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Haben wir uns womöglich einfach an die Grippe gewöhnt?
In der letzten Grippesaison 2017/2018 führte die saisonale Grippe zu hochgerechnet 331 000 grippe-

		

bedingten Arztkonsultationen – so viele wie schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Mittels
Grippeimpfung könnten viele dieser Fälle und auch daraus folgende Spitalaufenthalte vermieden
werden. Dies ist insofern relevant, als auch 2018 die Grippewelle in die Schweiz kommen wird.
Trotzdem ist die Durchimpfungsrate in der Schweiz seit Jahren tief. Es fragt sich, woran dies liegt.
Nachfolgend ein Erklärungsversuch.
Bruno Schmucki

356 Mehr ist nicht immer ein Plus. Gemeinsam entscheiden.
		
Der Verein smarter medicine lancierte Anfang Oktober eine breit angelegte Kampagne, die auf das Thema der Fehl- und Überversorgung in
der Medizin aufmerksam macht. An der Tagung «Wie fördern wir eine smarte Medizin in der Schweiz?» wurde diese Kampagne am
1. Oktober in Zürich vorgestellt.
Bernadette Häfliger

358 Akkreditierung des Facharzttitels AIM unter Dach und Fach
		
Die Akkreditierung des Facharzttitels der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM), die alle sieben Jahre erneuert werden muss, konnte
diesen Herbst erfolgreich abgeschlossen werden. Zudem verabschiedete der Vorstand der SGAIM verschiedene Stellungnahmen zu
aktuellen Fragen und bestätigte die Wahl der regionalen Delegierten für die nächste Legislatur.
Alexander Minzer, Danièle Lefebvre, Monika Maritz, Niklaus Egloff

359 100 Jahre Psychosomatik Schweiz
		
Jubiläumstagung der SAPPM am 29. November 2018.
Brigitte Liebig

360 Zusammenarbeit stärken!
		
Die palliative Versorgung beruht auf dem Zusammenspiel verschiedenster Fachleute und Institutionen im Gesundheitswesen.
Dabei nehmen Hausärztinnen und Hausärzte eine besonders wichtige Rolle in den Gemeinden ein.
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Im Rahmen des Hausarztkongresses 2018 in Arosa fand ein Workshop Outdoormedizin
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Notfallsituationen abseits der Zivilisation
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Edith Oechslin

361

statt, geleitet von Andreas Fischbacher und Edith Oechslin, beide Hausärzte in Graubünden. Das Ziel des Kurses war, einfache Tipps und Tricks zur Bewältigung von alltäglichen
Notfallsituationen im Gelände zu vermitteln.

Michelle Salathé, Susanne Brauer, Klaus Bally

368 

Teil 3: Palliative Care

		


Seit über 40 Jahren erarbeitet und veröffentlicht die Schweizerische Akademie der Medizinischen
Wissenschaften (SAMW) medizin-ethische Richtlinien. Die Redaktion von Primary and Hospital Care
hat es sich zur Aufgabe gemacht, in diesem Jahr in lockerer Folge den Inhalt einzelner SAMW-Richtlinien vorzustellen.

Prostaplant ® - F: Das neue kassenzulässige Produkt (SL) von
Schwabe Pharma ersetzt ab sofort Prostagutt-F
Das neue Medikament von Schwabe Pharma AG gegen Prostatabeschwerden erhielt eine erweiterte
Indikation und ist zudem neu verschreibungspflichtig (Liste B). Prostaplant®-F wird per Ende Jahr 2018
das Produkt Prostagutt®-F als kassenzulässiges Produkt (SL) komplett ablösen.
Prostagutt®-F und Prostaplant®-F sind beides Produkte von der Firma Schwabe Pharma AG in Küssnacht
am Rigi und haben dadurch die identische Zusammensetzung (Sabal WS® 1473 und Urtica WS® 1031),
Galenik und Dosierung. Prostaplant®-F ist neu nicht nur bei beginnenden, sondern auch bei anhaltenden
Prostatabeschwerden mit Harnentleerungsstörungen einsetzbar und somit neu verschreibungspflichtig
in der Liste B gelistet
Die Kurzfachinformation zu Prostaplant®-F von Schwabe Pharma AG finden Sie auf Umschlagseite 2.
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KOMMENTAR ZU EINEM AK TUELLEN THEMA

Kommentar zum Entscheid des Presserates vom 20.8.2018

Die Macht der falschen
Überschriften
Peter Tschudi
Pensionierter Hausarzt und pensionierter Vorsteher des Institutes für Hausarztmedizin der Universität Basel

Ich bin überzeugt, Sie haben diesen Text nur wegen

hat festgehalten (Wahrheit / Trennung von Fakten und

dieser Überschrift zu lesen begonnen – und Sie haben

Kommentar / Berichtigungspflicht, Stellungnahme des

ganz normal reagiert. Es kann davon ausgegangen wer-

Schweizer Presserats 25/2018 vom 20. August 2018):

den, dass auf der Frontseite einer Tageszeitung (ausser

1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.

bei krassen Layoutfehlern) alle Schlagzeilen gelesen

2. Die SonntagsZeitung hat mit einem täuschenden

werden. Die Lesequote einer Tageszeitung beträgt hin-

Frontanriss zum Artikel «Dr. med. Unzuverlässig»

gegen maximal 17–20%. Das heisst: Nur etwa 20% der

vom 7. Januar 2018 die Ziffern 1 (Wahrheit) sowie 5

Artikel werden zu 100% gelesen (Resultat von Reader-

(Berichtigungspflicht) der «Erklärung der Pflichten

scan-Studien, mit denen das Leseverhalten von Print-

und Rechte der Journalistinnen und Journalisten»

medien erforscht wird). Wenn wir diese Zahlen ken-

verletzt.

nen, ist nachvollziehbar, warum die Printmedien

3. Die SonntagsZeitung hat die Ziffer 2 der «Erklärung»

«prägnante» Überschriften für ihre Artikel suchen.

(Trennung von Fakten und Kommentar) nicht ver-

Auch ist klar, dass eine reisserisch aufgemachte Über-

letzt.

schrift eher in Erinnerung bleibt als eine unverfängli-

Der Abschlussbericht des Presserates kann unter Stel-

che oder sachliche Schlagzeile.

lungnahmen 25/2018 eingesehen werden:
www.presserat.ch.

«Hausärzte – So ungenau untersuchen
sie» und «Dr. med. Unzuverlässig»
Am 7. Januar 2018 veröffentlichte die SonntagsZeitung
einen

Artikel

mit

dem

Haupttitel

«Dr.

med.

Unzuverlässig». Auf der Titelseite war der Artikel so
angerissen: «Hausärzte – So ungenau untersuchen sie».
Darauf hat Primary and Hospital Care mit einem Edito-

Mut und Selbstvertrauen
Was sind meine Schlussfolgerungen:
– Auch als (Haus-)Ärztinnen und Ärzte müssen wir
uns medial nicht alles gefallen lassen.
– Auch wir (Haus-)Ärzte müssen uns im Zeitalter von
Fake News und Alternative Facts für einen seriösen

rial von Chefredaktor Stefan Neuner reagiert [1]. Und ...?
Sollten weitere Schritte unternommen werden? Sollen
wir (Haus-)Ärztinnen und Ärzte solche Überschriften

und fundierten Journalismus einsetzen.
– Mut, Hartnäckigkeit und Zivilcourage sind Werte,
die in der (Haus-)Ärzteschaft einen hohen Stellen-

einfach tolerieren im Zeitalter, da viele Leute nur noch

wert einnehmen. Das Beispiel zeigt: Es lohnt sich,

Überschriften lesen und Fake News überhand nehmen?

sich dafür einzusetzen, auch in der Medienland-

Oder sollen wir den Finger darauf halten und verlangen,

schaft, und auch wenn der Weg zeitaufwendig und

dass auch bei der (Haus-)Ärzteschaft die Überschriften
sorgfältig zu gestalten sind? Mit dem Anriss und dem Titel des Artikels wird von unzuverlässigen Methoden auf

mühsam ist.
– Und was gewinnen wir damit? Positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung und eine Steigerung

die Unzuverlässigkeit der (Haus-)Ärzteschaft geschlos-

des Selbstwertes und des Selbstvertrauens.

sen. Somit wird eine ganze Berufsgruppe diffamiert. Da
die SonntagsZeitung auf eine beantragte Berichtigung
nicht einging, habe ich beim Schweizer Presserat eine
Beschwerde eingereicht.

Kurz: Aufwand und Ertrag stimmen!
Literatur

Korrespondenz:
Prof. em. Dr. med. Peter
Tschudi
Rosenweg 4
CH-4103 Bottmingen
Peter.Tschudi[at]unibas.ch

Rote Karte für die SonntagsZeitung
oder 2x Gelb gibt Rot

1

Neuner-Jehle S, Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie
die Zeitung. Prim Hosp Care (de). 2018;18(02):23.

Der Presserat behandelte die Beschwerde an der Sitzung
vom 12. Juli 2018 sowie auf dem Korrespondenzweg und
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Mit der alljährlichen Grippeimpfung schützen Sie sich und Ihr Umfeld vor einer Grippeerkrankung und deren Folgen. Jede Person,
die geimpft ist, schränkt die Übertragung der Viren auf andere Personen ein und trägt so zu der sogenannten Herdenimmunität
bei. Gemeinsam kann es uns gelingen, die Anzahl der durch die saisonale Grippe bedingten schweren Erkrankungen zu senken
und so insbesondere die vulnerable Bevölkerung zu schützen.
Dr. med. Carlos Beat Quinto, Mitglied des FMH-Zentralvorstandes,
Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Nationaler Grippeimpf tag – Freitag, 9. November 2018

Haben wir uns womöglich einfach
an die Grippe gewöhnt?
Fabian Egli a , Linda Hadorn b
a

Projektleiter Nationaler Grippeimpftag. Kollegium für Hausarztmedizin (KHM); b wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Public Health, FMH

In der letzten Grippesaison 2017/2018 führte die saisonale Grippe zu hochgerechnet
331 000 grippebedingten Arztkonsultationen – so viele wie schon seit mehreren
Jahren nicht mehr. Mittels Grippeimpfung könnten viele dieser Fälle und auch daraus folgende Spitalaufenthalte vermieden werden. Dies ist insofern relevant, als
auch 2018 die Grippewelle in die Schweiz kommen wird. Trotzdem ist die Durchimpfungsrate in der Schweiz seit Jahren tief. Es fragt sich, woran dies liegt. Nachfolgend ein Erklärungsversuch.

Mangelndes Wissen in der Bevölkerung

den letzten Jahren nie hatte? Auch in Bezug auf diesen

In der Bevölkerung verwechseln viele Personen die sai-

nerseits muss als zentrales Argument auf die Solidari-

sonale Grippe mit einer (mehr oder weniger harmlo-

tät und die Herdenimmunität hingewiesen werden.

sen) Erkältung. Ein Schnupfen mit Halsweh ist jedoch

Weiter gilt es auch die Problematik der veränderten Vi-

definitiv keine Grippe. Denn diese kennzeichnet sich

ren aufzuzeigen. Diese Aufklärungsarbeit wird manch-

vor allem durch einen akuten Beginn und hohes Fieber

mal als Sisyphusarbeit empfunden, denn die Meinun-

(über 39 Grad). Sie fesselt betroffene Personen nicht sel-

gen der betreffenden Personen sind meist bereits

ten mehr als eine Woche ans Bett. Hier gilt es im Rah-

gefasst, und Veränderungen bezieungsweise ein Hin-

men der Gesundheitskompetenz jedes Einzelnen Auf-

terfragen der eigenen Haltung sind bekanntermassen

klärungsarbeit zu leisten. Wer nämlich eine harmlose

nicht immer einfach. Zudem sind wir alle auch geprägt

Erkältung als Grippe erachtet, wird sich kaum impfen

von einer Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Ist die

lassen, da die Symptome nicht als einschneidend ge-

Grippeimpfung nicht Teil dieser Kultur, wird dies auch

nug empfunden werden.

dazu führen, dass wir eine Grippeimpfung eher nicht

Aspekt ist Aufklärungsarbeit zwingend notwendig. Ei-

in Betracht ziehen.
KHM CMPR CMB CPCM
KO LLEG IU M FÜ R H AU SARZTMEDIZIN
COLLEGE DE MEDECINE DE PREMIER RECOURS
COLLEGIO DI MEDICIN
A DI ASE
B
COLLEGE OF PRIMARY CARE MEDICINE

Redaktionelle
Verantwortung:
Pierre Klauser, KHM

Fehlende Betroffenheit von
Einzelpersonen

Doch gerade für Gesundheitsfachpersonen ist es wich-

Wer sich im Umfeld etwas umhört, der wird schnell

rung der Gesundheitskompetenz Vorurteile und

mit der folgenden Frage konfrontiert: Weshalb sollte

Unkenntnis schrittweise aufzulösen. Damit sind wir

ich mich impfen lassen, wenn ich selber die Grippe in

zurück bei der Sisyphusarbeit: Aussagen wie «ich habe

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

tig, dass sie auch zukünftig versuchen, dem mangelnden Wissen zu begegnen. Dies, um im Sinne der Förde-
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wegen der Grippeimpfung überhaupt erst die Grippe ein-

tiative des Kollegiums für Hausarztmedizin (KHM) zu-

gefangen» oder «ich hatte gestern kurz die Grippe» muss

rückgeht. Der diesjährige Grippeimpftag findet am

mit einer längeren Erklärung und Fachwissen entgeg-

Freitag, 9. November 2018 statt. Erstmal steht er unter

net werden. Diese Aufgabe zu erfüllen, fällt einfacher,

dem Patronat der Verbindung der Schweizer Ärztinnen

wenn die Kräfte gebündelt und vorhandene Synergien

und Ärzte (FMH) und wird in Kooperation mit dem

genutzt werden.

Schweizerischen Apothekerverband (pharmaSuisse)
durchgeführt.

Korrespondenz:
Fabian Egli

Fehlende Bereitschaft zur Impfung

Am Freitag, 9. November 2018, können sich alle impfin-

Die im vorangegangen Abschnitt erwähnte Aufgabe

fohlenen Pauschalpreis («all inclusive») von 30 Franken

von Gesundheitsfachpersonen führt jedoch zu einem

gegen die Grippe impfen lassen. Das Angebot besteht

weiteren wiederkehrenden Thema: Auch bei Gesund-

in

heitsfachpersonen gibt es die mangelnde Impfbereit-

– allen teilnehmenden Arztpraxen für impfinteres-

schaft. Sie stellt seit Jahren eine Herausforderung dar.

sierte Personen (nicht nur Patientinnen und Patien-

Die Gründe sind auch hier vielfältiger Natur (und wer-

ten). Die Adressliste der teilnehmenden Praxen ist

den im Rahmen dieses Artikels nicht weiter erläutert).

auf der KHM-Webseite abrufbar: www.kollegium.ch

Es stellt sich die Frage, wie damit umgegangen werden

– allen teilnehmenden Apotheken für impfinteres-

soll. Die Ansätze in der Schweiz und weltweit sind viel-

sierte gesunde Erwachsene. Apotheken kennzeich-

schichtig. Immer wieder wird die Einführung eines

nen ihre Teilnahme durch den Aushang der Plakate

Impfzwanges diskutiert. Dieser ist aufgrund morali-

zum Nationalen Grippeimpftag. Apotheken, die

scher und ethischer Überlegungen bisher, wohl zu

grundsätzlich Impfungen anbieten, sind unter

Recht, nicht eingeführt worden. Innovative Ansätze,

www.impfapotheke.ch abrufbar.

die in den letzten Jahren vor allem im stationären Be-

Die Grippe ist auch im Jahr 2018 keine harmlose Krank-

reich umgesetzt wurden, versprechen weit mehr Po-

heit. Es wäre fatal, wenn wir uns mittlerweile einfach

tenzial. Doch auch hier läuft es am Ende auf eine fort-

an ihren wiederkehrenden Rhythmus gewöhnt hätten.

währende

kontinuierliche

Wir alle gemeinsam sind in der Pflicht, unsere Arbeit

Information hinaus. Selbst wenn dies über die letzten

zu leisten – sei es Aufklärung, Information oder das

Jahre wenig Erfolg gezeigt hat und die Durchimpfungs-

Hinterfragen der eigenen Haltung. Die Grippe ist nicht

rate bei Gesundheitsfachpersonen weiterhin tief ist.

ein Problem der Anderen; Solidarität ist heute wichti-

Verbesserungspotenzial liegt im interprofessionellen

ger denn je – auch, wenn es um die Grippe geht.

Sensibilisierung

und

Ansatz: In Bezug auf die Grippeprävention gilt es die

Projektleiter Nationaler

Kräfte zu bündeln, Synergien zu nutzen und gute An-

Grippeimpftag

sätze breiter einzusetzen, damit erfolgreiche Projekte

Kollegium für Hausarzt
medizin (KHM)

und Ideen nicht lokale Phänomene bleiben.

Rue de l’Hôpital 15

Seitens der Ärzteschaft (primär Haus- und Kinderärz-

Postfach 1552
CH-1701 Fribourg
fabian.egli[at]kollegium.ch

teressierten Personen – auch spontan – zu einem emp-

tinnen und -ärzte) ist der Nationale Grippeimpftag seit
2004 ein Beitrag zur Grippeprävention, der auf die Ini-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Hinweis
Dieser Artikel erscheint zeitgleich in der Schweizerischen Ärztezeitung und hier in der Zeitschrift Primary and Hospital Care.
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smarter medicine lanciert eine Informationskampagne für Patientinnen und Patienten

Mehr ist nicht immer ein Plus.
Gemeinsam entscheiden.
Bruno Schmucki
Verantwortlicher Administration und Kommunikation der SGAIM

Über die Hälfte der Bevölkerung in der Schweiz hat das Gefühl, sie selbst oder Personen
in ihrem Umfeld hätten schon einmal eine unnötige medizinische Behandlung erhalten. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die der Verein smarter medicine
– Choosing Wisely Switzerland in Auftrag gegeben hat. Studien zeigen sogar, dass etwa 20
bis 30 Prozent der Gesundheitskosten durch Behandlungen verursacht werden, die medizinisch nicht angezeigt sind. Deshalb lancierte der Verein smarter medicine Anfang
Oktober eine breit angelegte Kampagne, die auf das Thema der Fehl- und Überversorgung in der Medizin aufmerksam macht. An der Tagung «Wie fördern wir eine smarte
Medizin in der Schweiz?» wurde diese Kampagne am 1. Oktober in Zürich vorgestellt.
Der Verein smarter medicine – Choosing Wisely Switzer-

cine die Resultate der Umfrage an der Tagung in Zürich

land beauftragte das Meinungsforschungsinstitut GfK,

zusammen. Insbesondere, so Casabianca, möchte die

eine repräsentative Umfrage zu medizinischer Fehl-

Bevölkerung besser und verständlicher informiert

und Überversorgung durchzuführen1. Das sind die

werden, um die Entscheidungen der medizinischen

wichtigsten Resultate:

Fachleute nachvollziehen und kritisch überprüfen zu

– 40 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass in

können. «Mit der Aufbereitung von glaubwürdigen

der Schweiz in der medizinischen Versorgung zu

und nachprüfbaren Informationen entspricht die

viel oder das Falsche gemacht wird.

Kampagne von smarter medicine einem wichtigen Be-

– Über 50 Prozent der Befragten bestätigen, dass sie

dürfnis in der Bevölkerung», stellte er fest.

das Gefühl haben, sie selbst oder Personen in ihrem
Umfeld hätten schon einmal eine unnötige Behandlung erhalten.
– Fast die Hälfte der Befragten gibt zudem an, dass sie
beim Arztbesuch das Gefühl hatte, nicht alles ver-

Für Jean-Michel Gaspoz, Präsident von smarter medicine

standen zu haben.

und ehemaliger Chefarzt an den Universitätsspitälern

Was hilft gegen Über- und Fehlversorgung in der Medi-

in Genf, ist der Zeitpunkt für die Informationsoffensive

zin? Folgende Massnahmen stehen für die Befragten

bei den Patient/-innen richtig. Denn im vergangenen

im Vordergrund:

Jahr sei es gelungen, immer mehr ärztliche Fachgesell-

1. Eine Zweitmeinung bei einem anderen Arzt, einer

schaften für die Publikation von Listen mit unnötigen

anderen Ärztin einholen.

Behandlungen zu motivieren. «Heute verfügen wir über

2. Mehr Zeit für das Gespräch bei der Ärztin, beim
1 Die Umfrage wurde
zwischen 28. Juni und
3. Juli 2018 online bei
rund 1000 Personen in der
Deutschschweiz und der
Romandie durchgeführt.

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

Gute Verankerung bei Fachgesellschaften
und Spitälern

Arzt.

fast 50 konkrete Empfehlungen von acht Fachgesellschaften, von der Allgemeinen Inneren Medizin bis zu

3. Bessere Informationen über die Behandlungs- und
Diagnosemethoden.

den Radioonkologen, die fachlich und wissenschaftlich
fundiert sind. Es zeigt, dass die Ärztinnen und Ärzte sich

4. Sanktionen gegen Ärztinnen und Ärzte, die aus Kos-

der Problematik bewusst sind», sagte Gaspoz. Auf der

tengründen mehr verschreiben oder therapieren

Basis dieser Empfehlungen könne nun die Information

als notwendig wäre.

und vor allem auch der Dialog mit Patientinnen und Pa-

«Es gibt in der Schweiz eine medizinische Überversor-

tienten verstärkt werden.

gung, und dies ist den Leuten auch wirklich bewusst»,

Gaspoz stellte in Aussicht, dass in den kommenden Mo-

fasste Antoine Casabianca, Vertreter der Konsumenten

naten noch weitere Listen publiziert werden.

organisationen im Vorstand des Vereins smarter medi-

Zudem wies er auf eine neue Initiative von verschiede-
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glied von smarter medicine. Darum hat der Verein die bestehenden Empfehlungen, die sich an Fachpersonen
richten, in eine Sprache übersetzen lassen, die auch für
medizinische Laien verständlich ist. Alle Empfehlungen
sind auf der Plattform www.smartermedicine.ch in
Deutsch und Französisch abrufbar.
Brida von Castelberg fügt hinzu: «Die Leute sollen auch
merken, dass mehr nicht immer ein Plus, neu nicht immer besser und teurer nicht immer wirkungsvoller ist.
Es geht darum, für sich zu bestimmen, wie die eigene
Gesundheit und die Lebensqualität am besten erhalten
werden kann.» Mit einer Social-Media-Kampagne
möchte man die breite Bevölkerung für diese Botschaft
sensibilisieren.

Die Vorstandsmitglieder von smarter medicine lancieren in Zürich eine breit angelegte
Informationskampagne für Patient/-innen. Vlnr: Jean-Michel Gaspoz, Brida von
C astelberg, Bernadette Häfliger Berger, Erika Ziltener, Antoine Casabianca
(Foto: Bruno Schmucki/SGAIM)

Gemeinsam entscheiden
Für Erika Ziltener, Präsidentin des Dachverbandes der
Schweizerischen Patientenstellen (DVSP) und Mitglied
im Vorstand von smarter medicine, ist das Gespräch zwischen Behandelnden und Behandelten entscheidend.
Das Prinzip des «Shared Decision Making» sei ein offener
Dialog, der zu einem partizipativen Entscheid führe.

Umfrage zu smarter medicine

«Dabei ist jede Frage an die Ärztin oder den Arzt erlaubt

Vielleicht haben Sie selbst Erfahrung mit weiteren diagnostischen
oder therapeutischen Interventionen gemacht, die in Ihrer täglichen
Praxis relevant sind und die Sie als unangemessen empfinden? Ein
Forschungsteam des Instituts für Hausarztmedizin in Zürich möchte
den praktizierenden Kolleginnen/Kollegen diesbezüglich «den Puls
fühlen» und Empfehlungen direkt von der Basis einholen.
Sie werden also in den nächsten Wochen Post dazu erhalten. Die
SGAIM unterstützt diese kurz gehaltene Umfrage und bittet Sie um
Beachtung sowie um rege Teilnahme! Besten Dank.

– ja sogar erwünscht. Wichtig ist, dass die Patientinnen
und Patienten eine eigene Risiko-Kompetenz erlernen.»
Allerdings: «Auch wenn die Entscheidung für oder gegen eine Therapie beziehungsweise eine Abklärung in
einem gemeinsamen Gespräch getroffen wird, wird die
Verantwortung nicht auf die Betroffenen abgeschoben.
Die Behandelnden tragen immer die Verantwortung für
die Therapie», so Ziltener. Das Informationsangebot von
smarter medicine sei eine gute Ergänzung zum Beratungs- und Informationsangebot der Patientenorgani-

nen Spitälern hin, die unter dem Namen «Smarter

sationen und führe dazu, dass die Behandelten mündige

Hospital» die Implementierung der Empfehlungen im

und selbstbestimmte Entscheidungen fällen könnten.

medizinischen Alltag anstreben. «Das ist eine aktive
Massnahme, um die Qualität der Behandlung zu verbessern und der Verschwendung von Ressourcen in der Medizin entgegenzuwirken», betonte er.

Informieren und sensibilisieren
Die Empfehlungen der Fachgesellschaften spielen eine
zentrale Rolle in der Kampagne von smarter medicine.
«Wir wollen aber, dass die Patientinnen und Patienten
Korrespondenz:
Bruno Schmucki

besser verstehen, was ihnen die Fach-Experten vor-

Kommunikation, SGAIM

schlagen. Und wir wollen, dass medizinische Fachperso-

Schweizerische Gesellschaft

nen mit dem Behandelten auf Augenhöhe diskutieren

für Allgemeine
Innere Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

können, welche Diagnose- und Therapiemethode für sie
die richtige ist», bemerkte die ehemalige Chefärztin
Brida von Castelberg, Vizepräsidentin der Schweizerischen Stiftung SPO Patientenschutz und Vorstandsmit-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

«Wie fördern wir eine smarte Medizin
in der Schweiz?»
Die öffentliche Tagung des Vereins smarter medicine am 1. Oktober
2018 in Zürich stiess auf ein reges Interesse bei einem interessierten Fachpublikum. Rund 150 Personen verfolgten die Vorträge der
verschiedenen Referent/-innen – darunter Thomas Christen (Vizedirektor Bundesamt für Gesundheit), Jürg Schlup (Präsident FMH),
Claudia Galli (Präsidentin svbg), Matthias Schwenkglenks (NFP 74)
und Wendy Levinson (Vorsitzende von Choosing Wisely Canada).
Zudem nutzten die Teilnehmenden auch die Gelegenheit, die Ansätze der Initiative und die Umsetzung der Kampagne im Alltag intensiv und teilweise kontrovers zu diskutieren.
Die Präsentationen können heruntergeladen werden unter
www.smartermedicine.ch/tagung2018.
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Entscheidungen Vorstand SGAIM September 2018

Akkreditierung des Facharzttitels
AIM unter Dach und Fach
Bernadette Häfliger
Generalsekretärin SGAIM

Die Akkreditierung des Facharzttitels der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM), die
alle sieben Jahre erneuert werden muss, konnte diesen Herbst erfolgreich abgeschlossen werden. Zudem verabschiedete der Vorstand der SGAIM verschiedene
Stellungnahmen zu aktuellen Fragen und bestätigte die Wahl der regionalen Delegierten für die nächste Legislatur.
Die SGAIM äussert sich in ihrer Vernehmlassungsant-

ohne jegliche Auflagen. Die Akkreditierung muss alle

wort zur Finanzierung der Gesundheitsleistungen

sieben Jahre beim Bund neu beantragt werden. Der

aus einer Hand (Einführung des «Monismus») grund-

Vorstand dankt der Weiterbildungskommission und

sätzlich positiv. Ob eine medizinische Leistung statio-

insbesondere ihrem Präsidenten, Prof. Dr. med. Ste-

när oder ambulant erbracht wird, darf sich einzig an

fano Bassetti, für die enorme Arbeit, die im Zusam-

medizinischen Indikatoren orientieren und nicht auf

menhang mit der Akkreditierung geleistet worden ist.

der Basis finanzieller Überlegungen erfolgen. Die beabsichtigte Verlagerung von stationär zu ambulant soll

Der Vorstand der SGAIM hat zudem die Liste mit den

insbesondere auch im Hinblick auf die medizinische

Nominationen der regionalen Delegierten zur Kennt-

Versorgung von älteren und multimorbid erkrankten

nis genommen und Ende September die stille Wahl

Patient/-innen nicht einseitig unter dem finanziellen

von 21 Delegierten für die nächste Legislatur bestä-

Aspekt beurteilt werden. Die SGAIM gibt in ihrer Stel-

tigt. Er dankt allen, die sich für dieses Amt zur Verfü-

lungnahme zu bedenken, dass die Einführung der mo-

gung gestellt haben. Nach wie vor sind insgesamt fünf

nistischen Finanzierung nicht zu Einsparungen im Be-

Sitze in den Regionen BS/BL (2), GE/VD (1) und

reich der ärztlichen Weiterbildung, der medizinischen

Ostschweiz (2) vakant. Nachnominationen für diese

Forschung oder bei den gemeinwirtschaftlichen Leis-

Regionen können weiterhin getätigt werden unter

tungen führen darf.

www.sgaim.ch/wahlen2018.

Zu den Richtlinien des SAMW «Umgang mit Sterben

Die offiziellen Stellungnahmen und Vernehmlassun-

und Tod» äussert sich die SGAIM grundsätzlich posi-

gen der SGAIM sind unter www.sgaim.ch/positionen

tiv. Betreffend Aufnahme des Begriffs des «unerträgli-

einsehbar.

chen Leidens» in die Standesregeln bestehen in der
Fachgesellschaft jedoch sehr unterschiedliche MeiRedaktionelle

nungen, weshalb der Vorstand für die Abstimmung in

Verantwortung:

der Ärztekammer Stimmfreigabe beschlossen hat. Da

Bruno Schmucki, SGAIM

es sich dabei um einen echten Paradigmenwechsel
handeln würde und damit auch die Frage des unwürdigen Lebens diskutiert werden könnte, müsste dies in

Korrespondenz:
Bruno Schmucki

jedem Fall mit intensiven Kommunikationsmassnah-

Kommunikation, SGAIM

men gegenüber der Ärzteschaft und der Bevölkerung

Schweizerische Gesellschaft

begleitet werden.

für Allgemeine Innere
Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

Der Vorstand hat mit grosser Zufriedenheit von der
neuerlichen Akkreditierung des Facharzttitels AIM
durch das BAG Kenntnis genommen. Diese erfolgt

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Impressionen der SGAIM-Kongresse
2017/2018
Kleines Update auf der Kongress-Website der SGAIM: Wir haben unser elektronisches Fotoalbum der letzten zwei Jahre
durchgeblättert und für die Kongresse in Lausanne, Bern, Basel
und Montreux je eine Sammlung mit Bildern zusammengestellt
und neu unter der Rubrik «Foto-Galerie» aufgeschaltet.
Wir wünschen allen viel Vergnügen beim Betrachten der Fotos
aus den Vorträgssälen, während den Seminaren und Workshops,
in der Industrie-Ausstellung oder der SGAIM-Lounge, am Kongresslauf, am Presidence Dinner oder am Gesellschaftsabend.
Siehe www.sgaim.ch/kongress.
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Jubiläumstagung SAPPM

100 Jahre Psychosomatik
Schweiz
Alexander Minzer a , Danièle Lefebvre b , Monika Maritz c , Niklaus Egloff d
a

Präsident SAPPM / ASMPP; b Präsidentin ARMFPP; c Präsidentin Psychosomatik Bern; d Leiter Psychosomatische Medizin Inselspital Bern

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!

nigung Psychosomatik Bern wird 30 Jahre alt und die
Psychosomatische Medizin des Inselspitals feiert ihr

Gerne laden wir alle Interessierten zu unserem Herbst-

40-jähriges Bestehen – zusammen ergibt dies volle 100

Fortbildungsanlass 2018 ein.

Jahre.

Das Knowhow der Psychosomatischen Medizin ist ge-

Tatsächlich führen auch die historischen Wurzeln un-

fragt: Jeder zweite bis fünfte Patient in der Praxis leidet

seres Faches ins frühe 20. Jahrhundert zurück: So ist

an funktionellen Körperbeschwerden. Weit über 700

dieses Jahr der 100. Gedenktag an den Berner Internis-

Ärztinnen und Ärzte haben in der Schweiz bereits den

ten und Neurologen Paul Dubois (1848–1918), der bis

Fähigkeitsausweis für psychosomatische Medizin er-

heute als grosser Vorläufer und Pionier der Psychoso-

worben.

matischen Medizin gilt.

Dieses Jahr gibt es mehrfach Gründe zu feiern: Die ge-

Zur Feier dieser besonderen Anlässe und zur weiteren

meinsame Dachorganisation der Psychosomatischen

Stärkung des Austausches laden wir gemeinsam zur

Medizin (SAPPM) feiert ihren 10. Geburtstag. Die Asso-

Herbst- und Jubiläumstagung nach Bern ein. Wir

ciation romande (ARMFPP) wird 20 Jahre alt, die Verei-

freuen uns auf Sie!

Informationen:
Datum

29. November 2018, Empfang ab 08.00 Uhr

Ort

Inselspital, Hörsaal Langhans (Hörsaal 7), Murtenstrasse 31, 3010 Bern

Anmeldung

www.sappm.ch/jubiläumstagung

Praktische
Informationen

Eine Simultanübersetzung wird bei den Plenarveranstaltungen, die in der Sprache der Referentin/des
Referenten abgehalten werden, angeboten (Deutsch/Französisch). Die Workshops werden in der jeweiligen Sprache der Referentin/des Referenten abgehalten und nicht übersetzt.

Das detaillierte Programm finden Sie in der Online-Version dieses Artikels unter www.primary-hospital-care.ch.

Redaktionelle
Verantwortung:
Alexander Minzer, SAPPM

Korrespondenz:
PD Dr. med. Niklaus Egloff
Leiter Psychosomatische
Medizin, Universitätsklinik
für Neurologie,
Inselspital
Freiburgstrasse
CH-3010 Bern
niklaus.egloff[at]insel.ch
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Eine Befragung zu Erfahrungen in der Palliativversorgung in der Schweiz

Zusammenarbeit stärken!
Brigitte Liebig
Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW

nissen bzw. dem Vergleich verschiedener regionaler,
kantonaler, städtischer und ländlicher Rahmenbedin
gungen sollen praktikable Modelle der Versorgung auf
gezeigt und die Zusammenarbeit der Akteure in diesem
höchst anspruchsvollen Feld gestärkt werden.
Die palliative Versorgung beruht auf dem Zusammen
spiel verschiedenster Fachleute und Institutionen im

Breite Kooperation

Gesundheitswesen. Dabei nehmen Hausärztinnen und

Für die Versorgerinnen und Versorger selbst sowie für

Hausärzte eine besonders wichtige Rolle in den Ge

Verantwortliche in Palliative Care-Institutionen, Ligen

meinden ein. In der Schweiz wissen wir erst wenig

und Patientenorganisationen, Spitälern und Hospizen

über die Voraussetzungen der Zusammenarbeit zwi

sowie der Gesundheitspolitik lässt die Studie wichtige

schen den medizinischen Grundversorgern und an

Informationen für die Förderung und Entwicklung

deren Feldern der Palliative Care. Auch über die spe

der Palliativversorgung erwarten. Die Untersuchung

zifischen Herausforderungen, die sich in diesem

ist ein Kooperationsprojekt des Universitären Zent

Zusammenhang stellen ist wenig bekannt.

rums für Hausarztmedizin beider Basel, Kantonsspital
Baselland (PD Dr. med. Klaus Bally), der Hochschule für

Ihre Einschätzungen und Erfahrungen
sind gefragt

Angewandte Psychologie FHNW (Prof. Dr. Brigitte Lie

Eine aktuelle Studie widmet sich erstmals systema

dem Service de Soins palliativs et de support, Univer

tisch Fragen der «Kooperation und Koordination in der

sité de Lausanne CHUV (PD Dr. Claudia Mazzocato) so

Palliativversorgung» und stellt dabei die Einschätzun

wie dem Zentrum für Public Health an der Universität

gen und Erfahrungen von Hausärztinnen und Haus

Basel (Prof. Dr. Elisabeth Zemp).

big), dem Palliativmedizinischen Zentrum Tessin, Ente
Ospedaliero Cantonale (Dr. med Claudia Gamondi),

ärzten sowie weiteren Fachleuten in den Vordergrund.
Das Projekt bildet Teil des Nationalen Forschungspro
gramms «Gesundheitsversorgung» und wird vom
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) finanziell unter
stützt.

Sandra Hügli, mfe

Korrespondenz:

Der Berufsverband der Haus- und Kinderärzte
Schweiz (mfe), die Krebsliga, Spitex, Curaviva, palli-

Redaktionelle
Verantwortung:

Machen Sie mit!

ativ.ch, Alzheimer Schweiz, Swiss Reha und vielen

Ziel der Studie

weitere Institutionen laden Sie herzlich ein, an dieser

Die Befragung richtet sich an Haus- und Kinderärztin

Befragung (Dauer ca. 15 Minuten) teilzunehmen! Sie

nen und -ärzte in der Schweiz, aber auch an weitere Leis

ist online zugänglich in drei Sprachen:

Kommunikations

tungserbringende im Feld der Palliativversorgung, wie

Deutsch:

beauftragte mfe Haus-

Pflegefachkräfte, Fachkräfte in Spitälern, Hospizen oder

https://befragung.hsa.fhnw.ch/uc/Umfrage_Deutsch/

Geschäftsstelle

Mobilen Palliative Care Teams. Ziel der Studie ist, förder

Französisch:

Effingerstrasse 2

liche Faktoren der Zusammenarbeit zu erkennen und

https://befragung.hsa.fhnw.ch/uc/Sondage_Francais/

erfolgreiche Formen der lokalen/regionalen Versor

Italienisch:

gung sichtbar zu machen. Ausgehend von den Erkennt

https://befragung.hsa.fhnw.ch/uc/Sondaggio_Italiano/

Sandra Hügli-Jost

und Kinderärzte Schweiz

CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Workshop Outdoormedizin

Notfallsituationen abseits
der Zivilisation
Edith Oechslin

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Medizinisches Zentrum gleis d, Chur

Im Rahmen des Hausarztkongresses 2018 in Arosa fand ein Workshop Outdoormedizin statt, geleitet von Andreas Fischbacher und Edith Oechslin, beide Hausärzte
in Graubünden. Das Ziel des Kurses war, einfache Tipps und Tricks zur Bewältigung
von alltäglichen Notfallsituationen im Gelände zu vermitteln.
Einführung

siert werden können, wird anschliessend ein BodyCheck durchgeführt zur Erfassung weiterer bzw. zugrundeliegender Probleme/Verletzungen.

Grundsatz

Bei Unfällen abseits der Zivilisation herrscht schnell
einmal ein Chaos. In einer solchen Ausnahmesituation
soll die erfahrenste Person die Führungsfunktion
übernehmen.

In unserem Workshop haben wir bewusst auf die Behandlung von vital bedrohten Patienten verzichtet. Hier
gelten selbstverständlich die bekannten Richtlinien
und Guidelines nach BLS (Basic Life Support), ALS (Advanced Life Support) und ATLS (Advanced Trauma Life Support).

Sicherheit

In erster Linie muss die eigene Sicherheit und die der
Begleiter beurteilt werden, bevor man sich dem Verletzten oder Kranken widmen darf/soll. Erst wenn die
objektive Sicherheit des Retters und des Verletzten gewährleistet ist, kann mit der Ersten Hilfe begonnen
werden.

Schutz vor Auskühlung
Auf Schnee oder kaltem Untergrund kann ein Patient
in liegender Position rasch auskühlen. Deswegen ist es
wichtig, möglichst rasch für eine Isolation zu sorgen.
Dafür kann der Rucksack angelassen und ein zweiter
Rucksack unter das Gesäss geschoben werden. Alterna-

Alarm

Die Alarmierung soll möglichst früh erfolgen. Bei einfachen Verletzungen soll erst alarmiert werden, wenn
definitiv klar ist, dass der Verletzte nicht mehr gehfä-

tiv kann eine Aludecke auf den Boden gelegt, wärmende Jacken und Decken oder Rucksäcke daraufgelegt, anschliessend der Patient damit eingewickelt

hig oder der Weg für ihn nicht zu meistern ist. In abgelegenen Gebieten oder in den Bergen ist es denkbar,
dass kein Handyempfang besteht, sodass der Retter
vollständig auf sich alleine gestellt ist; in einer Gruppe
kann idealerweise eine zweiköpfige Delegation zur
Alarmierung freigestellt werden.

Ursachen

Es gibt viele Ursachen für Notfälle im Outdoorbereich:
Nebst Unfällen, widrigen Witterungsbedingungen
(Blitz, Kälte, Hitze, Sauerstoffmangel), Tierbissen und Infektionen, können auch Krankheiten (Myokardinfarkt,
Insult, Blutungen) Grund für die medizinische Notfallsituation sein. Die Evaluation erfolgt nach dem gängigen
ABC-Algorithmus. Wenn die Vitalfunktionen stabili-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Abbildung 1: Schutz vor Auskühlung.
Patient mit Aludecke einwickeln, Daunenjacken d
 azwischen
legen.
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werden (Abb. 1). Die allseits empfohlene Aludecke al-

fer stabilisiert den Kopf und die Halswirbelsäule, wäh-

leine schützt überhaupt nicht vor Auskühlung, da die

rend der zweite Helfer den flachen SAM-Splint unter

metallene Folie direkt auf dem kalten Untergrund eine

dem Nacken durchschiebt und einmal um den Hals wi-

Kältebrücke bildet. Wenn vorhanden, kann der Patient

ckelt. Dabei muss das Kinn aufgeladen werden, so wer-

auch in Haushaltsfolie eingewickelt werden, ist leicht

den gleichzeitig auch die Atemwege offengehalten. Der

und praktisch anzuwenden.

erste Helfer, der den Kopf hält, muss diese Bewegung
zulassen. Der restliche SAM-Splint wird um den Hals

Wundbehandlung im Gelände

gewickelt. Der SAM-Splint am Hals ist erst stabil, wenn

Oberflächliche Wunden, die nicht stark bluten, können

Die Stabilisierung der Extremitäten mittels SAM-Splint

mit einer möglichst sauberen Kompresse abgedeckt

ist ebenso einfach. Die Schiene muss initial halbröh-

und fixiert werden.

renförmig vorgebogen werden, damit sie die ge-

Stark blutende Wunden im Gelände sollen durch ma-

wünschte Stabilität erreicht. Idealerweise wird die

nuellen Druck auf die Wunde direkt oder durch Abdrü-

Schiene an der verletzten Extremität inklusive angren-

cken des Gefässes gestillt werden. Wenn nötig kann ein

zenden Gelenken angelegt. Die Schiene wird primär

improvisierter Druckverband angefertigt werden, um

auf der gesunden Seite angepasst und vorgeformt, um

den Blutverlust möglichst gering zu halten. Beim

die Manipulation an der schmerzhaften Extremität

Druckverband werden ein bis zwei straffe Bindetouren

möglichst gering zu halten. Danach wird die SAM-

über die Wunde geführt, danach ein harter Gegen-

Splint-Schiene angelegt und mit einer elastischen

stand in Wundgrösse (Stein) auf die Wunde gelegt und

Binde oder einem Tape fixiert (Abb. 3). Die Ruhigstel-

mit weiteren straffen Bindetouren fixiert. Der Puls pe-

lung in der Schiene führt zu einer Schmerzlinderung.

ripher sollte noch tastbar sein, damit der entferntere

Selbstverständlich können gleichzeitig bzw. vor Anle-

Teil der Gliedmasse nicht abstirbt.

gen der Schiene auch vorhandene Analgetika verab-

seitlich je ein Knick gemacht wird (Abb. 2).

reicht werden.

Behandlung von Blasen

Schuhe sollen nicht ausgezogen, die Schnallen oder

Nach Wundreinigung/Desinfektion (falls vorhanden)
soll die Blase mit einem Stück eines Plastiksackes
(nicht bedruckte Seite) oder Frischhaltefolie, wenn vorhanden, abgedeckt und fixiert werden. Dieser improvisierte Plastikverband muss alle zwölf Stunden gewechselt und die Wunde erneut gereinigt werden. Die
Wunde soll zwischendurch auch möglichst offengelassen und erst wieder abgedeckt werden, wenn die Reise
weitergeht.

Stabilisierung
Im Gelände ist eine Behandlung nur schwierig durchführbar. Mit einfachen Massnahmen kann der spätere
Transport für den Patienten erleichtert und die
Schmerzen können einigermassen kontrolliert werden.

Schienung mittels SAM-Splint

Der SAM-Splint wurde durch Sam Scheinberg, MD, einem amerikanischen Orthopäden entwickelt. Mit dieser Schiene können sowohl Halswirbelsäule, Ellbogen,
Handgelenk, Finger sowie Knie, Unterschenkel und Füsse stabilisiert werden.
Gemäss ATLS-Richtlinien soll bei einem bewusstlosen
Patienten nach Unfall immer die HWS immobilisiert
werden. Mit dem SAM-Splint ist eine schnelle improvisierte Immobilisation der HWS möglich. Ein erster Hel-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Abbildung 2: Fixation HWS mittels SAM-Splint.
A: Sam Splint unter den Nacken durchschieben, während
ein Helfer den Kopf stabilisiert. B: Sam Splint um den Hals
wickeln, danach einen Knick seitlich anbringen.
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Schuhbänder aber geöffnet bzw. gelockert werden. Bei
offenen Frakturen soll die Fraktur möglichst steril ab-

Alternative Stabilisierungen

Der SAM-Splint eignet sich nicht zur Stabilisierung von

gedeckt und anschliessend mittels SAM-Splint ruhig-

Oberschenkelfrakturen. Behelfsmässig können die

gestellt werden.

beiden Beine zusammengebunden werden.
Ebenso ist die Stabilisierung von Schulterverletzungen
durch den SAM-Splint nicht ideal. Schultern können jedoch einfach mittels Jacke oder T-Shirt fixiert werden.
Dabei wird die Jacke oder das T-Shirt von hinten soweit
als möglich über die Schulter der verletzten Seite hinaufgezogen und der untere Teil der Jacke oder des TShirts wird dann vorne über den verletzten Vorderarm
gestülpt (Abb. 4). Sollte diese Fixation noch nicht ausreichen, kann der Patient mit dem unverletzten Arm
zuerst in die Jacke schlüpfen. Der Ärmel auf der verletzten Seite wird eingestülpt und wirkt somit zusätzlich als Polster. Die Jacke wird über den verletzten Arm
gezogen ohne in den Ärmel zu schlaufen, da dieser ja
eingestülpt ist. Anschliessend wird die Jacke unterhalb
des verletzten Armes mit einem Gurt oder Seilstück
straff angezogen (Abb. 5).

Luxationen

Schulterluxation

Wenn eine Humerusfraktur nicht sicher ausgeschlossen werden kann, ist ein Repositionsversuch absolut
kontraindiziert. Wenn jedoch sicher keine Fraktur vorliegt, kann eine erfahrene Person einen RepositionsAbbildung 3: Fixation Extremitäten mittels SAM-Splint.
A: Die Schiene am gesunden Bein anpassen.
B: Fixation der Schiene mit einer elastischen Binde.

Abbildung 4: Schulterfixation mittels T-Shirt.
T-Shirt über die Schulter ziehen und den Arm in das
umgestülpte T-Shirt legen.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

versuch wagen. Bei einer reinen Luxation kann im Gegensatz zur Humeruskopffraktur der Ellbogen nicht
mehr an den Körper gebracht werden, und meist kann

Abbildung 5: Schulterfixation mittels Jacke.
Jacke über den verletzten Arm anziehen, zur Fixierung Gurt
oder Seil unterhalb des verletzten Armes a
 nlegen.
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der ausgekugelte Kopf von aussen gesehen werden. Un-

teral reponiert. Anschliessend erfolgt die Stabilisie-

bedingt mit der Gegenseite vergleichen. Es gibt unzäh-

rung des Kniegelenks.

lige Methoden zur Schulterreposition. Idealerweise
wählt man die Methode, die man am besten kennt. Die
Reposition gelingt nur, wenn der Patient schmerzfrei

Luxationen des oberen Sprunggelenks (OSG)

OSG-Luxationen sind meist mit einer komplexen Frak-

ist. Das beste Analgetikum ist eine schonende Technik

tur verbunden und sollten möglichst rasch reponiert

und das Vertrauen des Patienten in den Arzt.

und fixiert werden, um zusätzliche Weichteilschäden

Ellbogenluxationen

Ellbogenluxationen sind selten und kaum im Gelände
zu reponieren. Eine möglichst rasche Immobilisation
und dann der Transport ins nächste Spital ist deshalb
notwendig.

Fingerluxationen

Fingerluxationen sollen sofort reponiert werden.
Meist luxiert der Finger nach dorsal, selten nach lateral
oder ventral. Üblicherweise umgreift der Arzt/die Ärztin den betroffenen Finger mit beiden Händen und extendiert unter Zug das PIP-Gelenk. Darauf folgt die Flexion im PIP-Gelenk. Bei stabilen Verhältnissen genügt
ein einfaches Taping des Fingers, bei instabiler Situation ist eine dorsale Schienung angezeigt
Fingerringe sollen bei jeder Handverletzung möglichst
rasch entfernt werden, solange die Schwellung noch
nicht zu gross ist (Abb. 6)!

Hüftluxationen

Hüftluxationen sind sehr schwierig zu reponieren, der
Betroffene sollte deshalb auf dem schnellstmöglichen
Weg ins Spital.

Patellaluxationen

Patellaluxationen sind relativ häufig. Zur Reposition
der Patella kann das Knie durchgestreckt werden,
gleichzeitig wird die Patella mit leichtem Druck von la-

Abbildung 7: OSG-Luxation.
A: Den Patienten gut festhalten. B: Reposition unter Zug.

Abbildung 6: Entfernung eines Fingerrings.
A: Ein ca. 60 cm langer Faden wird unter dem Ring durchgeschoben. B: Mit einem Finger wird der Faden festgehalten, mit der anderen Hand wird der
Faden behutsam unterhalb des Ringes um den Finger gewickelt. C: Der untere Faden wird blockiert und langsam kann der Ring durch Ziehen am oberen
Faden über das Mittelgelenk abgezogen werden.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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zu vermeiden. Der Patient wird von einem ersten Helfer festgehalten, der zweite Helfer bereitet den SAMSplint zur Schienung am gesunden Bein vor. Er fasst
dann den Fuss an Ferse und Fussspitze mit beiden Händen und zieht progressiv und stark, nicht ruckartig, in
der Richtung der Luxation, und im Anschluss in Längsrichtung des Beines (Abb. 7). Nach erfolgreicher Reposition wird der Fuss möglichst rasch fixiert. Ist eine Reposition nicht möglich, sollen keine weiteren Versuche
erfolgen, sondern der Fuss in der luxierten Stellung
gut fixiert und der Patient möglichst rasch abtransportiert werden.

Transporttechniken
Rucksacktechnik

Ein nicht bewusstloser Patient kann mit Hilfe eines
Rucksacks kurze Strecken getragen werden. Der Rucksack mit den längsten Riemen wird ausgewählt. Der Patient steigt mit Hilfe des Trägers in die Rucksacktragriemen, die möglichst lang gemacht werden. Daraufhin
zieht der Patient den Rucksack möglichst hoch über
seine Hüften. Der Träger schlüpft in die Tragriemen
und stemmt sich hoch, dazu braucht er möglicherweise Hilfe einer Zweitperson, ansonsten kann er sich
zum Beispiel an Bäumen, Zäunen oder Steinen aufziehen. Idealerweise polstert er zusätzlich seine Schultern
mit Handschuhen, Mützen usw. Der Rucksack kann ge-

Abbildung 8: Rucksacktechnik.
Der Patient soll hoch über den Schultern des Trägers liegen.

füllt bleiben, sofern das Gewicht nicht allzu gross ist.

den Hüftgurt unter den Beinen des Patienten, damit

Der Patient kommt hoch über die Schultern des Trä-

das Gewicht auf den Hüften aufliegt. Der Patient kann

gers zu liegen (Abb. 8). Idealerweise schliesst der Träger

seinen Rucksack weiterhin tragen.

Abbildung 9: Seiltechnik.
A: Seil in Form einer 8 auf den Boden legen, der Patient soll mit den Beinen je in eine Schlaufe einsteigen. B: Der Helfer zieht die Schlaufen über die
Schultern. C: der Seilknoten soll am Rücken des Patienten liegen.
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Seiltechnik

Rucksacktrage

tisches Traggerät hergestellt werden. Das Seil wird zu

Methoden nicht getragen werden. Da eignet sich eine

einem Ring aufgenommen und halbiert, bzw. in Form

Rucksacktrage, die einfach aus drei bis vier Rucksäcken

einer Acht auf den Boden gelegt. Der Patient steigt in

hergestellt werden kann. Die Rucksäcke müssen dabei

den Seilring und zieht den Seilsitz über seine Hüften.

nicht geleert werden, leichtes Füllmaterial ist sogar

Der Helfer lädt die Last auf, während des Anhebens

ideal (Daunenkleider usw.), nur spitze Gegenstände oder

muss er das Seilpaket immer gegen den Hals drücken,

harte Flaschen sollten eventuell entfernt werden. Die

damit es nicht über die Schultern abrutscht. Der Seil-

Rucksäcke werden in einer Reihe auf dem Boden ausge-

knoten soll am Rücken des Patienten liegen (Abb. 9).

legt und mittels Tragriemen untereinander verbunden.

Achtung: die Seilringgrösse muss der Körpergrösse des

Dafür müssen die Tragriemen ausgeschlauft, notfalls

Trägers und des Patienten angepasst werden.

die Blockierungsnähte sogar aufgeschnitten werden.

Mit einem Seil kann innert weniger Minuten ein prak-

Bewusstlose Patienten können mit den obengenannten

Die Beckengurte werden breit offengelassen. Die Trage
wird möglichst nahe beim Patienten gebaut, dieser wird
dann mittels Kleider- oder Brückengriff direkt auf die
bereitliegende Rucksacktrage gelegt und mit den vorbereiteten Beckengurten fixiert (Abb. 10).

Fazit
Unvorhergesehene Ereignisse im Gelände können rasch in eine
ausgeprägte Stresssituation ausarten. Durch einfache Massnahmen können Verletzte im Gelände provisorisch versorgt und abtransportiert werden. Es ist wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren, dann ist mit dem vorhandenen Material viel zu
erreichen. Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt, aussergewöhnliche Situationen erfordern auch aussergewöhnliche Massnahmen.

Verdankung

Herzlichen Dank an Urs Wiget für die kritische Durchsicht, Ergänzungen und diverse Fotos.

Bildnachweise

Urs Wiget, Monica Flepp
Korrespondenz:

Literatur

Dr. med. Edith Oechslin-

1

Decurtins
Fachärztin FMH Allgemein-

2

medizin
Medizinisches Zentrum
gleis d
Gürtelstrasse 46
CH-7000 Chur
E.Oechslin[at]mez-chur.ch

Abbildung 10: Rucksacktrage.
A: Rucksäcke miteinander v
 erbinden. B: Patienten en bloc auf
die Rucksacktrage legen.
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SPOTS

Buchbesprechungen
konstatiert zudem, wie die moderne Medizin überhöhte Hoffnungen und falsche Vorstellungen hinsichtlich ihrer Möglichkeiten
erzeugt.
Das Buch spricht Menschen in medizinischen Berufen gleichermassen an wie Laien.
Zu erfahren, worüber (andere) Ärzte nachdenken und sprechen, warum sie handeln,
wie sie handeln, ist für beide Seiten wertvoll.

Aus der Pressemitteilung von rüffer & rub
Literatur

Lisa Bircher, Bruno Kissling

«Ich stelle mir eine Medizin vor …»

–	Andrea Abraham und Bruno Kissling. Qualität in
der Medizin. Briefe zwischen einem Hausarzt und
einer Ethnologin. EMH Schweizerischer Ärzteverlag
2015. ISBN 978-3-03754-084-8.

Briefwechsel einer jungen Ärztin mit einem
erfahrenen Hausarzt
144 S. | Broschiert
ISBN 978-3-906304-39-7
«Ich stelle mir eine Medizin vor ...» ist ein
Briefwechsel, der sich über knapp eineinhalb
Jahre erstreckt. In langen E-Mails tauschen
sich die junge Lisa Bircher, die dabei ist, ihren
beruflichen Weg zu finden, und der erfahrene
Hausarzt Bruno Kissling, der diesen langam
beendet, aus.
Es tut sich einiges im Leben der beiden Ärzte,
was immer wieder Stoff liefert für das gemeinsame Nachdenken. Es kreist vor allem
um die Frage, was die Medizin in der modernen Gesellschaft leisten kann und sollte, und
wo sie das eben nicht tut. So ist Lisa Bircher
beispielsweise konfrontiert mit einem Spitalalltag, der ihr zu wenig Zeit für die Patienten einräumt, und diese überhaupt zu wenig
zu Wort kommen lässt. Sie berichtet, wie sich
Ärzte allzu gern hinter technischen Möglichkeiten verstecken und der Patient zum Objekt
wird, und auch von ihrem Hadern damit.
Bruno Kissling, der eine Laufbahn als Hausarzt hinter sich hat, ist sehr interessiert an
ihren Schilderungen. Er ergänzt sie mit eigenen Erfahrungen, zum Beispiel in Zusammenhang mit Spitalentlassungen, nach denen Patienten oft verwirrt wegen der
Medikamentenverordnung in seiner Praxis
sitzen.
Als Konsequenz braucht es für Lisa Bircher
«eine Entschlackungskur in der modernen
Medizin. Dann hätten wir auch wieder Zeit,
in das zu investieren, was den Menschen
trägt, was ihm hilft, wenn er krank ist (neben den medizinisch technischen Interventionen): eine Beziehung zu seinem Arzt, seiner Ärztin, die auf Vertrauen basiert.» Sie

Jürg Kollbrunner

Schuld und Schuldgefühle
Gespräche in der therapeutischen
Beratung
Gespräch über Schuld und Schuldgefühle
in der therapeutischen Beratung.
1. Auflage 2018, 120 Seiten, kartoniert.
Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
ISBN 978-3-8248-1236-3
(Auch als eBook erhältlich).

baren und äusserst verständlich verfassten
Zugang zum Umgang mit Schuldgefühlen.

Viel zu oft trösten wir unsere Patientinnen
und Patienten vorzeitig, das heisst lange bevor wir ihre Schuldgefühle uns überhaupt angehört oder zur Kenntnis genommen haben.
Doch wer sich darauf einlässt wird erkennen,
dass uns hier eine Quelle von Bedeutung und
Erleben offenbart wird, die wir gemeinsam
mit dem Patienten erörtern können. Für dieses Unterfangen bieten uns 80 Seiten eine Art
Wegleitung zum vertieften Verständnis des
Phänomens Schuld, Moral und Gewissen, wie
sich diese frühen schuldhaften und schuld
losen Gefühle entwickeln und uns ein Leben
lang quälen können. Im letzten Drittel des
Buches finden sich dann auch Beispiele von
Therapiegesprächen, und wie wir als Therapeutinnen und Therapeuten mit wichtigen
Differenzierungen, hilfreichen Konzepten
aber auch einfachen Tricks unserem Gegenüber helfen können, diese Schuld abzulegen,
oder zumindest blockierte Energie wieder in
kreative umzufunktionieren. Als kleines Beispiel hat mir der einfache Tipp gut gefallen,
falls es jemand partout nicht lassen kann,
maximal eine halbe Stunde pro Tag in Schuldgefühlen zu verweilen.
Ich finde das ein sehr lohnendes Büchlein, das
einem auf sehr gute Art selbst hilft, anderen
zu helfen.

Pierre Loeb

Redaktor Primary and Hospital Care

Literatur

1	Jürg G. Kollbrunner, Die Reanimation der
Psychosomatik. Bibliothek der Psychoanalyse.
Psychosozial-Verlag 2010. ISBN: 978-3-8379-2064-2.
2	Jürg Kollbrunner, Psychosoziale Beratung in
Therapieberufen. Schulz-Kirchner Verlag (Idstein)
2017. ISBN 978-3-8248-1215-8.

Wie schon mit seinem Standardwerk «Die Reanimation der P
 sychosomatik» [1] angekündigt, ist es Jürg Kollbrunner ein Bedürfnis, in
allen Therapieberufen dasBeratungsgespräch
zu erweitern und zu vertiefen. Soeben ist
nach «Psychosoziale Beratung in Therapieberufen» [2] (s. auch primary-hospital-care.ch/
de/article/doi/phc-d.2017.01654/) sein zweites
Beratungsbüchlein «Schuld und Schuldgefühle» herausgekommen. Wiederum handelt
es sich um einen sehr praktischen, leicht les-
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Seit über 40 Jahren erarbeitet und veröffentlicht die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) medizin-ethische
Richtlinien. Diese bieten Informationen und Orientierungshilfen für den Arbeitsalltag von klinisch tätigen und forschenden Ärzten sowie
Pflegenden in Klinik und Praxis. Die Richtlinien werden regelmässig überprüft, an Erfahrungen aus der Praxis oder veränderte Wertvorstellungen angepasst oder gegebenenfalls zurückgezogen, wenn z. B. der gesetzliche Rahmen ändert. Eine Erhebung aus dem Jahr 2010 [1]
hat gezeigt, dass der Bekanntheitsgrad der medizin-ethischen Richtlinien unterschiedlich ist. Ca. 20% der Befragten sind mit dem Inhalt von
gewissen Richtlinien vertraut, 35% kennen einzelne Inhalte; der Rest hat noch nie von den Richtlinien gehört oder kennt deren Inhalt kaum.
Die Redaktion von Primary and Hospital Care hat es sich zur Aufgabe gemacht, in diesem und dem nächsten Jahr in lockerer Folge den Inhalt einzelner SAMW-Richtlinien vorzustellen und mit praktischen Beispielen aus dem medizinischen Alltag zu verbinden. Konkret sollen
Elemente aus den folgenden Richtlinien diskutiert werden: 1. Patientenverfügungen; 2. Zwangsmassnahmen in der Medizin; 3. Palliative
Care; 4. Reanimationsentscheidungen; 5. Betreuung von Menschen mit Behinderung; 6.Zusammenarbeit Ärzteschaft – Industrie; 7. Behandlung und Betreuung von Menschen mit Demenz; 8. Umgang mit Sterben und Tod.

Medizin-ethische Richtlinien der SAMW

Teil 3: Palliative Care
Michelle Salathé a , Susanne Brauer b , Klaus Bally c
Stellvertretende Generalsekretärin Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW); b Vizepräsidentin der Zentralen Ethikkommission
(ZEK) der SAMW; c Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel und Mitglied ZEK der SAMW
a

Aus der Praxis: Hoffnung auf vollständige
Genesung

Was sagen die SAMW-Richtlinien dazu? [2]

Herr Ü.K., 75 Jahre alt, reiste vor 45 Jahren aus Ostanato

ganz zentral der Aspekt der offenen, adäquaten und

lien in die Schweiz und war bis zu seiner Pensionie

einfühlsamen Kommunikation mit dem Patienten

rung im Gastgewerbe berufstätig. Seine Ehefrau zog

und auf dessen Wunsch mit seinen Angehörigen. Eine

fünf Jahre nach ihm in die Schweiz. Die drei gemein

verständliche und wiederholte, stufenweise Aufklä

samen Kinder sind hier geboren und haben alle eine

rung versetzt den Patienten in die Lage, realistische

Berufslehre absolviert. Herr Ü.K. spricht recht gut

Erwartungen zu entwickeln und ermöglicht eine ei

deutsch. Seit drei Jahren leidet er unter einem nicht-

genständige Willensbildung und Entscheidung. Grund

kleinzelligen Bronchialkarzinom; eine Operation

voraussetzungen dazu sind Empathie und Wahrhaftig

brachte keine Heilung des Tumorleidens. Mittlerweile

keit gegenüber dem Patienten und die Bereitschaft,

sind auch die chemo- und radiotherapeutischen Mass

Möglichkeiten und Grenzen der kurativen wie der

nahmen ausgeschöpft. Der Patient leidet unter Husten

palliativen Behandlung offen zu legen.

und bei geringsten Anstrengungen unter Atemnot.

Manchmal möchte sich ein Patient nicht realistisch

Der Hausarzt bespricht mit Herrn Ü.K., welche Mass

mit seiner Krankheit auseinandersetzen. Diese Hal

nahmen zur Symptomkontrolle ergriffen werden

tung ist zu respektieren. Sie erlaubt dem Kranken,

könnten. Er informiert ihn darüber, was eine weitere

Hoffnungen zu hegen, die ihm helfen können, eine

Verschlechterung des Gesundheitszustandes bedeuten

schwierige Situation besser auszuhalten. Hoffnung hat

kann und fragt, ob der Patient nochmals in ein Spital

einen eigenständigen Wert, der palliative Wirkung ent

eingewiesen werden möchte oder eine Betreuung im

falten kann.

häuslichen Umfeld vorbereitet werden soll. Der Patient

Drücken Angehörige den Wunsch aus, den Kranken

bittet darum, seine Hoffnung auf eine vollständige Ge

vor schlechten Nachrichten zu schonen, oder umge

nesung nicht zu zerstören, nochmals eine Chemothe

kehrt die Verleugnung der Krankheit durch den Pa

rapie in die Wege zu leiten und die weiteren anstehen

tienten nicht zu berücksichtigen, müssen die Hinter

den Entscheidungen mit seinem Sohn zu besprechen.

gründe für solche Wünsche thematisiert werden. Das

Auch der Sohn wünscht, dass der Hausarzt dem Vater

Recht des Patienten auf Aufklärung bzw. Nicht-Wissen

die Hoffnung auf Genesung nicht nimmt – nur so

steht jedoch über den Wünschen der Angehörigen. Die

könne dieser die schwierige Situation aushalten.

Angehörigen sollen aber im Umgang mit dieser

«Zur palliativen Behandlung und Betreuung gehört

schwierigen Situation unterstützt werden. [...]
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Auch wenn in einer bestimmten Situation für alle

durchzuführen. Anstehende Behandlungsentscheide

Beteiligten palliative Massnahmen im Vordergrund

solle er nur mit dem Sohn besprechen. Dass behan

stehen müssten, kann die Schwierigkeit im Umgang

delnde Fachpersonen gebeten werden, anstehende Ent

mit der Unvermeidlichkeit von Sterben und Tod be

scheide stellvertretend für einen urteilsfähigen Pa

handelnde Ärzte und Patienten dazu verleiten, den

tienten mit einem Angehörigen zu besprechen, ist

noch eine kaum erfolgversprechende Tumortherapie

nicht selten, und wird unter anderem bei Patienten aus

durchzuführen.

Südeuropa, dem Balkan, der Türkei und arabischen

Es besteht dann die Gefahr, dass therapeutischer

Ländern beobachtet [3].

Übereifer zu einer Vernachlässigung der palliativen

Immer wieder erwarten schwer kranke Menschen oder

Aspekte führt. Der wichtigste Teil eines solchen Thera

deren Angehörige aufgrund religiöser oder kultureller

pieangebots besteht oft darin, die Hilflosigkeit erträg

Prägung, dass ein kurativer Behandlungsansatz bis

licher zu machen.»

zum Lebensende aufrechterhalten und die Hoffnung
auf eine vollständige Genesung nicht aufgegeben wird.

Ethische Konfliktsituation

Ob eine Behandlung dem Wohl des Patienten dient

Der Hausarzt von Herrn Ü.K. gerät in einem ethischen

kung und deren Prognose, zum anderen an den Vor

Konflikt zwischen den allgemein anerkannten Werten

stellungen des Patienten, unter welchen Bedingungen

und Haltungen «Wahrhaftigkeit» und «nicht Schaden»

er am Leben erhalten werden möchte. Situationen, in

einerseits und «Respektierung des Patientenwillens»

denen Patienten und/oder Angehörige medizinische

andererseits. Er möchte den möglichen Krankheits

Behandlungen verlangen, die aufgrund ihrer Aus

verlauf antizipieren und das weitere Vorgehen offen

sichtslosigkeit medizinisch nicht mehr indiziert sind,

besprechen können. Gemeinsam mit dem Patienten

stellen kommunikativ und zwischenmenschlich eine

möchte er analysieren, wie dessen Lebensqualität am

grosse Herausforderung für das Behandlungs- und Be

besten erhalten und gefördert werden könnte. Vom Pa

treuungsteam dar. Aus rechtlicher und ethischer Pers

tienten selbst und dessen Sohn wird er jedoch aufge

pektive besteht kein Anspruch auf die Durchführung

fordert, die unrealistische Hoffnung auf vollständige

medizinisch nicht indizierter Behandlungen. Darüber

Genesung aufrecht zu erhalten und eine weitere – aus

hinaus dürfen Massnahmen, die dem Patienten Scha

medizinischer Sicht aussichtslose – Chemotherapie

den zufügen, nicht ergriffen werden.
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oder schadet, bemisst sich zum einen an der Erkran
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Lernen

Schlussfolgerungen

Arzt, Patient und Sohn ausgehandelt und Grundregeln

Grundsätzlich sind urteilsfähige Patientinnen und Pa

braucht es in der Regel Zeit für mehrere Gespräche und

tienten – und auf deren Wunsch auch Angehörige –

eine einfühlsame, offene und klare Kommunikation.

über die Natur ihrer Erkrankung, die Prognose und

Dieses Vorgehen und die Grundregeln sollen dem Pa

Behandlungsmöglichkeiten aufzuklären. Eine solche

tienten mitgeteilt werden [4]. Tragen religiöse oder

Aufklärung ist notwendig, damit die Betroffenen

kulturelle Überzeugungen dazu bei, dass der Patient

selbstbestimmte Entscheidungen fällen können. Lehnt

oder die Angehörigen Mühe haben, den medizinischen

ein Patient ein solches Gespräch deutlich ab, muss

Entscheid zu akzeptieren, kann es hilfreich sein, einen

dieser Wunsch respektiert werden. Aus ethischer und

Funktionsträger der religiösen Gemeinschaft oder

rechtlicher Sicht gibt es ein «Recht auf Nicht-Wissen».

eine Gesundheitsfachperson aus dem Herkunftsland

Dieses ist nachvollziehbar, zum Beispiel wenn der Ein

des Patienten mit entsprechender transkultureller

druck besteht, dass ein Patient die Wahrheit über sei

Kompetenz zur Unterstützung beizuziehen.

für die künftige Behandlung festgelegt werden. Dafür

nen Zustand nicht ertragen kann. Wenn auf Wunsch
des Patienten Gespräche über die Prognose einer erns
ten Erkrankung und deren Behandlung stellvertretend
mit einem Angehörigen geführt werden sollen, muss
immer bedacht werden, dass die Wünsche des Patien
ten Vorrang vor denen der Angehörigen haben. Wich
tig ist auch, soweit als möglich, die Motive für Patien
tenwünsche und -entscheide zu verstehen.
In der vorliegenden Situation sollten Herr Ü.K. und
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dessen Sohn, der auf Wunsch des Patienten in den Ent
scheidungsprozess involviert ist, gefragt werden, aus
welchen Gründen die Prognose nicht offen angespro
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CIRS-Flash Nr. 4: Erysipel trotz normalem CRP
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«Eine Patientin kommt mit einer Beinschwellung ohne Schmerzen. Es wird Hämatogramm, CRP und D-Dimer veranlasst. D-Dimer neg, CRP 0,1 mg/l.
Trotz atypischem Labor vermute ich ein Erysipel des Beines, eine
tiefe Venenthrombose konnte ausgeschlossen werden. Ich überweise die Patientin an die Klinik, frage mich aber, weshalb das
CRP negativ ist. In der Klinik wird ein CRP von 314 mg/l gemessen!
Das Labor bei uns wird überprüft: Das Gerät gibt für das CRP
einen Wert von «--- *D» aus, was bedeutet, dass eine Verdünnung
durchgeführt werden sollte. Die MPA hat den fehlenden Wert im
übermittelten Laborblatt als zu tief interpretiert und ihn manuell
auf 0,1 mg/l gesetzt.»
Kommentar
Mut zur Klinik! Erfreulich, dass es dank dem Mut, sich selbst zu
trauen, gut gegangen ist! So etwas haben sicher schon manche

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

von uns in verschiedenen Variationen erfahren; der Laborwert,
der nicht passt und unser Hirn auf Hochtouren laufen lässt mit
der Frage: Warum passt der Wert nicht zur Klinik bzw. die Klinik
nicht zum Wert...? Wem können wir wirklich trauen: dem Laborwert oder unserem klinischen Blick? Aus allen bisherigen Er
fahrungen heraus würde ich im Zweifelsfall eher dem klinischen
Blick trauen.
Leider wird durch manche MPA die Bedeutung von Laborwerten
für unsere Entscheidungen unterschätzt, insbesondere, da täglich viele Werte einfach normal sind. Wir sollten uns anstrengen,
den MPA immer wieder die Wichtigkeit ihrer Arbeit im Labor und
ihres wachsamen Auges dabei aufzuzeigen.
Für Ihren nächsten Fall: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Herzlichen Dank!
Das CIRS Team
Esther Henzi, Markus Gnädinger
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