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Das febrile Kind in der Notfallsituation, in einer Hausarztpraxis oder auf einem Erwachsenen-Notfall löst immer wieder
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Fortbildung

Ängste aus. Der Reflex, das Kind gleich ins Kinderspital einzuweisen, ist verständlich, doch häufig kann eine Beurteilung
mit einfachen Mitteln von der Hausärztin problemlos durchgeführt werden. Dieser Artikel beschreibt die Messung der Körper
temperatur sowie die Definition und empirische Behandlung von Fieber beim Kind. Im Anschluss folgen einige Praxistipps zu
weiteren Abklärungen, und Empfehlungen zum generellen Management.
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Handelsübliche Produkte zur Entkalkung von Wasserkochern oder Kaffeemaschinen enthalten meist schwache Säuren
wie A midosulfonsäure, Zitronensäure, Apfelsäure, Milchsäure oder Maleinsäure.
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Überdiagnostik mehr und mehr in Frage gestellt. Die Umsetzung der Prävention könnte, ohne klaren Auftrag, selbstredend dem
Hausarzt aufgebürdet werden. Mit einer gemeinsam vereinbarten Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen Hausarzt und Patient
kann auch die Prävention mit geteilter Verantwortlichkeit sinnvoll und angemessen bewerkstelligt werden.
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Lieber Bruno, wir danken dir ganz herzlich für alles, was du Qualitätszirkeln und der Hausarzt-Bewegung gegeben hast.
Daniel Widmer, Patrick Ouvrard, Marie-Christine Bonnamour

218 Teil 1: HTA und die Rolle der Hausärzte
		
Die European Union of General Practitioners/Family Doctors (UEMO) sieht es als ihre Aufgabe an, die politischen Entwicklungen
auf europäischer Ebene, welche die Hausärztinnen und -ärzte betreffen könnten, aufmerksam zu verfolgen.
Edy Riesen
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EDITORIAL

Das Konzept Gebrechlichkeit

Ein Schlüssel zur modernen
Medizin?
Stefan Neuner-Jehle
Chefredaktor Primary and Hospital Care; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Die Ansichten, wohin sich die moderne Medizin sinn

schlusskriterien keine Aussage zur Wirksamkeit vieler

vollerweise bewegen soll oder wird, sind vielfältig: Di

Therapeutika bei dieser fragilen Population möglich.

gitalisierte Medizin, angereichert mit künstlicher In

Gleichzeitig steigt aber mit der demografischen Ent

telligenz? Personalisierte Medizin mit exakt auf den

wicklung und der Hochaltrigkeit die Zahl gebrech

genetischen Hintergrund des Individuums passenden

licher Menschen, die Gesundheitssysteme sind gefor

Interventionen? Hochtechnisierte Spitzenmedizin,

dert – nicht nur in der Bewältigung der Versorgung

ökonomisch auf Effizienz getrimmtes Gesundheits

von Gebrechlichen, sondern auch im Bemühen, die

wesen, oder perfektionierte interprofessionelle Zu

Lebensphase der Gebrechlichkeit möglichst weit ans

sammenarbeit?

Ende eines Menschenlebens zu schieben und damit

Es ist natürlich naiv zu denken, es gäbe den goldenen

ihre Dauer zu verkürzen.

Schlüssel für die Lösung aller Probleme, mit denen

Das Leid infolge Gebrechlichkeit zu lindern, ist ein mo

sich Medizin und Gesundheitssysteme heutzutage

ralischer Imperativ, welcher der modernen Medizin

herumschlagen. Zu denken, man hätte ihn gefunden,

wieder einen menschlicheren Inhalt geben könnte.

ist anmassend. Wahrscheinlicher ist, dass ein ganzes

Denken Sie an Patient/-innen, die schrittweise ihre Au

Massnahmenpaket nötig ist, in der Art wie es Gesund

tonomie verlieren, stürzen, verunsichert und überfor

heitsstrategen skizzieren (in der Schweiz zum Beispiel

dert sind, unter Schmerzen leiden. Welches Potenzial an

in Form von «Gesundheit2020»). Ein weiteres Schlüs

zu verbessernder Lebensqualität durch erhöhte Auf

selelement möchte ich Ihnen hier näherbringen: Die

merksamkeit und Zuwendung! Welch ein Gegenwert

Gebrechlichkeit.

für g
 ezielte Interventionen, der einer erfolgreichen ko

Warum soll ein so negativ besetzter Begriff nun der

ronaren Katheterintervention oder raffinierten bildge

Schlüssel für ein modernes Medizinverständnis sein?

benden Diagnostik in nichts nachsteht. Salopp ausge

Gebrechlichkeit und verwandte Begriffe wie Fragilität

drückt, wird das Problem also zur möglichen L
 ösung für

(frailty) und Vulnerabilität meinen, dass eine erhebliche

die Orientierungslosigkeit der modernen Medizin.

Gefährdung vorliegt, zu zerbrechen (zusammenzubre

Die Vulnerabilität der gebrechlichen Patient/-innen be

chen, sich etwas zu brechen), und darum eine erhöhte

deutet aber auch, dass sie Schutz vor allzu aggressiver

Vorsicht und Aufmerksamkeit im Umgang mit der/dem

Diagnostik und Therapie benötigen. Wenn der Nutzen

Gebrechlichen nötig ist. Gebrechliche Menschen bedür

einer Intervention immer unwahrscheinlicher (oder

fen mehr Unterstützung und Fürsorge als robuste, ge

aufgrund der oben angesprochenen Datenlage immer

sunde Menschen.

unsicherer) wird, weil Hochaltrigkeit und Gebrech

Kann das Konzept der Gebrechlichkeit, respektive deren

lichkeit dominieren, dann ist der Verzicht auf diese

Vermeidung und der menschenwürdige Umgang damit

Intervention oft eine gute Option. Schutzbedürftigkeit

ein Leuchtturm für die moderne Medizin sein? Fol

meint in diesem Sinne also auch Schutz des gebrech

gende Gründe sprechen dafür: Bisher fokussierte –ver

lichen Patienten vor unnötiger oder sogar schädlicher

einfacht ausgedrückt – die wissenschaftlich orientierte

Diagnostik und Therapie. Wir Ärztinnen und Ärzte sind

Medizin auf die Verbesserung pathologischer biologi

gefordert, uns für unsere vulnerablen Patientinnen und

scher Prozesse, ergänzt durch die psychosoziale Pers

Patienten nicht nur zu überlegen, was sie brauchen,

pektive. Erst relativ junge Fächer wie Geriatrie oder

sondern auch, was sie besser nicht bekommen. Nicht zu

Rehabilitationsmedizin kümmerten sich um die Hoch

vergessen ist, dass es mit der Konstruktion eines Be

Prof. Dr. med.

altrigen und Gebrechlichen, und die palliative Medizin

treuungsapparates nicht getan ist. Für eine erfolgreiche

Stefan Neuner-Jehle, MPH

hat sich erst in den letzten Jahren zum eigenständigen

Verbesserung oder Stabilisierung eines gebrechlichen

Hausarztmedizin Zürich

Fach entwickelt. Erst seit Kurzem werden alte und

Zustandes braucht es eigene Aktivitäten und Selbst

Pestalozzistrasse 24

gebrechliche Patientinnen und Patienten vermehrt in

verantwortung des Patienten. Hier ist ein gesundes Mit

Wirk
samkeitsstudien und Leitlinien-Empfehlungen

telmass zwischen betreut werden, überversorgt sein

eingeschlossen. Bisher war aufgrund zu strikter Aus

und für sich selbst sorgen gefragt.

Stefan Neuner-Jehle

Korrespondenz:

Institut für

CH-8091 Zürich
stefan.neuner-jehle[at]
usz.ch
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Delegiertenversammlung von mfe – Haus- und Kinderärzte Schweiz, 23./24. Mai 2019 in Ittingen

Das Rezept für einen gesunden
und schlagkräftigen Berufsverband
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsb eauftragte mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz

Nichts vermag die Notwendigkeit eines politischen Berufsverbandes, wie mfe einer
ist, besser zu beschreiben als ein Zitat des deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer: «Der Mensch für sich allein vermag gar wenig und ist ein verlassener Robinson: nur in der Gemeinschaft mit den andern ist und vermag er viel.»

Um die Interessen der Haus- und Kinderärztinnen und

der Vorstand und die Geschäftsstelle an der diesjähri-

-ärzte nachdrücklich, erfolgreich und wirkungsvoll

gen Delegiertenversammlung von mfe intensiv mit

vertreten zu können, ist es wichtig, als eine solche Ge-

möglichen Optionen für die Gewinnung neuer Mitglie-

meinschaft aufzutreten und ein «Wir-Gefühl» zu

der. Ob es an der klösterlich-kontemplativen Atmo-

schaffen. Vor zehn Jahren war dieses «Wir-Gefühl»

sphäre der Kartause Ittingen lag, dass auch dieses Jahr

einer der Schlüsselfaktoren, die eine Gruppe von enga-

– trotz anspruchsvollem Programm – Zeit blieb für

gierten Haus- und Kinderärzten dazu bewog, mfe zu

konstruktiven Austausch, intensives Networking und

gründen. Doch ein Verband ist nur so stark wie seine

ausreichend Genuss?

Mitglieder und deren Unterstützung. Diese Unterstützung kann sehr vielfältig sein; von einer klassischen

der aber gemeinsam: Sie alle wollen eine Besserstel-

Inputreferat und Workshops zum
Positionspapier der SAMW «Nachhaltige
Entwicklung des Gesundheitssystems»

lung und Sicherstellung der Haus- und Kinderarztme-

Valérie Clerc, Generalsekretärin der Schweizerischen

dizin – heute und in Zukunft. Dafür leistet jedes

Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW),

einzelne Mitglied einen Beitrag. Denn gerade ein poli-

präsentierte in einem spannenden Inputreferat das

tischer Berufsverband definiert sich wesentlich über

Positionspapier der SAMW «Nachhaltige Entwicklun-

die Zahl der Mitglieder, die er vertreten darf. Entspre-

gen des Gesundheitssystems» und erläuterte gleichzei-

chend beschäftigten sich im Mai die 43 Delegierten,

tig die Hintergründe zu einzelnen wichtigen Punkten.

Mitgliedschaft bis hin zum engagierten Delegierten
oder Vorstandsmitglied. Eines haben unsere Mitglie-

In anschliessenden Workshops wurde das Positionspapier diskutiert. Der grundsätzlich gute Ansatz zeigt
aber diverse «Tücken im Detail» und deckt sich in
wichtigen Punkten nicht mit den strategischen Zielen
von mfe, was engagierte Diskussionen auslöste. Um
nahe an den Interessen der Mitglieder zu handeln, sind
gerade diese Debatten mit den Delegierten enorm
wichtig, und die jährliche Klausur war einmal mehr
die ideale Plattform dafür.
Als Output dieser Workshops wird der mfe-Vorstand
eine Antwort auf das Positionspapier der SAMW erarbeiten und dieses den mfe-Delegierten nochmals zur
Vernehmlassung vorlegen. Unter anderem wurde der
«pay for performance»-Ansatz in den Workshops klar
abgelehnt. mfe hält zudem am bisherigen Verständnis

Redaktionelle

der interprofessionellen Versorgung fest – die Rolle des

Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Spannende und eindrückliche Führungen im Kloster Ittingen.
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Dauerthema 2: Neumitglieder
In drei Workshops haben die Delegierten Optionen zur
Mitgliedergewinnung geprüft, um die anstehenden
Pensionierungen oder Austritte auffangen zu können.
Ein Vorschlag war dabei das vom Vorstand vorgeschlagene Projekt «Gewinnung von angestellten Ärzten als
Mitglieder». Die Diskussionen zeigten, dass gerade
angestellte Ärztinnen und Ärzte wenig Bezug zu

berufspolitischen Themen haben und sich teilweise
kaum bewusst sind, wie viel mfe für die Hausarztmedizin leistet, und wie wichtig dieses Engagement gerade
für ihre eigene Zukunft ist. Der Vorstand sieht einen
möglichen Hebel in Grosspraxen, die eine mfe-Mitgliedschaft für ihre angestellten Ärztinnen und Ärzte
übernehmen. Als reguläre Einzelmitglieder würden so
die angestellten Ärztinnen und Ärzte in den berufs
politischen Alltag eingeführt und damit hoffentlich
als langfristige Mitglieder von mfe gewonnen. Die
Delegierten genehmigten ein entsprechendes Pilotprojekt, hielten aber fest, dass andere Massnahmen

Philippe Luchsinger begrüsst die Delegierten in Ittingen.

wie die Gewinnung der JHaS als Mitglieder oder die
konsequente Mitgliederwerbung bei Praxiseröffnungen dieses Projekt ergänzen sollen. Viele der Anregunzugeteilt werden. Echte Interprofessionalität funktio-

gen und erarbeiteten Ideen fliessen nun in bereits ge-

niert nur, wenn sich alle Akteure in einem Team auf

plante oder angedachte Massnahmen ein.

Augenhöhe begegnen.

«Das Rezept für eine gesunde Schweiz»

Dauerthema 1: Tarif

Rezepte für eine gesunde Schweiz hat mfe viele … 2018

Die Ärzteschaft hat sich nach zähen und langwierigen

kommunizierten wir dies aktiv gegenüber allen Part-

Verhandlungen geeinigt: Tardoc ist verabschiedet und

nern im Gesundheitswesen. Die politischen Forderun-

eingereicht; die Tarifkommission von mfe zeigt sich

gen fanden Gehör, und die konstante Vernetzungsar-

mit dem aktuellen Stand zufrieden. «Dies ist ein wichti-

beit von Vorstand und Geschäftsstelle zeigte Wirkung.

ger Schritt hin zum Wiedergewinn der Tarifautonomie!»,

Im statutarischen Teil der Delegiertenversammlung

bilanzierte Heidi Zinggeler Fuhrer. «Dieser Tarif ist defi-

gab Philippe Luchsinger einen kurzen Rückblick auf

nitiv das Beste, was erreicht werden konnte. Er hat eine

die diversen Aktivitäten 2018. «Wir Haus- und Kinder-

gute Struktur und wird künftig regelmässig gepflegt bzw.

ärzte geniessen nicht nur bei der Bevölkerung hohes An-

aktualisiert – ein wichtiger Aspekt aus unserer Sicht.

sehen. Auch unsere Partner im Gesundheitswesen, die Po-

Zudem hat die Hausarztmedizin mit K
 apitel 40 neu ein

litik und die Medien wissen um unseren enormen Beitrag

eigenes Kapitel. Unbestritten ist, dass noch viele Punkte

zur Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung in

offen oder unsicher sind – um so wichtiger ist die hartnä-

der Schweiz.». Die Delegierten
versammlung geneh-

Korrespondenz:

ckige Weiterarbeit unserer Tarifkommission. Wir bleiben

migte entsprechend den Jahresbericht (www.hausaerz-

Sandra Hügli-Jost

dran». Die Delegierten bedankten sich für das grosse

teschweiz.ch/Informationen/Jahresbericht) sowie den

beauftragte

Engagement der Tarifkommission für einen fairen Ta-

Jahresabschluss.

mfe Haus- und

Kommunikations

rif, der die Leistungen der Haus- und Kinderärztinnen

Die Ideen, Eindrücke, strategischen Überlegungen und

Geschäftsstelle

und -ärzte effektiv abbildet. Eine gewisse Unsicherheit

kritischen Inputs aus der Kartause werden in den kom-

Effingerstrasse 2

besteht jedoch weiterhin: Entsprechend wollen die De-

menden Wochen und Monaten verarbeitet und umge-

legierten weiterhin kontinuierlich über den laufenden

setzt – das ist unser Langzeitrezept für eine gesunde

Prozess informiert werden.

Hausarztmedizin und einen starken Berufsverband.

Kinderärzte Schweiz

CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Hindernisse und Wege bei der Finanzierung der interprofessionellen Zusammenarbeit

Welche Tarifstruktur(en) für welche
Art(en) der interprofessionellen
Zusammenarbeit?
Ambroise Ecoffey
Wissenschaftlicher Mitarbeiter polsan1

Die Tarifstrukturen sind Gegenstand mannigfaltiger Kritik, und es sind Reformen
nötig, um den Anforderungen des Gesundheitssystems besser gerecht zu werden.
Die Tarifpartner beginnen sich für neue Strukturen zu interessieren, die eine bessere interprofessionelle Zusammenarbeit ermöglichen würden.
In Bezug auf die Förderung der interprofessionellen

Zeitgewinns durch eine bessere Aufgabenteilung die

Zusammenarbeit (IPZ) herrscht unter den Akteuren

Betreuung ihrer Patientinnen und Patienten zu ver-

und Entscheidungsträger/-innen des Schweizer Ge-

bessern.

sundheitssystems Einigkeit. Im Jahr 2017 hat der Bun-

Die derzeitigen Tarifstrukturen werden unabhängig

desrat das Förderprogramm «Interprofessionalität im

von jedem Berufsverband in Zusammenarbeit mit den

Bereich der Gesundheit»2 gestartet. Gleichzeitig haben

Versicherungen ausgearbeitet, ohne Konsultation der

sich rund zehn Berufsverbände, die im Bereich der

anderen Berufsstände. Diese Strukturen begünstigen

Grundversorgung tätig sind, zusammengeschlossen

folglich das Silo- oder monoprofessionelle Denken.

und die Plattform Interprofessionalität gegründet, de-

Darüber hinaus wird in keiner dieser Tarifstrukturen

ren Ziel die Förderung der IPZ und insbesondere ihrer

(mit Ausnahme des TARMED, doch in einem geringen

Finanzierung ist. Dieses Thema wird die Plattform an

Masse5) die für die interprofessionelle Praxis erforder-

ihrem ersten Symposium am 19. November 2019 ver-

liche Zeit berücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass Leis-

tiefen. Klar ist, dass die Finanzierung vom Tarifsystem

tungserbringer gezwungen sind, die IPZ entweder in

abhängig ist. Aus diesem Grund ist es notwendig, Re-

Anwesenheit ihrer Patientinnen und Patienten oder in

formen unter Einbeziehung der IPZ zu prüfen.

ihrer Freizeit zu praktizieren. Schliesslich beruht der

3

Grossteil der derzeitigen Strukturen auf Einzelleis-

Differenziertes Verständnis der IPZ und
monoprofessionelle Tarifstrukturen

tungstarifen, welche die interprofessionelle Zusam-

Bei der IPZ kann man je nach den Zielen, die man erreiEinige sehen in ihr eine Chance, dass ihre berufliche

Komplexe Pauschalen? Ja, aber unter
bestimmten Bedingungen

Tätigkeit stärker anerkannt wird. Man spricht hier vom

Die derzeit von den Entscheidungsträger/-innen erwo-

«emanzipatorischen» oder strukturellen Ansatz. Die-

gene Lösung besteht darin, den gesamten Patientenpfad

chen will, zwei Auslegungsrichtungen4 unterscheiden.

menarbeit erschweren.

ser zielt darauf ab, die Machtgefälle zwischen den verschiedenen Berufsständen durch Anpassung der bestehenden Strukturen zu verringern, und wird vor
allem von den Berufsverbänden (vornehmlich jenen
der nicht-ärztlichen) vertreten. Die zweite Sichtweise
der IPZ ist «utilitaristisch» oder ökonomisch. Es geht
darum, ganz allgemein den Nutzen zu ermitteln, den
die IPZ dem Gesundheitssystem bringt. Ihre UnterRedaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

stützterinnen und Unterstützer sehen in ihr vor allem

1 Dieser Artikel beruht auf der Master-Arbeit des Autors für das Kompetenzzentrum für Public Management der Universität Bern (betreut von Prof. Dr Fritz
Sager). Der Titel der Arbeit lautet: «Promotion de la collaboration interprofessionnelle dans les soins de base ambulatoires par les interventions tarifaires».
Die Arbeit wurde infolge eines Praktikums verfasst, das unter anderem in der
Geschäftsstelle der Plattform Interprofessionalität absolviert wurde.
2 Weitere Informationen: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategieund-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-der-fachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet.html
3 Weitere Informationen und Anmeldung: http://www.interprofessionnalite.ch/

ein Potenzial für Kosteneinsparungen. Was die Ärztin-

4 Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften. 2017.

nen und Ärzte betrifft, erhoffen sie sich, aufgrund des

5 Medizinische Dienstleistungen in Abwesenheit des Patienten.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

«Die P
 raxis gelingender interprofessioneller Zusammenarbeit», Seiten 18–19.

2019;19(7):198–199

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

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

199

AK TUELLES

während eines festgelegten Zeitraums zu berücksichti-

scheint im Rahmen der derzeitigen Rechtslage mög-

gen (zum Besipiel ein Jahr) und die Leistungen auf die

lich zu sein. Der Experimentierartikel des KVG, der zur

verschiedenen Erbringer zu verteilen. Man einigte sich

zeit geprüft wird, soll entsprechende Initiative fördern.

auf den Begriff «komplexe Pauschale», da die Pauschalen diverse Berufsgruppen umfassen und für den stationären und ambulanten Sektor gelten würden. Bevor

Interprofessionelle Verbände

derartige Tarife eingeführt werden können, müssen

Die ständige Sorge um die Finanzierung der Gesund-

allerdings noch zahlreiche Probleme gelöst werden. Zu-

heitsversorgung und die Besonderheiten des politi-

nächst wird der SwissDRG-Tarif (das Modell, auf dem die

schen Systems in der Schweiz machen jede Reform

neuen Tarife beruhen würden und das im stationären

schwierig. Man muss darlegen können, dass sie für

Bereich seit 2012 angewendet wird) regelmässig ange-

die Betreuung der Patientinnen und Patienten einen

passt, um seine Kinderkrankheiten zu korrigieren. Zu-

Mehrwert bietet und gleichzeitig die Kosten nicht

dem sollte die Pauschale, unter Erhalt der Flexibilität,

ansteigen lässt. Die in der Grundversorgung tätigen

einen typischen klinischen Patientenpfad und die an

Verbände können diese Diskussionen nicht im

der Betreuung jedes Falles beteiligten Berufsgruppen

A lleingang führen. Darum müssen sich die Leis

definieren. Schliesslich sollten die Gelder zwischen den

tungserbringer mittels ihrer Fachgesellschaften auf

einzelnen Leistungserbringern so gerecht und transpa-

die Definition jener IPZ einigen, die sie fördern

rent wie möglich verteilt werden.

möchten. Sie müssen zum Einsatz erheblicher Res-

Ungeachtet dieser Schwierigkeiten und der notwendi-

sourcen bereit sein, um zu zeigen, welchen Nutzen

gen Anpassungen wären die komplexen Pauschalen

sie mit sich bringt, und anschliessend mit den Kost-

mit einer pauschalen und interprofessionellen Tarif-

enträgern und der Politik verhandeln. Die Leistungs-

Kommunikationsbeauftragte

struktur vereinbar. Da eine solche Struktur heute nicht

erbringer sollten die Gelegenheit nutzen, sich zu ver-

mfe Haus- und

existiert, wäre es angebracht, sie im kleinen Massstab

netzen und gemeinsam die nötigen Argumente und

Geschäftsstelle

(auf kantonaler oder regionaler Ebene) zu testen. Denk-

Belege zu erarbeiten, damit die Reformen zu Ende ge-

Effingerstrasse 2

bar ist, regionale interprofessionelle Verbände zu

führt werden können, die für das System zur Finan-

schaffen, die gemeinsam diese neuen Strukturen mit

zierung der Gesundheitsversorgung in der Schweiz

den Kostenträgern verhandeln. Ein solches Vorgehen

von entscheidender Bedeutung sind.

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

Kinderärzte Schweiz

CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Frühjahrskongress 2019 der SGAIM

Gewinner/-innen der
wissenschaftlichen Preise
Bruno Schmucki
Verantwortlicher Kommunikation und Administration SGAIM

Anlässlich des 4. Frühjahrskongresses der SGAIM in Basel sind am Donnerstag,
6. Juni 2019, wiederum drei Beiträge der SGAIM Foundation für Forschungsprojekte
vergeben und verschiedene Preise für wissenschaftliche Arbeiten zuerkannt worden.

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

Die Forschungsstiftung der SGAIM – die SGAIM Found-

zusammensetzt. Der Stiftungsrat entschied aufgrund

ation – wollte mit ihrer diesjährigen Projektausschrei-

dieser Empfehlungen, drei medizinisch-wissenschaft-

bung Studien fördern, die den Impact von verschiede-

liche Projekte mit je 50 000 Franken zu unterstützen.

nen Methoden und Programmen in Teaching und

Die SGAIM Foundation gratuliert folgenden vier Perso-

Mentoring in der allgemeininternistischen Aus-, Wei-

nen zu ihrer qualifizierten Forschungsarbeit und zur

ter- und Fortbildung untersuchen oder vergleichen.

Auszeichnung durch das wissenschaftliche Komitee:

Dazu gehören auch neuartige Projekte zur Evaluation

– Dr. med. Christine Roten-Joss | Universitätsklinik

der diagnostischen Genauigkeit/Nützlichkeit der Anam

für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern, für

nese und klinischen Untersuchung.

ihr Forschungsprojekt: «Definition of Competencies

Die Auswahl unter den sieben fundierten Projektein-

for Attending Physicians in General Internal Medicine

gaben ist durch einen wissenschaftlichen Beirat der

Departments in Swiss Hospitals: a multicenter quali-

SGAIM Foundation erfolgt, der sich aus drei Experten

tative study».

Gruppenbild mit Preisträger/-innen (von links): David Gachoud, Matteo Monti, Christine Roten-Joss, Roman Hari, Philipp Schütz
(Foto Adrian Moser/SGAIM).
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– Dr. med. Roman Hari | Berner Institut für Hausarzt-

zum Thema «Individualized nutritional support in medi-

medizin BIHAM, Universität Bern, für sein For-

cal inpatients at nutritional risk: a randomized clinical

schungsprojekt: «Student-centred learning with

trial» publiziert in The Lancet.

near-peer tutoring compared with a standard facultyled course for undergraduate training in abdominal
ultrasound (the SIGNATURE trial). A multicentre open-

Viollier Preis 2019

label randomized controlled trial».

Der Viollier Preis 2019 in der Höhe von 10 000 Franken

– Dr. med. David Gachoud / Dr. med. Matteo Monti |

ging an Dr. Valeria Spina für ihren Beitrag «Circulating

Service de médecine interne, Centre hospitalier uni-

tumor DNS reveals genetics, clonal evolution, and resi-

versitaire vaudois (CHUV), Lausanne, für ihr For-

dual disease in classcial Hodgkin lymphoma».

schungsprojekt: «Which Tasks Do Residents Have to
Master by The End of Postgraduate Training in General Internal Medicine?»

Beste Freie Mitteilungen und beste Poster
Das Preiskomitee vergab zudem drei Auszeichnungen

Korrespondenz:
Bruno Schmucki
Kommunikation
SGAIM Schweizerische
Gesellschaft für

SGAIM-Preis für die beste wissenschaft
liche Originalarbeit

für die besten Freien Mitteilungen und das Publikum
bestimmte durch ein Voting die sechs besten Poster.

Ebenfalls am Kongress in Basel wurde der SGAIM-Preis

Allgemeine Innere Medizin

für die beste wissenschaftliche Originalarbeit verlie-

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen

Monbijoustrasse 43

hen. Er ist mit 10 000 Franken dotiert. Der Vorstand

Projekten und wissenschaftlichen Preisen sind auf

der SGAIM zeichnet dieses Jahr die Publikation von

der Website der SGAIM unter der Rubrik «Forschung»

Prof. Dr. med. Philipp Schütz (Kantonsspital Aarau) aus

zu finden.

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

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

Ehrenmitgliedschaft für die Gründungspräsidenten der SGAIM
Die Generalversammlung der SGAIM hat François Héritier und Jean-Michel Gaspoz am 5. Juni 2019 im Rahmen des Frühjahrskongresses in Basel die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Damit soll das ausserordentliche Engagement der beiden Gründungs
präsidenten vor, während und nach der Fusion zur grössten medizinischen Fachgesellschaft der Schweiz gebührend honoriert
werden. Dank ihrer kollegialen Zusammenarbeit, einer pragmatischen, lösungsorientierten Vorgehensweise, ihrer Ausdauer
und Weitsicht hätten Jean-Michel Gaspoz und François Héritier einen grossen Beitrag zum erfolgreichen Start und dem Aufbau
der SGAIM geleistet. Die Co-Präsidentin der SGAIM, Regula Capaul, dankte den beiden im Namen aller Mitglieder und überreichte ihnen eine Urkunde und eine goldene Anstecknadel mit dem Äskulap-Symbol der SGAIM. 
Foto: Patrick Probst/SGAIM.
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Gespräch mit Caroline Aubert, Oberärztin am Inselspital und SYI-Mitglied

Klinik und Forschung vereinen:
Eine echte Herausforderung!
Interview: David Eidenbenz
Vorstand SYI

Die Allgemeine Innere Medizin ist ein umfassendes Fachgebiet, und es fällt nicht
immer leicht, den Werdegang und die Karriere klar und direkt zu planen. Das Ziel
ist natürlich, Ärztin bzw. Arzt zu werden, aber welche Ärztin bzw. welcher Arzt? Un
ter anderem darüber haben wir mit Carole Aubert gesprochen. Ihr an vielfältigen
Erfahrungen reicher Werdegang und ihre Projekte für die Zukunft haben unsere
Aufmerksamkeit erregt.

Carole, welche Etappen musstest du absolvieren,
um dorthin zu gelangen, wo du heute bist?
Ursprünglich stellte ich mir vor, in die Fussstapfen
meines Vaters zu treten, der Allgemeinmediziner ist.
Ich wollte jedoch meinen Horizont erweitern und habe

Zur Person
Carole Aubert, 34 Jahre, ist Mitglied von Swiss Young Internists
(SYI) und seit 2017 Oberärztin an der Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin des Inselspitals Bern.

mich darum entschlossen, direkt nach dem Studium
eine Doktorarbeit zu beginnen (Medical Doctor – MD).
Da ich mich für Endokrinologie und Diabetes interes
sierte, habe ich ein Team in Paris kontaktiert, das auf
diesem Gebiet forscht. So bin ich für ein Jahr nach
Paris gegangen, wo ich in einem sehr motivierenden
Team zahlreiche Kompetenzen im Bereich Forschung,
Statistik sowie auf dem Gebiet der klinischen ärztli
chen Tätigkeit erwerben konnte. Dadurch konnte ich
auch meine Doktorarbeit über die Mechanismen der
Beinarterienverkalkung bei Diabetikern verwirkli
chen. Ich habe dort ein unerwartetes Interesse für die

Aber es war vor allem mein Eintritt in das
akademische Umfeld, der mich in meiner
Forschungstätigkeit weiterbrachte.
Forschung entwickelt. Zurück in der Schweiz begann
ich in Freiburg meine Praxisassistenz und konnte
neben dieser klinischen Tätigkeit meine Forschung
anstellen. Aber es war vor a
 llem mein Eintritt in das

So etwas wie eine typische Woche gibt es nicht! Als

akademische Umfeld, der mich in meiner Forschungs

Assistenzärztin erhielt ich eine siebenmonatige For

tätigkeit weiterbrachte.

schungsrotation, wodurch ich Gewissheit hatte, mei
nen Projekten genügend Zeit widmen zu können. Den

Redaktionelle
Verantwortung:
David Eidenbenz, SYI

Klinische Tätigkeit, Forschung, Lehre, Betreuung

Grossteil meiner Zeit verbringe ich allerdings mit kli

von Arbeiten … Das sieht nach einen ausgefüllten

nischer Tätigkeit – einer sehr interessanten Grundlage

Terminplan aus. Wie gestaltest du deine Arbeitswoche

für die Forschung: Sie ermöglicht es, in der täglichen

und wie organisierst du deine Zeit?

Praxis die relevanten Fragen zu erfassen und die
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Herausforderungen der Zukunft zu erkennen. Dazu

heitswesen abzielt, ist ein weiteres Beispiel für ein re

muss man jedoch bereit sein, neben der klinischen Tä

levantes Zukunftsthema. Mithilfe eines Stipendiums

tigkeit etwas von seiner Freizeit in die Forschung zu in

des Nationalfonds werde ich meine Forschungstätig

vestieren. Es gilt, Fristen einzuhalten, die bisweilen

keit auf diesem Gebiet in den Vereinigten Staaten

schwer vorhersehbar sind, beispielsweise kann es vor

fortsetzen. So konnte ich also mein eigenes Interes

kommen, dass man innert 48 Stunden einen Artikel

sensgebiet finden.

überarbeiten muss.
Was würdest du antworten, wenn Studierende oder
Was interessiert dich am meisten an deiner Arbeit?

eine junge Assistenzärztin bzw. ein junger Assistenz-

Was gefällt dir weniger?

arzt fragen würden, wie man klinische Tätigkeit und

Die vielfältigen Aufgaben, die es in der Forschung zu

Forschung vereinen kann?

lösen gilt, sind ein sehr stimulierender Aspekt meiner

Ich würde empfehlen, sich zunächst die eigenen Inter

Arbeit. Ausserdem komplettiert die Forschung meine

essensgebiete zu überlegen und nicht zu zögern, die

alltägliche klinische Tätigkeit, da man danach strebt,

jeweiligen Experten zu kontaktieren. Falls diese inner

Antworten auf Probleme zu finden, mit denen man in

halb des Spitals oder der Universität, wo man tätig ist,

der klinischen Praxis konfrontiert ist. In diesem Um

nicht zu finden sind, sollte man nicht zögern, andern

feld begegne ich bisweilen einem ungesunden Konkur

orts zu suchen! Dann muss man entscheiden, ob man

renzdenken, was mir weniger gefällt.

sich eher für Grundlagenforschung (im Labor) oder
angewandte Forschung (klinische Forschung) interes

Wo findest du die Ideen für deine Forschung?

siert. Wenn man sich unschlüssig ist, empfehle ich

Bei meinen ersten Forschungserfahrungen habe ich

Praktika während des Studiums.

mich bereits aktiven Teams angeschlossen, sei es in

Schliesslich muss man sich unbedingt darüber im Kla

Paris oder Bern: Die Hauptthemen und Leitlinien

ren sein, ob man bereit ist, die nötige Zeit zu investie

standen fest, mein Beitrag bestand darin, die For

ren, und warum man Forschung betreiben möchte.

schungsfrage zu präzisieren, damit das Projekt lan

Die Chancen steigen, wenn man in einem akademi

ciert werden konnte. Das ist natürlich von einem

schen Umfeld verkehrt, da man dort oftmals von e
 inem

Team zum anderen unterschiedlich! Die Ausarbei

in der Forschung bereits aktiven Team umgeben ist oder

tung eines vollständigen Projekts aufgrund einer ei

die Gelegenheit zu einer Forschungsrotation erhält.

Korrespondenz:

genen Idee kommt später. Wichtig ist, sich über die

Mitunter trifft man auf ein motivierendes Team oder

Dr. med. David Eidenbenz

aktuellen Entwicklungen zu informieren: Ein Beispiel

eine/n Mentor/-in, mit deren Unterstützung man rasch

Hôpital Riviera-Chablais

ist die Multimorbidität, Thema eines von der SGAIM-

starten kann. Andernfalls muss man wissen, wie man

(HRC) – Monthey

Foundation ausgeschriebenen Preises, den ich 2017

seine persönlichen Ressourcen entwickeln, seine Kom

erhielt. Die Kampagne Choosing Wisely, die auf die

petenzen erweitern und ein solides Durchhaltevermö

angemessenere Ressourcenaufwendung im Gesund

gen beweisen kann.

Swiss Young Internists

Route de morgins
CH-1870 Monthey
daveiden7[at]gmail.com
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Neuerungen seit dem 13. Juni 2019

Wichtige Mitteilung zum Fähigkeitsausweis Praxislabor KHM
Fabian Egli
Leiter Kommunikation, Kollegium für Hausarztmedizin KHM

Zuerst etwas zur Geschichte des FAPL

(FAPL) sind. Dieser wird durch die Teilnahme an einem

Seit den 90er Jahren stand das Praxislabor unter gro-

durch die regelmässige, erfolgreiche Teilnahme an den

ssem Druck von Seiten der Privatlabors und des Bun-

externen Qualitätskontrollen (Ringversuche) jedes

desamtes für Gesundheit (BAG) mit dem Argument,

Jahr automatisch.

Präsenzkurs des KHM erworben und rezertifiziert sich

dass die Qualität des Praxislabors ungenügend sei und
nicht der ISO-Norm entspreche.
dung im Studium und während der Weiterbildung in

Welche Neuerungen gibt es
seit dem 13.06.2019?

den Assistenzjahren sehr unterschiedliche Kenntnisse

– Wer nun nachweislich seit dem 01.01.2015, das heisst

im Bereich der Laboranalytik erwarben, wurde eine

seit zwei Jahren vor Inkraftsetzung des Obligatoriums

einheitliche Weiterbildung der Ärztinnen und Ärzte in

(01.01.2017), regelmässig Präsenzdiagnostik in ihrem/

diesem Bereich gefordert. Die FMH musste diese Forde-

seinem Praxislabor durchführt und bis zur Bean

rung akzeptieren. Sie delegierte die Schaffung eines

tragung des Ausweises seither erfolgreich an sämtli

Fähigkeitsausweises Praxislabor (FAPL) an das Kolle-

chen externen Qualitätskontrollen (Ringversuche) teil

gium für Hausarztmedizin (KHM).

genommen hat, kann ab sofort (und bis spätestens am

Die Schweizerische Union für Labormedizin (SULM) er-

31.12.2022) beim KHM einen FAPL, auch ohne vorhe

hielt dann von der Schweizerischen Kommission für

rige Teilnahme an einem Kurs, beantragen (Kosten:

Qualitätssicherung im medizinischen Labor (QUALAB)

300 CHF).

Da Medizinerinnen und Mediziner während der Ausbil-

den Auftrag, die Kriterien zum Betrieb von medizi-

– Der

Fähigkeitsausweis

wird

rückwirkend

per

nisch-analytischen Laboratorien (KBMAL) zu revidie-

01.01.2018 ausgestellt und ist maximal gültig bis am

ren und der international gültigen Norm ISO 15189:2012

31.12.2022. In diesen Fällen ist die Rezertifizierung ab

«Medizinische Laboratorien – Anforderung an die Qua-

dem 01.01.2023 nur noch bei nachgewiesener, erfolg

lität» anzupassen.

reicher Teilnahme an einem Praxislaborkurs KHM

Die QUALAB, die Kostenträger und das BAG drängten

möglich.

unterdessen weiter stark darauf, die Weiterbildung
zum Laborleiter/zur Laborleiterin zu vereinheitlichen
und für obligatorisch zu erklären. Die Delegiertenversammlung der FMH akzeptierte dieses Obligatorium
dann am 16.03.2016 mit grossem Mehr.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:

Obligatorium
Seit dem 01.01.2017 dürfen also Laborleistungen des
Redaktionelle
Verantwortung:
François Héritier, KHM

Praxislabors bei den Sozialversicherungen nur noch
von Leistungserbringern abgerechnet werden, die im
Besitze des Fähigkeitsausweises Praxislabor KHM

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Kollegium für Hausarztmedizin
Rue de l’Hôpital 15
Postfach 1552
1701 Fribourg
Tel.: 031 370 06 70
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Tipps für die Praxis

Fieber beim Kind
Brigitte Niederer Blatter

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Kinderarztpraxis Olten; Berner Institut für Hausarztmedizin BIHAM

Das febrile Kind in der Notfallsituation, in einer Hausarztpraxis oder auf einem
Erwachsenen-Notfall löst immer wieder Ängste aus. Der Reflex, das Kind gleich ins
Kinderspital einzuweisen, ist verständlich, doch häufig kann eine Beurteilung mit
einfachen Mitteln von der Hausärztin problemlos durchgeführt werden. Dieser Artikel beschreibt die Messung der Körpertemperatur sowie die Definition und empirische Behandlung von Fieber beim Kind. Im Anschluss folgen einige Praxistipps
zu weiteren Abklärungen, und Empfehlungen zum generellen Management.
Definition

zentrums der Körpertemperatur (Hypothalamus) über

Da bei ganz jungen Säuglingen die Fähigkeit, auf einen

kann bei richtiger Anwendung eine genaue Messung

Infekt mit Fieber zu reagieren, oft noch nicht vollstän-

stattfinden. Allerdings ist der Gehörgang bei Säuglin-

dig entwickelt ist, sprechen wir in den ersten zwei Le-

gen oft noch zu eng und darf nicht durch Cerumen blo-

bensmonaten bereits bei einer Temperatur von >38,0°C

ckiert sein. In der Arztpraxis eignet sich auch eine

von Fieber, ab zwei Monaten ist dies erst ab 38,5°C der

Temperaturmessung an der Stirn. Diese Geräte sind für

Fall. Fieber ist ausschliesslich ein Symptom einer

den Privatgebrauch zu teuer, sind aber sehr genau und

Krankheit, kann also weder Rückschlüsse auf die ei-

der rektalen Messung ebenbürtig.

Blutgefässe eng mit dem Trommelfell verbunden ist,

gentliche Art noch auf die Schwere der Erkrankung geben. Viel Wissen, das ältere Generationen im Umgang
mit Fieber und Krankheit hatten, ging verloren und so

Empirische Behandlung

erstaunt es nicht, dass die Ärztin schneller und häufi-

Antipyrese

ger konsultiert wird als früher. Durch die Nutzung von

Eine adäquate Antipyrese kann das Wohlbefinden und

«Google» sind Eltern zunehmend verunsichert und

die Lebensqualität des erkrankten Kindes wesentlich

auch fordernder. Dieser neuen Herausforderung muss

verbessern. Ob dies nun mit Medikamenten geschieht

sich der Arzt stellen. Die Angst, bei einem Kind etwas

oder auch einmal mit Hausmitteln, sollte je nach Situ-

zu verpassen, wird zudem emotional als belastender

ation und vor allem am Allgemeinzustand des Kindes

empfunden als bei einem Erwachsenen.

beurteilt werden. Die oft von unseren Grossmüttern
applizierten Essigwickel eignen sich beim älteren Kind

Messung

in gutem Allgemeinzustand durchaus, das Fieber zu

Fieber wird als Erhöhung der Körperkerntemperatur

bedingt, zumal sie bei Fieber häufig kalte Extremitäten

definiert und lässt sich mit verschiedenen Methoden

aufweisen und beim Anbringen der Wickeln oft nur

messen (rektal, Stirn, Nuggi, sublingual, axillär).

mässig kooperativ sind.

Alle Methoden haben Vor- und Nachteile, gewisse sind

Als medikamentöses Mittel erster Wahl im Kindesalter

aber mit weniger Fehlern behaftet. Die rektale Messung

eignet sich Paracetamol in ausreichender Dosierung

eignet sich sehr gut für Säuglinge, ist genau und kann

(20 mg/kgKG pro Dosis, max. 6-stündlich). Auf dem

schonend und sanft durchgeführt werden. Mit den

Markt existieren unzählige Präparate in allen mögli-

neueren, flexiblen Thermometern geht dies in weni-

chen Darreichungsformen (Suppositorien, Pulver, Tab-

gen Sekunden. Die axilläre Methode ist mit den meis-

letten, Sirup, Granulat, Schmelztabletten etc.), leider

ten Fehlern behaftet und eignet sich nur bedingt im

sind die Dosierungsangaben auf den Medikamenten-

Kindesalter. Beliebt und häufig gebraucht von Eltern

packungen oft ungenau und zu tief dosiert.

wie auch von Ärztinnen und Ärzten ist die Messung

Als zweite Reserve und/oder bei schwereren Infekten

der Temperatur im Ohr. Dies geschieht über eine Infra-

kann Ibuprofen (ab 6 Monaten, 10 mg/kgKG pro Dosis,

rotmessung am Trommelfell. Da der Sitz des Kontroll-

max. 8-stündlich) oder Diclofenac (ab 12 Monaten, 1 mg/

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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kgKG pro Dosis, max. 8-stündlich) verabreicht werden.
Auch hiervon gibt es verschiedene Darreichungsformen, am bekanntesten bei Eltern ist der Algifor® Sirup.

Laboruntersuchungen

Blutbild
Zur Bestimmung eines Blutbildes und CRP ist eine ka-

Untersuchungen

pilläre Blutentnahme ausreichend. Auf Vorrat Blut ve-

Kranke Kinder suchen nicht von sich aus die Arztpra-

Untersuchungen zu veranlassen, rechtfertigt sich

xis auf. Sie werden von den Eltern gebracht und wollen

nicht bei akuten Infekten im Kindesalter. Venöse Blut-

von der Kinderärztin gar nichts wissen. Es braucht des-

entnahmen sollten gut geplant, vorbereitet (z.B. Emla®

halb oft etwas Geduld und Kreativität bei der Untersu-

kleben) und gerechtfertigt sein.

chung, aber auch einige Tricks können hilfreich sein.

Kapilläre Blutentnahmen können hilfreich sein bei der

Da das Kind ein grosses Sicherheitsbedürfnis hat, un-

Differenzierung zwischen viralen und bakteriellen

tersucht man es am besten auf dem Schoss der Eltern.

Infekten. Ideal ist, wenn sowohl Blutbild als auch CRP

Kinder geben einem zudem selten eine zweite Chance,

beurteilt werden können. Allerdings kann sich eine

das heisst, man muss schnell sein und ist auf die Mit-

Blutentnahme im Kindesalter ebenfalls als schwierig

hilfe der Eltern angewiesen (z.B. gutes und richtiges

erweisen. Auch hier helfen ein paar Tricks wie Vorwär-

Halten bei der Ohrinspektion etc.). Ablenkung, zum

men der Finger, gutes Halten, Ablenkung des Kindes,

Beispiel mit einer Musikdose oder einem Spielzeug

Drehen der Hand, zum Gelingen (Abb. 1).

nös zu entnehmen, um allenfalls bei Verdacht weitere

kann sehr nützlich sein. Cerumen kann einfach mit
Hilfe einer kleinen Ohrkürette entfernt werden, wenn

Urinstatus

die Sicht aufs Trommelfell verdeckt ist.

Die Gewinnung von Urin kann sich gerade im Säuglings- und Kleinkindalter als schwierig erweisen. Bei

Zusatzuntersuchungen

Kindern, die noch nicht zur Toilette gehen können, ist

Aufgrund einer guten aktuellen Anamnese und eines

der Goldstandard der Uringewinnung das Katheteri-

fundierten klinischen Status wird eine Verdachtsdiag-

sieren. Dies ist in der täglichen Praxis aufwändig und

nose gestellt. Lässt die Untersuchung keinen Zweifel

wird nicht von allen praktiziert. Es kann auch eine

offen (wie z.B. bei einer akuten Mittelohrentzündung),

«Clean-Catch»-Gewinnung durchgeführt werden, bei

dann ist die Verdachtsdiagnose die Enddiagnose.

der die Eltern neben dem Kind auf einen spontanen

Ist dies nicht der Fall, brauchen wir zur Sicherung der

Urinabgang in ein steriles Gefäss warten. Dies kann

Diagnose und allenfalls Verwerfung möglicher Diffe-

ebenfalls sehr zeitaufwändig und nicht immer prakti-

renzialdiagnosen weitere Untersuchungen. In der

kabel sein. Deshalb kann als erste Screeningmethode

Pädiatrie sind in den meisten Fällen minimalinvasive

eine Uringewinnung mittels Säckli angewendet wer-

Untersuchungen wie kapilläre Blutentnahme, Urinun-

den. Auch hier können einfache Tricks helfen, diesen

tersuchung und Röntgen ausreichend. Kann mit die-

Vorgang etwas abzukürzen. Es bewährt sich, bei febri-

sen Zusatzuntersuchungen immer noch keine Diag-

len Säuglingen und Kleinkindern, die noch nicht auf

nose gestellt werden, ist eine Zuweisung zur weiteren

die Toilette gehen, den Urinbeutel bereits beim Eintritt

Abklärung in eine Klinik indiziert.

in die Praxis zu kleben. Dies erspart unter Umständen
ein langes Warten auf den Urin.
Vor dem Kleben muss gründlich gereinigt werden, der
Urinbeutel darf nicht länger als eine Stunde kleben,
notfalls einen neuen anbringen (Urinbecher bereithalten, falls das Kind beim Beutelwechsel uriniert). Einen
kalten Lappen auf den Bauch, kühle Fussbäder, rektales
Fiebermessen, föhnen der Beine, Druckpunkt auf Fusssohlen oder Trinken lassen, können beim Säugling das
Wasserlassen eventuell fördern und die Wartezeit wesentlich verkürzen (Abb. 2).

Management
Fieber mit Fokus

Krankheitsbilder wie Mittelohrentzündungen, ScharAbbildung 1: Tricks zur kapillären Blutentnahme. A Vorwärmen; B Halten; C Drehen.
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Abbildung 2: Massnahmen, die das Wasserlassen beim Kleinkind fördern können. A Föhnen; B Kühles Fussbad; C Druckpunkt.

nisch gestellt, können allenfalls mittels Schnelltest
(Strept. A) bestätigt werden.

Fallbeispiel 1

Fieber ohne Fokus

Anamnese: 7 Monate altes Mädchen, das seit dem

denen in der klinischen Untersuchung kein Infektfo-

Gabe von 1 × Dafalgan® 150 mg bei einem Gewicht

Häufig trifft man auf Säuglinge und Kleinkinder, bei
kus gefunden wird. Bei Verdachtsdiagnose Fieber ohne
Fokus müssen weitere Untersuchung unternommen
werden, damit die Unterscheidung zwischen harmlo-

Vorabend Fieber bis 39,5 °C hat (rektal gemessen),
von 7800 g. Unruhiger Schlaf, oft geweint, auf dem
Arm etwas ruhiger, einmal erbrochen (Nachtschoppen), am Morgen 40,1°C, wollte Schoppen nicht

sem Infekt und schwerwiegender Erkrankung gemacht

mehr trinken.

werden kann. Hier gehört zwingend eine Urinuntersu-

Status: Reduzierter AZ, T rektal 39,9 °C, O2-Sättigung

chung dazu, weil Harnwegsinfekte, vor allem bei Mäd-

99%, Puls 146/min, KG: 7790 g. Ausser leicht ge-

chen nicht selten sind und schwerwiegend verlaufen

schwollener und geröteter Gingiva unten Mitte bei

können (Pyelonephritis, Urosepsis) (Abb. 3). Auch wenn

Zahnen unauffälliger Status. Fieber ohne Fokus.

die Untersuchung des Urins einen pathologischen

Labor: Kapilläres Blutbild und Urinstatus.

Wert zeigt, so ist erst eine positive Kultur beweisend

Diagnose: dringender Verdacht auf febrilen Harn-

für einen Harnwegsinfekt im Kindesalter. Je nach Alter

wegsinfekt (DD: Pyelonephritis). Bestätigung mittels

und Allgemeinzustand des Kindes wird diese aber

Urinkultur, Wachstum von 105 E. coli.

nicht abgewartet, sondern bereits mit einer antibiotischen Therapie begonnen.

Abbildung 3: Suche nach der Fieberursache. A Blutbild und CRP; B Urinstatus.
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Ungutes Gefühl

Schlussfolgerung

Schwerkranke Kinder, bei denen der Allgemeinzu-

Mit einer guten Anamnese und einer fundierten klini-

stand stark reduziert ist, die apathisch, krampfbereit

schen Untersuchung kann häufig der Infektfokus eru-

und / oder dehydriert sind, lösen bei der Ärztin/dem

iert werden. Ist dieser allerdings nicht klar ersichtlich,

Arzt ein «ungutes» Gefühl aus. Diesem soll man Beach-

helfen minimalinvasive Untersuchungen wie Blutbild,

tung schenken und die Kinder in die Klinik, allenfalls

Urin und/oder Röntgen häufig, zwischen einem harm-

mit der Ambulanz, überweisen.

losen und einem schwerwiegenden Infekt zu unterscheiden. Oft kann dabei sogar eine Diagnose gestellt
oder ausgeschlossen werden. Fieber ohne Fokus bedingt im frühen Kindesalter immer eine Urinuntersuchung, da Harnwegsinfekte nicht selten sind und

Fallbeispiel 2

schwerwiegend verlaufen können.

Anamnese: 3 Jahre alter Knabe, seit dem Vortag hohes Fieber bis 40 °C, schläft viel, will nicht aufstehen,
weint bei jeder Bewegung, isst und trinkt nicht mehr.
Status: Stark reduzierter AZ, T im Ohr 40,2 °C, O2-Sättigung 97%, Puls 132/min. Apathisch, Augen geKorrespondenz:
Dr. med. Brigitte Niederer

schlossen, tachykard, deutlicher Meningismus, keine

Kinderarztpraxis Olten

Petechien, kein Exanthem, übriger Status bland.

Leberngasse 7

Beurteilung: Dringender Verdacht auf Meningitis. Zu-

CH-4600 Olten

weisung mit der Ambulanz ins Spital

brigitte.niederer[at]
kinderarztpraxis-olten.ch

Spitalbericht: Meningitis mit Meningokokken B.
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Tox Info Suisse: Über 50 Jahre Beratung bei Vergif tungen

Folge 2: Versehentliche Einnahme
verdünnter Entkalkungsmittel
Katharina E. Hofer, Stefan Weiler
Tox Info Suisse, Assoziiertes Institut der Universität Zürich, Zürich

Handelsübliche Produkte zur Entkalkung von Wasser-

gastrointestinalen Symptomen kommen. In dieser

kochern oder Kaffeemaschinen enthalten meist

Situation ist die Flüssigkeitsverabreichung zur weite-

schwache Säuren wie Amidosulfonsäure, Zitronen-

ren Verdünnung und eine abwartende Haltung sowie

säure, Apfelsäure, Milchsäure oder Maleinsäure. Es

häusliche Überwachung der Kinder ausreichend.

kann aber auch mit Essigsäure oder Essigessenz sowie

Bei Säuglingen und Kleinkindern kann es aber, abhän-

Phosphor- und Salzsäure entkalkt werden. Frei käuf

gig von der Konzentration des Entkalkungsmittels und

liche Haushaltsprodukte zum Entkalken enthalten

der Einnahmemenge des falsch zubereiteten Schop-

jedoch in der Regel die Essigsäure nur in einer Konzen-

pens, auch zu Störungen des Säure-Basenhaushaltes

tration von 10% oder weniger – vergleichbar mit

kommen. Mit Angaben zum genauen Produkt, der Ver-

Speiseessig – und sind daher ungefährlich. Auch Phos-

dünnung, der Einnahmemenge und dem Gewicht des

phorsäure und Salzsäure liegen in handelsüblichen

Kindes kann die Säurebelastung abgeschätzt werden.

Entkalkern in unproblematischen Konzentrationen

Hier empfiehlt sich eine Kontaktaufnahme mit Tox Info

vor. Letztere zwei Substanzen sind vor allem in Sanitär

Suisse unter Nennung der entsprechenden bekannten

entkalkern zu finden.

Faktoren. Eine leichte metabolische Azidose ist möglich

Entkalkungsmittel werden sehr häufig im Wasserko-

ab einer Säure-Menge von >0,2 g/kg Körpergewicht, was

cher und der Kaffeemaschine vergessen, oder andere

beispielsweise bei 5%-igem Essig einem Volumen von

Nutzer wissen nicht, dass sich Entkalkerlösung im Gerät

4 ml/kg Körpergewicht entspricht [1]. Schwere Verläufe

befindet. Mit dieser wässrigen Lösung wird hierauf Kaf-

sind aber in dieser Situation nicht zu erwarten, da es zu

fee, Tee oder der Schoppen und die Babynahrung zube-

einer gewissen Säurereduktion durch die Reaktion mit

reitet, und es kommt zur versehentlichen Einnahme.

dem Kalk im Gerät sowie zu einer leichten Pufferung
durch Milch oder Brei kommt [1, 2].

Klinischer Verlauf

Massnahmen bei problematischer S
 äurebelastung

Tox Info Suisse registriert pro Jahr rund 700 telefoni-

bei S
 äuglingen und Kleinkindern

sche Anfragen zur versehentlicher Einnahme von Ent-

–
–
–
–

kalkungsmittel im häuslichen Umfeld, meist Ingestion
eines verdünnten Produkts.
Gemäss der 118 ärztlichen Rückmeldungen zu häusli-

Verabreichung von Flüssigkeit zur weiteren Verdünnung
Kurzzeitige stationäre Beobachtung
Blutgasanalyse
Symptomatische Therapie wie Azidosekorrektur

chen akzidentellen Einnahmen von Entkalkungsmitteln, die Tox Info Suisse im Zeitraum 2014–2018 registrierte, verliefen rund die Hälfte (47%) der Intoxikationen

Dennoch: Warnung!

ohne Symptome, bei 53% der Patientinnen und Patien-

Unverdünnte Entkalkungsmittel können je nach Zu-

ten traten leichte gastrointestinale Symptome wie Rei-

sammensetzung auch ätzend sein. Dies trifft in erster

zung im Mund und Rachenbereich, Nausea, Erbrechen,

Line auf gewerbliche und nicht auf haushaltsübliche

Regurgitation und Diarrhoe auf. Es wurden dabei kei-

schweizerische Produkte zu. In osteuropäischen Staa-

nerlei mittelgradige oder gar schwerwiegende Verläufe

ten hingegen wird Essigsäure oft in konzentrierter

registriert.

Form, in erster Linie zum Einmachen von Gemüsen,
verkauft und dann erst bei Gebrauch verdünnt: Nach

Risikoeinschätzung

Einnahme eines konzentrierten Produkts sind daher

Nach Einnahme einer geringen Menge dieser verdünn-

tisödem sowie Azidose, Hypokalzämie, Hämolyse und

ten Entkalkungsmittel (ein paar Schlucke) kann es

Nierenschädigung (auch disseminierte intravasale Ge-

durch die schleimhautreizende Wirkung zu leichten

rinnung, DIC) möglich [3].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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schon nach Einnahme einer sehr geringen Menge
eine schwere proximal-tubuläre Nierenschädigung –
ähnlich dem Fanconi-Syndrom – auftreten [4].

Prävention
Durch eine klare Kennzeichnung des zu entkalkenden
Gerätes kann die Einnahme von Entkalkungsmitteln
vermieden werden. Bei Kleinkindern sollten die Geräte
ausserhalb derer Reichweite entkalkt werden.

Hinweis
Diese Serie erfolgt in Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden des
Tox Info Suisse, die für Primary and Hospital Care ausgewählte
Texte aus den «Giftinfos», die regelmässig auf der Website des
Tox Info Suisse unter https://toxinfo.ch/giftinfos_de publiziert
werden, aufbereiten. Für diese Zusammenarbeit möchte sich die
Redaktion des PHC ganz herzlich bedanken!
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Besonderheit Maleinsäure
Maleinsäure ist für Hunde sehr gefährlich! Während
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ARBEITSALLTAG

Hier präsentieren wir Ihnen Teil 1 einer dreiteiligen Serie mit Gedanken darüber, was Hausärztinnen und Hausärzte alles tun sollten – und
wie sie dies erfüllen können. Teil 2 wird sich mit der Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen Hausarzt/Hausärztin und Spital befassen, Teil 3 mit der gemeinsamen Entscheidungsfindung zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin.

Geklärter Auf trag und geteilte Verantwortlichkeit für eine Balance zwischen Tun und Lassen

Teil 1: Prävention und Zusammenarbeitsvereinbarung Arzt/Patient
Armand Rapp a , Bruno Kissling b
a

Hausarzt in Zürich und Partner von mediX zürich; b Hausarzt im Ruhestand, vormaliger Co-Chefredaktor Primary and Hospital Care, Buchautor

Prävention wird heute gross geschrieben. Gleichzeitig wird der Nutzen einiger präventiver Möglichkeiten wegen des Risikos von Überdiagnostik mehr und mehr in
Frage gestellt. Die Umsetzung der Prävention könnte, ohne klaren Auftrag, selbstredend einseitig dem Hausarzt aufgebürdet werden. Mit einer gemeinsam vereinbarten Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen Hausarzt und Patient kann auch
die Prävention mit geteilter Verantwortlichkeit sinnvoll und angemessen bewerkstelligt werden.
Eine einfache Konsultation …

lichkeiten anzusprechen: Blick auf den Impfausweis,

Ein mir bekannter 53-jähriger Mann kommt in die gut

gel, Fragen zu Lifestyle wie Ess- und Bewegungsver-

gefüllte Sprechstunde. Vor einigen Tagen hat er in den

halten, Umgang mit Stress, Nikotin-, Alkoholkonsum;

Skiferien eine leichte Kniedistorsion erlitten. Er wurde

kritische Reflexion über Koloskopie und Prostataprä-

von einem Arzt vor Ort behandelt. Inzwischen geht es

vention mit deren Nutzen und Risiken; Patientenver-

ihm wieder gut. Ich erledige routiniert die notwendi-

fügung …

gen klinischen und administrativen Massnahmen und

Mein Anspruch an diese präventive Besprechung wäre

bespreche die Arbeitsfähigkeit des etwas füllig ge

gewesen: Zusammen mit dem Patienten auf seine Le-

wordenen, nicht mehr besonders sportlich wirkenden

bensweise zu schauen, mit ihm gemeinsam zu ent-

Turnlehrers. Eine Nachkontrolle erachten wir nur

scheiden, wo Handlungsbedarf und allenfalls Verände-

dann für nötig, falls die Beschwerden bis in zwei Mona-

rungsabsicht und -wille bestünde, ob und welche der

ten nicht verschwunden sein sollten. Die eingeplante,

möglichen Untersuchungen bei ihm angebracht wä-

zur Verfügung stehende Konsultationszeit ist abgelau-

ren. Dabei wären seine Lebensumstände, Haltung und

fen. Der Patient und ich sind zufrieden.

Werte mit einzubeziehen gewesen. Die möglichen Aus-

Bei der Nachreflexion über die Konsultation bleibt ein

wirkungen bei positiven und negativen Resultaten

leises Unbehagen.

wären zu reflektieren gewesen. Ein grosses Programm,

Blutdruckmessung, Blutzucker- und Cholesterinspie-

das seriös durchgeführt ein längeres Gespräch oder

… als Chance zu einer präventiven
gesundheitlichen Gesamtschau

vielleicht mehrere Konsultationen in Anspruch neh-

Der Patient fühlt sich abgesehen von seiner KnieverSprechstunde und wird vielleicht erst in einigen Jah-

Kurzes Innehalten und Zusammen
arbeitsvereinbarung klären

ren wieder vorbei kommen. Die aktuelle Konsultation

Unter unausgesprochener Erwartung an uns Hausärz-

wäre eine gute Gelegenheit gewesen, ihn auf die für

tinnen und Hausärzte ohne klar erteilten Auftrag, dies

seine Altersgruppe anstehenden präventiven Mög-

alles zu tun, können wir leicht erdrückt werden.

letzung gesund. Er war einige Jahre nicht mehr in der

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Wie sich anlässlich von Super- und Intervisionen bei

und nach medizinischem Bedarf und persönlichen Be-

geschilderten Problemsituationen immer wieder zeigt,

dürfnissen behandle.

sind wir Hausärztinnen und Hausärzte all zu oft ohne
geklärten Auftrag mit den Patientinnen und Patienten
Entwicklungen mit dem Patienten keinen Auftrag ver-

Reflexion über Nutzen und Schaden
präventiver Möglichkeiten

einbart mit den Kernelementen: Was genau ist das Pro-

Falls wir uns bei dieser Klärung zur Besprechung von

blem? Was sollte anders werden? Was ist genau das Ziel,

präventiven Untersuchungen entschliessen, werden

was die Lösung, die angestrebt werden soll? Und in der

wir vor jedem Tun und Lassen einige Fragen zu Nutzen

Regel hatten wir bis dahin auch nie eine Zusammen

und Schaden und möglichen Folgen stellen:

arbeitsvereinbarung mit dem Patienten erstellt, in der

– Welche präventiven Möglichkeiten sollen wir wählen?

wir gegenseitige Erwartungen, Verantwortlichkeiten

– Wie sollen wir mit einem allfälligen «positiven» Be-

und Spielregen für eine konstruktive Zusammenarbeit

fund umgehen im Spannungsfeld zwischen glück

geklärt hatten. In solch ungeklärten Zusammenar-

licherweise frühzeitig entdeckter Krankheit und

«unterwegs». Meistens hatten wir bei problematischen

beitssituationen können beim Arzt ein hoher Erwar-

«Überdiagnose»?

tungsdruck an sich selbst und beim Patienten Erwar-

– Falls wir beiläufig noch einen «Labor-Blick» auf die

tungen entstehen, die nicht erfüllt werden. Dies kann

Leber- und Nierenfunktion oder die Schilddrüse

zu gefährlichen Missverständnissen führen.

werfen: Was nützt es dem Patienten? Was tun wir,

Bei einer gelegentlichen Konsultation, wie bei unserem

falls sich Werte im «unteren pathologischen» Be-

Turnlehrer mit der Knieverletzung, bei dem sich seit

reich zeigen? Nachkontrollieren oder vielleicht «zur

der lange zurückliegenden letzten Begegnung einiges
verändert haben könnte, lohnt sich deshalb ein kurzes
Innehalten, um einen bestehenden Zusammenarbeits

Sicherheit» weitere Abklärungen anordnen?
– Wie relevant sind solche Erkenntnisse für die gesundheitliche Sicherheit bei symptomlosen Menschen?

vereinbarung zu überprüfen oder neu zu gestalten:

– Machen wir den Patienten gesünder oder kränker?

– Welches ist die bisherige hausärztliche Zusammen-

– Überwiegen Nutzen oder Risiken?

arbeitsvereinbarung mit dem Patienten, den ich als
autonome, selbstverantwortliche und entscheidungsfähige Persönlichkeit verstehe?
– Wie haben wir darin die Frage gegenseitiger Verant-

– Wie steht es um die Möglichkeit von «Überdiagnosen»?
– Führen die Untersuchungen in den Bereich von
Therapien im Grenznutzenbereich?

wortlichkeiten und des Auftrags an mich als Haus-

– Welches sind die ökonomischen Folgen?

arzt, auch betreffend Prävention, geklärt?

– Und welches sind die Folgen für die knappe Work-

– Sollte diese Vereinbarung anlässlich der aktuellen

force im Gesundheitswesen?

Konsultation nach längerer Pause und bei inzwischen allenfalls veränderten Lebensumständen des
Patienten überprüft und allenfalls neu definiert
werden?
– Oder, falls wir nie eine Vereinbarung hatten, sollten
wir eine vereinbaren?

Kunst des Balancierens zwischen
Tun und Lassen
Zunehmend zeigen neue Daten, dass wir oft besser weniger tun sollten. Hinter jedem noch so gut gemeinten

– Soll dafür eine eigene Konsultation vereinbart werden?

ärztlichen Tun können sich neben einem eventuellen
Nutzen auch mögliche Risiken verbergen. «Iatrogener»

In einer solchen Zusammenarbeitsvereinbarung las-

Schaden infolge Überdiagnostik ist für einen Patienten

sen sich, auf einer übergeordneten Ebene, für mich als

genauso unvorhersehbar und schlimm, wie der Scha-

Hausarzt oder Hausärztin und für den Patienten ins

den, der ihm aus Risikosituationen, die mit präventi-

besondere auch Fragen klären wie zum Beispiel:

ven Untersuchungen ans Licht gezogen werden sollen,

– Wie lassen sich allgemein empfohlene gesundheit

entstehen könnte.

liche und präventive Fragestellungen in die Zusam-

Mit zunehmendem Wissen um mögliche Risiken aus

menarbeit einbauen?

irgendwelchen, nicht klinisch indizierten Untersu-

– Auf welche Weise soll an diese gedacht und erinnert
werden?

chungen und primär-präventiven therapeutischen
Tätigkeiten ergibt sich für uns Hausärztinnen und


– Wie steht es um die Verantwortlichkeiten?

Hausärzte eine neue Kernaufgabe: die Kunst des Balan-

Für mich als Hausarzt bedeutet diese Zusammenar-

cierens zwischen Tun und Lassen in einem Umfeld

beitsklärung zudem, dass ich jeder und jedem meiner

von Ungewissheit/Unsicherheit (uncertainty). Bedach-

Patientinnen und Patienten möglichst gerecht werde

tes Tun und Lassen bedeutet, gemeinsam mit dem Pa
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tienten in einer geklärten Zusammenarbeitsvereinba-

Wir appellieren an uns alle, uns des limitierten Nutzens

rung entscheiden, welches Vorgehen, mit allen seinen

von medizinisch-technischen, meist defensiv gegen eine

Konsequenzen für ihn in seinem Lebenskontext we-

Krankheit gerichteten Präventionen bewusst zu werden;

sentlich, angemessen und sinnvoll ist.

und uns verstärkt auf die gesundheitserhaltende Bedeu-

Das «Richtige» zu tun und zu lassen erfordert neben so-

tung eines gesunden Lebensstils zu fokussieren. Damit

lidem und kritisch reflektiertem wissenschaftlichem

können wir proaktiv mehr für unsere Gesundheit tun,

Wissen ein personenbezogenes und zielorientiertes

als mit jeder technischen Untersuchung.

Vorgehen. Dazu sind zusätzlich zu einem geklärten

Und wir appellieren an die Gesellschaft, Lebensstruk-

Auftrag einige «soft skills» nötig: respektvolle Haltung,

turen zu fördern, die einen in bio-psycho-sozialer Hin-

Wertschätzung und Empathie gegenüber dem Patienten

sicht gesunden Lebensstil unterstützen.

als autonome Persönlichkeit; Aufbau und Pflege einer
tragenden Beziehung und Vertrauen; gelebte Authentizität; das aktive Zuhören und Stellen geeigneter Fragen;
Umgang mit Ungewissheit/Unsicherheit und Ambivalenz; intuitives Gespür und kreatives Einlassen auf die

Hinweis

Gesamtsituation; hohe, methodisch strukturierte kom-

Wie eine Konsultation lösungsorientiert gestaltet werden kann,

munikative Fähigkeiten für ein gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten reflektiertes Vorgehen; genügend Zeit; und ein Quäntchen Glück für die Richtigkeit
des getroffenen Entscheides.

Appell an die Förderung einer
k rankheitspräventiven Lebensweise

beschreiben Peter Ryser und
Bruno Kissling im Buch «Die ärztliche Konsultation – systemischlösungsorientiert», das im Oktober 2019 vom Verlag Vandenhoeck
& Ruprecht herausgegeben wird.

Wir Hausärztinnen und Hausärzte beraten unsere PaKorrespondenz:

tientinnen und Patienten gern in schwierigen Fragen,

Dr. med. Bruno Kissling

auch betreffend präventiver Möglichkeiten. Wir wis-

Facharzt für Allgemeine

sen gleichzeitig, dass unsere Bemühungen lediglich

Innere Medizin FMH
Bern
bruno.kissling[at]live.com

einen – sehr kostspieligen – Tropfen Wasser auf den
heissen Stein bedeuten.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Betrachtung.
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Abschied aus dem aktiven Berufsleben

Bruno Kissling: Hausarzt
und Geburtshelfer
Jörg Rohrer
Praxis Weissenbühl, Bern

Begeisterung für Qualitätszirkel

Seite, wenn der Austausch in den QZ-Treffen harzt.

Die Geburt eines Qualitätszirkels (QZ) ist nicht immer

nach Lösungen. Bruno handelt immer konstruktiv,

eine Meldung wert. Im Falle des QZ Elfenau Bern ist die

immer unbestechlich, immer dem Wohl aller ver-

Situation spezieller. Diese Geschichte hängt mit ihrem

pflichtet.

Gründer Bruno Kissling zusammen:

Bruno motiviert unseren QZ, uns während Jahren mit

Bruno Kissling besucht 1996 einen Moderatorenkurs

der Komplexität der hausärztlichen Tätigkeit ausein-

für QZ, ist sofort begeistert von dieser Form der Fort-

anderzusetzen. Bruno Kissling bringt uns in Kontakt

bildung, kehrt zurück in seine hausärztliche Einzel-

mit Begriffen wie der narrativen Medizin, mit Soft Facts

praxis im Berner Elfenauquartier und gründet umge-

und Grounded Theory. Er holt die Anthropologin And-

hend den QZ Elfenau. Dank Bruno Kisslings klarer,

rea Abraham in unseren QZ. Sie eröffnet uns eine ganz

überzeugender Kommunikation findet sich rasch

neue Sicht auf unsere hausärztliche Tätigkeit. Die teil-

eine aktive Gruppe von Hausärztinnen und Hausärz-

nehmende Beobachtung der Anthropologin und die

ten ein. Bruno moderiert diesen QZ während genau

narrative Medizin von uns Hausärztinnen und Haus-

99 Sitzungen. Seinem Nachfolger steht er dann zur

ärzten verändern über die Jahre nachhaltig unsere

Auf gemeinsamen Spaziergängen suchen die beiden

Abbildung 1: 2008 musste die Hausarztmedizin noch draussen in einem Zelt ihre Vorlesungen halten.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2019;19(7):215–217

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

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

216

Reflexionen

Sprechstundentätigkeit. Wir lesen, diskutieren, publi-

ärzte Schweiz JHAS. Der 1. JHAS-Kongress findet 2011 in

zieren, geben Fortbildungen und begleiten For-

Brunos Heimat Solothurn statt. Bruno engagiert sich

schungsprojekte. Der teambildende und innovative

in seiner Praxis auch für die Studierenden der Medi-

Geburtshelfer ist Bruno Kissling.

zin. Ein Student, der eigentlich Herzchirurg werden
will, landet im Wahlstudienjahr zufällig bei Bruno,

Gestalter im SGAM-Vorstand

lässt sich von dessen Begeisterung anstecken und

Bruno Kissling wird in den SGAM-Vorstand gewählt, wo

wird der erste Präsident der JHAS und ist heute Profes-

er weit mehr ist als ein Sekretär. Er ist ein Gestalter und

sor für Hausarztmedizin am Berner Institut für Haus-

bleibt ein Geburtshelfer. Bruno ringt nicht jahrelang

arztmedizin BIHAM.

um Rahmenverträge. Bruno denkt weltoffen und ver-

Bruno ist nicht nur einer der wichtigsten Geburtshel-

netzt. So verbindet er die Hausarztinsel Schweiz mit

fer des BIHAM, sondern auch der erste Berner Haus-

Europa und der Welt: Als Meilenstein findet der WONCA-

arzt, der eine Vorlesung zum Thema Hausarztmedi-

Kongress 2009 in Basel statt. Die Schweiz ist nun

zin in Bern hält: am 1. April 2008 in einem Zelt vor

definitiv kein weisser Flecken mehr auf der Weltkarte

der Universität Bern am Tag der Hausarztmedizin

der Hausarztmedizin.

(Abb. 1). Es ist eine ebenso fundierte Rede wie ein lei-

Zwischen 2006 und 2014 ist die Zeit unserer Volksiniti-

denschaftliches Plädoyer für ein Institut für Haus-

ative «Ja zur Hausarztmedizin». Sie ist nicht denkbar

arztmedizin. Sein Publikum – bestehend aus Medi-

ohne die hier vorliegende Fachschrift Primary Care (seit

zinstudierenden, Politikerinnen und Politikern und

2016 Primary and Hospital Care), die Bruno als langjäh-

Medienschaffenden – dankt ihm mit einem lang an-

riger Chefredaktor geprägt hat. Die Mobilisierung für

haltenden Applaus. Weil diese Rede nicht nur als his-

die Grossdemonstration auf dem Bundesplatz vom

torisch bezeichnet werden kann, sondern auch viel

1. April 2006 ist eine publizistische Meisterleistung

über Brunos Verständnis der Hausarztmedizin aus-

von Menschen wie Bruno im Hintergrund: Mut zur

sagt und seine gesundheitspolitischen Visionen auf-

Wut. Am 18. Mai 2014 nimmt die Schweizer Bevölke-

zeigt, dokumentiere ich diese Rede in Auszügen hier

rung den neuen Verfassungsartikel in der Bundesver-

im Kasten. Diese Rede hat mir Bernhard Stricker,

fassung mit 88% Ja-Stimmen an!

Journalist und Mitherausgeber des Buches «Mut zur

Bruno denkt und handelt systemisch. So stärkt er un-

Wut», zur Verfügung gestellt. Auch er kennt Bruno

seren ärztlichen Nachwuchs in den Praxen und grün-

Kissling seit vielen Jahren und hat mit ihm an vor-

det die Vereinigung Junge Hausärztinnen und Haus-

derster Front für die Hausarztinitiative gekämpft.

kommt vom Hausarzt-Virus nicht mehr los: Sven Streit

Die Zeit ist reif für das Institut für H
 ausarztmedizin an der Uni Bern
Auszug aus der Rede Bruno Kisslings zum Tag der Hausarztmedizin am 1. April 2008 in einem Zelt vor der Universität Bern.
Liebe Studierende der Medizin an der Universität Bern, liebe
Hausärztinnen und Hausärzte, sehr geehrte Regierungsräte,
Grossrätinnen und Stadtdräte, sehr geehrte Medienleute, sehr
geehrte Gäste. (…)
Wir begehen diese Feier aus Anlass des Tages der Hausarztme
dizin, der heute am 1. April zum zweiten Mal begangen wird. Wir
treffen uns an einem ungewöhnlichen Ort, in einem Zelt – drau
ssen vor der Tür der ehrwürdigen Alma Mater Bernensis. (…)
Das Zelt, in dem wir uns hier befinden, ist uns ein Dach über
dem Kopf gegen die Launen des Aprilwetters. Aber es ist mehr
als das. Dieses Zelt ist eine Metapher.
Dieses Zelt ist eine notdürftige Unterkunft für die alte Hausarzt
medizin, die ihren Platz unter dem Dach der Universität im Laufe
der letzten zwei Jahrhunderte sukzessive verloren hat.
Dieses Zelt ist zugleich eine provisorische Erstunterkunft für
Pioniere, die in die Terra incognita der neuen Hausarztmedizin
vordringen.
Und – dieses Zelt ist ein Skandal. Die grösste Disziplin der Me
dizin, die Hausarztmedizin, gehört nicht in ein Zelt, sondern –
definitiv – zurück an die Universität. (…)

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Das Berufsbild des Hausarztes wurde immer mehr an den Rand
gedrängt, die Allgemeinmedizin «verdunstete» aus den Hallen
der Universität, ohne dass sie jemals rausgeworfen worden
wäre. Der letzte Dekan stellte, wie auch viele andere Autoren
von Editorials, vor wenigen Jahren die Frage: «Braucht es den
Hausarzt noch?» (…)
Meine Antwort lautet klar und eindeutig: «Ja, es braucht den
Hausarzt noch! Mehr denn je!» (…)
Es braucht den Hausarzt nicht als sogenannten «Minispezialisten».
Dazu gibt es tatsächlich keine Daseinsberechtigung, und dies wäre
auch eine völlig falsche Vorstellung über den Hausarztberuf. Sein
Tätigkeitsfeld hat sich im Lauf der Zeit total verändert. (…)
Die Medizin hat sich innerhalb der letzten 150 Jahre aufgrund
enormer technischer Fortschritte von einer Medizin für akut er
krankte Menschen zu einer Medizin für polymorbide Patienten
mit chronischen, oft organüberschreitenden Krankheiten ent
wickelt. Die Kunst eines einzelnen Arztes genügt nicht mehr. Und
auch medizinisches Fachwissen alleine reicht nicht mehr aus.
Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist oft erforderlich, um die
Möglichkeiten der modernen Medizin auszuschöpfen. Neue Auf
gaben sind dazugekommen: Die umfassende Prävention; die Be
ratung von Menschen in ihrer Angst und Unsicherheit; der Einbe
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zug von biologischen, psychologischen, sozialen, ökonomischen
und kulturellen Elementen; psychologische und philosophische
Betreuung im verwischten Grenzgebiet zwischen Gesund- und
Kranksein; die richtige Mischung von Cure, Prävention, Care und
Palliation; alles zur richtigen Zeit. Die Hausarztmedizin ist zu einer
sehr komplexen Tätigkeit geworden.
Dies alles ist die Domäne der Allgemeinmedizin, der Hausarztme
dizin. Sie ist nicht einfach die Summe der von den Hausärzten
praktizierten Spezialitäten, sondern «mehr als diese Summe».
Die umfassende Betreuung der betroffenen Menschen erfordert
neue ärztliche Kompetenzen und interdisziplinäre Arbeitswei
sen, für die bisher in der Schweiz kaum jemand ausgebildet
worden ist. Die Schweizer Hausärztinnen und Hausärzte sind im
Verlauf ihrer beruflichen Tätigkeit allmählich auf diese Erkennt
nisse gestossen und mehr oder weniger autodidaktisch in ihren
Beruf hineingewachsen. (…)
Nun noch einige Worte an die Politikerinnen und Politiker: Für
ein Gesundheitssystem lohnt es sich, die Hausarztmedizin ins
Zentrum zu stellen.
In Hausarztmedizin-basierten Gesundheitssystemen geht es den
Menschen aller Gesellschaftsschichten in allen messbaren Ge

sundheitsbereichen besser; und die Kosten sind tiefer. Dies hat
Barbara Starfield in ihrer ausgedehnten Metastudie namens
«Contribution of Primary Care to Health Systems and Health»
eindrücklich dargelegt.
Für ein gesundes Gesundheitssystem bräuchte es 100 Hausärzte
auf 100 000 Einwohner. Im Kanton Bern waren es 2005 nur
68/100 000. (…)
Das Interesse an der Hausarztmedizin unter den Medizinstudie
renden konnte in Basel mit einem mehrjährigen Einzeltutoriat
von 4% zu Beginn des Studiums auf 10% am Ende des Studiums
gesteigert werden; das zeigt die longitudinale Berufszielstudie
von Peter Tschudi, dem ersten Professor für Hausarztmedizin in
der Schweiz und Leiter des schweizweit ersten Instituts für
Hausarztmedizin in Basel. (…)
Die Eröffnungen von Hausarztpraxen haben sich nach dem Nie
derlassungsstop Mitte 2002 nachhaltig halbiert, während sich
die Spezialarztpraxen nach einem ersten Schock bereits jetzt
schon wieder auf die Vorzahl eingespielt haben.
2007 konnten 110 neue Facharztdiplome für Allgemeinmedizin
ausgestellt werden.
Betrachten Sie diese Zahlen vor dem Hintergrund, dass in der
Schweiz wegen des hohen Durchschnittsalters der Schweizer
Hausärzte von 57 Jahren bis zum Jahr 2016 – das ist in acht Jah
ren – zirka 3000 Hausärzte ersetzt werden müssen.
Damit die Zahl der Hausärzte gesteigert werden kann, ist es un
entbehrlich, dass die Hausarztmedizin während der gesamten
Studiendauer präsent ist. Das geht nur mit den etablierten
Strukturen eines Instituts. Die Hausarztmedizin gehört nicht in
ein Zelt vor der Universität, sondern wieder hinein in die Uni
versität – als vollwertige und gleichberechtigte Partnerin wie die
anderen Spezialitäten. (…)
Liebe Politikerinnen und Politiker, lasst uns dieses skandalöse
Zelt abbrechen und führen wir die Hausarztmedizin auch in Bern
zurück unter das Dach der Alma Mater Bernensis.
Vielen Dank 

Bruno Kissling

Zum QZ Elfenau gehört auch die Ärztin und Filmema-

Vor dreieinhalb Jahren hast du deine Einzelpraxis

cherin Sylviane Gindrat. Sie wählt Bruno zu einem der

erfolgreich mit den Praxen eines jungen und eines

Protagonisten für ihre Film-Trilogie «Am Puls der

gleichaltrigen Kollegen im Quartier zusammenge-

Hausärzte». Der Film läuft 2014 in der ganzen Schweiz

führt. Du glaubst an Teams, die gemäss deinen eigenen

erfolgreich in den Kinos und am Fernsehen. Bruno

Worten eine sagenhafte Kraft haben und Wunderbares

zeigt sich in dieser Dokumentation von einer sehr au-

bewirken können.

thentischen Seite. Er erzählt von seiner Erschöpfung,

Jetzt hängst du dein Stethoskop definitiv an den be-

dem drohenden Burn-out nach zehn Jahren Praxistä-

rühmten Nagel. Aber dein nächstes Buchprojekt, es sei

tigkeit: das beeindruckt und bewegt. Bruno wird sicht-

verraten, handelt von der ärztlichen Konsultation. Es

bar als bescheidener Arzt, der weiss, wie wir alle in

soll im Herbst 2019 erscheinen. Wir freuen uns darauf.

emotionale Grenzbereiche vorstossen, wenn wir uns
Tag für Tag von den Geschichten unserer Patientinnen
und Patienten berühren lassen.
Lieber Bruno, wir danken dir ganz herzlich für alles,
was du unserem QZ und der Hausarzt-Bewegung gegeben hast. Du bist aussergewöhnlich. In deinem Buch
Korrespondenz:
Dr. med. Jörg Rohrer

«Ich stelle mir eine Medizin vor …», das du im Dialog

Allgemeine Innere Medizin

mit der jungen Ärztin Lisa Bircher verfasst hast,

FMH

schreibt sie über dich: «Du bist wirklich unglaublich viel-

Weissenbühlweg 3
CH-3007 Bern
jf.rohrer[at]hin.ch

seitig. Du bist Buchautor und Künstler. Und das alles neben einem ausgefüllten Hausarztleben.»
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Health Technologies Assessment (HTA) – Standpunkt der UEMO

Teil 1: HTA und die Rolle
der Hausärzte
Daniel Widmer a , Patrick Ouvrard b , Marie-Christine Bonnamour c
a

médecin généraliste à Lausanne, Suisse, vice-président de l’UEMO; b médecin généraliste à Angers, France, vice-président de l’UEMO;
avocate-juriste, s enior policy officer UEMO

c

ὦ τεχνικώτατε Θεύθ, ἄλλος μὲν τεκεῖν δυνατὸς τὰ

(Health Care Professionals Pillar, Tab. 1); als ständige

τέχνης, ἄλλος δὲ κρῖναι τίν᾽ ἔχει μοῖραν βλάβης τε καὶ

Vertreterin beim HTA-Netz wurde die UEMO an die

ὠφελίας τοῖς μέλλουσι χρῆσθαι·

Spitze dieser Gruppe gewählt. Zu den Interessenträ-

Doch der König antwortete: Theuth, du Meister der

gern (Stakeholder Pool) gehören zudem drei weitere

Künste: einer hat die Fähigkeit, die Produkte der

Gruppen: Die Vertreter der Vereinigungen der Gesund-

Kunst herzustellen, ein anderer aber kann beurteilen,

heitsindustrie, der Kostenträger (Versicherer und Sozi-

in welchem Masse sie Schaden bringen und Nutzen

alversicherung) sowie der Patientinnen und Patienten.

für die, die damit umgehen sollen. [1]

Neben den Sitzungen des HTA-Netzes nimmt die
UEMO auch an den Treffen von EUnetHTA [3] teil: Dabei handelt es sich um die dritte Phase eines von der

Einleitung

Europäischen Kommission finanzierten gemeinsamen
Plans, der darauf abzielt, die technische und wissen-

Die European Union of General Practitioners/Family

schaftliche Zusammenarbeit der innerstaatlichen

Doctors (UEMO) sieht es als ihre Aufgabe an, die politi-

HTA-Stellen zu unterstützen, den Einsatz bestehender

schen Entwicklungen auf europäischer Ebene, welche

Ressourcen zu erleichtern, Erfahrungen auszutau-

die Hausärztinnen und -ärzte betreffen könnten, auf-

schen und bewährte Praktiken in diesem Bereich zu

merksam zu verfolgen. Dem «Senior Policy Officer» ob-

fördern.

liegt es, das Board der UEMO diesbezüglich zu infor-

Im Mittelpunkt des zweiten Artikels wird eine Bilanz

mieren, so wie Anfang 2017 anlässlich der Erneuerung

der Erfahrungen nach zwei Jahren stehen. Was haben

des Interessenträgernetzes zur Bewertung von Ge-

wir unternommen? Und worin besteht der Mehrwert

sundheitstechnologien (HTA Network Stakekolder Pool

für die Anliegen der europäischen Hausarztmedizin?

[2]) durch die Europäische Kommission. Das Board der

Unsere Aufgabe war, uns in ein komplexes Dossier ein-

UEMO vertrat die Ansicht, dass das Potenzial der Ge-

zuarbeiten, und wir versuchen in einem ersten Artikel,

sundheitstechnologien, unseren Beruf zu verändern,

dessen Schlüsselthemen darzustellen, bevor wir un-

hoch ist und man sich darum für sie interessieren

sere beiden Fragen beantworten.

muss. Die Kommission erkannte die UEMO als Mitglied der Gruppe der Gesundheitsdienstleister an

Was bedeutet Technologie?
Der Ausdruck «Technologie» leitet sich von den griechischen Wörtern für «Kunst, Handwerk» und für «Wort,

Tabelle 1: «Health Care Professionals Pillar» Bedeutung der Akronyme.

Rede» ab. Für manche ist diese Rede zuweilen beinahe
ein Bluff [4]. Für andere handelt es sich einfach um die

• UEMO

www.uemo.eu

European Union of General Practitioners/Family
Doctors

• Hope

www.hope.be

European Hospital and Healthcare Federation

• ESMO

www.esmo.org

European Society for Medical Oncology

• ESC

www.escardio.org

European Society of Cardiology

herstellt, und Technologie als Produkt der Wissen-

• PGEU

www.pgeu.eu

Pharmaceutical Group of the European Union

schaft, scheint angebracht [6].

• EAHP

www.eahp.eu

European Association of Hospital Pharmacists

Jede neue Technik (téchnē) laut Definition von Platon

• CED

https://cedentists.eu

Council of European Dentists

sollte beurteilt (krinein) und von einer anderen Person

• EUPHA

https://eupha.org

European Public Health Association

ausser ihrem Erfinder bewertet werden, da dieser nicht

• EFPC

www.euprimarycare.org

European Forum for Primary Care

• CPME

www.cpme.eu

Comité permanent des Médecine Européens

in der Lage ist, sie unvoreingenommen zu bewerten.
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praktische Anwendung von Wissenschaft [5]. Eine Diskussion über die Definition der Begriffe Kunst (téchnē)
als Produkt, das der Mensch mithilfe seiner Werkzeuge

Im eingangs zitierten Beispieltext steht zwischen dem
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Erfinder und dem Anwender für Platon der König [1].
Erinnern wir uns daran, dass das griechische «téchnē»

Wozu dient die Bewertung von Gesund
heitstechnologien?

meist mit «Kunst» übersetzt wird, das heisst: handwerkliches Können, Kunstfertigkeit, Geschicklichkeit

Um im Gesundheitswesen die Erstattung der Kosten

des Kunsthandwerkers über sein Werkzeug hinaus.

durch die Versicherer und die Sozialversicherung zu

Auf einem freien Markt bietet die Industrie eine neue

regeln, ist eine fundierte Bewertung nötig:

Technologie an, die der Verbraucher dann annimmt

Die Bewertung von Gesundheitstechnologien ist ein

oder nicht. Der einzige Bewerter des Erfinders ist also

«Prozess der multidisziplinären, vergleichenden Bewer-

der Verbraucher. Den Platz des Königs nimmt die «un-

tung auf der Grundlage klinischer und nichtklinischer Be-

sichtbare Hand des Marktes» ein. Das trifft zum Be-

wertungsbereiche, bei dem die verfügbaren Nachweise

spiel auf die Gesundheits-Apps zu, die Ihr Mobiltele-

über die klinischen und nichtklinischen Aspekte, die mit

fon anbietet.

der Anwendung einer Gesundheitstechnologie verbun-

An der Technologie sind in diesem Fall weder ein ex-

den sind, zusammengestellt und geprüft werden». [7]

terner Bewerter noch das Können des Kunsthandwer-

Der Vorschlag für eine EU-Verordnung unterscheidet

kers beteiligt. In einer solchen Welt gibt es keine Pfle-

zudem klinische Bewertungen, die sich auf eine Evi-

gefachperson mehr, die Ihnen Blut abnimmt, keinen

denzbasis stützen, von nichtklinischen Bewertungen,

Arzt, der Ihnen Insulin verschreibt, sondern einen

die gesellschaftliche, wirtschaftliche, ethische und

Sensor, der die Behandlung durch einen Algorithmus

rechtliche Aspekte berücksichtigen. Letztere fallen wei-

steuert. Das bedeutet: keine fürsorgliche oder bevor-

terhin in den Kompetenzbereich der Mitgliedsstaaten.

mundende Vermittlung mehr, sondern «Empowerment» in Reinform und somit eine Autonomisierung
des Patienten.

Was versteht man unter Gesundheits
technologie?

Warum sollte man auf europäischer
Ebene vorgehen?
Die Notwendigkeit einer europäischen Verordnung
über die Bewertung von Gesundheitstechnologien
wird erstmals in der Richtlinie für die grenzüber-

Der Vorschlag für eine Europäische Verordnung [7]

schreitenden Gesundheitsversorgung genannt [8] (Art.

übernimmt die Definition aus Artikel 3 der Richtli-

15). Ziele der Verordnung sind:

nie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und

a) Die Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen nati-

des Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung der Pa-

onalen Behörden beziehungsweise anderen Stellen;

tientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesund-

b) Die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Bereitstel-

heitsversorgung:

lung objektiver, zuverlässiger, rechtzeitiger, transparenter,

«Ein Arzneimittel, ein Medizinprodukt oder medizinische

vergleichbarer und übertragbarer Informationen über die

und chirurgische Verfahren sowie Massnahmen zur Prä-

relative Wirksamkeit sowie gegebenenfalls über die kurz-

vention von Krankheiten oder in der Gesundheitsversor-

und langfristige Wirksamkeit von Gesundheitstechno

gung angewandte Diagnose- und Behandlungsverfah-

logien und die Schaffung der Voraussetzungen für einen

ren.»

effizienten Austausch dieser Informationen zwischen den

Die Definition der WHO lautet [9]:

nationalen Behörden beziehungsweise anderen Stellen;

«The application of organized knowledge and skills in the

c) Unterstützung der Analyse des Inhalts und der Art der

form of medicines, medical devices, vaccines, procedures

Informationen, die ausgetauscht werden können;

and systems developed to solve a health problem and im-

d) Vermeidung von Doppelarbeit bei den Bewertungen.

prove quality of life.»

Der Ansatz stellt also Fairness und Gleichstellung in

Aus Sicht der UEMO [10] ist die Definition der WHO vor-

den Mittelpunkt: In Europa soll jeder Mensch den glei-

zuziehen, da sie auch auf die Nützlichkeit verweist. Je-

chen Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung

doch befürchtet die UEMO, dass die sehr weit gefasste

haben, und jene, die in ein anderes europäisches Land

Definition von Technologie, die Interventionen und

umziehen, sollen die Gesundheitsversorgung vorfin-

Massnahmen zur Behandlung und Versorgung um-

den, die sie aus ihrem Land gewohnt sind.

fasst, die Tätigkeit der Fachpersonen auf die Apparate
und Protokolle beschränkt; es muss anerkannt sein,
dass das handwerkliche Können und die klinische Erfahrung ein unverzichtbarer Teil der medizinischen

Welche Rolle spielen die Allgemein
mediziner/-innen?

Tätigkeit sind und einem Bereich ausserhalb der Tech-

Wir betrachten uns im Allgemeinen als Handwerker

nologie angehören.

und streben danach, unseren Patientinnen und Patien-
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ten mit den besten Werkzeugen zu dienen [11]. Für uns

Uns kommt also bei der Bewertung von Gesundheits-

sind Gesundheitstechnologien lediglich Werkzeuge in

technologien eine Rolle zu, indem wir diese Vermitt-

den Händen einer Fachperson, «um ein Gesundheitspro-

lerposition vertreten und verteidigen.

blem zu lösen und die Lebensqualität zu verbessern.» [9]
Was wir benötigen, ist sowohl eine wissenschaftliche
Validierung der Werkzeuge, die wir verwenden, als
auch eine Ausbildung, die es uns ermöglicht, diese
Normen an die individuelle Situation der Patientinnen
und Patienten anzupassen.
Uns ist «die Wirksamkeit von Standardisierung bewusst.
Bei korrekter Durchführung verspricht sie, die Medizin
zugänglicher, effizienter und demokratischer zu machen.
Wird sie jedoch nicht korrekt durchgeführt, lähmt sie die
Kreativität und verwandelt die Versorgungstätigkeit in
ein bürokratisches Korsett.» [12]
Dieses Spannungsverhältnis steht im Zentrum unserer
Tätigkeit als Hausärztinnen und Hausärzte, aber auch
im Zentrum der Wünsche unserer Patientinnen und
Patienten, die so wie alle Menschen bestmöglich versorgt werden möchten und gleichzeitig eine Individualisierung der Gesundheitsversorgung wünschen. Die
Patientinnen und Patienten wenden sich an uns, um
eine Orientierungshilfe zu erhalten, und uns kommt
Korrespondenz:
Dr. Daniel Widmer

eine Vermittlerrolle zu. Diese Vermittlerrolle wird be-

IUMG

stehen bleiben, ungeachtet der neoliberalen Sichtweise,

2, avenue Juste-Olivier

wonach der aufgeklärte und rationale Verbraucher in

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

der Lage sei, im Angebot des Marktes eigenständig auszuwählen.
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CIRS-Flash Nr. 8: Vaginaltabletten oral eingenommen
«Eine 27-jährige Patientin erhielt von der Gynäkologin wegen
einer anhaltenden vaginalen Milieustörung Gynoflor®. Die Patientin fragte schliesslich in der Hausarztpraxis nach, ob es sein
könne, dass sie gegen das Präparat resistent sei, da es nicht
wirke …
Es stellte sich heraus, dass sie Vaginaltabletten geschluckt hatte,
statt sie vaginal anzuwenden.»
Korrespondenz:
Dr. med. Markus Gnädinger
Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin
Birkenweg 8
CH-9323 Steinach
markus.gnaedinger[at]
hin.ch

Kommentare
1. Ich hatte mal einen Fall von Wirkungslosigkeit, als die Eltern
bei einem Kleinkind mit viraler Otitis media die Voltaren®Tropfen ins Ohr gaben, statt sie oral zu verabreichen …
2. Meine erster ähnlicher Fall war ein junger Mann (aus distinguierter Familie, in der man über gewisse Dinge einfach nicht

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

sprach). Er musste vom Spezialisten aus Faktu® Supp. anwenden und hat mich völlig verzweifelt und beschämt gefragt, ob es
wirklich keine Alternative zu diesen «Fetttabletten» gebe. Er
könne die einfach nicht richtig zerkauen und schlucken gehe
auch nicht …
3. Ich hatte eine Patientin, die wollte die Diclo Supp. nicht mehr
nehmen, weil es so schmerzhaft war diese einzuführen. Sie
hatte die Aluverpackung nicht geöffnet.
4. Die axilläre Applikation eines Dosieraerosols wegen Asthma
kenne ich hingegen nur aus der Literatur!
Für Ihren nächsten Fall: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Herzlichen Dank!
Das CIRS Team
Esther Henzi, Markus Gnädinger
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Aus Hausarzt wird Hausärztin

«me too» für Schang
Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC, pensionierter Hausarzt

Jetzt hat es auch Schang im 70. Lebensjahr seines ein-

Stammtisch meinten, es handle sich sicher um einen

fachen Männerdaseins erwischt, aber umgekehrt als

Bruch, und den sollte er sich flicken lassen.

sie denken. Der alte Dr. Schwartenmagen hat zur
Erleichterung der Dorfgemeinschaft vor einem halben Jahr endlich aufgehört zu praktizieren, und er
hat zwei Nachfolger gefunden. Was heisst Nachfol-

Da sass er also ganz verkrampft im Warte
zimmer.

ger, Nachfolgerinnen! Und das hat Schang den Angts-

Aber jetzt diese Situation: Vor einer jungen Dame die

schweiss auf die Stirne getrieben. Das kam jetzt gerade

Hosen runterlassen, wo bei dem eingefleischten Junggesellen seit Jahrzehnten niemand mehr den Mittel-

Der alte Dr. Schwartenmagen hat zwei Nachfol
ger gefunden. Was heisst Nachfolger, Nachfol
gerinnen!

punkt seines Daseins erblicken durfte. Sachlich gesehen keine Sensation, alles etwas schrumpeliger und
krauser geworden. Keine Menschenseele denkt sich etwas dabei. Schang aber fantasierte sich einen feminin-

sehr unpassend, weil sich bei ihm ein Tennisball-gro-

ärztlichen Übergriff herbei, der ihm den Schweiss aus

sser Knubbel in der Leiste zeigte und die Kollegen am

allen Poren trieb.
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Da sass er also ganz verkrampft im Wartezimmer. Zum

Kommentar abwiegelte: Ja, ja, die Aufregung halt. Und

Glück war die bewährte Arztgehilfin Lilly Säuberli da.

als sie mit einer kurzen, sicheren Untersuchung den
Befund bestätigte und ihn tröstete, es sei alles halb so

Die Ärztin hatte nicht nur eine saubere Diag
nose gestellt, sondern auch eine wackelige
männliche Seele repariert.

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

heit getan. Alles in Ehre und ohne blöde Sprüche.
Am nächsten Tag erklärte Schangi am Stammtisch
stolz, er gehöre jetzt auch zu diesen «me-too»-Män-

mern, plus den Datteri hinten und vorne, unten und

nern, die es getroffen habe. Nur umgekehrt. He jo: Ich

oben.

auch, sagte er, «me too»: Auch ich habe jetzt eine Haus-

Und das Wunder geschah. Frau Dr. Fröhlich war erfri-

ärztin – und was für eine!

schend humorvoll und sachlich. Sie hatte den alten
Kümmerer sofort durchblickt und ihm die Hernie und
den Kummer quasi durch die Hosen hindurch diagnos-

edy.riesen[at]gmx.ch

pariert und damit einen kleinen Dienst an der Mensch-

stottert, und den hatte er jetzt definitiv, plus Herzflim-

pensionierter Hausarzt
CH-4417 Ziefen

stellt, sondern auch eine wackelige männliche Seele re-

Er hatte am Telefon etwas von hohem Blutdruck ge-

Ehemaliger Redaktor PHC,
Hauptstrasse 100

schlimm, hatte sie nicht nur eine saubere Diagnose ge-

tiziert. Der systolische Blutdruck mass tatsächlich 180,
der Puls raste auf 134, was sie mit einem fröhlichen

Bildnachweis
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Anamnestik

Schön der Reihe nach?
Im Allgemeinen ist es ungünstig, wenn während der Anamnese
schon körperlich untersucht wird, es sei denn, der Patient will
uns einen Befund oder eine Lokalisation der Beschwerden sofort
zeigen.
Hingegen kann die Systemanamnese gut während des Status
vervollständigt werden, immer auf die Organe bezogen, die man
gerade untersucht und über die nicht schon gesprochen wurde.
Es ist ermüdend, und verärgert manche Patient/-innen, wenn sie
«schön der Reihe nach» sie nicht interessierende gesundheit
liche Fragen beantworten müssen, weil es das KG-Formular so
vorschreibt. Südländer reagieren sogar mit unwilligem Kopfschütteln und zischendem «tss-tss», wenn sich die Ärztin/der Arzt
nach etwas erkundigt, das ihnen auf keinen Fall zustossen darf.
Der «Medizinmann» missachtet mit seiner Erwähnung ein Tabu
und ruft böse Mächte herbei. «Haben Sie Kopfweh gehabt?» tsstss! «Krämpfe?» tss-tss!
Bernhard Gurtner
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