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EDITORIAL

Werde aktives Mitglied von mfe

«Mir hei ä Verband, i ghöre derzue.
Und aui mache mit.»
Philippe Luchsinger
Präsident mfe, Haus- und Kinderärzte Schweiz

Philippe Luchsinger

Die meisten Mitglieder eines Verbands sind in einem

was sie stört, was ihre Befürchtungen sind, aber auch,

kollektiven Tiefschlaf … oder habe ich euch mit diesem

was sie sich erhoffen. Diese Kultur soll mfe auch attrak-

ersten Satz gerade geweckt? Und vielleicht mit Appetit

tiv machen, gerade für neue Mitglieder, die sich erhof-

auf mehr? An einem unserer Regionaltreffen haben

fen, sich einbringen zu können. Denn wir haben in der

wir mit einem Fachmann für Verbandsfragen disku-

erwähnten Diskussion am Regionaltreffen gelernt: ak-

tiert, wie ein aktiver Verband zu aktiven Mitgliedern

tive Mitglieder sind eine Bereicherung!

kommt. Mani Matter hat die Problematik mit «Mir hei

Auch dieses Jahr werden wir unsere Regionaltreffen

e Verein. Und mängisch ghören i würklech dezue» sehr

Ost, Mitte und West wieder durchführen, und erneut

treffend beschrieben beziehungsweise besungen. Viele

freuen wir uns darauf, interessierte aktive Mitglieder

Verbände sehen ihre Mitglieder gerne als zahlende

zu treffen und ihre Meinungen zu hören. Du gehörst

Masse, die froh ist, wenn das Schiff von der Brücke her

doch sicher nicht zum tief schlafenden Kollektiv, oder?
Also auf, melde dich an!
2019 ist ein spezielles Jahr, mfe feiert sein zehnjähriges

Wir sind darauf angewiesen, zu hören, was
unseren Mitgliedern unter den Nägeln brennt,
was sie stört, was ihre Befürchtungen sind,
aber auch, was sie sich erhoffen.

Jubiläum. Wir nutzen natürlich die Gelegenheit, und
werden an unserem ersten gesundheitspolitischen
Symposium bestrebt sein, mit hochkarätigen Gästen
eine Diskussion auf hohem Niveau zu führen. Seid dabei

gelenkt wird, und hoffen insgeheim, dass die Mitreisenden nicht zu stark in den Kurs eingreifen. Entsprechend werden Generalversammlungen sehr häufig
auch nur dann besucht, wenn man gerade nichts anderes vorhat, oder wenn Essen und Getränke gratis sind.
Ein Verband kann mit vielen passiven Mitgliedern gegen aussen mit seiner Mitgliederzahl prahlen und versuchen, damit in Diskussionen ein eigentlich nicht
Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

und lasst euch überraschen! Denn auch hier freuen wir
uns auf aktive, interessierte und mitdenkende
Teilnehmer/-innen. Nur so wird dieses Symposium ein
Erfolg.
Und wenn wir schon dabei sind mit den Ankündigungen: mfe engagiert sich seit vielen Jahren für die interprofessionelle Zusammenarbeit in der Grundversorgung. In diesem Rahmen wurde die Plattform

vorhandenes Gewicht vorzugeben. Häufig gehen
solche Verbindungen dann an fehlendem Nachwuchs für die Brücke oder generell für die Mannschaft unter.

Aktive Mitglieder sind eine Bereicherung!
Also auf, melde dich an!

Unsere Vorstellung eines Verbandes, der Interessen zu

Interprofessionalität gegründet, die vor einem Jahr in

vertreten hat, sieht seit jeher anders aus. Wohl wis-

einen Verein überführt worden ist. Im Bestreben, das

beauftragte

send, dass die Meinungen und Haltungen auch einer

interprofessionelle Wissen und Können weiter zu ver-

mfe Haus- und Kinderärzte

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost
Kommunikations-

Berufsgruppe wie der Haus- und Kinderärzte nicht

breiten und diese Weiterbildung zu konkretisieren,

Geschäftsstelle

uniform sind, versuchen wir, konsolidierte und mehr-

wurde der Verein SwissIPE gegründet. In diesem Jahr

Effingerstrasse 2

heitsfähige Lösungen zu präsentieren. Nur: Das schaf-

werden nun die ersten Kurse angeboten – erneut eine

fen wir nicht allein. Wir sind darauf angewiesen, zu hö-

Pionierleistung, an der mfe beteiligt ist.

ren, was unseren Mitgliedern unter den Nägeln brennt,

«Mir hei e Verband, i ghöre derzue. Und aui mache mit.»

Schweiz

CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Gemeinsamer Gedankenaustausch zur Burnout-Problematik

Junge Ärztezunft für die Zukunft
John Nicolet, Jérôme Gauthey, Nathalie Scherz, Linda Habib, David Eidenbenz
Swiss Young Internists, Junge Hausärztinnen und -ärzte Schweiz

Die Arbeit der Mediziner wird komplexer. Wir sind konfrontiert mit den Erwartungen von Patientinnen und Patienten und ihren Angehörigen, medizinischem Fortschritt, einer zunehmenden Menge an administrativer Arbeit und dem stärker
werdenden finanziellen Druck des Alltags, beispielsweise durch die verkürzte
Dauer der Spitalaufenthalte. Da ist es wenig verwunderlich, wenn die Zufriedenheit der Ärztinnen und Ärzte sinkt. Die Burnout-Symptome und deren medizinisch-soziale Konsequenzen nehmen zu und führen zu beträchtlichen Kosten.
Wer kennt nicht den Kollegen, der schon krank zur

erster Linie die Auswirkung individueller Faktoren? Ist

Arbeit gekommen ist? Oder die Kollegin, die ihre Über-

es wirklich so verbreitet? Eine Studie von 2010 mit 618

stunden nicht deklariert? «Ihr seid schon beeindru-

Schweizer Chirurgen zeigte, dass knapp 40% Anzei-

ckend, ihr Mediziner!», sagen die Freunde. Wer musste

chen eines mittelschweren bis schweren Burnouts hat-

nicht schon einmal während des Urlaubs in letzter Mi-

ten [3].

nute für einen kranken Kollegen einspringen? «So ist

Mehrere Personen wurden eingeladen, die in der

der Job eben», heisst es. Wer hat nicht diesen Kollegen,

Schweiz bereits vorhandenen Ressourcen und Aktio-

der zynisch geworden ist? «Das schützt ihn», sagt seine

nen vorzustellen. Erwähnt sei hier ein neues Projekt

Freundin. Wer kennt nicht eine Kollegin, die mehrere
Wochen arbeitsunfähig war? «Sie verkraftet den Stress
nicht», heisst es beim Mittagessen. Und wer hat noch
nie einen Chef gehabt, der sich cholerisch oder apathisch benommen hat? «Der ist chronisch im Burnout», sagt die Pflegerin vom zweiten Stock, die sich mit

In einem gemeinsamen, neuartigen Projekt
haben sich junge Ärztinnen und Ärzte nun
erstmals an einem Wochenende zusammen
gefunden, an dem sie über die Burnout-Pro
blematik nachgedacht haben.
den Jahren an solches Verhalten gewöhnt hat, obwohl
sie es zu Beginn unvertretbar fand.
Die JHaS [1] und die SYI [2] erklären, dass diese Situation
inakzeptabel ist. In einem gemeinsamen, neuartigen
Projekt haben sich junge Ärztinnen und Ärzte nun
erstmals an einem Wochenende zusammengefunden,
an dem sie über die Burnout-Problematik nachgedacht
und Übungen zu ihrem eigenen Schutz absolviert haben. Am 12. und 13. Januar 2019 kamen über 20 Teilnehmer aus der ganzen Schweiz in Niederwangen im Kanton Bern zusammen.
Redaktionelle
Verantwortung:
David Eidenbenz, SYI

Eine theoretische Einführung ins Thema brachte alle
auf denselben Kenntnisstand: Was versteht man unter
Burnout? Welche Kosten verursacht es? Ist es nicht in
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von Prof. C. Sartori und Dr. M. Saraga von der Abteilung

Auf Basis dieses gemeinsamen Gedankenaustausches

für Innere Medizin des CHUV, die ein Programm zur

sollte ein Ideenlabor geschaffen werden, um den Alltag

Intervision von Assistenzärzten nach amerikanischem

eines jeden in seiner medizinischen Praxis zu verän-

Vorbild entwickelt haben, und dessen Teilnehmer sehr

dern. Die Interaktion zwischen den Teilnehmern und

zufrieden sind [4]. Erwähnen wir auch das ReMed-Pro-

das Brainstorming waren zentral. Auch, wenn die an-

gramm [5], eine Hotline für Ärztinnen und Ärzte in

fänglichen Befunde düster erschienen, wollen wir uns

Schwierigkeiten, die von der FMH unabhängig finan-

auf die möglichen Handlungen fokussieren, die JHaS

ziert und bisher nur unzureichend bekannt ist! Verges-

und SYI ergreifen können. Mehrere Leute treffen sich

sen wir schliesslich nicht die wichtige Arbeit des VSAO

regelmässig, um an diesen Ideen zu arbeiten und ins-

zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Ärztin-

besondere die zweite Ausgabe zu organisieren. Denn

nen und Ärzten.

schliesslich sind Selbstpflege und Peer-Care wahrscheinlich die beste Prävention!

Auf Basis dieses gemeinsamen Gedanken
austausches sollte ein Ideenlabor geschaffen
werden, um den Alltag eines jeden in seiner
medizinischen Praxis zu verändern.

Bildnachweis

ID 2172210 © Siloto | Dreamstime.com

Mehrere Mitglieder von JHaS und SYI haben auch
Workshops auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrung
vorbereitet: Selbstmanagement, praktische Werkzeuge
für Zeitmanagement und Kommunikation oder SportKorrespondenz:

übungen, die sich in den Alltag integrieren lassen. Eine

Dr. med. David Eidenbenz

Assistenzärztin, die an einem Burnout litt, sprach

Swiss Young Internists
Hôpital Riviera-Chablais

ebenfalls über ihre Erfahrungen. Dieser offensichtlich

(HRC) – Monthey

starke, emotionale Moment hat zur freien Meinungs-

Route de morgins
CH-1870 Monthey
daveiden7[at]gmail.com
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äusserung und zum Durchbrechen des Tabus beigetragen, das dieses Thema zu umgeben scheint.
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Jahresbericht 2018 der SGAIM

Nachwuchsförderung als
strategischer Schwerpunkt
Bernadette Häfliger Berger
Generalsekretärin der SGAIM

Der Vorstand der SGAIM blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Dank des
Schwerpunkts bei der Nachwuchsförderung ist es gelungen, das Fach bei den angehenden Ärztinnen und Ärzten bekannter und als mögliches Tätigkeitsgebiet
attraktiver zu machen. Die SGAIM schloss zudem die Neuakkreditierung des Facharzttitels erfolgreich ab, packte die Überarbeitung des Fortbildungsprogrammes
an, äusserte sich gezielt in Vernehmlassungsverfahren und konnte die Mitgliedschaft vergrössern und verjüngen.

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

Die im Rahmen des Nachwuchsförderungsprojektes

meine Innere Medizin (AIM). Damit soll vor allem der

lancierte Imagekampagne «Ärztin/Arzt. Alle anderen

bürokratische Aufwand für die Fortbildungspflichti-

sind Spezialistinnen/Spezialisten.» war einer der stra-

gen reduziert und das Akkreditierungsverfahren für

tegischen Schwerpunkte der SGAIM im Jahr 2018. Die

Kernfortbildungen klarer geregelt werden.

Kampagne fand beim anvisierten Zielpublikum, den

Bei der Patientenkampagne des Vereins smarter medi-

Medizinstudierenden und Assistenzärztinnen und

cine – Choosing Wisely Switzerland unter dem Slogan

-ärzten grosse Beachtung und wurde positiv aufge-

«Mehr ist nicht immer ein Plus. Gemeinsam entschei-

nommen.

den.» lag der Lead ebenfalls bei der SGAIM. Mit dieser

Ein weiterer Schwerpunkt des vergangenen Jahres bil-

Kampagne soll der Öffentlichkeit das Thema der Über-

dete die Revision des Fortbildungsprogramms Allge-

versorgung verständlich gemacht und den Patientinnen und Patienten adressatengerechte Informationen
zu den Empfehlungen der medizinischen Fachgesellschaften zur Verfügung gestellt werden. Sie wurde im
vergangenen Herbst an einer gut besuchten Tagung
der Öffentlichkeit vorgestellt.
Inhaltlich beschäftigte sich die SGAIM in verschiedenen Vernehmlassungsverfahren mit ganz unterschiedlichen Themen.
– Die Richtlinien Umgang mit Sterben und Tod der
Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) werden von der SGAIM befürwortet. Bei dem in den Richtlinien neu aufgenommenen Begriff des «unerträglichen Leidens»
beschloss die SGAIM jedoch für die Abstimmung in
der Ärztekammer, die über die Aufnahme der Richtlinien in die Standesordnung zu entscheiden hatte,
Stimmfreigabe, weil dazu in der Mitgliedschaft sehr
unterschiedliche Positionen bestanden.
– Im September begrüsste die SGAIM grundsätzlich,
dass eine analoge Finanzierung der Gesundheits-

Die SGAIM möchte den angehenden Ärztinnen und Ärzten die spannenden beruflichen
Perspektiven in der AIM aufzeigen. Foto: Bruno Schmucki, SGAIM

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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SGAIM in ihrer Stellungnahme, dass die Verlagerung von stationär zu ambulant insbesondere im
Hinblick auf die Versorgung älterer und multimorbid erkrankten Patient/-innen nicht ausschliesslich
unter finanziellen Aspekten beurteilt werden kann.
Zudem darf die Einführung der monistischen
Finanzierung nicht dazu führen, dass im Bereich
der ärztlichen Weiterbildung oder medizinischen
Forschung von Seiten der Kantone gespart wird.
– In der Vernehmlassung zum ersten Paket mit Kostendämpfungsmassnahmen im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung äusserte sich die
SGAIM zum Experimentierartikel, den sie im Grundsatz begrüsst sowie zum Referenzpreissystem. Die
SGAIM vertritt diesbezüglich eine differenzierte Haltung. Sie erachtet die Einführung des Referenzpreissystems grundsätzlich für eine geeignete Massnahme zur Kostensenkung im Gesundheitswesen,
jedoch nur, wenn dies nicht zur Beschränkung der
Medikamentenliste führt. Insofern unterstützt die
SGAIM die Variante «Preisabschlag».
Im vergangenen Jahr konnte der Facharzttitel AIM
beim Eidgenössischen Departement des Innern ohne
Auflagen erfolgreich akkreditiert werden. Dieser Prozess wurde von der Weiterbildungskommission vorbereitet und geführt.

Der ausführliche Jahresbericht 2018 des Vorstandes ist öffentlich und kann auf der Website der SGAIM in der Rubrik
«Über uns/Porträt» heruntergeladen werden.

Erstmals wurden in diesem Jahr an der Facharztprü-

Korrespondenz:
Bruno Schmucki
Schweizerische Gesellschaft

fung AIM neben den Fragen aus dem amerikanischen

SGAIM einen Mitgliederzuwachs von insgesamt 235

Lernprogramm MKSAP (Medical Knowledge Self-As-

Personen, was hauptsächlich auf die Aufnahme vieler

sessment Program®) auch helvetische Prüfungsfragen

jüngerer Mitglieder (insgesamt 433) zurückzuführen

eingesetzt.

ist. Insgesamt hat sich die Mitgliedschaft der SGAIM in

Die Mitgliederzahlen bei der SGAIM entwickeln sich

den letzten Jahren deutlich verjüngt, so dass die SGAIM

äusserst erfreulich. Im Jahr 2018 verzeichnet die

trotz Pensionierungen wächst.

Daten und Orte für die Herbstkongresse
der SGAIM 2020/2021

Wechsel auf dem Generalsekretariat
der SGAIM

Der Vorstand der SGAIM hat folgende Daten und Orte für die
nächsten Herbstkongresse der SGAIM festgelegt:

Die bisherige Generalsekretärin der SGAIM, Bernadette Häfliger
Berger, verlässt per Ende April die Fachgesellschaft und wird
beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Stelle als Leitern der
Abteilung Gesundheitsberufe übernehmen.
Die Stelle der Generalsekretärin/des Generalsekretärs ist ausgeschrieben und soll möglichst rasch neu besetzt werden. Bis zum
Stellenantritt der neuen Leitungsperson garantieren die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle in enger Zusammenarbeit mit
dem Vorstand die Dienstleistungen und das Funktionieren der
Organisation.

17./18. September 2020 in Lugano
16./17. September 2021 in Interlaken

für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern

Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen werden wie
immer rechtzeitig auf der Kongress-Website der SGAIM unter
www.sgaim.ch/kongress veröffentlicht.

bruno.schmucki[at]sgaim.ch
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AK TUELLES

Nutzen der SGAIM-Mitgliedschaf t

Dienstleistungen und Vergünstigungen für SGAIM-Mitglieder
Bruno Schmucki
Verantwortlicher Bereich Administration und Kommunikation SGAIM

Die Mitgliedschaft bei der SGAIM zahlt sich auf verschiedenen Ebenen aus. Abgesehen davon, dass die Mitglieder direkt von der Arbeit und dem Einfluss einer starken
Fachgesellschaft profitieren können, haben sie auch ein paar handfeste Vorteile.

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

Die SGAIM bietet ihren Mitgliedern einen interessan-

– SGAIM-Mitglieder können einen kostenlosen Zu-

ten Mix aus spezifischen Dienstleistungen und attrak-

gang auf die Datenbank DynaMed Plus nutzen.

tiven Reduktionen von Gebühren an.

DynaMed Plus ist ein evidenzbasiertes, klinisches

– Mitglieder profitieren von Preisreduktionen bei den

Referenztool, das von Ärztinnen und Ärzten direkt

SGAIM-Kongressen oder anderen SGAIM-Fortbil-

für den Einsatz am Behandlungsort entwickelt

dungsveranstaltungen (z.B. Ausbildungskurse von

wurde. DynaMed Plus unterstützt medizinische

Moderator/-innen von Qualitätszirkeln). Die Ra-

Fachpersonen dabei, die bestmöglichen Entschei-

batte für Mitglieder wurden im vergangenen Jahr

dungen für und zusammen mit ihren Patientinnen

nochmals erhöht und betragen zum Beispiel für ei-

und Patienten zu treffen. Eine Einzellizenz für den

nen Frühjahrskongress in Basel bis zu 200 Franken.

Zugang zu DynaMed Plus hat übrigens einen Wert

Die SGAIM bietet ihren Mitgliedern einen interessanten Mix aus Dienstleistungen, Rabatten und Vernetzungsmöglichkeiten.
Foto: Adrian Moser.
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Aktuelles

von 400 Franken pro Jahr. Detaillierte Informatio-

– Sie erhalten zudem einen privilegierten Zugang zu

nen finden Sie unter www.sgaim.ch/dynamed.

Angeboten der European Federation of Internal Me-

– Die Fortbildungsdiplome respektive die Fortbil

dicine (EFIM) und des American College of Physici-

dungs
bestätigungen, die über die elektronische

ans (ACP).

Plattform des Schweizerischen Instituts für ärztli-

– Die SGAIM bietet auch eine interessante schweiz-

che Weiter- und Fortbildung (SIWF) beantragt wer-

weite Vernetzungsplattform mit Kolleginnen und

den, werden für SGAIM-Mitglieder gratis geprüft

Kollegen des Fachgebiets sowie die Möglichkeit

und freigegeben. Nichtmitgliedern wird eine Bear-

durch aktive Mitarbeit in Kommissionen und Gre-

beitungsgebühr von 400 Franken in Rechnung ge-

mien den Fachbereich AIM konkret weiterzuentwi-

stellt.

ckeln.

– Mitglieder haben ein Anrecht auf individuelle Beratung in Fragen der Weiter- und Fortbildung. Die Mit-

Die Mitgliedschaft für die SGAIM kann auf der Website

arbeiterinnen der SGAIM-Geschäftsstelle erteilen

www.sgaim.ch beantragt werden.

telefonische Auskünfte, beantworten E-Mail-Anfragen oder stehen an den SGAIM-Kongressen in der
Mitglieder-Lounge zur Verfügung.
– Wer als Veranstalter einer Fortbildungsveranstaltung einen Antrag für AIM-Credits stellt, bekommt
einen Mitgliederrabatt von 33 Prozent auf die entsprechenden Gebühren. Das sind maximal bis zu
190 Franken pro Antrag.
Korrespondenz:
Bruno Schmucki
Kommunikation
SGAIM Schweizerische
Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

– Bei der Bestellung des Lehrmittels MKSAP (Medical
Knowledge Self-Assessment Program®) wird Mitgliedern ein Rabatt von 50 Franken gewährt.
– Mitglieder bekommen aktuelle Informationen über
Forschungsergebnisse, Diskussionen und Trends in
der AIM dank dem kostenlosen Abo der Zeitschrift
Primary and Hospital Care.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Engagierte Jungärztinnen und Jungärzte
sind bei der SGAIM beitragsfrei!
Im Zusammenhang mit dem Projekt «Nachwuchsförderung» hat
die DV als eine der ersten Massnahmen beschlossen, den registrierten Mitgliedern der Jungen Hausärztinnen und -ärzte
Schweiz (JHaS) und der Swiss Young Internists (SYI) den Beitrag
für die Mitgliedschaft zu erlassen. Mehr Informationen unter
www.jhas.ch oder www.swissyounginternists.ch.
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AK TUELLES

Verband SwissIPE

Leadership und Arbeit im
interprofessionellen Team
Olivier Bugnon, Marc Müller, Adrian Rufener, Elisabeth van Gessel, Brigitte Zirbs Savigny
Vorstand SwissIPE

Unser Gesundheitssystem steht vor vielfältigen Her-

Die angebotenen Kurse auf der Grundlage des EHPIC

ausforderungen. Dazu gehören der Mangel an qualifi-

(Educating Health Professionals in Interprofessional

zierten Pflegekräften und die immer komplexere Be-

Care)-Programms, zertifiziert durch die Universität To-

treuung. Unter den möglichen Lösungen hat sich die in

ronto, sind eine einzigartige Gelegenheit für alle Ak-

zahlreichen Ländern umgesetzte interprofessionelle

teure im Gesundheitsbereich, die im ambulanten Be-

Zusammenarbeit als wirksam erwiesen, sowohl aus der

reich tätig sind, sich in dieser interprofessionellen

Sicht der Patientinnen und Patienten als auch aus jener

Praxis weiterzubilden und diese Konzepte in ihren Ar-

der Pflegepersonen. Um allerdings eine wirksame und

beitsbereich zu integrieren. Wir begleiten die Teilneh-

ökonomisch effiziente, teamorientierte Praxis zu errei-

menden beim Erlernen der theoretischen und prakti-

chen, ist die Teilnahme an einer Fortbildung zur inter-

schen Konzepte der Interprofessionalität anhand eines

professionellen Zusammenarbeit notwendig.

konkreten Projekts, welches sie während der Fortbildung entwickeln und das sie in ihrem beruflichen Umfeld umsetzen können.

Fortbildung zur interprofessionellen
Zusammenarbeit
Fünf Tage, um zu einer kompetenten Führungskraft
eines leistungsstarken interprofessionellen Teams zu
werden und ein interprofessionelles Projekt zu entwickeln, das im beruflichen Umfeld umgesetzt werden
kann.
2019 finden die Kurse ausschliesslich auf Französisch
statt, ab 2020 auf Deutsch und Französisch.

Grundkurs: eintägig, 06.06.2019

Dieser Kurs ist die Voraussetzung für die Teilnahme an
der darauffolgenden viertägigen Fortbildung.
Inhalt: Definitionen und Grundsätze der Arbeit im
interprofessionellen Team.

Voraussetzung: Teilnahme am Basismodul, AnmelVerantwortung:
Sandra Hügli, mfe

dung als interprofessionelles Team (mindestens zwei
unterschiedliche Berufe) und eine eigene Projektidee.
Inhalt:
– Interprofessionelle Kommunikation

Korrespondenz:

– Modelle der Zusammenarbeit

Sandra Hügli-Jost

– Bildung eines interprofessionellen Teams

Kommunikations
beauftragte

– Rolle und Verantwortung

mfe Haus- und

– Erkennen von Vorurteilen

Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle

– Grundlage des Feedbacks

Effingerstrasse 2

– Nachbereitung

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

– der Patient als Akteur seiner Gesundheits
versorgung

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

– kollaborative interprofessionelle Führung (I)

Modul II: zweitägig, 21. und 22.11.2019

Voraussetzung: Teilnahme an Level I, Anmeldung als
interprofessionelles Team mit dem in Modul I begonnenen Projekt.
Inhalt:
–

Leadership (Fortsetzung)

–

Förderung der Interprofessionalität

–

Konfliktlösung

–

Macht und Hierarchien

–

Aufgaben in einem interprofessionellen Team

–

Instrumente zur Projektevaluation

–	intensive Arbeit am interprofessionellen Projekt
jedes Teams

Modul I: z weitägig, 05. und 06.09.2019
Redaktionelle

– Arbeit am individuellen Teamprojekt

Kurskosten

Grundkurs: 380 CHF, Modul I + II: 1600 CHF
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.swissipe.ch

Über uns

Das auf interprofessionelle Arbeit spezialisierte Gründungsteam,
Prof. Olivier Bugnon, Prof. Adrian Rufener, Dr. med. Marc Müller,
PD Dr. med. Elisabeth van Gessel und Dr. med. Brigitte Zirbs Savigny,
hat im Jahr 2018 den Verband SwissIPE ins Leben gerufen, der dieses
Projekt durchführt.
Diese Initiative wurde massgeblich durch das EHPIC-Programm
der Universität Toronto und von mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz
unterstützt und begleitet.
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PINNWAND

Pinnwand
Fähigkeitsausweis Dosisintensives Röntgen

mfe 2019

Experten gesucht!

Regionaltreffen

Das Kollegium für Hausarztmedizin sucht
Hausärztinnen und -ärzte für entlohnte
Expertenfunktion zur Betreuung von Kan

didatinnen und Kandidaten zum Erwerb desFähigkeitsausweises Dosisintensives Röntgen.

Für mfe Mitglieder
mfe lädt Sie herzlich zu den Regionaltreffen
2019 ein. Die etablierten Treffen bieten die
Gelegenheit, sich über die Kantonsgrenzen hinaus kennen zu lernen und persönliche Einschätzungen über lokale und überregionale
Themen auszutauschen. Auch für 2019 sind
wieder aktuelle hausarztpolitische Themen
und interessante lnputreferate geplant.

Bedingungen:
– Fähigkeitsausweis seit drei Jahren
– Freude am Teachen
Auskünfte: vograffbi[at]bluewin.ch
Dr. François Héritier, Präsident KHM
Prof. A. von Graffenried,
Präsident a.i. Kommission Röntgen

Regionaltreffen Ost
Donnerstag 20. Juni 2019
14.30 – 17.30, anschliessend Apéro
hawadoc,
Garnmarkt 1,
8400 Winterhur
Regionaltreffen Mitte
Donnerstag 22. August 2019
14.30 – 17.30, anschliessend Apéro
Hotel Astoria,
Hübelistrasse 15,
4603 Olten
Der Vorstand von mfe freut sich auf viele interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Sie können sich heute schon unter
gs[at]hausaerzteschweiz.ch für diese Treffen
anmelden.
www.hausaerzteschweiz.ch
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FORSCHUNG

Der Wert der koordinierten Versorgung in der Hausarztmedizin

Managed Care kann unnötige
Herzkatheter verhindern
Corinne Chmiel a , Oliver Reich b,c
a

Institut für Hausarztmedizin, Universität und Universitätsspital Zürich; b Helsana-Gruppe; c santé24, SWICA Gesundheitsorganisation

In einem nicht Notfall-Setting empfehlen Guidelines eine nicht-invasive IschämieDiagnostik für die Mehrheit von Patienten, bei der eine koronare Herzerkrankung
vermutet wird. Dennoch wird bei einem substanziellen Anteil dieser Patienten –
ohne vorgängige nicht-invasive Ischämie-Diagnostik – eine invasive diagnostische
Koronarangiographie durchgeführt; ohne dass daraus eine therapeutische Intervention resultiert.

Eine Frage der Kostenverantwortung
und Koordination

Eine Frage der Reihenfolge

Wie ist der Einfluss alternativer Versicherungsmodelle

11 250 Patientinnen und Patienten (>18 Jahre) analy-

In der Studie [1] wurden die Versicherungsdaten von

auf die Anzahl unnötig durchgeführter Koronar- siert, die in den Jahren 2012 bis 2015 eine elektive KoroAngiographien im Vergleich zur Standard-Grundversi-

narangiographie erhalten hatten. Als solche galten

cherung (obligatorische Krankenpflegeversicherung,

Koronarangiographien ohne zeitgleiche/nachfolgende

OKP)? Diese Frage wurde vom Institut für Hausarztme-

Angioplastie (Stenting) oder kardiochirurgischen Ein-

dizin Zürich anhand von Krankenversicherungsdaten

griff – also invasive, diagnostische Untersuchungen

zusammen mit der Helsana-Gruppe untersucht.

ohne therapeutische Konsequenzen. Ausgeschlossen
waren Patienten mit einem akuten Myokardinfarkt

Eine Frage der Steuerung

bzw. Notfalleingriffe. Erhoben wurde, ob diese Patien-

In einem Gesundheitswesen wie dem der Schweiz, wo

erhalten hatten, das heisst konkret eine oder eine be-

die Grundversicherung grundsätzlich freien Zugang

liebige Kombination der folgenden Untersuchungen:

zu allen Stufen der Gesundheitsversorgung garantiert,

– Belastungs-EKG;

ist eine Steuerungsfunktion mit dem Ziel der optima-

– Transthorakale Ruhe-Echokardiographie;

len medizinischen Versorgung schwierig zu koordinie-

– Stress-Echokardiographie;

ren. Bei alternativen Versicherungsmodellen (AVM)

– Myokard-Szintigraphie;

nimmt der Versicherte freiwillige Einschränkungen in

– Computertomographie des Herzens;

Bezug auf den Zugang zur medizinischen Versorgung

– Magnetresonanztomographie des Herzens.

ten zuvor eine angemessene nicht-invasive Diagnostik

in Kauf und erhält als Gegenleistung eine Prämien
reduktion. AVM haben unterschiedliche Möglichkeiten der Steuerungsfunktion und können grundsätz-

Eine Frage der Notwendigkeit

lich in zwei Gruppen eingeteilt werden:

Die Studie zeigte, dass von den untersuchten Patien-

1. Gate Keeping(GK)-Modelle mit Steuerungsmecha-

tinnen und Patienten 3044 (33,2%) eine Koronarangio-

nismen, wie zum Beispiel telemedizinische Modelle

graphie ohne therapeutische Konsequenz und ohne

und Hausarztmodelle ohne Budgetmitverantwor-

vorausgehende nicht-invasive Untersuchung erhalten

tung;

hatten. Im Vergleich zur Patientenpopulation in der

2. Managed Care(MC) – respektive Hausarztmodelle

Standard-Grundversicherung hatten MC-versicherte

mit Budgetmitverantwortung der partizipierenden

Patientinnen und Patienten signifikant häufiger eine

Ärzte.

vorgängige nicht-invasive kardiale Ischämietestung
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Forschung

(p <0,001; OR 1,17; 95%-CI 1,045–1,312). Diese Assoziation

Hausärztenetzwerken angeboten werden können.

blieb unabhängig statistisch signifikant nach Korrek-

Diese Netzwerke verpflichten sich zu internen Mass-

tur für folgende potenziellen Störfaktoren: Alter,

nahmen der Qualitätssicherung und -förderung.

Geschlecht, Zusatzversicherungen, stationäre Behand-

Kontroll- und Steuerungsmechanismen innerhalb der

lung, kardiovaskuläre Medikation, chronische Komor-

Netzwerke haben zum Ziel, die Adhärenz der Netz-

biditäten, Hochrisikostatus (Patienten mit therapeuti-

werkmitglieder für evidenzbasierte Empfehlungen zu

scher kardialer Intervention während eines Monats

erhöhen.

nach, oder 18 Monaten vor diagnostischer Koronar
angiographie). Im Vergleich zu den MC-versicherten
Patientinnen und Patienten zeigten diejenigen in


Eine Frage der Zukunft

GK-Modellen keinen Unterschied im Anteil nicht-


Ob neben MC weitere Steuermechanismen existieren,

invasiver Untersuchungen im Vergleich zu den OKP-

um eine angemessenere Betreuung von Patientinnen

versicherten Patienten (p = 0,07; adj. OR 1,11; 95% CI

und Patienten zu erzielen, ist Gegenstand der aktuel-

0,991–1,253).

len Versorgungsforschung. Beispielsweise hat die

Diese Untersuchung zeigt, dass MC-Modelle mit haus-

Choosing Wisely-Initiative in Ihrer Kampagne unnötige

ärztlicher Koordination und Kostenverantwortung zu

Koronarangiographien als einer ihrer Hauptinterven-

einer Reduktion unangemessener diagnostischer Ko-

tionspunkte publik gemacht. Als Konsequenz haben

ronarangiographien führt, im Vergleich zur Standard-

Versicherungsgesellschaften die Angemessenheit für

Grundversicherung mit unlimitiertem Zugang zur

die Koronarangiographie in ihre Pay-for-Performance

Gesundheitsversorgung oder auch zu GK-Modellen


Vergütungssysteme aufgenommen und weniger bezahlt, wenn die Kriterien nicht erfüllt wurden. Diese

Diese Untersuchung zeigt, dass MC-Modelle mit
hausärztlicher Koordination und Kostenverantwortung zu einer Reduktion unangemessener diagnostischer Koronarangiographien
führt.

Kombination aus der Implementierung von Registern,

ohne Kostenverantwortung. Ein MC-Versicherungssta-

beobachten, wie sich die Kosten- und Qualitätsdiskus-

tus kann somit potenzielle Risiken eines unnötigen

sion in der Schweiz entwickeln wird. Derartige Studien

Eingriffs verhindern helfen. Die Tatsache, dass MC-

ermöglichen eine valide wissenschaftliche Basis für

versicherte Patientinnen und Patienten häufiger nicht-

politische Diskussionen und für die Erarbeitung von

invasive Tests hatten, widerlegt zudem die Annahme,

konstruktiven Lösungsansätzen.

kombiniert mit Qualitätsinitiativen war derart effektiv, dass die Rate an nicht adäquaten Koronarangio
graphien um 26,6% reduziert werde konnte [2]. Ob ein
solches Vorgehen auch in der Schweiz umsetzbar wäre,
sei hier dahingestellt. Jedenfalls bleibt es spannend zu

dass eine Kostenmitverantwortung der Ärzteschaft bei
MC-Patienten in einer Unterversorgung respektive weniger diagnostischer Prozeduren resultiert.
Korrespondenz:
PD Dr. med. Corinne Chmiel
Institut für

Die Studie vermag die Frage nicht zu beantworten,

Universität und

weshalb MC-Patienten einem adäquateren diagnosti-

Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich

1

Eine Frage der Ursache

Hausarztmedizin
Universitätsspital Zürich

Literatur

schen Prozess unterzogen werden. Eine mögliche
Erklärung ist, dass MC-Versicherungsmodelle nur in
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LEHRE

An introduction to student’s work

Interprofessional community
immersion in Santiniketan, India
Daniel Widmer a , Patrick Ouvrard b , Blaise Guinchard c , Kumkum Bhattacharya d , Ranjit Bhattacharya e ,
Carla Vaucher f , Madeleine Baumann g , Ilario Rossi h , Jacques Gaume i , Jean-Bernard Daeppen j
General practitioner, University Institute of Family Medicine, University of Lausanne, Member of IMCO board, Switzerland; b General practitioner, Société
de Formation Thérapeutique du Généraliste SFTG, Continuing General Practitioner’s Education Society, Paris, France; c Nurse, La Source, School of Nursing
Sciences, University of Applied Sciences of Western Switzerland HESSO; d Psychologist, Department of Social Work, Visva-Bharati University, Santiniketan,
India; e Anthropologist, former director of Anthropological Survey of India; f PhD candidate in Medical Anthropology, Social Sciences and Politics Faculty SSP,
University of Lausanne, Switzerland; g Nurse, La Source, School of Nursing Sciences, University of Applied Sciences of Western Switzerland HESSO.
Member of IMCO board; h Medical Anthropologist, Social Sciences and Politics Faculty SSP, University of Lausanne, Switzerland; i PhD, IMCO coordinator;
j Professor, CHUV, alcoology service. IMCO director.
a

IMCO (immersion communautaire) is a training programme for bachelor students
in community medicine at Faculty of Medicine –University, Lausanne. After a research project, students have to produce an abstract, a poster and a power point
presentation for the IMCO congress. The 10th IMCO congress took place in July 2018.
The interprofessional module of Community Immer-

– Lucia Calvo Dominguez (Spain – Community involve-

sion in Santiniketan [1] brings together bachelor’s de-

ment in policy making through social theater tech-

gree students in medicine, nursing and social sciences

niques) underlined that public health measures

from Lausanne and Angers with students in social

were implemented top down, without knowledge of

work from Visva Bharati University of Santiniketan.

what people in the community wanted. Using the

The topic chosen by the students this year was mental

model of the theatre of the oppressed (Augusto

health. Before the fieldwork, Daniel Widmer and Pat-

Boal, inspired by Paulo Freire, Pedagogy of the op-

rick Ouvrard had the opportunity to present and dis-

pressed), it is possible to allow the community to

cuss this project, which was conducted in several San-

participate in determining the solution provided.

tal Tribal Areas of West Bengal, at the 15th WONCA

– Dr J.Ebenezer (Dept. of Distance Education, Vellore)

World Rural Health Conference 2018 in Dehli [2]. After

presented a project conducted in Madhya Pradesh

discussion with colleagues and contacts during other

[3] on mental health in rural communities, in which

presentations on common topics at the congress, we

a questionnaire to screen mental diseases, based on

identified seven important points relevant to our pro-

Western medicine classifications, was used.

ject:

For our work in Santiniketan, we discussed both ap-

1. An emphasis on community health care.

proaches. As we had the opportunity to collaborate

2. A need to consider the shortages of care.

with anthropologists, our students used a bottom-up

3. Two approaches to community health: top-down or

method to investigate the point of view of Santal popu-

bottom-up.

lation, although for us, the question of how to bring

4. The importance given to mental health in primary
health care.

together both approaches for community health programmes remains open.

5. The importance of social workers acting together
with healthcare professionals.
6. Some interest in / hope for new technologies for remote areas.
7. The importance of informal consultations (outside
Correspondance:
Dr. Daniel Widmer

the strict context of office consultation).

IUMG

During the WRHC Congress, several presentations gave

2 Avenue Juste-Olivier

good examples of how mental health and mental ill-

CH-1006 Lausanne
Drwidmer[at]
belgo-suisse.com

ness can be approached, by either a bottom-up or a topdown approach, for example:
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Mental health in India

Kunki and Konka: madness
according to Santals
Haeika Chevallier, Océane Gasser, Marijan Micakovic, Solène Roquelaure, Abhiskek Chanda,
Shyam Sundar Gosh
Third-year students (Bachelor), Faculty of Biology and Medicine, University of Lausanne, Switzerland; Institut et Haute Ecole de la Santé la Source, Lausanne,
Switzerland; Faculté de Médecine, Angers, France; Visva Bharati University, Santiniketan, India

Introduction

Hindu community members. During the fieldwork, we
were accompanied by our professors who supervised

In 2017, the literature indicated a preva-

the research and by two local social work students who

lence of diagnosed mental illness of

ensured cultural mediation with the respondents.

18–20 per 1000 people in India, and a

Observations and interviews were interpreted with the

total of 40 hospitals specialised in

help of fieldnotes taken during or immediately after

mental health across the country

the encounters, and then summarised and indexed in

[1]. Research about mental health

a chart, which served as a database for the thematic

has been conducted in various

analysis we present in the next section.

parts of India, mostly focusing on
the stigmatisation of the people affected by psychiatric disorders [2]. Other studies have

Results

considered the topic of psychiatric pluralism, focusing

Our findings can be divided into four thematic axes.

on how to improve the patients’ condition by means of

The first one focuses on the Santali terms Kunki and

different types of therapies [3]. However, most of them

Konka, which seemed to be associated with three main

have investigated Hindu or Muslim populations, and

features: aggressivity, loss of self-control and nonsense

we notice a lack of research and literature concerning

behaviour. They form a frame of deviant attributes

tribal communities, especially when it comes to the

that justify the labels [5] Kunki and Konka, resulting in

cultural perceptions of mental health and illness and

various consequences discussed in the other axes of

their social implications for the individuals concerned.

the research.

Consequently, we structured our initial research ques-

The second theme focuses on the different types of

tion on the specific aetiologies, treatments and social

aetiologies that were given to explain the state of the

responses related to the mental disorders found in

people affected. Depending on the people interviewed,

Santal populations. We planned to refine this inten-

we found references to biological causes (brain issues),

tionally wide question according to the data emerging

spiritual causes (involving local spirits named Bongas)

from the fieldwork. After an exploratory phase, we

and an overload of negative events in areas such as

focused our fieldwork on the freshly discovered local

family, finances, work, etc. This last category was not

terms Kunki and Konka, which refer to women and

named “psychological causes” to emphasise the Santal

men, respectively, considered as “mad” [4]. At this

perception of being unwell, which never appeared to

point, the goal was to identify the particular uses of

be distinguishable from the events that caused it.

those terms and their associated representations in

The third axis consists of an exploration of the differ-

order to understand the resultant social responses and

ent types of therapies used by the Santals to treat the

therapeutic behaviours.

condition described as Kunki or Konka. Allopathic medicine was used, but not exclusively, partly because of

Methodology

the great costs involved and most notably because it

Our fieldwork was based on an iterative approach

kinds of troubles. Many people opted rather for plant-

consisting of continual feedback between data


based treatments such as ayurveda, or sought help

collection and analysis, and the research process. It

from Brahmans or other “spiritual leaders” who are

comprised observations and 34 semi-structured inter-

not necessarily Santals. There was some people who

views with health and social workers, and Santals and

did not seek treatment at all. It seems that for chronic

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Figure 1: A Santal village.

conditions, for example, which are not thought to be

great cultural, linguistic and religious diversity, as well

treatable for crises, as if the disease did not exist ex-

as by globalisation. However, what has been depicted

cept during these times.

here is a situation of plurality occurring in a relatively

Finally, we addressed the social responses of the peo-

small geographic area and within a population often

ple who lived with individuals considered as Kunki or

considered as homogeneous. Thus, when considering

Konka. Depending on the perception of the deviance,

health policies, and in particular when it comes to

we identified four types of behaviours: avoidance of

mental health, one should take into account this plu-

affected individuals (particularly during crises), mar-

rality and act accordingly.

ginalisation (through mockery and exclusion), isolation (inside the family, aiming to protect) and role
reconfiguration, which can occur when the Kunki or
Konka person is considered to be possessed by a good
Correspondence:
Jacques Gaume

spirit, giving him/her the ability to communicate with
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“Depression doesn’t exist”
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Introduction

1 Causal attributions: a fracture in everyday life is
caused by a life event and amplified by a list of risk

Depression is an increasingly important

factors (responsibility, having a “fragile mind”...).

mental health issue in our s ociety. Our

The individual cannot go on as usual.

aim was to discover whether it was

2 Symptoms appear if the person cannot cope with

culturally determined, and to un-

the issue. The symptoms can be combined and are

derstand the perception of depres-

3 Resources are available to solve the problem.

by a plurality of health and medi-

4 Depending on the duration and intensity, the out-

cine representations. That led to the
tion: How is

not always identified as “bad”.

sion in a community characterised

come can vary.

formulation of our research ques-

We conceptualised our results with the idea of an iden-

depression perceived, described and

tification filter, which is the way people explain the

dealt with by Santal communities [2, 3]?

world with the tools/ideas/education they embody.
The DSM makes it possible to identify probable cases of
depression that were not identified as so by Santals. On

Method

the other hand, some symptoms of depression, such as

To understand the meaning of depression in the Santal
population, our scientific method was based on an
inductive approach (a bottom-up approach), which

means that we tried our best to be guided by our experience in the field. Snowball sampling, consisting of
not predefining our interviewees, allowed us to meet
all types of people and was central to the inductive approach. Once the data collection was over, we used several tools derived from the grounded theory for our
analysis [4]. Although we kept the reference grid of the
DSM-5 in mind, we focused on the terms used by the
participants [5]. The field work lasted for 2 weeks and
included 39 interviews with Santal people, Hindu people and official/unofficial health professionals (doctor,
quack doctor, social worker, Accredited Social Health
Activist ASHA, pharmacist...). Two local social work students helped us, to ensure translation and cultural mediation. A pluridisciplinary professoral team supervised us all through our research. We took field notes
and pictures and shared our results through daily debriefings. Feedback from Santal activists was obtained
at the end of the stay.

eating and sleeping disorders, did not make sense in an
agricultural community. In the Santals’ perception,
depression has a different meaning. For example, they
used many terms to talk about it, meaning they had no
direct concept of depression as an illness. The Santals
reported that they did not take time into consideration
when evaluating the severity of their problems. There
were also social conflicts about the meaning of depression. Sharing feelings did not seem to be either a solution, a habit, or a kind of treatment. Santals seem to
identify depression at the level of resources and outcomes. For them, depression is either treated or makes
people mad. However, a consensus view was that depression can be kept away by a daily routine, preventing overthinking.

Discussion
Depression does not exist in the Santal community as
we expected to find it. It seems that the western identification filter detects depression from the symptoms,
where Santals identify it from the outcome. Our results
support a bottom-up approach to investigating
transcultural issues in medicine. This can improve car-

Results

egiver’s competences to deal with depression, their

Therapeutic itinerary

This project was important because it is both transcul-

We organised our data in four main categories: causal

tural and interprofessional. It allowed us to examine

attributions, symptoms, resources and outcomes (fig. 1).

the ways in which culture, society and individuals are
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Figure 1: Organisation of data into four main categories.
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Professur für chronische Krankheiten und Multimorbidität

Stefan Neuner-Jehle ist
neuer Professor in Zürich
Thomas Rosemann
Direktor Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich

Chronische Krankheiten und Multimorbidität sind gerade für die Hausarztmedizin ein wichtiges Thema.
Der Hausarzt ist hier nicht nur als primärer ärztlicher
Behandler gefordert, der sich mit immer mehr therapeutischen Optionen in einem Dschungel von Leitlinien orientieren muss, sondern auch als Koordinator
und Begleiter durch ein zunehmend fragmentiertes
und spezialisiertes Gesundheitssystem. Hinzu kommt
die Herausforderung eines in zunehmendem Masse
kommerzialisierten Systems, welches das Risiko einer
Über- und Fehlversorgung für den Patienten erhöht.
Hier ergeben sich neue, oftmals fordernde Aufgaben
für den Hausarzt, der die Gesundheitskompetenz fördern sollte und dem Patienten vermitteln, dass mehr
Medizin nicht immer besser für ihn ist. Der Kanton
Zürich hat gerade zu diesem wichtigen Thema die

Initiative «Gesundheitskompetenz» gegründet, die das
Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich
unterstützt. Dies korrespondiert auf der anderen Seite
mit den smarter medicine-Bemühungen der SGAIM
und anderer medizinischer Fachgesellschaften.

Zweite Professur am Institut für
Hausarztmedizin Zürich
Um die zentrale Rolle der Hausärztin/des Hausarztes in

Stefan Neuner-Jehle

der Behandlung dieser Patienten auch an der Akademie
weiter zu erforschen, hat das Zürcher Institut für Hausarztmedizin an die Universität Zürich (UZH) einen An-

immer schon ein grosses Forschungsinteresse an den

trag auf Einrichtung einer Professur für chronische

Tag gelegt. So hat er neben seiner Praxistätigkeit 2007

Krankheiten und Multimorbidität gestellt. Dies ist be-

den Master of Public Health erworben. In den letzten

reits die zweite Assistenzprofessur am Institut, nach-

Jahren hat er zahlreiche Forschungsprojekte am

dem Prof. Oliver Senn bereits eine solche für Versor-

Institut für Hausarztmedizin geleitet, bevorzugt zum

gungsforschung in der Hausarztmedizin inne hat.

Thema Polypharmazie und «Deprescribing», also dem

Erfreulicherweise und in Anerkennung der bisherigen

systematischen Reduzieren unnötiger oder gefährli-

akademischen Leistungen des Instituts hat die Univer

cher Medikamente, insbesondere bei älteren oder mul-

sität Zürich diese Professur anfangs 2018 bewilligt.

timorbiden Patienten. Derzeit leitet er neben weiteren
Studien zu diesem Thema eine randomisiert-kontrol-

Forschungsthema «Deprescribing»

lierte Studie (RCT), die sich mit einer weiteren wichti-

Im Bewerbungsprozedere hat sich Dr. Stefan Neuner-

Schnittstelle von stationärer zur ambulanter Versor-

Jehle als Kandidat durchgesetzt. Dr. Neuner-Jehle führt

gung, insbesondere im Hinblick auf die medikamen-

seit 1996 eine Hausarztpraxis in Zug. Gleichzeitig hat er

töse Therapie. Am Institut für Hausarztmedizin in Zü-
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Korrrespondenz:

rich steht ihm hierzu ein kompetentes Team aus

zuschätzen. Ich freue mich ausserordentlich, dass es

Medizinern, Epidemiologen, Statistikern und einer

mit ihm erneut gelingt, die enge Verbindung des Insti-

Study Nurse zur Seite, das ihm helfen wird, diese wich-

tuts mit der hausärztlichen Basis zu festigen – so sind

Thomas Rosemann, PhD

tige Thematik erfolgreich zu bearbeiten.

fast sämtliche ärztliche Mitarbeiter auch praktisch

Ärztlicher Direktor Institut

Die Leistung und Motivation von Dr. Stefan Neuner-

hausärztlich tätig. Das ganze Team des Instituts für

Universität und

Jehle, sich aus der Praxis heraus zu habilitieren, erfolg-

Hausarztmedizin freut sich auf die Fortsetzung der

Universitätsspital Zürich

reich Drittmittel einzuwerben, Forschung zu betreiben

erfolgreichen Zusammenarbeit und gratuliert Herrn

und letztlich in der kompetitiven Besetzung einer Pro-

Professor Dr. med. Stefan Neuner-Jehle ganz herzlich!

Prof. Dr. med.

für Hausarztmedizin

Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
thomas.rosemann[at]usz.ch

fessur erfolgreich zu sein, ist gar nicht hoch genug ein-

nachlese der basler fasnacht
i bi dr dr. fmh – aber dä vom land

jetz aber ebe dä profässer

i bi vor freud, das säg ich iine

fahrt im zug vo zug

fascht chli duurenand.

jede tag nach züri dure

will i darf e professer duze

und macht dört zug um zug …

das find i würklich glatt.

… forschig, die hett hand und fuess

muesch glaube, sisch mi chefredakter

das goht dr voll an d’niere

vo däm rote blatt.

drum tuen ich ihm als alte fründ
vo härze gratuliere!

normal behandlet me als dokter
uf em land mit müeh

ich wünschti mir no vill vill meh

näbe manne, fraue, chinder

profässer vo där klass.

geisse, hünd und chüeh

är hett e turbo in siim chopf

jetz muess i d’händ ganz suuber wäsche

dä isch so gscheit, sisch krass.

und es deo neh

wenn är dänkt, denn bin ich immer

süscht darf i dämm in züri äne

e chli hindedrii –

nit emol d’ pfoote geh.

sisch guet eso, i will jo schliesslich
au nit profässer sii!

si! i säg doch mängisch bös:
P.S. mi MPA d’ Frau Säuberle

lueg di profässore
si zwar halb so gscheit wie ich

luegt s’ Fotti vo ihm aa

aber wie di schnorre!

und seit denn, du, dä Profe

Ehemaliger Redaktor PHC,

e schigge aazug und e schlips

isch scho e schöne Maa!

pensionierter Hausarzt

es si halt nobli heere

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

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

im chopf derfür me gips als grips



Edy Riesen,

die chönnte vo mir lehre!



ehemaliger Redaktor PHC, pensionierter Hausarzt

Die Redaktion des Primary and Hospital Care gratuliert ihrem Chefredaktor Stefan Neuner-Jehle ganz herzlich zu dieser Professur und der neuen Aufgabe und wünscht ihm bei deren Ausübung viel Freude und
Erfüllung!
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State of the Art

Polypharmazie bei Älteren 
Stefan Neuner-Jehle
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Chefredaktor; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin Zürich

Ältere Patientinnen und Patienten stellen inzwischen einen grossen Teil unserer
Praxisklientele, womit sich auch das Krankheitsspektrum und der Betreuungs
bedarf verändert: Ein Grossteil dieser Patientinnen und Patienten ist mehrfachund komplexerkrankt (multimorbide). Eine Leitlinien-gerechte Behandlung dieser
gleichzeitig bestehenden Krankheiten führt beim einzelnen Patienten unweiger
lich zu einer Vielzahl an Medikamenten, und damit auch zu Problemen.

Definition und etwas Statistik

Schritt 1: Medikamentenabgleich
(medication reconciliation)

Polypharmazie wird meist definiert als die dauerhafte

Bitten Sie die Patientin, alle ihre Medikamentenpa

Einnahme von fünf oder mehr Wirkstoffen beim glei

ckungen in die Praxis mitzubringen. Daraus erstellen

chen Patienten [1]. In letzter Zeit wird immer lauter ge

Sie oder Ihre MPA, am besten mit der Patientin zusam

fordert, dass die Definition sich nicht nur auf eine Zahl

men, eine aktuelle Medikationsliste («brown bag re-

beschränkt, sondern dass auch die Angemessenheit

view»), die den Status quo erfasst und enthüllt, welche

(appropriateness) der Medikation berücksichtigt wird,

Verschreiber (z.B. Spezialisten, Spitäler) sonst noch

bezogen auf die Situation des Patienten. Der durch

aktiv sind, welche Medikamente die Patientin ohne

schnittliche Rentner hierzulande nimmt 5,6 Medika

Kenntnis der Ärztin einnimmt und wie es um die

mente ein [2], während diese Zahl bei Alters- und

Medikamententreue (Adhärenz) steht.

Pflegeheimbewohnern auf 9,3 steigt [3]. Interaktionen
zwischen den Wirkstoffen, veränderte pharmakologi
sche Bedingungen im Alter bei Absorption und Elimi
nation sowie direkte pharmakologische Wirkungen

Schritt 2: Systematische Evaluation
der Angemessenheit der Medikamente

Hier haben sich vier Kriterien als nützlich herausge

führen zu einer Zunahme von unerwünschten Wir

stellt, mit denen jedes einzelne Medikament auf seine

kungen durch die Polypharmazie. Für jedes zusätzli

Sinnhaftigkeit überprüft werden kann (Tab. 1). Bei der

che Medikament steigt das Risiko für Hospitalisation,

Beurteilung der Angemessenheit spielen Alter, Nieren

Pflegeheimeinweisung und Tod um 8,6% [4].

funktion, Gebrechlichkeit und Rest-Lebenserwartung
eine wichtige Rolle: Erlebt der Patient wirklich noch

Lösungsansätze

den Nutzen einer Medikation, wie zum Beispiel eines

Die Polypharmazie ist aber nicht schicksalshaft. Doch

Gangstörung das Risiko eines Sturzes durch ortho

wie sollen wir konkret dagegen intervenieren? Die bis

statische Kreislauf-Dysregulation infolge einer kardio

herige Forschung dazu [5] hat ergeben, dass mehrere

vaskulären Medikation? Hier können zudem Listen

Schritte zielführend sind.

wie die Beer’s-Kriterien, die START/STOPP-Kriterien

Statins? Erhöht seine generelle Gebrechlichkeit mit

Tabelle 1: Kriterien beim Medikamenten-Review (adaptiert nach [16]).
Schlüsselfrage zu jedem einzelnen Medikament

Antwort

Nachfolgende Aktivität

Ist es (noch) indiziert?

Nein

Stop

Ist der (potenzielle oder bereits erlebte) Schaden grösser als der Nutzen?

Ja

Stop

Ist es korrekt dosiert?

Nein

Dosisreduktion

Gibt es eine bessere (wirksamere, verträglichere) Alternative?

Ja

Wechsel auf die Alternative
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oder die PRISCUS- und die FORTA-Listen (deutsch

uns aber bei einem von fünf Patienten dessen sub

sprachiger Raum) hilfreich sein. Entscheidend für ein

jektiv wichtigstes Leiden [6], sodass sich eben die Ex

erfolgreiches Optimieren der Medikationsliste ist aber

ploration der Patientensicht als Voraussetzung zum

letztlich der nächste Schritt.

«deprescribing» lohnt. Ein verständlicher, nun aktuali
sierter Medikationsplan und eine Folgekonsultation,

Schritt 3: Abgleich mit Bedürfnissen,
Präferenzen und Behandlungszielen

um allfällige negative Folgen des «deprescribing» auf

Erst wenn klar wird, wo die subjektiven Prioritäten der

weiter.

Patientin für die Behandlung liegen, lässt sich ein sinn

Ideal, aber noch Zukunftsmusik, ist die Integration

volles und angemessenes Absetzen von Medikamen

eines solchen Ablaufes in unsere digitalen Kranken

ten durchführen, das von der Patientin mitgetragen

geschichten, kombiniert mit Warnsystemen (zum Bei

wird. Es kann somit auch sinnvoll sein, diesen Schritt 3

spiel Interaktions-Check, Konflikte zwischen Krank

(Abgleich mit den Bedürfnissen) schon vor dem

heiten und Behandlungen, Verschreibungskaskaden).

Schritt 2 (systematische Evaluation der Angemessen

Ebenso nützlich wird es einst sein, eine Zugriffsmög

heit) auszuführen: Erst wenn wir die Bedürfnisse und

lichkeit auf die Medikationsliste im elektronischen

Ziele des Patienten kennen, können wir über die Ange

Patientendossier für alle Verschreiber zu haben.

zufangen, verbessern die Wirksamkeit des Vorgehens

messenheit eines Medikamentes nachdenken, dessen
Einsatz ja dazu dienen soll, diesen Zielen näherzukom
men.

Die Krux mit den Zielwerten

Die Präferenzen und Wünsche des Patienten spielen

Diabetesbehandlung

natürlich auch die Hauptrolle, wenn es nun darum

Ein Knackpunkt bei diesem Prozess ist die Beurtei

geht, die Vorschläge des «deprescribing» zu diskutieren

lung der Indikation für ein Medikament, respektive

und gemeinsam zu der Entscheidung, ob sie umgesetzt

die weiter oben angesprochene Leitlinien-gerechte

werden sollen oder nicht, zu finden. Nun argumentie

B ehandlung. Bis vor kurzem empfahlen beispiels

ren Sie vielleicht, dass wir Hausärztinnen und Haus

weise Leitlinien für die Diabetesbehandlung einen

ärzte unsere Patienten ja gut kennen und daher schon

Ziel-HbA1c-Wert von 6 bis 7%. Beim älteren Patienten

wissen, welches ihre Ziele sind. Tatsächlich entgeht

(mittleres Alter 64) zeigte sich jedoch im Bereich von
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6,5% oder tiefer eine erhöhte Mortalität (durch iatro

cherter Nutzen [10]. Gleichzeitig gibt es Hinweise,

gene Hypoglykämien). Auf der anderen Seite der

dass ein Absetzen von Statinen bei durchschnittlich

HbA1c-Skala steigt die Mortalität bei Werten >9,5%

74-Jährigen ohne negative Folgen bleibt und sogar

wieder an, bedingt durch krankheitsbedingte Ereig

die Lebensqualität verbessert [11].

nisse [7]. Mit anderen Worten, den älteren Diabetiker

Bei der Primärprävention mit Acetylsalicylsäure

stellt man besser auf HbA1c-Zielwerte von 8 bis 9%

bzw.

ein, ohne einen Nutzen zu verschenken. Dies ist in

selbst bei kardiovaskulären Risikopatienten der Be

zwischen auch in internationalen Leitlinien, wie

nefit durch vermehrte Blutungen unter Therapie

auch in Empfehlungen der Choosing Wisely-Kampag

pulverisiert [12] – nach diesen Erkenntnissen ist es

nen (www.choosingwisely.org) berücksichtigt. Je ge

besser, Acetylsalicylsäure in dieser Indikation nicht

brechlicher die Patientin, desto grosszügiger darf

mehr einzusetzen oder eben aktiv abzusetzen.

Thrombozytenaggregationshemmern

wird

die HbA1c-Einstellung nach oben sein.

Und wenn der Patient nicht will?

Blutdruckbehandlung

Korrespondenz:
Prof. Dr. med.

Ähnlich ist die Situation bei der aktuell heiss

Wie eine aktuelle Studie aus unserem Institut («Chro-

diskutierten Blutdruckbehandlung. Profitieren äl

nic Care Study») präliminär zeigt, möchte jeder vierte

tere Patienten ab etwa 80 Lebensjahren wirklich von

Patient, der von der Hausärztin einen Vorschlag zum

einer aggressiven Blutdruckbehandlung mit Ziel

Absetzen eines Medikamentes bekommt, lieber nichts

werten u
 nter 130/80 mmHg, wie sie die aktuellen

ändern [13]. Häufige Gründe sind laut Literatur eine

amerikanischen Leitlinien empfehlen? Neue Arbei

konservative Grundhaltung («hat mir immer schon gut

ten aus Holland und Israel (Kohortenstudien) erga

getan, lieber nichts daran ändern») Ängste, was ohne

ben, dass die Mortalität spätestens ab einem Alter

das Medikament passieren könnte, und die Vielzahl

von 85 Jahren steigt, wenn die Patienten aggressiv

verschiedener Verschreiber, denen gegenüber die Pati

behandelt werden, das heisst ein Blutdruck unter ei

entin loyal bleiben möchte; ausserdem ein Gefühl von

nem Zielwert von 140/90 mmHg [8, 9]. Ein systoli

Entwertung («die Behandlung lohnt sich bei mir nicht

scher Zielwert von 150 mmHg scheint also angemes

mehr, ich bin nichts mehr wert») [14]. Auch auf der Ärzte

sener für diese hochaltrige Patientenpopulation,

seite finden sich eine gewisse Passivität, aber auch

zumal damit weniger 
adverse Medikamentenwir

Bedenken bezüglich Zeitaufwand, falsch gesetzter


kungen wie Elektrolytentgleisungen oder Orthos

A nreize für die Pharmakotherapie und schwieriger

tase auftreten.

Gespräche mit Patienten über so heikle Themen wie

Stefan Neuner-Jehle
Institut für
Hausarztmedizin
Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
stefan.neuner-jehle[at]
usz.ch

Lebenserwartung und Lebensqualität.

Primärprävention

Umso wichtiger ist eine einfühlsame Kommunika

Bei der Primärprävention mit Statinen sieht es ge

tion beim «deprescribing». Das Angebot an den Patien

nauso aus: Gemäss einer gerade erschienenen Meta

ten, sich bei neu auftretenden Krankheitssymptomen

analyse besteht beim über 80-Jährigen kein gesi

(die zuvor durch die Medikation verhindert waren)
niederschwellig zu melden, bietet Sicherheit und er
höht die Erfolgsquote. Auf jeden Fall gibt es für die an
gemessene Verschreibung von Medikamenten beim

Fazit

älteren Patienten noch Luft nach oben. Eine solche

Zusammengefasst lautet das Rezept gegen eine unangemessene Poly
pharmazie:
–	Bewusst werden, was die Patientin einnimmt, und an andere Verschreiber denken.
–	Die aktuelle Medikamentenliste kritisch überdenken, angeleitet durch die
Ziele des Patienten und unser ärztliches Know-how, ob ein Medikament
angemessen sei.

besten systematisch alle sechs Monate – lohnt sich:
Metaanalysen zeigen eine Reduktion der Mortalität
bei polypharmazierten Patientinnen und Patienten,
bei denen «deprescribing» betrieben wird, um etwa
einen Drittel [15]!
Bildnachweis

–	Gemeinsam Nutzen und Schadenspotenzial abwägen und zur Frage des
Absetzens entscheiden.
–	Den Prozess des Absetzens einfühlsam begleiten, mit Vermittlung von
Sicherheit.
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Entwicklung des Bewegungsapparates vom Kleinkind bis zum Jugendlichen

Teil 1: Auffälligkeiten der
unteren Extremität
Sylvia Willi-Dähn a , Hannes Manner b

Peer

re

a r tic le

Oberärztin Kinder- und Jugendorthopädie; b Leitender Arzt Kinder- und Jugendorthopädie, Schulthess Klinik Zürich

v ie we

d

a

Im folgenden Beitrag werden verschiedene wichtige und häufige Auffälligkeiten im
Bereich des Bewegungsapparates der unteren Extremitäten beschrieben und auf
physiologische und pathologische Befunde eingegangen. Pathologien werden
detailliert besprochen. Der Artikel soll helfen, mögliche Probleme frühzeitig zu
erkennen, damit die kleinen Patientinnen und Patienten frühzeitig der richtigen
Therapie zugeführt werden können.
Das Wissen über die normale Entwicklung des Bewegungsapparates während des Wachstums ist die Voraussetzung, um Befunde bei Kindern und Jugendlichen
richtig einzuschätzen. Die Rotationswinkel und Achsen

– Hat das Kind funktionelle Einschränkungen, zum
Beispiel im Gangbild?
– Ist das Kind ansonsten gesund? (neurologische Auffälligkeiten?)

der unteren Extremitäten, die Fussformen und die

In der klinischen Untersuchung werden das Gangbild

Gangbilder ändern sich im Laufe des Heranwachsens.

inklusive der Beinachsen, der genaue Gelenkstatus,
eventuelle äusserliche Auffälligkeiten und die Muskel-

Anamnese und klinische Untersuchung

funktionen untersucht und beurteilt.

Eine genaue Anamnese und körperliche Untersuchung
ist wichtig. Folgende Fragen sollten geklärt werden:

Einwärts- und Auswärtsgang

– Was ist den Eltern aufgefallen? Sind diese Auffällig-

Ein auffälliger Einwärtsgang ist ein häufiger Grund für

keiten neu aufgetreten oder «schon immer» zu be-

eine Konsultation beim Kinderorthopäden. Die Kinder

obachten gewesen? Haben sie sich verstärkt oder

stolpern teilweise über Ihre eigenen Füsse; kleinere

sind sie rückläufig?

Kinder sind jedoch praktisch nie dadurch gestört.

– Hat das Kind Schmerzen?

Sichelfüsse

Bei der Analyse des Einwärtsganges werden drei Ebenen beurteilt. Primär wird die Fussstellung beurteilt.
Handelt es sich um einen Pes adductus, also Sichelfuss
(Abb. 1)? Sichelfüsse sind meist das Resultat eines Platzmangels im Uterus. Die Prognose bezüglich einer
spontanen Verbesserung der Situation ist meistens
sehr gut. Bei rigideren Sichelfüssen wird eine manuelle Redression oder Gipsredressionsbehandlung notwendig. Je älter das Kind aber ist, desto langwieriger
und weniger erfolgsversprechend ist eine solche Gipsredressionsbehandlung. Erfreulicherweise resultieren
jedoch aus dieser Fussform fast nie funktionellen Probleme. Oftmals besteht auch nur eine leichte funktionelle Vorfussadduktion, vor allem beim Gang, die sich
durch den Untersucher redressieren lässt. Im WachsAbbildung 1: A: Rigider milder rechtsseitiger Pes adductus beim Kleinkind und
B: lagebedingter Sichelfuss, redressierbar beim Säugling.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

tum verschwindet diese meistens und bedarf keiner
gesonderten Therapie.

2019;19(4):116 –122

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

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

117

FORTBILDUNG

Tibiakreiselung

die Kniescheiben zeigen beim Laufen nicht nach vorne

Des Weiteren muss die Tibiakreiselung (Torsion) beur-

sondern nach innen. Dadurch zeigt sich dann auch ein

teilt werden. Das ist die Drehung des Unterschenkels

«toeing-in», was am meisten auffällt und die Eltern am

zwischen Kniegelenk und der Knöchelgabel beziehungs-

Häufigsten beunruhigt. Natürlich ist eine Einlagenver-

weise dem Fussöffnungswinkel. Beim Säugling zeigt sich

sorgung in diesen Fällen unsinnig, da dadurch die In-

häufig noch keine Aussendrehung der Tibia beziehungs-

nendrehung des Femur nicht beeinflusst wird.

weise eine Tibiainnenkreiselung (Abb. 2). Bis zum ca.
sechsten bis siebten Lebensjahr entwickelt sich die physiologische Tibiaaussenkreiselung, die dann im Durch-

Auswärtsgang sollte abgeklärt werden

Ein Kleinkind, das einwärts geht, zeigt also ein natürli-

schnitt 15–20°, bezogen auf die Fusslängsachse (Fussöff-

ches, physiologisches Gangbild. Weitere Abklärungen

nungswinkel), beträgt. Ein gewisses Einwärtsgehen,

sind nicht notwendig. Zeigt ein Kleinkind hingegen ei-

ausgehend vom Unterschenkel, ist also im Kleinkindal-

nen deutlichen Auswärtsgang, so sollten weitere Un-

ter physiologisch und bedarf keiner weiteren Massnah-

tersuchungen erfolgen. Ursächlich könnte eine ver-

men.

stärkte tibiale Aussentorsion vorhanden sein, aber
auch ein starker, behandlungsbedürftiger Knick-Senkfuss.

Wann ist der Ein- resp. Auswärtsgang
pathologisch?

Beim Jugendlichen werden sich die Drehverhältnisse
des Femurs und der Tibia nicht mehr wesentlich verändern. Eine zu starke femorale Antetorsion ist für einige
Jugendliche vor allem beim Sport funktionell störend.
Nicht selten wird ein Aneinanderschlagen der Kniege-

Abbildung 2: Noch nicht entwickelte Tibiaaussenkreiselung
bei einem zweijährigen Kind.

lenke beim schnellen Laufen und Stolpern angegeben.
Teilweise werden auch funktionelle Schmerzen im Bereich der unteren Extremitäten angegeben. Die wohl

Femorale Antetorsion

klassische jugendliche femoropatelläre Beschwer-

Der kindliche Innendrehgang ist am Häufigsten durch

desymptomatik kann ursächlich in einer pathologisch

eine erhöhte femorale Antetorsion bedingt. Hierbei ist

erhöhten femoralen Antetorsion begründet sein. Die

zu beachten, dass die «Entdrehung» (spontane Detor-

aufgehobene oder verminderte femorale Antetorsion

sion) des Femur im Gegensatz zur tibialen Detorsion

(femorale Retrotorsion) führt zu einem Auswärtslau-

deutlich länger, bis zum Abschluss des Wachstums,

fen (kneeing-out) und ist als sogenannte Präarthose der

dauert. Die femorale Antetorsion des Femurs beträgt

Hüftgelenke zu werten. Bei Leistenschmerzen sollte

beim Säugling ca. 30–50° (Abb. 3), beim Erwachsenen

daher auch eine eingehende Untersuchung der Dreh-

ca. 15°. Die Innendrehfähigkeit in der Hüfte nimmt also

verhältnisse der Hüftgelenke erfolgen.

während des Wachstums ab. Bei noch deutlicher Innendrehfähigkeit der Hüftgelenke aufgrund einer ho-

Torsional malalignement

hen Antetorsion, zeigt sich beim Geradeauslaufen ein

Eine Sonderform der Torsionsproblematik der unteren

sogenanntes «kneeing-in» (femorales Einwärtslaufen),

Extremität ist das sogenannte «torsional malalignement»: Eine verstärkte femorale Antetorsion, also zu
starke Innenrotationsfähigkeit der Hüfte, besteht in
Kombination mit einer zu starken Unterschenkelaussenkreiselung. Diese «gegensinnige» Drehung von
Ober-und Unterschenkel führt zu einem deutlichen
kneeing-in bei jedoch normalem Fussöffnungswinkel
im freien Gang. Diese Problematik wird häufig verkannt. Nur eine eingehende Untersuchung ohne Beinkleid zeigt das deutliche kneeing-in. Wenn man den Patient zwingt, mit nach vorne gerichteten Kniescheiben

Abbildung 3: Durch die verstärkte femorale Antetorsion und
damit erhöhte Innendrehfähigkeit der Hüftgelenke ist das
Sitzen im umgekehrten Schneidersitz möglich.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

zu gehen, zeigt sich auch die deutliche pathologische
tibiale Aussendrehung anhand der stark nach aussen
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fig funktionell störend, zum Beispiel beim Velofahren

nächst eine Verstärkung des Varus, der sich dann übli-

oder Laufen, teils mit entsprechenden Beschwerden

cherweise rasch korrigiert. Differentialdiagnostisch

vor allem im Bereich der Knie- und Sprunggelenke.

muss jedoch auch an ein Vorliegen eines Morbus

Einseitigkeiten können idiopathisch sein, können ihre

Blount oder eine rachitiforme Problematik gedacht

Ursache aber auch in einer in Fehlstellung ausgeheil-

werden.

ten Fraktur der unteren Extremität haben.

Auch eine einseitige Fehlstellung ist abklärungsbedürftig. Ursächlich kann eine pathologische Verände-

Behandlung von Torsionsfehlern

rung der Epiphysenfuge vorliegen (posttraumatisch,

Die Korrektur von symptomatischen Torsionsfehlern

Tumor, Infekt, kongenitale Fehlbildung). Daher sollten

ist praktisch nur chirurgisch durch Derotationenope-

diese Patientinnen und Patienten zeitnah weiter abge-

rationen am Femur oder an der Tibia möglich. Natür-

klärt werden.

lich muss korrekterweise am Ort der Fehlstellung korrigiert werden. Eine Physiotherapie oder Einlagen
können diese Rotationsfehler leider nicht nachhaltig
verändern.

Behandlung von Achsenfehlstellungen

Eine persistierende Achsenfehlstellung kann nicht nur
funktionell störend sein, sondern ist auch mittel- bis
längerfristig mechanisch ungünstig (Präarthrose,

Fehlstellungen der frontalen Beinachse:
Genua valga (X-Bein) und Genua vara
(O-Bein)

Abb. 7). Mit einem kleinen chirurgischen Aufwand ist

Die frontalen Achsen der unteren Extremitäten än-

Röntgen-Ganzbeinaufnahme wird ein Plättchen über

dern sich während des Wachstums. Bei Geburt zeigen

die Wachstumsfuge implantiert und das Wachstum an

sich häufig O-Beine (Genua vara), die durch eine zeit-

dieser Fuge somit medial- beziehungsweise lateralsei-

gleich bestehende tibiale Innentorsion akzentuiert

tig gebremst (sogenannte Hemiepiphysiodese, meist

werden (Abb. 4). Sobald die Kinder anfangen zu laufen,

durch sogenannte eight plate, oder mittels anderen

gleicht sich die Beinachse üblicherweise schrittweise

Techniken wie zum Beispiel Bohrhemiepiphysiodese

aus, im Stehen berühren sich dann bei zentrierter Pa-

oder mittels Stapler) (Abb. 8 und 9). Während des weite-

tella die Femurkondylen und die Malleolen (Abb. 5). Bis

ren Wachstums gleicht sich so die Beinachse aus.

zum dritten/vierten Lebensjahr entwickeln sich dann

Durch die Korrektur der Achsverhältnisse wird vor al-

üblicherweise leichte X-Beine (Genua valga, Abb. 6).

lem das Risiko, eine Gonarthrose zu entwickeln, deut-

Diese X-Beinigkeit sollte sich wiederum bis zum Pri-

lich verringert.

es möglich, eine X- oder O-Beinfehlstellung während
des pubertären Wachstumsschubes zu korrigieren.
Nach genauer Analyse der Fehlstellung anhand einer

marschulalter auskorrigiert haben.
Kleinkinder, die anstatt durch eine valgische durch
eine varische Beinachse auffallen, sollten weiter untersucht oder zumindest nachkontrolliert werden. Teilweise beobachtet man bei frühem Gehbeginn anstatt
einem Ausgleich der Beinachse im Wachstum zu-

Abbildung 4: Genua vara beim Säugling, vor allem durch in
diesem Alter physiologische Crura vara.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Abbildung 5: Ausgeglichene Beinachse nach Gehbeginn, die
Femurkondylen und die Malleolen berühren sich.
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Abbildung 6: Physiologische Genua valga beim Kleinkind:
Eine weitere Abklärung ist nicht notwendig.

Abbildung 7: Genua valga beim Adoleszenten: Eine weitere
radiologische Abklärung sollte durchgeführt werden.

Sobald die Wachstumsfugen am Ende des Wachstums

einer Verkürzung und Fehlstellung durch frühzeitigen

verschlossen sind, ist eine Korrektur durch diese soge-

Fugenverschluss kommen, bei Schaftfrakturen zu

nannte «Wachstumslenkung» nicht mehr möglich. Die

einem Mehrwachstum des Knochens und damit


Beinachse kann dann nur noch mit Osteotomien korri-

Überlänge. Zeigt sich eine Hemihyperthophie, kann

giert werden, was ein erheblich grösserer Eingriff dar-

die Ursache in einer Gefässmissbildung liegen. Unter-

stellt. Daher sollten Kinder, bei denen sich Genua vara

schieden werden müssen diese reellen Beinlängendif-

oder Genua valga zeigen, noch vor dem pubertären

ferenzen von funktionellen Differenzen zum Beispiel

Wachstumsschub der Kinderorthopädin vorgestellt

durch Gelenkkontrakturen.

werden, damit eine genaue radiologische Achsenana-

Bei der Untersuchung wird zur Ermittlung des Ausma-

lyse durchgeführt werden kann.

sses die Differenz durch Brettchenunterlage ausgeglichen, bis ein Beckengeradestand erreicht wird.

Beinlängendifferenzen
Beinlängendifferenzen führen je nach Ausmass zu

Behandlung von Beinlängendifferenzen

Beinlängendifferenzen von mehr als 1–1,5 cm werden

einem Beckenschiefstand und oft auch zu einer


zumindest partiell durch eine Talonette ausgeglichen.

Schrägstellung des Sacrums und damit sekundären

Bei Differenzen von mehr als 2 cm werden auch opera-

Skoliosierung der Wirbelsäule. Durch den Becken-

tive Massnahmen zum Beinlängenausgleich diskutiert

schiefstand kann es des Weiteren zu einer ungünsti-

(Wachstumsbremsung, sogenannte Epiphysiodese

gen asymmetrischen Überdachung der Hüftköpfe

durch Bohrung oder Plättchen, Verkürzungsosteoto-

kommen. Beinlängendifferenzen können sich wäh-

mien, Verlängerungen der kürzeren Seite).

rend des Wachstums verstärken. Daher sollte bei der
körperlichen Untersuchung die Beinlängendifferenz
auch bezüglich möglicher Ursachen beurteilt werden.

Der kindliche Vorfussgang

Die meisten Beinlängendifferenzen sind idiopathisch,

Bei vielen Kleinkindern zeigt sich, vor allem, wenn sie

bei weniger als 1 cm sind diese meist unproblematisch

aufgeregt sind, ein Vorfuss- oder Zehenspitzengang.

und benötigen keine Therapie. Bei der Hemihypotro-

Diese Kinder gehen teilweise ausdauernd auf den Vor-

phie zeigt sich nicht nur eine Längen-, sondern auch

füssen, man kann jedoch auch regelmässig einen nor-

eine Umfangsdifferenz. Auch Hüftluxationen, eine

malen Fersen-Bodenkontakt beobachten. Bei der klini-

einseitige Achsabweichung und Fussmissbildungen

schen Untersuchung wird vor allem die Länge der

sowie Fehlbildungen der unteren Extremität können

Trizeps

zu einer einseitigen Beinverkürzung führen. Nach

Dorsalextendierbarkeit des Fusses im oberen Sprung-

Frakturen im Bereich der Epiphysenfugen kann es zu

gelenk beurteilt. Diese Untersuchung wird bei ge-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Abbildung 8: Radiologisch zeigt sich bei dieser Valgusstellung eine Verlagerung der mechanischen Achse nach lateral,
also eine Achsendeviation im Sinne einer Präarthrose, da das
Kniegelenk im äusseren Kompartiment langfristig überbelastet wird.

Abbildung 9: Durch eine Hemiepiphysiodese (Wachstumslenkung) konnte die Beinachse mit geringem chirurgischen Aufwand k orrigiert werden.

strecktem Kniegelenk durchgeführt, da sich die Mus-

10). Ist dies der Fall, handelt es sich meist um die häu-

kulatur bei gebeugtem Kniegelenk entspannt. Eine

figste Ursache des Zehenspitzenganges oder Vorfuss-

Dorsalextension sollte problemlos bei korrigierter

ganges: den sogenannten habituellen Vorfussgang.

Fussstellung (Korrektur eines möglichen Knicksenk-

Diese Situation ist unproblematisch, die Prognose be-

fusses) über die Neutrale hinweg möglich sein (Abb.

züglich der Entwicklung eines normalen Gangbildes ist
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renz (funktioneller Ausgleich der Differenz) oder im
Rahmen einer Klumpfussproblematik.
Nicht verpasst werden darf eine neurogene Ursache
des Vorfussganges. Eine zumindest grobkursorische
neurologische Untersuchung sollte bei jedem Kind mit
Zehenspitzengang durchgeführt werden. Bei Verdacht
auf eine neurogene Komponente sollte das Kind zusätzlich einem Neuropädiater vorgestellt werden.

Behandlung des Spitzfusses

Je nach Ausmass der muskulären Verkürzung beziehungsweise der Spitzfüssigkeit und deren Ursache
wird das therapeutische Vorgehen bestimmt. Ziel aller
Abbildung 10: Beim gesunden Kind ohne muskuläre Verkürzungen sollte der Fuss im Sprunggelenk problemlos über die
Neutrale hinweg nach dorsal extendierbar sein.

Therapieformen ist das Erreichen einer plantigraden
Stellung des Fusses oder noch besser einer guten Dorsalextensionsfähigkeit im oberen Sprunggelenk. Bei
geringer muskulärer Verkürzung ist eine physiotherapeutische Behandlung, Gipsredressionsbehandlung
oder Versorgung mit Pyramideneinlagen ausreichend.

sehr gut. In hartnäckigen Situationen, vor allem beim

Bei starken Verkürzungen muss auch eine Achillesseh-

älteren Kind, ist es jedoch sinnvoll, eine Physiotherapie

nenverlängerung oder aponeurotische Verlängerung

zur Gangschulung durchzuführen oder sogenannte

der Muskulatur diskutiert werden. Auch sollte eine

Pyramideneinlagen zu verordnen und zudem regelmä-

möglicherweise vorliegende ossäre Komponente be-

ssig Stretchingübungen für den Trizeps surae-Muskel

rücksichtigt und eventuell operativ korrigiert werden.

durchzuführen.

Bei neurogenen Ursachen ist meist eine Orthesenver-

Ein Zehenspitzengang kann jedoch auch Zeichen einer

sorgung notwendig, um einer Progredienz entgegen-

echten Pathologie sein. Zeigt sich bei der klinischen

zuwirken oder nach einer weiteren Behandlung das Re-

Untersuchung eine verminderte Dorsalextendierbar-

zidivrisiko zu minimieren.

keit, also Verkürzung der Trizeps-Muskulatur, so kann
diese Verkürzung angeboren oder erworben sein. Verkürzungen werden posttraumatisch, lagerungsbe-

Der kindliche Knicksenkfuss

dingt oder nach Gipsruhigstellungen beobachtet, des

Eine Knicksenkfüssigkeit des Kindes, gegebenenfalls

Weiteren sekundär im Rahmen einer Beinlängendiffe-

gepaart mit einem ungleichmässigen Ablaufen der
Schuhe, ist ein häufiger Grund für Sorgen der Eltern
und Grosseltern, die vor allem mit der Frage vorstellig
werden, ob es nicht sinnvoll wäre, Schuheinlagen anzupassen. Doch wie sinnvoll ist diese Versorgung?
Die Mehrzahl der Kleinkinder hat Knicksenkfüsse,
die aus einer noch vermehrt bestehenden Laxizität
und 
einem verstärkten plantarseitigen Fettpolster
resultieren. Diese Knicksenkfüssigkeit zeigt sich zusätzlich verstärkt durch die physiologische valgische
Beinachse im Kleinkindalter. Bis etwa zum Einschulungsalter kommt es meist zu einer weitestgehenden
Normalisierung der Fussform. Studien Ende der 80er/
Anfang der 90er Jahre konnten zeigen, dass sich die
Fussform durch Schuheinlagen nicht nachhaltig beeinflussen lässt. Solange ein Fuss bei der klinischen
Untersuchung flexibel ist, sich keine pathologische Beschwielung als Ausdruck einer echten Fehlbelastung

Abbildung 11: Bei der flexiblen Knicksenkfüssigkeit zeigt sich eine Aufrichtung des
Fusses im Zehenspitzenstand (Varisierung der Ferse und Aufrichtung des Längs
gewölbes).

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

zeigt, sich der Fuss im Zehenspitzenstand aufrichtet
(Abb. 11) und anamnestisch keine Schmerzen bestehen,
ist eine Therapie nicht notwendig.
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Nicht verpasst werden sollten Coalitionen (pathologi-

Die Diagnose wird bei klinischem Verdacht mittels

sche angeborene Verbindungen zwischen zwei Fuss-

Röntgen (Schrägaufnahme des Fusses) und vor allem

knochen) im Bereich des Fusses als Ursache möglicher

bei fibrösen Coalitionen mittels MRI gestellt.

Schmerzen und einer sekundär im Verlauf zunehmenden Knicksenkfüssigkeit. Beschwerden treten meist
im Jugendalter auf, nicht selten nach einem Distorsi-

Behandlung des Knicksenkfusses

Sollten sich bei einer Knicksenkfüssigkeit des Kindes

onstrauma, in dessen Rahmen die Coalitio traumati-

im Verlauf Beschwerden zeigen, so wird entsprechend

siert wird. Bei der häufigeren talonavicularen Coalitio

dem Ausmass der Fussfehlform primär eine Versor-

projizieren sich die Beschwerden auf den Sinus tarsi

gung mit Fusseinlagen, weich bettend und nach Mass

beziehungsweise das Chopard-Gelenk (vorne-aussen

veranlasst. Ziel der Behandlung ist die Entlastung des

vor dem Sprunggelenk), bei der weniger häufigen sub-

Fusses und Erreichen einer Schmerzf reiheit.

talaren Coalitio auf den innenseitigen Bereich des un-

Bei einer sehr ausgeprägten Knicksenkfüssigkeit und

teren Sprungelenkes unterhalb des Innenknöchels.

persistierenden Beschwerden trotz konservativer

Hier besteht nicht selten die pathognomonische Vor-

Massnahmen muss gegebenenfalls auch eine opera-

wölbung des Sustentaculum tali. Klinisch imponiert

tive Aufrichtung diskutiert werden.

oft eine zunehmende Knicksenkfüssigkeit, die sich ri-

Bei dem Vorhandensein einer Coalition ist die Einlagen-

gide zeigt. Im Zehenspitzenstand richtet sich der Fuss

versorgung nicht zielführend, da der Fuss nicht flexibel

nicht oder nur gering auf, die Ferse verbleibt valgisch.

ist. Die Einlagen werden häufig nicht vertragen. Bei ent-

Die Beweglichkeit des unteren Sprunggelenkes oder

sprechender Schmerzhaftigkeit wird die Indikation zur

des Chopard-Gelenkes zeigt sich reduziert oder aufge-

Coalitio-Resektion oder USG-Arthrodese gestellt.

hoben und ist bei forcierter Bewegung schmerzhaft.
Korrespondenz:

Coalitionen werden leider häufig übersehen. Dies führt

Dr. med. Sylvia Willi-Dahn

für die Patienten häufig zu einer jahrelangen Leidens-

Oberärztin
Kinderorthopädie
Schulthess Klinik
Lengghalde 2
CH-8008 Zürich
Sylvia.Willi[at]kws.ch

geschichte. Bei persistierenden Rückfussbeschwerden
und zunehmender oder steifer Knicksenkfüssigkeit
muss der Patient daher bezüglich einer möglichen Coalition weiter abgeklärt werden.

Hinweis
Teil 2 dieses Artikels mit dem Titel «Rumpfasymmetrien und
Skoliose» erscheint in der nächsten Ausgabe des Primary and
Hospital Care.

CIRS-Flash Nr. 7: Morgendliche Hypos
«Eine Diabetikerin, die schlecht Deutsch spricht und Analphabetin ist, wird mit einem Basis-Bolus-Schema eingestellt (Insulin
Degludec und 3 × tgl. Insulin Aspart).
Die Patientin kommt im Verlauf in die Hausarztpraxis
(HbA1c 7,1%). Dabei schildert sie Episoden, in denen sie nervös
sei und schwitze. Im Verlauf des Gesprächs stellt sich heraus,
dass die Patientin nie ein Frühstück einnimmt und sich trotzdem
immer eine Morgendosis Insulin Aspart spritzte.»
Korrespondenz:
Dr. med. Markus Gnädinger
Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin
Birkenweg 8
CH-9323 Steinach
markus.gnaedinger[at]
hin.ch

Kommentare
1. Insulin ist natürlich besonders gefährlich und bei den Medikationszwischenfällen immer ein Spitzenreiter. Es lohnt sich einfach auch hier, den Patienten zu fragen, welche Medikamente er
wie anwende und wie es ihm dabei geht. Gesagt ist nicht verstanden, und verstanden heisst nicht befolgt ...

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2. Wir sollten nie vergessen, dass nicht wenige Patienten aus ärmeren Ländern, die bei uns leben, einerseits unsere Sprache
nicht so gut verstehen, andererseits aber manchmal auch kaum
oder gar nicht lesen können (erst recht nicht unsere Schriftzeichen). Wegen einfacher oder fehlender Schulbildung schämen
sie sich oft und wagen nicht einzugestehen, dass sie nicht alles
verstanden haben.
3. Personen mit mangelhaften Sprachkenntnissen kommen oft
in Begleitung von Angehörigen oder nahen Freunden. Diese sollten neben der Übersetzung auch als Hilfe bei der Behandlung
einbezogen werden (vier Augen und Ohren nehmen mehr wahr
als zwei).
Für Ihren nächsten Fall: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Herzlichen Dank!
Das CIRS Team
Esther Henzi, Markus Gnädinger
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Damit es bei der Betreuung chronisch Kranker nicht zu Engpässen und Unterversorgung kommt, sind innovative Modelle gefragt. Dabei
ist es naheliegend, dass zunehmend externe Dienstleister auf dem Markt auftreten, und dass sich die Versorgungsmodelle moderner digitaler Techniken bedienen. Ob sich solche Modelle etablieren können, hängt aus meiner Sicht vor allem davon ab, wie sensibel sie im kommunikativen Bereich auftreten: Wie gut können sie sich in die bestehende Arzt-Patienten-Beziehung integrieren? Welche Teile der Betreuung
können mit Erfolg ausgelagert werden, und wo braucht es nach wie vor die kontinuierliche Begleitung des chronisch Kranken durch den
federführenden und koordinierenden Arzt ihres Vertrauens?
Stefan Neuner-Jehle, Chefredaktor PHC

Technologie-gestützt und interprofessionell

Smart Chronic Care – Zusammenarbeit zur Versorgung chronisch
Kranker
Andrea Sutter a , Marianne Schenk b , Carmen Binder c
Ernährungsberaterin Bsc BFH und Leitung Flying Dietitians Schweiz, Oviva AG Altendorf; b Medizinische Praxiskoordinatorin FA, Projektleitung Flying MPK,
Oviva AG Altendorf, Zentralvizepräsidentin des Schweiz. Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen, SVA und Präsidentin Odamed; c Ärztin und Master of
Biomedical Engineering, Doktorandin der Humanmedizin, Universität Zürich, Medical Director, Oviva AG Altendorf
a

In Zeiten stetiger Zunahme von Patientinnen und Patienten mit chronischen
Krankheiten sowie zunehmender Ressourcenknappheit in der ärztlichen Grundversorgung, sind neue Lösungsansätze zur ambulanten Behandlung von chronisch
kranken Patientinnen und Patienten gefragt. Im Folgenden wird ein innovatives
Modell vorgestellt, wie der Hausarzt gemeinsam mit weiteren Gesundheitsfachpersonen und der passenden Technologie eine optimierte, patientenorientiertere Versorgung im Sinne von Chronic Care Management gewährleisten kann.

Einleitung

[8, 9]. Weitere wichtige Pfeiler sind evidenzbasierte

Die kontinuierliche Zunahme chronisch kranker und

Patienten sowie ein effektiver Einsatz fi
 nanzieller Res-

immer älter werdender Patientinnen und Patienten so-

sourcen [2, 10].

wie die zunehmende Verknappung hausärztlicher

Eine CCM-Studie bei Diabetikerninnen und Diabeti-

Ressourcen, stellt das Gesundheitswesen vor immer

kern in der Schweiz hat gezeigt, dass die grössten

grössere Herausforderungen im Management dieses

Hindernisse zum längerfristigen Einsatz solcher Ver-

Patientenkollektivs [1]. Neue Ansätze sind gefragt und

sorgungsmodelle personeller oder organisatorischer

werden im Rahmen von sogenannten Chronic Care

Natur sind, beispielsweise durch Knappheit oder Wech-

Management(CCM)-Modellen seit Längerem diskutiert

sel adäquat ausgebildeter Betreuungspersonen [5]. Wei-

und eingesetzt [2–4]. Auch in der Schweiz werden sol-

tere Gründe waren Unsicherheiten bei der Abrechnung

che Modelle bereits angewandt [5–7]. Dabei spielt die

sowie fehlende Bereitschaft auf ärztlicher Seite, einen

interprofessionelle Zusammenarbeit, genauer die Ab-

Teil der Verantwortung an eine andere Fachkraft abzu-

stimmung zwischen den Gesundheitsfachpersonen,

geben [5, 7]. Es werden daher innovative Lösungen be-

und die Qualität der Zusammenarbeit eine grosse Rolle

nötigt, die eine koordinierte Herangehensweise durch

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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ein breiteres Versorgungsteam in der Betreuung von

[3, 18, 19]. Dies führt auch zu geringeren Kosten im

chronisch Kranken ermöglichen [11].

Management dieser Patientinnen und Patienten [18, 19].

Die Digitalisierung eröffnet dabei auch in diesem Be-

Ein technologisch unterstützter, qualitäts- und patien-

reich neue Horizonte. Nutzung und Nachfrage von

tenorientierter Ansatz für das Management chronisch

digitalen Angeboten im Gesundheitswesen nehmen

kranker Patientinnen und Patienten sollte sich daher

laufend zu und die Mehrheit der Patientinnen und Pa-

positiv auf die Gesundheitskosten auswirken. Im Fol-

tienten wünscht sich heute, mit der Ärztin via Messen-

genden wollen wir einen solchen Ansatz im Schweizer

ger oder E-Mail kommunizieren zu können [12]. Der

Gesundheitswesen am Beispiel praxisintegrierter Er-

Einsatz mobiler Technologien wird bereits in vielen

nährungsberatung und CCM vorstellen.

therapeutischen Bereichen eingesetzt, zum Beispiel
zur Gewichtsreduktion, in der Verhaltens- und Psychotherapie oder beim Management von Diabetes und

Vor Ort integrierte Ernährungsberatung

andern chronischen Krankheiten [13–17].

Für Patientinnen und Patienten mit chronischen ernäh-

Die Mehrheit der Studien über die gesundheitsökono-

rungsabhängigen Krankheiten kann die Ernährungs-

mischen Aspekte von CCM zeigt ausserdem, dass bei

therapie mit gleichzeitiger Unterstützung zur Verhal-

besser überwachten und holistisch versorgte Patientin-

tensänderung eine Alternative oder Ergänzung zur

nen und Patienten die Komplikations- und somit Hospi-

medikamentösen Therapie darstellen [20–22]. Die Leis-

talisationsrate im Zusammenhang mit ihrer chroni-

tung der ambulanten Ernährungsberatung wird klassi-

schen Erkrankung tiefer liegen als bei Plazebogruppen

scherweise in Ernährungsberatungspraxen oder Ambulatorien von Spitälern erbracht. Diese örtliche Distanz
zu den Hausärztinnen und Hausärzten bringt Barrieren
wie beispielsweise ungenügende interprofessionelle
Kommunikation und variierende Zielvereinbarungen
mit sich. Auf Patientenseite ist es ein Hindernis, eine
neue Praxis aufsuchen zu müssen. Kommerziell verfügbare Programme zur Gewichtsabnahme zeigen
ausserdem in der Regel nur minimale Effekte [23].
Seit 2015 integriert sich Oviva mit ihren «flying dietitians» erfolgreich in über 220 Allgemein- und Spezialarztpraxen in der Schweiz und deckt die gesamte Indikationsbreite nach KVG Art. 9b ab. Mit einer gesetzlich
anerkannten Ernährungsberaterin BSc/HF und einer
eigens dafür entwickelten Technologie wird die professionelle Ernährungsberatung als innovative Dienstleistung direkt in der Praxis angeboten (Abb. 1). Die Behandlung geschieht gemeinsam mit der verordnenden
Ärzteschaft, der medizinischen Praxisassistenz und je
nach Bedarf mit weiteren Fachpersonen. Durch Technologieunterstützung in Terminplanung, Dokumen
tation und Berichterstattung wird eine nahtlose
Integration in die jeweiligen Praxisbetriebe ermöglicht. Ergänzend zu den Beratungen vor Ort kann eine
an die Patientenakte angeschlossene Smartphone-App
eingesetzt werden. Diese ermöglicht die ortsunabhängige Kommunikation zwischen Patient und Beratungsperson und dient als Lernplattform. Zusätzlich ermöglicht die App die Erfassung von Blutzuckerwerten,
Ernährung, Beschwerden, körperlicher Aktivität sowie
Gewicht durch den Patienten selbst oder via Bluetooth
angeschlossenen Geräten. Die erfassten Daten dienen
dem Echtzeit-Monitoring, fördern das Selbstmanage-

Abbildung 1: App-basierte Technologie als zentraler Bestandteil der integrierten
Versorgung.
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ment und unterstützen die Verhaltensänderung im
Alltag.
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Erweiterung zu «Smart Chronic Care»
im modularen Aufbau

Diskussion

Das Projekt «Smart Chronic Care» erweitert seit Anfang

integrierten Versorgung chronisch kranker Patienten.

2018 die bereits bestehende Dienstleistung der Oviva

Die optimale Versorgung geht weiter als über das Lösen

Ernährungsberatung mit Medizinischen Praxis

ko

akuter medizinischer Probleme hinaus und wird

ordinator/-innen (MPK). Das externe Care-Team kom-

idealerweise durch ein interprofessionelles Team


plementiert in der Praxis vor Ort das Team der

abgedeckt, welches die medizinischen, sozialen und

Hausärztin in der Versorgung von chronisch kranken

verhaltenstherapeutischen Bedürfnisse der Patientin-

Patientinnen und Patienten. Durch Integration in die

nen und Patienten adressieren kann [11]. Dafür ist auch

bestehenden Praxisstrukturen sollen die hausärzt

die Entwicklung neuer Kommunikations- und Kollabo-

lichen Ressourcen entlastet und eine optimale

rationsmodelle notwendig, wovon die Oviva Ernäh-

Koordination und Kommunikation zwischen den Be-

rungsberatung und Smart Chronic Care ein möglicher

rufsgruppen wie auch mit dem Patienten ermöglicht

Ansatz mit Technologieunterstützung darstellt. Dieser

werden. Die Integration von CCM in die Hausarztpraxis

stärkt die interprofessionelle Zusammenarbeit sowie

wurde schon länger durch Sanacare- oder MediX- Grup-

die Fachkompetenzen aller Beteiligten und macht die

penpraxen angewendet [7, 25]. Neu ist bei Oviva das Mo-

Versorgung von chronisch Kranken in der Hausarzt-

dell der fliegenden MPK, analog zum M
 odell der «flying

praxis effizienter und vernetzter. So kann eine Kom-

dietitians», die je nach Bedarf in v
 erschiedenen Haus-

plettlösung für die integrierte Versorgung dieser

arztpraxen eingesetzt werden. In den regelmässigen

Patientinnen und Patienten angestrebt werden. Dieser

Sprechstunden vor Ort können die MPK sich voll auf die

Ansatz lässt sich auch weiterdenken und beispielsweise

Zusatzaufgaben im Management chronisch kranker

auf Berufsgruppen wie die Physiotherapie, Psycho

Patientinnen und Patienten konzentrieren – sei dies

therapie oder Sozialarbeit ausdehnen [11]. Durch die

beratender, diagnostischer oder therapeutischer Natur.

Verfügbarkeit und 
optimale Orchestrierung dieser

Auch sie arbeiten mit der Oviva-Technologie, die spezi-

diversen Therapie

möglichkeiten, abgestützt auf die

fisch für CCM ausgebaut wurde.

Bedürfnisse der/des Patientin/Patienten, lassen sich

Durch standardisierte Prozesse hilft die MPK ein gutes,

die Nachteile der Grundversorgung gegenüber der stär-

leitliniengerechtes Disease Management rund um den

ker strukturiert organisierten Medizin im stationären

Patienten sicher zu stellen. Bei Diabetespatienten wird

Bereich ausgleichen und grosse Teile des Managements

dies beispielsweise anhand der Kriterien der Schweize-

chronisch kranker Patientinnen und Patienten ambu-

rischen Gesellschaft für Endokrinologie und Diabeto-

lant abdecken. Mit dem Smart Chronic Care-Ansatz

logie (SGED) dokumentiert [26]. Resultate sowie emp-

könnten viele der in früheren Studien beschriebenen

fohlene Untersuchungen oder Massnahmen werden

Herausforderungen, namentlich organisatorischer und

für Patientinnen/Patienten und Versorgungsteam

personeller Natur, angegangen werden [5]. Des Weite-

v isuell hervorgehoben. Durch ein Eskalationssystem

ren wird mit dem klinischen Informationssystem

kann frühzeitig auf sich entwickelnde Muster oder

das Patienten-Monitoring über die fach
spezifischen

Komplikationen hingewiesen und nötige Massnah-

Grenzen hinaus sichergestellt und bietet individuelle

men rechtzeitig eingeleitet werden. Die MPK hilft pati-

Auswertungsmöglichkeiten für die Praxis. Dies fördert

entenseitige B
 arrieren abzubauen und das Verständnis

die Vertrauensbildung und kann hoffentlich dazu

über die Krankheit sowie einen sinnvollen Umgang

beitragen, die fehlende Bereitschaft der Ärztinnen und

mit ihr zu fördern. Die Patienten-App soll auch in

Ärzte, einen Teil der Verantwortung an eine andere

diesem Fall das Patientenselbstmanagement fördern

Fachkraft abzugeben, zu reduzieren. Die Rückmeldun-

und der Kommunikation zwischen MPK und Patien-

gen aus der Praxis sind bis jetzt mehrheitlich positiv

tin/Patient dienen.

und bestärkend, wobei es sich nach wie vor um ein klei-

Der «Smart Chronic Care»-Ansatz von Oviva besteht ak-

nes Kollektiv handelt. Eine kürzlich p
 ublizierte Studie

tuell für Patientinnen und Patienten mit Diabetes und

zur holistischen Betreuung von m
 ultimorbiden Patien-

koronarer Herzkrankheit, kann jedoch aufgrund sei-

tinnen und Patienten zeigte, dass durch eine gesamt-

nes modularen Aufbaus in Zukunft für weitere chroni-

heitliche Versorgung dieser P
 atienten vor allem die

sche Krankheiten ausgebaut werden. Die Modularität

Patientenzentriertheit und somit deren Zufriedenheit

ermöglicht ausserdem eine hohe Patientenzentriert-

steigt und weniger direkt die 
Lebensqualität [27].

heit, da jede/r Patientin/Patient diejenigen Angebote

Frühere Studien zeigen jedoch, dass die integrierte


in Anspruch nehmen kann, die seinen aktuellen Be-

Versorgung von Patientinnen und Patienten mit


dürfnissen entsprechen.

chronischen Krankheiten direkt zu signifikant tieferen

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Die Grundversorgung spielt eine wichtige Rolle in der
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Fazit
Smart Chronic Care eröffnet für die Hausarztmedizin neue Möglichkeiten.
Es bietet den Patientinnen und Patienten eine optimale ambulante Betreuung, was deren Kompetenzen fördert und die Patientenzufriedenheit
steigert. Eine Lösung, die sich positiv auf die Gesundheitskosten auswirken wird und die Möglichkeiten moderner Technologien mit einer persönlichen Betreuung verknüpft. Das hier vorgestellte ambulante Chronic Care
Management-Modell lebt neben dem innovativen Ansatz insbesondere
auch von der interprofessionellen Zusammenarbeit und vereint die Erfolgs
faktoren der ambulanten Medizin: Flexibilität, Autonomie und Individualität.

Hospitalisationsraten und Gesundheitskosten führt
[19, 28]. Weitere klinische Studien sind nötig, um die
Verbesserung der Lebensqualität durch CCM abschliessend zu beweisen.
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REFLEXIONEN

Sparen, verschwenden, oder verschenken Sie sie?

Die Zeit und ihre Zeiten
Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC, pensionierter Hausarzt, Ziefen BL

Heute muss alles schnell gehen. Die Autos, die Fahrrä-

Zeitopfer. Die ersten haben die Sprechstunde im Griff;

der mit E-Motoren, die mobilen Telefone, das Internet,

sie arbeiten wohl in dem berühmten Flow? Die anderen

das Einkaufen, einfach alles. Wenn man keinen Zeit-

leiden unter dem Diktat der Zeit. Um es gleich zu sagen:

mangel hat, ist dies fast verdächtig. Als die Computer

Dies hat nichts oder wenig mit der Qualität als Ärztin

vor bald dreissig Jahre Einzug hielten, versprach
man sich Zeitgewinn. Davon sehe ich aber buchstäblich nichts.
Wenn ein Patient im Wartezimmer die genau glei-

Zeit ist völlig subjektiv, obwohl der Chrono
meter etwas anderes behauptet.

chen fünfzehn Minuten wartet während derer sein
Hausarzt einem mühsamen Patienten gegenüber sitzt

oder Arzt zu tun, aber ich weiss von meinen Freunden,

und vergeblich Zeit aufzuholen versucht, erleben der

dass es die erste Sorte leichter hat. Ein gelernter Sozial-

Wartende und der Arzt ganz verschiedene Zeiten. Zeit

arbeiter und Organisator meinte einmal, Ärzte seien

ist nicht einfach Zeit. Es gibt eine langsame und eine

generell einfach schlechte Zeitmanager. Aber wir ha-

schnelle, eine langweilige und eine spannende Zeit

ben eben Ausreden: Notfälle dazwischen, dringender

usw. Zeit kann schrumpfen oder sich dehnen. Zeit ist

Telefonanruf einer leitenden Ärztin aus dem Spital,

völlig subjektiv, obwohl der Chronometer etwas ande-

schwieriger Patient, unerwartetes Problem anlässlich

res behauptet.

der Konsultation; lauter ehrbare Gründe. Und trotzdem

Wenn ich an meine Kolleginnen und Kollegen denke,

gibt es so grosse Unterschiede unter den Kolleginnen

gibt es auf den extremen Polen die Zeitmeister und die

und Kollegen, die das alles nicht erklären können.
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Reflexionen

Eigentlich wäre es an der Zeit, die Zeit vermehrt zu the-

titel auf den Buchdeckel: «Was sie mit uns macht und

matisieren, denn offenbar ist sie zu einem immer kost-

was wir aus ihr machen». Das ist treffend.

bareren Gut geworden. Rüdiger Safranski, der deutsche

Wir haben längst nicht alles in der Hand, schon gar

Autor und Philosoph, ist einer, der es versteht für das

nicht die eigene Geburt; da liegen wir eines Tages un-

Publikum zu schreiben. Eines seiner Bücher heisst

gefragt, und die Zeit beginnt zu laufen. Im Kinderbuch

«Zeit» [1]. Das Buch enthält Reflexionen über die Lange-

«Grosser-Tiger und Christian» [2], ein wunderbares Lese-

weile, die bewirtschaftete Zeit, das Spiel mit der Zeit,

und Vorlesebuch von Fritz Mühlenweg, beschreibt der

die Zeit und die Ewigkeit usw. Es ginge aber vielleicht

Autor aus eigener Erfahrung, wie die mongolischen

auch bescheidener und pragmatischer, indem man das

Nomaden anfangs des 20. Jahrhunderts unendlich Zeit

Thema im Qualitätszirkel bespricht oder an einem

hatten und alles liegen liessen, wenn einer der selte-

Kongress einen Workshop gestaltet. Wir reden ja oft

nen Besuche kam. Zeit war bei aller Armut ihr grosser

über Dinge, die für unser tägliches Leben nicht so

Reichtum. Heute ist das umgekehrt – bei allem Reich-

wichtig sind. Aber die Zeit ist Gold wert und wir ver-

tum kaum noch Zeit. Es geht ja noch weiter nach der

schwenden sie oft für unnötige Dinge, wir setzen

Sprechstunde, denn da kommt vielleicht der Tennis-

falschen Agenden, wir überlassen den Patienten das

club, das Theater-Abo, die Spanisch-Lektion, alles tolle

Zeitmanagement, wir sind nicht realistisch beim Ein-

Dinge. Aber wissen wir, was wir uns antun? Und dann
ab in die Ferien, wo man unendlich Zeit hat oder hätte.

Wir haben längst nicht alles in der Hand, schon
gar nicht die eigene Geburt; da liegen wir eines
Tages ungefragt, und die Zeit beginnt zu laufen.

Ja, und jetzt kommt meine Schlussbeichte. Ich habe
einige im Alltag «langsame» Kollegen gekannt, die die
angenehmsten (fast mongolischen) Zeitverschleuderer
in den Ferien waren. Ich habe sie benieden, so entspannt und genussvoll faul, wie sie sein konnten. Ich

schätzen des Zeitbedarfes für Sprechstunde, Haus

hingegen, eher schnell und diszipliniert in der Sprech-

besuche, Sitzungen, Nebenarbeiten. Alles zusammen

stunde, zahlte meinen Preis für meinen internalisier-

gezählt ergibt das schnell die berühmte Stunde, die

ten Tarmed-Taktfahrplan. Wenn zu lange nichts lief,

man früher zu Hause sein wollte.

bekam ich Kopfschmerzen. Ausgleichende Gerechtig-

Jetzt aber aufgepasst, es geht nicht um die Kompres-

keit. Der souveräne «Master of Time» muss für mich

sion der Zeit, der grosse Irrtum der digitalen Medien

zuerst noch geboren werden. Bisher habe ich keinen

und Apparate. Es geht nicht darum, noch mehr Daten,

gesichtet.

Worte, Ziffern etc. durch den digitalen Durchlauferhitzer zu jagen. Es geht nicht um Quantität, sondern um
Qualität. Was tue ich vernünftig und empathisch in

Bildnachweis
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den fünfzehn Minuten, die ich für den Patienten zu
Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

Verfügung habe? Manchmal passt es, manchmal nicht,

Ehemaliger Redaktor PHC,

aber gibt es Regeln, gibt es Fallen? Ähnliche Fragen

pensionierter Hausarzt

nochmals, wenn ich an den Berichten sitze. Wie fokus-

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

siert bin ich? Habe ich die Fragestellung verstanden,
schreibe ich zielgerichtet? Safranski setzt einen Unter-
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