Weitere Fach
gesellschaften sind aktuell daran, eigene Listen zu
erarbeiten.
Der Verein smarter medicine Choosing – Wisely Switzerland will mit der Patientenkampagne nicht a priori Ge
smarter medicine überprüft die Nützlichkeit von Behandlungen und orientiert sich an
der Lebensqualität der Betroffenen.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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quenten Einhaltung der Empfehlungen würden aber

Medizin in der Schweiz?» zu einer öffentlichen T
 agung

mit grosser Wahrscheinlichkeit auch Kosten gesenkt.

im Auditorium Careum in Zürich ein. Das Programm

Studien zeigen, dass etwa 20 Prozent der Gesundheits

mit hochkarätigen Referent/-innen aus unterschied

kosten durch Behandlungen verursacht werden, die

lichen Bereichen verspricht eine breite Auseinander

medizinisch nicht angezeigt und damit für die

setzung mit dem Thema der Fehl- und Überversor

Patient/-innen nicht nützlich sind – ja ihnen sogar

gung.

schaden können. Die Patientenkampagne richtet sich

Da die Plätze beschränkt sind, empfiehlt sich eine

in diesem Sinne auch gegen die Verschwendung in der

f rühzeitige Anmeldung: www.smartermedicine.ch.

Medizin.

Hier finden Sie auch laufend aktualisierte Informatio
nen zu den Referaten.

Einladung zur öffentlichen Tagung
Der Verein smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland lädt alle interessierten Personen am 1. Oktober
2018 unter dem Titel «Wie fördern wir eine smarte

Bildnachweis
istock

Tagungsprogramm «Wie fördern wir eine smarte Medizin in der Schweiz?»
Ab 8.30
Begrüssungskaffee, Vernetzung
9.30	
Eröffnung der Tagung und Grussbotschaften
(Prof. Dr. med. Jean-Michel Gaspoz, P
 räsident)
9.45–10.30	Aktuelle Informationen zur Patientenkampagne/
Medienorientierung
10.30–11.00
Pause
11.00–11.30	
smarter medicine aus politischer Sicht (Thomas
Christen, Vizedirektor BAG)
11.30–12.00	
smarter medicine aus Ärztesicht (Dr. med. Jürg
Schlup, Präsident FMH)
12.00–12.30	
smarter medicine aus Sicht nichtärztlicher Berufe
(N.N.)
12.30–13.30

Stehlunch

13.30–14.00	Wie beeinflussen Richtlinien und Empfehlungen
die medizinische Behandlung? (Prof. Dr. Matthias
Schwenkglenks, NFP 74)
14.00–15.30	World Café zu den unterschiedlichen Aspekten
der vorangegangen Referate
15.30–16.00
Pause
16.00–16.30	Erfolgreiche Choosing-Wisely-Initiativen in anderen Ländern (Prof. Dr. med. Wendy Levinson,
Choosing Wisely International)
16.30–17.15	
smarter medicine aus Sicht von Patient/-innen
und Konsument/-innen (SPO, DVSP, Konsumentenschutz)
17.15–17.30	Fazit aus der Tagung (Prof. Dr. med. Jean-Michel
Gaspoz)
17.30
Abschluss der Tagung

Nachfolge Präsidium und V
 orstand SGAIM

Korrespondenz:
Bruno Schmucki
Kommunikation, SGAIM
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

Die beiden Co-Präsidenten der SGAIM, Prof. Dr. med. Jean-
Michel Gaspoz und Dr. med. François Héritier, haben bereits vor
längerer Zeit bekannt gegeben, dass sie per Ende der ersten
Legislatur am 31. Dezember 2018 von ihrem Amt und aus dem
Vorstand der SGAIM zurücktreten werden.
Die übrigen fünf Vorstandsmitglieder stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.
In der Folge hat sich der Vorstand mit der Nachfolge des
Präsidiums und dem Ersatz im Vorstand beschäftigt. Er ist zum
Schluss gekommen, dass die SGAIM weiterhin durch ein Co-Präsidium geleitet werden soll, welches sowohl den ambulanten als
auch den stationären Bereich repräsentiert.
Mit Dr. med. Regula Capaul und Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky

Für die zwei freiwerdenden Vorstandssitze wurden Dr. med.
Christoph Knoblauch und Prof. Dr. med. Idris Guessous als Kandidaten angefragt.
Der von der Vereinigung Internistischer Chef- und Kaderärzte
Schweiz (ICKS) nominierte Christoph Knoblauch ist Chefarzt der
Allgemeinen Innere Medizin des Kantonsspitals Nidwalden.
Idris Guessous ist Vertreter der akademischen und ambulanten
Allgemeinen Inneren Medizin und leitet als Chefarzt die Abteilung für medizinische Grundversorgung der Hôpitaux Universitaires de Genève. Der Vorstand erachtet beide Kandidaten als für
das Amt geeignet und qualifiziert.
Die Wahlen des neuen Präsidiums und des Vorstands finden
anlässlich der Delegiertenversammlung der SGAIM vom 29. No-

haben zwei bisherige Vorstandsmitglieder ihre Bereitschaft erklärt, das Präsidium gemeinsam zu übernehmen. Der Vorstand
unterstützt diese Kandidatur und ist davon überzeugt, dass mit
diesen zwei Persönlichkeiten die Kontinuität in der Nachfusionsphase der SGAIM gewährleistet ist.

vember 2018 in Bern statt.
Weitere Interessierte für den Vorstand können sich bis spätestens zum 31. August 2018 bei der Generalsekretärin der SGAIM,
Bernadette Häfliger Berger (bernadette.haefliger@sgaim.ch),
melden.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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LEHREN UND FORSCHEN

Vollständige, strukturierte, bis zu fünfjährige Weiterbildung zur Fachärztin

Das Berner Curriculum für
Allgemeine Innere Medizin
Sven Streit a , Martin Perrig b , Nicolas Rodondi a,b , Drahomir Aujesky b
a
b

Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern
Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin (K AIM), Inselspital Bern

Unser Gesundheitssystem braucht Generalistinnen*, besonders hinsichtlich des
Hausärztinnen- und Spitalinternistinnenmangels. Die Weiterbildung zum Facharzttitel für A
 llgemeine Innere Medizin (AIM) bietet zwar viel Flexibilität und kann
an vielen Weiterbildungsstätten absolviert werden, gleichzeitig aber verläuft sie oft
unkoordiniert und fragmentiert, mit einer durchschnittlichen Weiterbildungsdauer von acht bis neun Jahren. In Anbetracht der Fülle der Möglichkeiten sind
daher ein longitudinales Mentoring und eine individuelle Karriereberatung primordial. Wir beschreiben den Aufbau eines neuartigen, koordinierten Weiterbildungscurriculums für AIM, das auf der Zusammenarbeit zwischen dem Universitätsspital und den Landspitälern der Insel Gruppe AG sowie dem Berner Institut für
Hausarztmedizin (BIHAM) beruht. Mit 136 Rotationsplätzen in 25 Fachgebieten ist
es gleichzeitig das grösste Curriculum für Assistenzärztinnen auf dem Weg zur
Fachärztin für AIM in der Schweiz.

Unser Gesundheitssystem braucht Fachärztinnen für

Umfragen bestätigen, dass jungen Ärztinnen die longi-

Allgemeine Innere Medizin (AIM) als Garanten für eine

tudinale Begleitung mittels Mentoring wünschen [4–

qualitativ hochstehende Grundversorgung in Praxis

7]. Dadurch kann die spätere Berufstätigkeit effizient

und Spital. Eine patientenzentrierte Behandlung und

geplant und vermehrt auch auf persönliche Wünsche

Vermeidung von Über-, Unter- und Fehlversorgung ist

wie Teilzeitarbeit eingegangen werden [8]. Da sich das

dabei zentral [1]. Das Fachgebiet AIM ist auch bei den

Berufsziel meist in der frühen Weiterbildungsphase

Weiterzubildenden beliebt und stellt mit 23% den am

festigt, ist ein gut strukturiertes, koordiniertes Curri-

meisten gewählten Facharzttitel [2] dar.

culum mit aufeinander abgestuften Weiterbildungs-

Das Weiterbildungsprogramm AIM umfasst eine

schritten besonders wichtig [6]. Die Arbeitsgruppe

dreijährige Basisweiterbildung und eine zweijährige

Nachwuchs der Schweizerischen Gesellschaft für Allge-

Aufbauweiterbildung mit je einem Track zur Hausärz-

meine Innere Medizin (SGAIM) empfiehlt denn auch den

tin oder Spitalinternistin [1]. Dank der Durchlässigkeit

Aufbau von vernetzten Weiterbildungscurricula [9].

besteht eine grosse Flexibilität mit Wahlmöglichkeit

Solche Curricula sollen zudem von Beginn weg ein

zwischen 300 stationären Weiterbildungsstätten AIM

systematisches Mentoring und eine Karriereberatung

und 1200 Praxisrotationen. In der Aufbauweiterbil-

beinhalten und spezifische Karrieretracks (Hausärztin,

dung stehen 30 zusätzliche Fachgebiete zur Auswahl.

Spitalinternistin) anbieten.

* Zur sprachlichen

Oft erfolgt die Weiterbildung aber unkoordiniert und

In Bern entsteht jetzt in Kollaboration zwischen der

Vereinfachung und damit

fragmentiert. Deswegen ist ein konsequentes, longitu-

Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin und

zur Verbesserung der
Lesbarkeit wurde nur eine

dinales Mentoring mit Karriereberatung primordial,

den Landspitälern der Insel Gruppe AG sowie dem

Geschlechtsform verwendet.

findet aber noch oft in ungenügendem Ausmass statt.

B
 erner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM) ein für alle

Dies erklärt auch, weshalb es von Studium bis Fach-

Weiterbildungsstufen offenes, systematisches, koordi-

arzttitel AIM oft acht bis neun Jahre dauert [3].

niertes Weiterbildungscurriculum für AIM. Das neue

Selbstverständlich sind
in jedem Fall beide
Geschlechter gemeint.
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Berner Curriculum für Allgemeine Innere Medizin um-

bett und in Teaching Sessions vermittelt. Auch der

fasst eine vollständige, strukturierte und dem jeweili-

Ultraschall kann erlernt werden. Vervollständigt wird

gen Weiterbildungsstand angepasste bis zu fünfjährige

die Basisweiterbildung durch Einsätze am Universitä-

Weiterbildung zur Fachärztin für AIM. Das zweistufige

ren Notfallzentrum des Inselspitals bzw. an der Medi-

Curriculum ist dem persönlichen Weiterbildungsziel

zinischen Poliklinik oder in einer Praxisassistenz.

und -stand entsprechend flexibel modulierbar (Abb. 1).

Die zweijährige Aufbauweiterbildung fokussiert auf

Die Weiterzubildenden beginnen eine dreijährige Ba-

die spätere Ausrichtung als Hausärztin, Spitalinternis-

sisweiterbildung, zum Beispiel in Landspitälern der

tin oder auf eine akademische Karriere. Insgesamt ste-

Insel Gruppe (Aarberg, Münsingen, Riggisberg), wo sie

hen 136 Rotationsplätze in 25 verschiedenen Fachgebie-

sich internistisches Basiswissen aneignen und die

ten zur Verfügung. Der Spitalinternisten-Track basiert

Kleinchirurgie (z.B. Wundversorgung) erlernen kön-

vor allem auf spitalrelevanten Fächern wie Notfall-

nen. Nach ca. einem Weiterbildungsjahr ist ein Wech-

und Intensivmedizin und führt in der Regel zu einer

sel an die Universitätsklinik und Poliklinik für Allge-

Oberarzttätigkeit. Der Hausarztrack fokussiert auf am-

meine Innere Medizin des Inselspitals möglich, wo die

bulant wichtige Disziplinen wie Rheumatologie, Der-

Abklärung und Behandlung von Patienten aus dem

matologie, etc. Für angehende Hausärztinnen stellt die

ganzen Spektrum der AIM im Zentrum stehen, inklu-

Praxisassistenz einen wichtigen Bestandteil dar, direkt

sive hochkomplexer und seltener Fälle. Den Weiterzu-

Erfahrung in der ambulanten hausärztlichen Grund-

bildenden werden die Prinzipien der evidence-based

versorgung zu sammeln und Wissen wie auch Skills in

medicine und smarter medicine direkt am Patienten-

der Praxis für die Praxis zu komplettieren. Die Praxis

Welche Fächer bietet das Berner Curriculum AIM?
Allgemeine Innere Medizin (Poliklinik)
Allgemeine Innere Medizin (stationär)
Angiologie
Chirurgie
Dermatologie
Endokrinologie
Gastroenterologie/Hepatologie (stationär)
Hämatologie
Hepatologie (ambulant)
Herzgefässchirurgie
HNO
Infektiologie
Intensivmedizin
Kardiologie inkl. Rehabilitation
Klinische Forschung
Klinische Pharmakologie
Nephrologie (ambulant)
Nephrologie (stationär)
Neurologie inkl. Notfall
Notfallmedizin
Onkologie (ambulant)
Onkologie (stationär)
Orthopädie
Pädiatrie (Notfall)
Palliativmedizin
Pneumologie
Praxisassistenz
Psychiatrie
Radiologie (Ultraschall)
Rheumatologie (ambulant)
Rheumatologie (stationär)
Abbildung 1: Zweistufiger Aufbau des Berner Curriculums für AIM.
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assistenz erhöht auch die Chance, später tatsächlich als

ring und der prioritäre Zugang zu beliebten Rotations-

Hausärztin tätig zu sein [10]. Die beiden Tracks sind

stellen sind für Assistenzärztinnen die wichtigen

flexibel, modular und durchlässig gestaltet und er-

Gründe, sich für eine Stelle im Berner Curriculum für

möglichen eine weitestgehend individuell angepasste

AIM zu bewerben. Weitere Information stehen auf

Weiterbildung.

www.bernercurriculum-aim.ch zur Verfügung.

Ob als Hausärztin oder als Spitalinternistin – entsprechend dem Karriereziel steht eine im Spital oder in der
Hausarztpraxis tätige Mentorin zur langfristigen
Karriereplanung zur Verfügung. Regelmässige Gesprä-

Hinweis

Dies ist eine gekürzte Fassung des in der SAEZ 21/2018 publizierten
Originalartikels.

che ermöglichen eine Standortbestimmung, und die
weitere Rotationsplanung kann gemäss Wünschen
und Möglichkeiten definiert werden. Ein besonderes
Augenmerk gehört dabei auch der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. Die Mentorinnen kennen die Bedingungen zum Erhalt des Facharzttitels AIM und
bereiten die Assistenzärztinnen optimal darauf vor.
Die Rotationsplanung wird durch ein ärztlich geführtes professionelles Team koordiniert.
Da wie in diversen anderen Fachgebieten auch in der
AIM ein akademischer Nachwuchsmangel existiert,
bietet das Berner Curriculum für AIM ein Maximum
an Forschungsmöglichkeiten im Bereich der stationären und ambulanten AIM, wobei der Fokus klar auf der
patientenzentrierten klinischen Forschung liegt. Die
Forschungstätigkeit wird begleitet von einem akademischen Mentoring. Wir unterstützen Interessierte
auch beim Planen eines Forschungsaufenthalts an einer nordamerikanischen Spitzenuniversität oder eines
Korrespondenz:

Masterprogramms in klinischer Forschung.

PD Dr. med. Sven Streit, MSc

Das Berner Curriculum steht allen mit dem Weiter

Berner Institut für
Hausarztmedizin (BIHAM)
Gesellschaftsstrasse 49
CH-3012 Bern
sven.streit[at]
biham.unibe.ch

bildungsziel AIM offen, unabhängig vom Weiterbildungsstand. Man kann also auch als Student direkt ab
Staatsexamen oder nach bereits teilweise erfolgter
Weiterbildung einsteigen. Die Flexibilität, das Mento-
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Interview mit Professor Dr. med. Daniel Betticher, Chefarzt der Klinik für Onkologie,
Freiburger Spital HFR, Fribourg

«Eine Frühdiagnose verbessert
das Überleben»
Interview: Nadja Pecinska
Managing Editorin, Primary and Hospital Care

«Krebserkrankungen – Frühdiagnose, was, wie, wann?» lautete der Titel des zwei
ten Hauptreferats am Kongress 2018 der Jungen Hausärztinnen und -ärzte Schweiz
JHaS, wofür der Onkologe Prof. Dr. med. Daniel Betticher als Referent eingeladen
wurde. Danach stand er Primary and Hospital Care zum Interview bereit.

Professor Betticher, Sie beschrieben in Ihrem Referat
am JHaS-Kongress 2018 den interessanten Fakt, dass
ein Paradox besteht zwischen Krebserkrankungen bei
grossen Tieren und Menschen. Tiere erkranken sehr
selten an einem Karzinom, beim Menschen hingegen
ist in den Industrieländern Krebs die häufigste
Todesursache vor dem 65. Lebensjahr. Können Sie uns
dies erläutern?
Man hat beobachtet, dass grössere Menschen häufiger
an Krebs erkranken als kleine. Das Krebsrisiko ist dem
nach assoziiert mit der Körpergrösse. Dies wurde in
Lancet Onclology publiziert. Das ist eigentlich auch
logisch, denn je grösser ein Körper, desto mehr Zellen

Zur Person
Professor Dr. med. Daniel Betticher ist
Facharzt für medizinische Onkologie
und Hämatologie sowie für Allgemeine
Innere Medizin und Chefarzt der Klinik
für Innere Medizin und Onkologie am
Freiburger Spital HFR. Er ist Präsident
der Krebsliga Freiburg, Präsident der
Swiss Academy of Multidisciplinary Oncology (SAMO), Mitglied der Projektgruppe Lungenkrebs der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Klinische
Krebsforschung (SAKK) und Vorstandsmitglied der Krebsliga
Schweiz.

gibt es, die entarten können. Somit kann man statis
tisch für den Blauwal, der 1500 kg schwer ist und
70 Jahre lebt, ausrechnen, dass er mit 99,999%iger

desto besser kann man ihn heilen. Das Problem dabei

Wahrscheinlichkeit ein Karzinom entwickeln wird –

ist, dass die Karzinomerkrankungen häufig nur un

das tut er aber nicht! Bisher hat man noch keinen einzi

spezifische Symptome machen, wie zum Beispiel

gen Blauwal mit Krebs gesehen. Das ist das sogenannte

Müdigkeit, Appetitverlust und Gewichtsabnahme. Es

Peto-Paradox. Die Erklärung dafür könnte ein natür

gibt aber auch sogenannte «Red flags» wie Hämopty

licher Schutz vor Krebs sein, das TP53, ein Tumorsup

sen, wachsender Mammaknoten, Meläna, Blut im Urin

pressor-Gen. Der Mensch zum Beispiel hat nur ein Paar

oder eine Anämie, die man nicht verpassen sollte. Da

dieser Gene, der Elefant hingegen 20. Beim Wal hat

muss man unbedingt weitere Abklärungen einleiten.

man noch nicht herausgefunden, was der Mechanis

Früher die Krebsdiagnose zu stellen, verbessert das

mus für sein geringes Risiko, an Krebs zu erkranken,

Überleben. Das wurde in einer dänischen Studie beim

ist, denn er hat keine erhöhte Zahl an TP53-Genen.

Kolonkarzinom gezeigt, in der bei typischen Sympto
men wie alternierender Diarrhoe/Obstipation das

Weshalb ist die frühe Diagnose bei Krebs so wichtig,

Überleben verbessert werden konnte, indem die Diag

gleichzeitig aber auch so schwierig?

nose sofort gestellt wurde.

Jede/r zweite bis dritte Schweizer/-in entwickelt Krebs.
Die Diagnose ist sehr häufig und wird aufgrund der

Was bringt eine frühe Diagnose und welche Tumoren

Überalterung der Bevölkerung immer häufiger. Der

eignen sich gut zur Früherkennung?

wichtigste Risikofaktor für Krebs ist «zu leben»! Wir

Die besten Resultate erreicht man bei denjenigen Tu

wissen aber auch, je früher wir Krebs diagnostizieren –

moren, bei denen mit der Früherkennung eine Vor

also in einem frühen Stadium ohne Fernmetastasen –

stufe des Krebses diagnostiziert wird. Das ist bei der
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Zervix und beim Kolon der Fall. Eine Krebsvorsorge

spiel, wie gross muss der Knoten sein oder ob es noch

lohnt sich grundsätzlich dann, wenn der Tumor häufig,

andere prädiktive Faktoren gibt, um genauere Voraus

im frühen (Vor-)Stadium heilbar und ein frühes Ent

sagen machen zu können, wer sich nach dem Scree

wicklungsstadium nachweisbar ist sowie wenn der

ning mittels CT weiteren Abklärungen (Biopsie, Thora

Test sensitiv und spezifisch, verbunden mit wenig

koskopie usw.) unterziehen sollte. Hier sind wir also

Nebenwirkungen, akzeptabel und günstig ist.

noch nicht soweit, dass wir sagen könnten, allen Rau

Beim Kolonkarzinom wird allen ab 50 Jahren eine

chern wird ein CT-Screening empfohlen – dafür sollten

Kolonoskopie empfohlen. Da jedoch nur etwa 17% der

prospektive Studien durchgeführt werden.

über 50-Jährigen dies befolgen, macht man mit den

Beim Prostatakarzinom ist die Sache nochmals kom

anderen einen Test, um Blut im Stuhl nachzuweisen –

plizierter. Schaut man sich 80-jährige Männer an, so

das ist immer noch besser, als gar nichts.

haben 70–80% Krebszellen in der Prostata. Dass sie

Für die Früherkennung des Mammakarzinoms wird

aber an einem Prostatakarzinom erkranken, ist über

allen Frauen im Alter zwischen 50 und 75 Jahren alle

haupt nicht gesagt. Die Frühdiagnostik mittels PSA-

zwei Jahre eine Mammografie empfohlen. Obwohl

Messung wird demnach sehr kontrovers diskutiert.

diese Empfehlung auf wissenschaftlichen Daten fusst,

Ein erhöhter PSA-Wert erlaubt ein Prostatakarzinom

wird diese oft kritisch diskutiert, dies wegen der Über

zu diagnostizieren, obwohl häufig ein erhöhter Wert

diagnostik (Diagnose eines Karzinoms, das nie zur

auch mit anderen Erkrankungen wie Prostatahyper

Krankheit geführt hätte).

trophie oder Prostatitis verbunden sein kann. Dane
ben steht die Überdiagnostik, also die Diagnose eines

Welche Tumoren eignen sich eher nicht für eine

Karzinoms, das klinisch nie manifest geworden wäre,

Früherkennung, und weshalb nicht?

so im Vordergrund, dass von einem Massenscreening

Chefarzt der Klinik für

Beim Bronchialkarzinom gibt es noch zahlreiche of

zurzeit abgeraten wird.

Innere Medizin des HFR

fene Fragen. Da geht es erstmal nur um die Risiko

Korrespondenz:
Prof. Dr. med.
Daniel Betticher

Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und

population der Raucher. Das Screening findet mittels

Wie wird sich die Onkologie in den nächsten Jahren

medizinische Onkologie

einer low-dose-CT-Untersuchung statt. Das Problem

entwickeln?

dabei ist die relativ hohe Zahl falsch positiver Befunde.

Wir Onkologen arbeiten auf vielen Ebenen. Die erste

Deshalb müssen wir hier noch viel lernen, zum Bei

Ebene ist die der Prävention, das heisst nicht mehr

HFR Freiburg –
Kantonsspital
CH-1708 Freiburg

Rauchen, sich gesund ernähren etc., die zweite die, wel
che wir hier gerade besprochen haben, die der Früher
fassungsprogramme. Dann folgt die Ebene des kurati

Take home message

ven Konzepts mit der Frage, können wir den Patienten

–	
Zervixkarzinom: Bei allen Frauen ab 20 Jahren, die ersten drei Jahre
jährlich, darauf dreijährlich ein Zervixabstrich bis zum 65. Lebensjahr.
–	
Mammakarzinom: Bei allen Frauen ab 50 Jahren alle zwei Jahre (im
Rahmen eines Screening-Programms) eine Mammographie bis zum
75. Lebensjahr.
–	
Kolonkarzinom: Bei allen Frauen und Männern ab 50 bis 70 Jahren eine

heilen. Dies ist immer ein multidisziplinärer Ansatz.
Leider können wir 50% aller Patientinnen und Patien
ten nicht heilen. Das ist dann die Ebene der palliativen
Therapie. Das heisst, gesund, also ohne Beschwerden,
psychisch im Gleichgewicht und sozial integriert mit
dem Krebs leben zu können. Das erreichen wir ganz
gut mit neuen Therapien und Entwicklungen von

Kolonoskopie, mindestens alle zehn Jahre (je nach Befund), oder eine

neuen Medikamenten im Bereich der Immun- und der

Suche nach okkultem Blut im Stuhl alle zwei Jahre.

zielgerichteten Therapie, die den aktuellen Standard

–	
Prostatakarzinom: PSA-Bestimmung nur bei Risiken (Prostatakarzinom

neu definieren. Da spielt auch die Onko-Rehabilitation

bei Vater/Bruder, schwarze Hautfarbe) oder bei klarem Wunsch (nach de-

eine immer wichtigere Rolle. Die fünfte Ebene ist die

taillierter Information des Risikos einer Überdiagnose).

der gesamthaften Unterstützung der Erkrankten, aber

– Bronchuskarzinom: Im Rahmen von prospektiven Studien. Der Nutzen

auch der Angehörigen und Familien durch verschie

des Screenings wird in Abhängigkeit der europäischen Studienresultate

dene Akteure wie Pflege, Psychoonkologie und Krebs

evaluiert werden.

ligen.

Es wird geschätzt, dass bei gesundem Lebensstil und Teilnahme an Früh
erfassungsprogrammen die Krebsmortalität um 40% reduziert wird.
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Transkulturelle Kompetenzen im klinischen Alltag

Vorurteile? Nicht in meiner Praxis!
Melissa Dominicé Dao
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Service de médecine de premier recours, Département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences, HUG et chargée d’enseignement,
Faculté de médecine, Université de Genève

In der medizinischen Praxis sind die Fachpersonen heutzutage mit einer sehr
grossen Patientenvielfalt konfrontiert. Um diese Patienten effizient betreuen zu
können, müssen sie also zusätzlich zu soliden klinischen auch transkulturelle Kompetenzen erwerben. Diese sind durch Wissen, Fach- und Sozialkompetenz definiert
und ermöglichen ihnen, soziokulturell unterschiedlichen Patienten eine hochwertige Gesundheitsversorgung zu bieten [1]. In diesem Artikel wird eine dieser transkulturellen Kompetenzen ausführlich erörtert: Das Erkennen der eigenen Reaktionen
gegenüber bestimmten Patienten und ihre Auswirkungen auf die Behandlung.

Kategorisierung ist ein universelles und automati-

Fallvignette

sches Phänomen, das dazu dient, die Komplexität der

Eine 48-jährige romastämmige Patientin aus dem Kosovo, die
über einen Ausweis F verfügt, Grundkenntnisse in Französisch
hat, verheiratet und Mutter von fünf Kindern ist, klagt über seit
zwei Wochen anhaltende, sehr starke Oberbauchschmerzen.
Nach dem Scheitern einer ersten Behandlung mit einem Protonenpumpenhemmer wird eine Magenspiegelung durchgeführt,
die bis auf einen schwachen gastroösophagealen Reflux keine
Auffälligkeiten zeigt. Blutbild, Bauchultraschall und Stuhluntersuchungen sind normal. Darüber hinaus leidet die Patientin unter Adipositas mit einem BMI von 32 kg/m2 und einer schlecht
eingestellten Hypertonie (trotz dreier blutdrucksenkender Medikamente), wobei bereits eine beginnende hypertensive Nieren
erkrankung als Komplikation aufgetreten ist. Die Patientin weist
laut und ostentativ auf ihre Beschwerden hin. Ihr Ehemann und
ihr ältester Sohn begleiten sie häufig in die Sprechstunde und
verlangen nachdrücklich weitere Untersuchungen.
Der mit dem Fall betraute Arzt spricht mit seinen Kollegen über
seine Schwierigkeiten. Nachdem er die Krankengeschichte berichtet hat, erklärt er: «Es ist alles in allem eine typische RomaPatientin. Ich bin mir sicher, dass sie ihr Medikament nicht einnimmt und weiterhin zu viel und zu salzig isst. Ich frage mich
sogar, inwieweit sie mit ihren Symptomen übertreibt, um in der
Schweiz bleiben zu können. Mit fettleibigen Patienten ist es
schon schwierig, aber mit Roma ist es noch schlimmer!».

Umgebung zu verringern und sie begreifbar zu machen. Die Einteilung in soziale Kategorien ermöglicht
die Strukturierung der verfügbaren Information, um
sie nachvollziehbar und verwertbar zu machen. Damit
er sein Kategoriensystem aufrechterhalten kann, übertreibt jeder Mensch unbewusst die Unterschiede zwischen den Kategorien und minimiert die Unterschiede
innerhalb der Kategorien. Diese kognitiven Vereinfachungen sind sinnvoll, werden jedoch zum Problem,
wenn sie die Erkundung des persönlichen Hintergrunds eines Patienten oder die Überlegungen über
die für ihn erforderlichen Massnahmen behindern.
Der Zeitdruck und die kognitive Komplexität der Aufgaben begünstigen den Rückgriff auf Stereotype;
darum besteht in bestimmten klinischen Situationen
(etwa bei Notfällen oder Überlastung) diesbezüglich
ein höheres Risiko.
Die Stereotype und Vorurteile führen ausserdem zu
Rückkopplungsschleifen oder zum «Pygmalion-Effekt». Dieses Phänomen, das ursprünglich in der
Sozialpsychologie von Rosenthal und Jacobson untersucht wurde, bedingt, dass unsere positive Erwar-

Definitionen

tungshaltung gegenüber einer Person unser Verhalten

Der behandelnde Arzt der Patientin befindet sich in

Die Person nimmt unsere Einstellung wahr und verän-

einer therapeutischen Sackgasse. Er äussert Verallge-

dert ihrerseits ihr Verhalten positiv, wodurch sich un-

meinerungen und interpretiert das Verhalten seiner

sere ursprüngliche Erwartungshaltung bestätigt. Der

Patientin. Handelt es sich um Vorurteile, Stereotype

«Golem-Effekt» wirkt sich gegenteilig aus, indem die

oder Diskriminierung? In Tabelle 1 sind diese Begriffe

negative Erwartung gegenüber einer Person zu gerin-

definiert.

geren Leistungen des Betroffenen führen. Die beiden

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

im Hinblick auf diesen Menschen günstig beeinflusst.
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Tabelle 1: Definition der Begriffe Stereotyp, Vorurteil und Diskriminierung [2, 3].
Stereotyp

Vorurteil

Diskriminierung

Kategorisierung im Hinblick auf die mutmasslich typischen Merkmale
der Angehörigen einer Gruppe.
Diese Kategorisierung ist oftmals verbreitet und kollektiv.
Positive oder negative Haltung gegenüber den Mitgliedern einer
Gruppe.
Beruht im Allgemeinen auf einem oder mehreren Stereotyp(en).
Urteil einer Person oder Gruppe, ohne sich zuvor ausreichend
informiert zu haben.
Ungleichbehandlung der Mitglieder einer Gruppe im Verhältnis zum
Rest der Bevölkerung aufgrund bestimmter Kriterien oder besonderer Charakteristika dieser Gruppe.
Kann positiv oder negativ sein, direkt oder indirekt, individuell oder
systematisch oder gar institutionell.

Das Phänomen der Diskriminierung von Minderheiten im Gesundheitswesen ist umfassend dokumentiert, zum Beispiel in den USA, wo Menschen anderer
Hautfarbe und ethnische Minderheiten mit einer geringeren Versorgungsqualität konfrontiert sind und
höhere Morbiditäts- und Mortalitätsraten aufweisen.
Als Erklärung wird sowohl auf einen unabhängigen
Faktor der «Rasse» verwiesen als auch auf die Tatsache,
dass Diskriminierung ein sozialer Stressfaktor ist, der
die geistige und körperliche Gesundheit beeinflusst,
und zwar durch
1) die negativen Emotionen, welche die Diskriminierung auslöst und die sich negativ auf die Gesundheit auswirken,

Effekte setzen im Allgemeinen eine Autoritätsbeziehung voraus (Lehrer, Arbeitgeber usw.) und wirken

2) das Reaktionsverhalten (Drogenkonsum und Medikamentenmissbrauch) und

unbewusst. Auch in bestimmten Situationen der


3) die direkte Wirkung von Stress auf das neuroendo-

k linischen Praxis sind diese Rückkopplungsschleifen

krine und autonome System sowie auf das Immun-

festzustellen [4–6]. Phelan et al. [7] beschreiben bei-

system.

spielsweise das Phänomen bei der Betreuung von Adi-

Dokumentiert sind die Folgen der Diskriminierung –

positas-Patienten: Die Stereotype und Vorurteile der

mittels der Wirkung von Stress – etwa bei Diabetes

Gesundheitsfachperson wirken sich auf ihre Einstel-

mellitus, Hypertonie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen,

lung gegenüber Adipositas-Patienten und Behand-

Mammakarzinom und Uterusmyome sowie im Hin-

lungsentscheidungen aus; dies beeinflusst die Emotio-

blick auf Müdigkeit, Schlaf und Sexualfunktion [11].

nen der Patienten (Stress, Misstrauen usw.) und ihr

Laut einer Schweizer Studie fühlen sich 11 % der Patien-

Verhalten (Zunahme der versäumten Termine, Sinken

tinnen und Patienten im Rahmen ihres Spitalaufent-

der Adhärenz) und beeinträchtigt den Gesundheits

halts aus bestimmten Gründen diskriminiert, darun-

zustand der Patienten (Stagnation des Gewichts),

ter auch aufgrund ihrer Diagnose [8].

wodurch sich wiederum die Stereotype und möglicherweise die Vorurteile und das Diskriminierungsverhalten der Fachperson verstärken.

Implizite Assoziationen
und Patientenbeurteilung

Diskriminierung und ihre Folgen
für die Gesundheit

Im Allgemeinen diskriminieren Gesundheitsfachper-

Die Diskriminierung oder Ungleichbehandlung be-

Teil des Berufsethos. Nur wenige Ärztinnen und Ärzte

stimmter Patienten oder Patientengruppen kann im

geben auf Nachfrage an, diese oder jene Patienten-

Zusammenhang mit einem oder mehreren ihrer Cha-

gruppe zu bevorzugen. Dennoch scheint, dass sie

rakteristiken stehen, etwa mit dem Alter, dem Ge-

implizite Assoziationen entwickeln, deren sie sich


schlecht, der sozialen und wirtschaftlichen Lage, der

nicht bewusst sind, die innerhalb ihrer kulturell und

Religion oder dem Erscheinungsbild, aber auch mit ge-

sozial geprägten Kategorie weitergegeben werden und

sundheitlichen Faktoren wie der Diagnose oder einer

die nur schwer zu verändern sind [12]. Die impliziten

Behinderung [8]. Die Diskriminierung kann auf inter-

Assoziationen sind mithilfe eines standardisierten

individueller Ebene erfolgen, jedoch auch in Institutio-

Tests messbar (www.implicit.harvard.edu) und schei-

nen stattfinden, da sie ihre Politik auf die Bedürfnisse

nen sich auf die Behandlungsentscheidungen auszu-

der Mehrheit ausrichten und somit der spezielle Be-

wirken [13]. Aus der Fachliteratur geht hervor, das die

darf einer Minderheit nicht berücksichtigt wird [9]. Als

impliziten Assoziationen in der klinischen Praxis sub-

Beispiele für institutionelle Diskriminierung im Ge-

tile, aber signifikante Auswirkungen auf die Diagnose,

sundheitswesen können das Fehlen angemessener

Behandlungsentscheidungen und Patientenbetreuung

Mittel für medizinische Übersetzungs- und Dolmet-

haben [14].

scherdienste für fremdsprachige Patienten sowie der

Angesichts der Anliegen und des Erlebten des Patien-

Mangel an geeigneter Ausrüstung für sehbehinderte

ten neigen die Ärztinnen und Ärzte dazu, umgehend

Patienten angeführt werden.

zu bewerten, ob die Patientenwünsche angemessen

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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und die Symptome begründet sind sowie ob das Mo-

Des Weiteren sollen detailierte und persönliche Infor-

dell des Patienten dem ihren entspricht. Auch können

mationen über den Patienten gesammelt werden, um

jene Patienten negativ beurteilt werden, die von einer

unsere Kenntnisse und Vorurteile anzupassen, das

bestimmten Norm abweichen, die Wirksamkeit der

heisst individualisieren anstatt kategorisieren. Das Ver-

ärztlichen Massnahmen nicht anerkennen oder

ständnis der Beweggründe und des besonderen

Frustration auslösen [15]. In einem Übersichtsartikel

Hintergrunds einer Patientin ermöglicht es der Ge-

unternimmt Hill [16] eine Analyse der verschiedenen

sundheitsfachperson, ihre Empathiefähigkeit wieder

Aspekte der moralischen Beurteilung, welche die

herzustellen und verhindert, dass sie das individuelle

Gesundheitsfachperson gegenüber der Patientin vor-

Verhalten mit der Gruppe verknüpft, welcher der

nimmt, und zeigt, dass negative Bewertungen anschei-

Patient angehört [22].

nend durch das Verhalten von Patienten bedingt ist,

Darüber hinaus können weitere Massnahmen dazu

das von bestimmten sozialen Konventionen der Mehr-

beitragen, die Ungleichbehandlung von Minderheiten

heit abweicht.

im Gesundheitswesen zu vermeiden: Systematische
Einbeziehung von Minderheiten im Rahmen von

Wie können wir unsere Kategorisierung
verändern?

Forschungsprojekten, ausdrückliche Verpflichtungs


Kategorisierung gehört also zu den Mechanismen,

Berücksichtigung der Bedürfnisse der Minderheiten in

durch die wir unsere Umwelt und Erfahrungen be-

der Gesundheitspolitik sowie Gewährleistung einer

greifbar machen. Wie können wir vermeiden, dass sich

Vertretung der Minderheiten im Personal der Gesund-

die Kategorisierung negativ auf unsere Betreuungs-

heitsorganisation [24].

erklärung der Kliniken und Institutionen zur Gleichbehandlung aller Patientinnen und Patienten [23],

qualität auswirkt?
Laboruntersuchungen, bei denen Methoden der
Kognitionspsychologie und des funktionellen Neuro

Diskussion

imaging kombiniert wurden, zeigen die Rolle der

Wenn wir auf die zu Beginn dargestellte Fallvignette

Emotionen (Abneigung, Wut, Angst usw.) bei der auto-

zurückkommen, wird uns bewusst, dass es sich um

matischen Aktivierung von Stereotypen [17], aber auch

eine Situation handelt, in der eine grosse Gefahr für

die Möglichkeit, sie mittels Individualisierung des Ste-

Vorurteile, Stereotypen und Diskriminierung liegt.

reotypisierungsopfers zu blockieren [18]. Daher muss

Zur wirksamen Behandlung solcher Patienten muss

zunächst herausgefunden werden, welcher Patien-

die Gesundheitsfachperson transkulturelle Kompe-

tentyp bei uns negative Emotionen wie Abneigung,

tenzen erwerben (Tab. 2). Die Patientin weist mehrere

Frustration oder Wut hervorruft. Es geht nicht darum,

Kennzeichen auf, die negative Vorurteile verursachen

diese Emotionen zu eliminieren, sondern vielmehr sie

können, besonders ihre Adipositas und Zugehörigkeit

als Hinweise auf potenzielle Verzerrungen («Bias») zu

zur Roma-Gemeinschaft. Die nicht medizinisch er

erkennen und darüber nachzudenken, wie sie unsere

klärbaren Symptome, die wiederholte Äusserung von

Arbeit beeinflussen können [19]. Wenn man jede klini-

K lagen und die schlecht kontollierte chronische Er-

sche Situation als Gelegenheit betrachtet, um ange-

krankung erscheinen für die Fachperson wie eine Nie-

messene Gesundheitsziele für jeden Patienten zu verfolgen, kann dies eine Möglichkeit sein, Abstand zu
Situationen zu gewinnen, die möglicherweise ablehnende Haltungen verursachen, und sich erneut auf die
erforderlichen Massnahmen zu konzentrieren. Diese
Introspektion ist umso wirksamer, je mehr sich die
Gesundheitsfachperson ihrer eigenen Gruppenzugehörigkeit bewusst und damit im Reinen ist, sei es die
persönliche, kulturelle, religiöse oder berufliche Zugehörigkeit [20]. Insbesondere die Frage nach den Privilegien der sozialen Stellung der Fachperson und des
Patienten sowie deren Auswirkungen auf das Erleben
muss explizit gestellt werden, damit die Fachperson
konkrete Massnahmen treffen kann, um Differenzen
zu verringern und Ungleichbehandlung vorzubeugen
[21].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Tabelle 2: Transkulturelle Schlüsselkompetenzen bei der
Betreuung von Patientinnen und Patienten mit unterschied
lichen Anliegen oder die in einer prekären Situation sind.
Kenntnis der Epidemiologie bestimmter Bevölkerungs
gruppen.
Strategien zur Überwindung von Sprachbarrieren.
Berücksichtigung der Lesekompetenz bei Gesundheits
themen.
Instrumente zur Erforschung des sozialen und kulturellen
Hintergrunds des Patienten und seiner Angehörigen.
Instrumente zur Erforschung der Überzeugungen und
Gesundheitspraktiken des Patienten.
Diskussion über die Behandlung unter Berücksichtigung
verschiedener Modelle.
Erkennen der eigenen Reaktion gegenüber bestimmter
Patienten und ihrer Auswirkungen auf die Behandlung.
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derlage oder zeugen zumindest nicht von seiner Effek-

Meinung, die er möglicherweise von ihr hat (schlechte

tivität. Diese Faktoren tragen dazu bei, die Patientin

Compliance, Mangel an Motivation oder Willen), iden-

negativ zu kategorisieren, oder beeinträchtigen we-

tifizieren. Dann sollten gemeinsam mit der Patientin

nigstens die Empathiefähigkeit und die Qualität der

unter anderem diese Aspekte erforscht werden: Ihre

übermittelten Empfehlungen. Ausserdem stützt sich

persönliche Situation, ihre sozialen Stressfaktoren

der Arzt auf vorgängige Erfahrungen und trifft ein

und Diskriminierungserfahrungen, die Hindernisse,

«Vor-Urteil» über die Ursachen und den weiteren Ver-

mit denen sie bei der medizinischen Behandlung

lauf, ohne dass er die tatsächliche Situation der Patien-

möglicherweise konfrontiert ist, das Ausmass des Ver-

Dr. med. MSc

tin zu verstehen versucht. Wenn die Patientin die Frus-

ständnisses und die Lesekompetenz bei Gesundheits-

Melissa Dominicé Dao

tration des Arztes wahrgenommen hat oder mit der

themen. Dies sollte selbstverständlich in Gegenwart

Qualität der Kommunikation unzufrieden ist, kann

eines Dolmetschers erfolgen. Ein Überblick über die

recours

dies ihre Motivation verringern, die Therapie-Empfeh-

historische Diskriminierung dieser Minderheit, über

Département de médecine

Korrespondenz:

Médecin adjoint, Service
de médecine de premier

lungen zu befolgen, und somit die negative Vorstel-

die Schwierigkeiten, denen sie beim Zugang zur Ge-

recours et des urgences

lung des Arztes weiter verstärken («Golem-Effekt»).

sundheitsversorgung begegnet und über die mindere

HUG et chargée

Zusätzlich bildet die partielle Sprachbarriere ein Hin-

Qualität ihrer Versorgung kann die Situation ebenfalls

dernis bei der Erhebung relevanter und genauer Infor-

relativieren und den Arzt dazu motivieren, alles

mationen über die Patientin. In dieser Situation sollte

Notwendige zu tun, um die Gleichbehandlung dieser

der Arzt sowohl die Emotionen, welche die Gespräche

Patientin zu begünstigen.

communautaire, de premier

d’enseignement
Faculté de médecine
Université de Genève
CH-1205 Genève
Melissa.Dominice[at]
hcuge.ch

mit der Patientin auslösen, als auch die vorgefasste

In der Praxis

Hinweis

– Jene Patientinnen und Patienten erkennen, die negative Emotionen verursachen.
– Die Gefahr von Verallgemeinerungen nie ausser Acht lassen.
– Sich der eigenen Gruppenzugehörigkeit und der damit verbundenen

Eine umfangreichere Fassung dieses Artikels ist in einem Kapitel des Gemeinschaftswerks «Vulnérabilités, équité et santé»,
unter der Leitung von P. Bodenmann, Y. Jackson und H. Wolff, in
Zusammenarbeit mit F. Vu, Médecine et Hygiène 2018, wiedergegeben (in französischer Sprache).

Privilegien stets bewusst sein.
– Jede klinische Begegnung als Gelegenheit betrachten, das Ziel der
Gleichbehandlung zu verfolgen.
– Den Patienten individualisieren, um Kategorisierungen zu vermeiden:
Mehr Informationen erheben, die sich auf den Patienten und seine klinische Situation beziehen.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Ein Erfahrungsbericht

Unvergessliche Begegnungen
beim Einsatz in Namibia
Matthias Hoffmann a , Nico Weber b
a

FMH Allgemeine Innere Medizin und Infektiologie; b Assistenzarzt Innere Medizin

Wir haben für die Dauer von sechs Wochen im Andara Hospital, einem kleinen
Erstversorgungsspital in Namibia, gearbeitet. Das Spital liegt 200 km östlich von
der nächstgelegenen Stadt Rundu. In Rundu befindet sich die Lokalverwaltung sowie das Referenzspital der Region Kavango East.
Andara selbst ist ein kleines Dorf am Ufer des Kavangos. Das Spital (ca. 120 Betten) verfügt über verschiedene Bettenstationen (je eine Bettenstation für Frauen
und Männer, eine pädiatrische Station, eine Station für
Geburtshilfe, sowie eine Tuberkulosestation), eine
Notfallstation sowie ein allgemein-medizinisches Ambulatorium, das einer schweizerischen Permanence
entspricht. Es arbeiteten drei Ärzte im Spital, die aus
Uganda, Nigeria und Zimbabwe stammen. Bei unserer
Ankunft waren es jedoch nur noch zwei, die sich auch
die Dienste teilen. Dies ist für ein kleines Spital selbst
bei gut geschultem Pflegepersonal eine schwierige
Situation, da der Chefarzt häufig wegen Sitzungen und
Rapporten abwesend war und de facto das Spital von
einem einzigen Arzt betreut wurde. Die tägliche Arbeit
beginnt – je nach Verfassung und Anzahl der anwesen-

Nico Weber (links) und Matthias Hoffmann in Namibia.

den Ärzte – mit einem Rapport. Hierbei werden kurz
die relevanten medizinischen Fälle der Vornacht vorgestellt sowie komplexe Fälle besprochen. Anschlie-

einen Schulbus zu uns transportierten Schüler einer

ssend werden die Patienten auf den Bettenstationen

nahegelegenen Schule, die das allgemein-medizini-

visitiert, Notfälle behandelt sowie – mehrheitlich

sche Ambulatorium (über-)eifrig nutzen. Trotzdem,

nachmittags – das allgemein-medizinische Ambulato-

die typischen infektiologischen Krankheitsbilder der

rium betreut. Die Aufteilung der Verantwortlichkeiten

Tropen sowie die hohe HIV-Prävalenz von lokal 22%

wird relativ spontan definiert. Notfälle werden meis-

führen zu einer hohen Morbidität und Mortalität der

tens von demjenigen übernommen, der an diesem Tag

lokalen Bevölkerung. Während unseres Aufenthaltes

Dienst – oder Lust – hat.

zeigte sich insbesondere eine Häufung von neu diagnostizierten Malariafällen, da es in der letzten Zeit zu

Geduldiges Warten ist Teil der Kultur

länger andauernden und von der lokalen Bevölkerung

Die häufigsten Krankheitsbilder sind entgegen der vor-

Patienten, die oft grosse Entfernungen zurücklegen

herrschenden allgemeinen Vermutung häufig ver-

müssen, um ins Spital zu gelangen, häufig erst in

gleichbar mit denjenigen, die wir von der Arbeit in der

einem bereits fortgeschrittenen Krankheitsstadium.

Schweiz kennen. Irritierender Husten, unspezifische

Insgesamt ist von Seiten der Ärzte und entsprechend

Kopfschmerzen oder chronische Rückenschmerzen

auch der Patienten ein hohes Mass an Flexibilität und

sind wiederholt anzutreffende Symptome. Beispielhaft

Spontanität erforderlich, und geduldiges Warten ist

stehen hierfür die täglich jeweils nachmittags durch

Teil der (Spital-)Kultur.
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Von den Mitarbeitern wurden wir am ersten Arbeitstag herzlich empfangen. Offensichtlich und auch erfreulicherweise sind sich die Leute die Mitarbeit durch
das Mudiro-Personal gewöhnt. Entsprechend wurden
wir rasch in die tägliche Arbeit integriert.
In Anbetracht der hohen Patientenanzahl und häufigen Dienstpflichten wurde unsere Mitarbeit zur Entlastung besonders geschätzt. Es ermöglichte zudem,
dass Patienten intensiver betreut werden können.
Es fand ein kontinuierlicher fachlicher Austausch
zwischen den Ärzten und dem Pflegepersonal am Pa
tientenbett oder während der morgendlichen Be
sprechung statt. Insbesondere «Dr. James», ein ursprünglich aus Uganda stammender Chirurg, zeigte

Matthias Hoffmann am Ultraschallgerät.

sich sehr interessiert, was aus der Erfahrung nicht immer selbstverständlich ist. Wie auch in der Schweiz ist
der Austausch und das Interesse sehr individuell und

rer afrikanischen Kollegen in Anspruch nehmen muss-

von der Interaktion zwischen den «Mudiro»-Ärzten

ten. Demgegenüber konnten wir, nach vorgängiger

und den lokalen Mitarbeitern abhängig.

Evaluation der Bedürfnisse, s pezifische Weiterbildungen und Schulungen durchführen.

Ein beeindruckend breites medizinisches
Spektrum

Die tägliche Visite und Arbeit am Patienten zeigte sich

Die Ärzte in den kleinen, peripher lokalisierten Spitä-

sondere das Pflegepersonal konnte so gut miteinbezo-

lern wie demjenigen in Andara müssen ein sehr breites

gen werden. Während der ersten Wochen unseres Auf-

medizinisches Spektrum abdecken, was uns sehr be-

enthaltes waren mehrere Studenten der namibischen

eindruckt hat. Dies beinhaltet neben den internisti-

Pfleger/-innenschule auf den verschiedenen Stationen

schen Disziplinen, kleinchirurgische Eingriffe, pädiat-

verteilt, die gerne Fragen stellten und sich über unser

als geeignete Plattform, direkt Inhalte anzusprechen
und die Gründe unseres Handelns zu erklären. Insbe-

rische Arbeit sowie Tätigkeiten der Geburtshilfe. Dies

Bedside-Teaching freuten. Ein nach unserer Informa-

hat zur Folge, dass wir auch häufig die Expertise unse-

tion bisher kaum benutztes EKG-Gerät wurde nach

Matthias Hoffmann und Nico Weber bei der Arbeit
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kurzer Schulung der Handhabung vermehrt angewen-

man sich dessen bewusst und bereit, unvoreingenom-

det und regelmässig als diagnostisches Basismittel

men dieses eindrückliche Land und Arbeitsumfeld zu

genutzt.

besuchen, wird man bei der Arbeit und in der Freizeit

Jeweils am Dienstagmorgen findet eine inter

durch viele unvergessliche Begegnungen mit äusserst

disziplinäre Weiterbildung für das Personal aller Diszi-

freundlichen Leuten belohnt.

plinen statt. Diese wird meist durch einen der Ärzte
durchgeführt und gestaltet. Als Infektiologe konnte
Matthias in diesem Rahmen in mehreren Vorträgen
die Grundlagen der Spitalhygiene, die rationale Antibiotikatherapie und die Basiskonzepte der Therapie

Mudiro «every life counts»

häufiger infektiologischer Krankheitsbilder unter Be-

In Simbukushu heisst Mudiro «das Feuer». Leidenschaft, Geduld
und Herzblut zeichnen das Feuer von Mudiro aus. Sie sind gefragt, um Ziele miteinander schneller zu erreichen.
Der Verein Mudiro wurde im Oktober 2014 in Münsingen
gegründet. Wir arbeiten als Ausbildungsprojekt im Norden von
Namibia in Rundu, Nankudu und in den beiden Buschspitälern
Nyangana und Andara. Viermal jährlich reisen sogenannte Fieldteams, bestehend aus Schweizer Ärztinnen und Ärzten und medizinischem Fachpersonal, nach Namibia, um Schulungen für
die lokalen Ärztinnen und Ärzte und das Pflegepersonal zu geben und ihre lokalen Kollegen in den Buschspitälern in ihrer täg-

rücksichtigung der lokalen Ressourcen vermitteln.
Themenbereiche, wo sicherlich Aufklärungsbedarf besteht, denn die Antibiotikaverschreibungspraxis hat
eine irrational hohe Zahl von Verschreibungen (90%
aller Rezepte!) erreicht. Da der nicht adäquate Antibiotikaeinsatz zu Resitenzbildungen führt und die
wenigen vorhandenen Basisantibiotika zu

nehmend
unwirksam werden dürften, ist dies ein besonders
wichtiges Anliegen, das zukünftig hoffentlich in den
Alltag integriert werden wird.
Wir hatten die Möglichkeit, mit einer für die Umgebung verantwortlichen Sozialarbeiterin – bemerkenswerterweise die Einzige für die gesamte Region
Kavango East – umliegende Dörfer und deren Dorfbewohner zu besuchen. Tragischerweise trafen wir dabei
auf mehrere, offensichtlich an Lepra erkrankten
Patient/-innen. Zudem konnten wir ein Barackendorf
inmitten eines Naturparks im Caprivi-Streifen besuchen. Dessen Bewohner, die San (Bushmen), eine ursprünglich auf das Nomadentum und die Jagd spezialisierte Volksgruppe, wurde während den vergangenen
militärischen Konflikten in dieses Dorf umgesiedelt.
Hier ist es der Bevölkerung verboten, weiterhin der
Wildjagd nachzugehen. Die Perspektivlosigkeit, insbesondere der jungen Bewohner, führt zu einer erschreckend hohen Rate an Alkoholismus. Zum Zeitvertrieb
wird bereits früh morgens eine selbst produzierte Alkoholbrühe konsumiert, was die sozialen Spannungen
unterhält. Sozialarbeiterin versucht geduldig und mit
Hilfe eines lokal ansässigen Mitarbeiters, Problemfälle
zu erkennen und durch wiederholte Besuche AlternatiKorrespondenz:
Barbara Müller
Dorfmattweg 43
CH-3110 Münsingen
barbara.mueller[at]
mudiro.com

ven anzubieten.
Die ärztliche Tätigkeit in einem peripheren Spital in
Afrika bedarf einer grossen Flexibilität. Die eingeschränkten Ressourcen sowie eine unterschiedliche
Spitalkultur forderten uns in der täglichen Arbeit. Ist
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lichen schweren Arbeit zu unterstützen. Dabei bietet dieses Modell auch dem schweizerischen medizinischen Fachpersonal die
Möglichkeit, sich anhand der Erfahrungen der Kollegen in einem
Ressourcen-armen Gebiet weiterzubilden und diese Erfahrungen in den medizinischen Heimatalltag hineinzutragen.
Die Herangehensweise von Mudiro unterscheidet sich von vielen der grossen Hilfsorganisationen: Als Ausbildungsprojekt in
einer eng umschriebenen Region auf verschiedenen Gebieten
helfen. Nahe am Patienten und den Bewohnern sein, Erfolge
und Misserfolge viel unmittelbarer sehen, die Effektivität seiner
Arbeit direkt erkennen und reagieren.
Die Idee, ein medizinisches Ausbildungsprojekt aufzubauen, ist
über viele Jahre gewachsen. Wir sehen es als grosse Herausforderung, Ärztinnen und Ärzte auf ihrem Weg durch das unbekannte Namibia zu begleiten und dadurch einen nachhaltigen
Wissensaustausch und direkte Hilfe vor Ort zu realisieren. Medizinische Hilfe leisten heisst für Mudiro, dass die Ärztinnen und
Ärzte aus der Schweiz einen freiwilligen Arbeitseinsatz an diversen Standorten in Namibia leisten. Sie geben ihr Fachwissen
weiter, betreten aber neues, ungewohntes Terrain und nehmen
so unzählige neue Erfahrungen und Eindrücke mit nach Hause.
Seit jeher ist das soziale Engagement für Mudiro eines der wichtigsten Ziele. Auch gerade in diesem Bereich sind Weiterentwicklungen in Gange, wie das Bauen von neuen Kindergärten und
die Förderung der Gesundheit, indem wir zusammen mit den
Einheimischen Hand in Hand die Wasserversorgung gewährleisten. So hoffen wir natürlich auch auf eine anhaltende Nachhaltigkeit bei der Verbesserung der Lebensumstände.
Für mehr Informationen und lesenswerte Erfahrungsberichte besuchen Sie unsere Homepage: www.mudiro.com. Interessieren
auch Sie sich für einen Einsatz? «Mudiro» sucht qualifizierte
Ärztinnen und Ärzte mit Ausbildnererfahrung und – wenn möglich – Auslanderfahrung, die sich einer bereichernden Herausforderung stellen möchten.
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