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265 «Politics sucks»

Aktuelles
Interview: Simon Grossenbacher

266 Interview zum 3. Herbstkongress der SGAIM
		
Der 3. Herbstkongress der SGAIM findet in diesem Jahr am 19. und 20. September in St. Gallen statt. Regula Capaul und Christian Häuptle
präsidieren den Kongress und erklären im Interview, weshalb der Kongress unter dem Motto «Pure Medicine» läuft, auf welche
Programmpunkte sie sich freuen und warum es sich auch sonst noch lohnt, den Kongress in der Ostschweiz zu besuchen.
Bruno Kissling, Peter Tschudi

268 10 Jahre seit dem WONCA-Europe-Kongress 2009 in Basel
		
Die Gründung des Berufsverbandes mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz war ein bedeutender standes- und gesundheitspolitischer
Schritt für die Schweizer Hausarztmedizin. Die Integration in den wissenschaftlichen europäischen WONCA-Kongress stellte diesen Akt
gewissermassen unter die Patenschaft der weltumspannenden Hausärztevereinigung WONCA.
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Der Kanton St. Gallen startete 2008 sein hausärztliches Weiterbildungsprojekt unter dem Namen «Kleeblatt» mit

a r tic le

Christian Häuptle

271 Weiterbildung zur Hausärztin und zum Hausarzt im Kanton St. Gallen
einem Angebot von 120 Weiterbildungsmonaten pro Jahr. Mittlerweile wurde das Projekt umgesetzt und ist heute als
«St. Galler-Programm» in der hausärztlichen Weiterbildung implementiert.

Forschung
Fanny Lindemann, Julia Laukenmann, Regula Kronenberg, Sven Streit

275 Nachwuchsförderung – Auf gutem Weg, aber noch nicht am Ziel
		
Der Nachwuchs kommt, arbeitet Teilzeit, wählt kleinere Praxen, auch auf dem Land und dort, wo er eine Praxisassistenz durchgeführt
hat. Eine neue JHaS-Studie in Zusammenarbeit mit dem Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM) wurde an einer Pressekonferenz
am 25. April 2019 vorgestellt und stiess auf grosses mediales Interesse. Die Resultate werden hier kurz vorgestellt.
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Täglich bildet die Leber 700–1300 ml Galle, die für die Fettverdauung und für die Ausscheidung verschiedener schwer
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278 Kurzes Update zu Erkrankungen der Gallenblase und Gallenwege
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Fortbildung

wasserlöslichen Substanzen wie dem Bilirubin verantwortlich ist. Die Galle wird in der Gallenblase gespeichert und zu den
Mahlzeiten in das Duodenum ausgeschüttet. Die häufigsten Krankheiten und Laborparameter in der Praxis in diesem eng
aufeinander abgestimmten System werden im Folgenden besprochen.
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Michelle Salathé, Susanne Brauer, Klaus Bally

282 Teil 4: Umgang mit Sterben und Tod
		
Frau F. ist 75 Jahre alt und war bisher nie ernsthaft krank. Ihre Mutter erkrankte allerdings im Alter von 75 Jahren an einer AlzheimerDemenz und starb einige Jahre später an den Folgen dieser Erkrankung. Frau F. möchte nicht alt werden und keinesfalls das Schicksal
ihrer Mutter erleben, die in ihren letzten Lebensjahren auf Pflege angewiesen war.
Katharina E. Hofer, Stefan Weiler

285 Folge 4: Gefahr durch bittere A
 prikosenkerne und Bittermandeln
		
Bittere Aprikosenkerne und Bittermandeln werden über das Internet und im Detailhandel als Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Diese enthalten Amygdalin, ein cyanogenes Glykosid, das während des Verdauungsprozesses Cyanid (Blausäure)
abspaltet.

Arbeitsalltag
Armand Rapp, Bruno Kissling

287 Teil 3: Gemeinsam entscheiden in der Ungewissheit/Unsicherheit
		
Was man heute medizinisch alles machen kann, ist enorm und schürt die Verunsicherung im Rahmen der ubiquitären Ungewissheit/
Unsicherheit oft mehr, als dass es sie beruhigt. Auf allen medialen Kanälen und auch von Ärztinnen und Ärzten werden Menschen
aufgefordert, diese und jene Untersuchung machen zu lassen. Darunter finden sich viele mit fraglichem Nutzen, und bergen ein hohes
Risiko für gefährliche Überdiagnostik und Übertherapie. Herausforderung für uns Hausärztinnen und Hausärzte ist es, mit dem
heutzutage normalerweise vor-/(des-)/informierten Patienten gemeinsame angemessene Entscheidungen im Rahmen von Ungewissheit/Unsicherheit und Ambivalenz zu treffen.
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EDITORIAL

Auf Augenhöhe debattieren

«Politics sucks»
Philippe Luchsinger
Präsident mfe, Haus- und Kinderärzte Schweiz

Philippe Luchsinger

Schockiert? Politik ist übel, böse, unangenehm, furcht-

Im Fokus dieser Veranstaltung steht unser «Rezept für

bar … Dass diese Aussage so dasteht, von jemandem ge-

eine gesunde Schweiz». Haus- und Kinderärztinnen

schrieben, dessen Aufgabe es ist, die Haus- und Kinder-

und -ärzte sind die Basis und die Garanten für eine Ge-

ärztinnen und -ärzte gerade in dieser Politik zu

sundheitsversorgung, die vernünftig, mit akademi-

vertreten, kann denn das sein? Gut, ich habe abge-

schem Background und im Wissen um die Komplexi-

schrieben, ich gestehe. Bei Donald.

tät behandelt wird. Das ist ja nicht neu; dies belegen

Eigentlich ist der vorliegende Text ja viel zu lang. Die

Untersuchungen in vielen Ländern und vor allem die

heutige politische Kommunikation findet getwittert in

Quervergleiche zwischen den verschiedenen Gesund-

kurzen Botschaften statt, stilistisch unbedarft, mit

heitssystemen: Je mehr Hausarzt drin ist, desto besser,

Schreibfehlern und inhaltlichen Mängeln. So bleibt

plakativ gesagt.

man im Job! Im Gegensatz zum Botschafter seiner
Majestät, der fundiert dargelegt hat, was in den
USA alles schräg läuft. Dafür wurde er seines Postens enthoben.
Auch wenn wir uns bei mfe Mühe geben, auf der
Höhe der Zeit zu sein und uns in den sozialen Me-

Wir erlauben uns trotzdem, gegen den Strom zu
schwimmen und gemeinsam mit unseren
Partnern Lösungen zu finden. Auch wenn das
anachronistisch ist.

dien äussern, so legen wir doch Wert darauf, dass Dis-

An unserem Symposium wollen wir nicht die Erfolge

kussionen sorgfältig geführt werden. Dafür braucht es

abfeiern (auch wenn sie respektabel sind), sondern wir
wollen weiterdenken: Wie sehen die verschiedenen

Auch wenn wir uns bei mfe Mühe geben, auf
der Höhe der Zeit zu sein und uns in den sozialen Medien äussern, so legen wir doch Wert
darauf, dass Diskussionen sorgfältig geführt
werden.

Akteure im Gesundheitswesen die Zukunft des Hausund Kinderarztes? Welchen Platz soll er oder sie einnehmen? Wie soll er oder sie in diesem komplexen Feld
positioniert sein und welche Veränderungen im Berufsbild der Haus- und Kinderärztin sind erwünscht,
welche nicht?

gegenseitigen Respekt, dazu gehört, die Argumente

Wir sind uns bewusst, dass wir mit dieser fundierten,

der anderen anzuhören und auf Augenhöhe zu debat-

sorgfältigen und respektvollen Diskussion eigentlich

tieren. Gesundheitspolitik ist ein heikles Pflänzchen,

nicht dem Trend in der Politik folgen. Heute ist es üb-

zu viele Interessen sind Teil der meist monothema

lich, kurze Statements zu verbreiten, deren Wahrheits-

tischen Bemühungen, zu komplex ist die Situation

gehalt nicht unbedingt gross ist – Aufmerksamkeit ist

bezüglich Kompetenzen und Finanzierung. Ent


wichtiger. Auch der Gesundheitspolitik bleibt dies

sprechend sind Veränderungen nur mit grossen

leider nicht erspart; punktuelle Interventionen ohne

Schwierigkeiten einzuführen, und häufig werden sie

Rücksicht auf das Gesamte nehmen zu und werden als

verurteilt, ohne deren Folgen abzuwarten. Die Tarif

Wundermittel gepriesen. Die gesundheitspolitischen

Korrespondenz:

eingriffe sind ein entsprechendes Beispiel. Und doch

Diskurse und Ziele der Parteien in der Schweiz sind

Sandra Hügli-Jost

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

sollte es Wege geben, unser zugegebenermassen quali-

leider häufig ein Sammelsurium solcher Ideen, ohne

beauftragte

tativ gutes Gesundheitswesen weiterzuentwickeln.

Gesamtkonzept. Oder werden wir im Wahlkampf noch

mfe Haus- und Kinderärzte

Ohne ernsthafte und sorgfältige Diskussion wird das

eines Besseren belehrt? Die letzten Tage lassen eher

Geschäftsstelle

aber nicht gehen! Wir von mfe offerieren dazu eine

das Gegenteil erwarten.

Effingerstrasse 2

Plattform an unserem ersten Symposium vom 26. Sep-

Wir erlauben uns trotzdem, gegen den Strom zu

tember 2019 im Rathaus Bern (Anmeldung und Pro-

schwimmen und gemeinsam mit unseren Partnern Lö-

gramm unter www.mfe-symposium.ch).

sungen zu finden. Auch wenn das anachronistisch ist.

Kommunikations

Schweiz

CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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«Pure Medicine»

Interview zum 3. Herbstkongress
der SGAIM
Interview: Simon Grossenbacher
Projektleiter Bereich Kongresse/ Veranstaltungen der SGAIM

Der 3. Herbstkongress der SGAIM findet in diesem Jahr am 19. und 20. September in
St. Gallen statt. Regula Capaul und Christian Häuptle präsidieren den Kongress und
erklären im Interview, weshalb der Kongress unter dem Motto «Pure Medicine»
läuft, auf welche Programmpunkte sie sich freuen und warum es sich auch sonst
noch lohnt, den Kongress in der Ostschweiz zu besuchen.

Der SGAIM-Herbstkongress findet in Zusammenarbeit
mit den Klinischen Fortbildungstagen St. Gallen
(KlinFor) statt. Wie kam diese Zusammenarbeit
zustande und inwiefern profitieren die Kongress
teilnehmenden davon?
Christian Häuptle: Das Kantonsspital St. Gallen organisiert seit Jahren in einem zweijährigen Turnus eine
zweitägige klinische Fortbildungsveranstaltung und
eine eintägige Update-Fortbildung für Ärztinnen und
Ärzte aus der Praxis. Die Anfrage der SGAIM, den
Herbstkongress 2019 in St. Gallen durchzuführen,
passte optimal in die für dieses Jahr geplante KlinForVeranstaltung. Es lag auf der Hand, die KlinFor mit
dem Herbstkongress der SGAIM zu verknüpfen. Daraus

Regula Capaul und Christian Häuptle präsidieren zusammen das
wissenschaftliche Komitee des 3. SGAIM-Herbstkongresses 2019
in St.Gallen. Regula Capaul arbeitet als Allgemeininternistin in
der Hausarztpraxis «Ärzte im Sternen Oerlikon» und ist Co-Präsidentin der SGAIM. Christian Häuptle leitet die Hausarztmedizin im Kantonsspital St.Gallen.

ist ein attraktives und abwechslungsreiches Programm entstanden. Die Teilnehmenden profitieren
von einer Vielzahl von praxis- und spitalrelevanten

Nach Bern vor zwei Jahren und Montreux im letzten

Fortbildungsthemen aus dem gesamten Gebiet der All-

Jahr findet der Herbstkongress bereits zum dritten

gemeinen Inneren Medizin und der Hausarztmedizin,

Mal statt. Worauf haben Sie im wissenschaftlichen

die in den Updates, Keynotes und dem gut gefüllten

Komitee bei der Zusammenstellung des Programms

Workshop-Programm behandelt werden.

geachtet? Welche Zielgruppe möchten Sie besonders
ansprechen?

Redaktionelle
Verantwortung:
Lars Clarfeld, SGAIM

Das wissenschaftliche Komitee hat sich zum Ziel

Christian Häuptle: Der Herbstkongress soll primär ge-

gesetzt, am Kongress in St.Gallen die Medizin konse-

nuin medizinisches Wissen vermitteln, das in den Pra-

quent ins Zentrum zu stellen. So lautet das Kongress-

xis- und Spitalalltag einfliessen soll und dort auch

moto «Pure Medicine» – was bedeutet das konkret?

wirklich in der klinischen und praktischen Arbeit

Regula Capaul: Sie haben in Ihrer Frage «Pure Medi-

umsetzbar ist. Das grosse Spektrum der Allgemeinen

cine» exemplarisch definiert, der Begriff bedeutet,

Inneren Medizin soll sich in den vielfältigen Fort

dass es uns um das Fach Medizin an sich geht. Als Ärz-

bildungsthemen widerspiegeln. Sicher sind die nieder-

tinnen und Ärzte interessieren wir uns als Teil dieser

gelassenen Kolleginnen und Kollegen in den Praxen

Gesellschaft unter anderem für aktuelle, politische, so-

eine Zielgruppe, die angesprochen werden soll. Aber

ziale und kulturelle Fragen der Zeit. Wir nehmen uns

auch unsere Kolleginnen und Kollegen aus der statio-

an diesem Kongress aber für einmal das Recht, uns auf

nären Grundversorgung möchten wir gerne in St. Gal-

die Fortbildung in der ganzen Breite unseres Fachs zu

len begrüssen. Es geht ja nicht um eine Fortbildung

beschränken.

nach dem Schema «ambulant vs. stationär», sondern
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um eine Fortbildung, die auf Basis der Allgemeinen In-

Der Herbstkongress bietet zum ersten Mal auch

neren Medizin die Behandlung des kranken Menschen

eine Fortbildungsveranstaltung für Medizinische

zum Inhalt hat.

Praxisassistent/-innen an. Was erwartet die MPAs?

Regula Capaul: Der Herbstkongress ist aber auch für

Christian Häuptle: Die KlinFor-Fortbildung kennt die

unsere Kolleginnen und Kollegen während oder kurz

parallel durchgeführte MPA-Fortbildung seit Langem.

nach absolvierter Weiterbildung gedacht, insbeson-

Die hausärztliche Praxis funktioniert nur so gut, wie

dere für die Swiss Young Internists (SYI) und die Jun-

die Praxis als Team funktioniert. Eine regelmässige,

gen Hausärztinnen und -ärzte Schweiz (JHaS). Ihre Teil-

sorgfältige und qualitativ verlässliche Fortbildung der

nahme ist uns besonders wichtig, so sind die beiden

MPAs ist daher unerlässlich. Die MPA-Fortbildung ist

Organisationen auch im wissenschaftlichen Komitee

sehr beliebt und gut besucht. Während den beiden

vertreten.

Fortbildungstagen arbeiten viele Praxen ohnehin reduziert oder sind ganz geschlossen. Somit bietet es sich

St. Gallen liegt in der Ostschweiz. Warum lohnt sich

an, dass auch die MPAs diese Zeit für ihre eigene Fort-

Ihres Erachtens eine längere Anreise wie beispiels-

bildung nutzen können. Das MPA-Programm umfasst

weise aus der Romandie?

15 Themenbereiche, die in 23 Workshops behandelt

Christian Häuptle: Wir Ostschweizer sind es gewohnt,

werden und in denen praktische Inhalte mit einem

für nationale Kongresse und Fortbildungsveranstal-

direkten Bezug zu ihrer täglichen Arbeit vermittelt

tungen etwas längere Wege in Kauf zu nehmen. Der

werden.

Austausch über die Regionen und Sprachgrenzen hinweg ist bereichernd und für den Zusammenhalt und

Ein zweitägiger Kongress lebt auch davon, dass

das gegenseitige Verständnis innerhalb der SGAIM un-

sichdie Teilnehmenden austauschen und vernetzen

abdingbar. Daher ist «lohnen» nicht ganz das richtige

können. Deshalb spielt auch das Rahmenprogramm

Wort. Keine Frage: Bezüglich des Fortbildungsnutzens

eine wichtige Rolle. Was ist da geplant? Nehmen Sie

lohnt sich der Weg nach St.Gallen ganz bestimmt, auch

wieder am Kongresslauf am Freitagmorgen teil?

für Teilnehmende ausserhalb der Ostschweiz. Für den

Regula Capaul: Das Rahmenprogramm beinhaltet am

kollegialen Austausch und den Zusammenhalt inner-

Donnerstagabend eine Stadtführung, die zu Aperitif

halb der SGAIM ist eine Teilnahme von Kolleginnen

und Abendessen in der alten Lokremise führt. Natür-

und Kollegen aus den anderen Regionen der Schweiz –

lich wartet dort auch eine musikalische Attraktion.

Sie nennen die Romandie – deshalb sehr wichtig. Sie

Am Freitagmorgen kann ich hoffentlich mit vielen Kol-

lernen eine für sie noch vielfach unbekannte Schweiz

leginnen und Kollegen beim Kongresslauf teilnehmen.

kennen; eine wunderbare Region zwischen Bodensee,

Christian Häuptle: Am Schluss des Kongresses gibt’s

Säntis und St.Gallen, eine geschichtsträchtige und le-

übrigens für alle Kongressteilnehmenden – wie bei

bendige Stadt mit grossem Charme.

den KlinFor-Veranstaltungen üblich – Olma-Bratwurst
ohne Senf und Bier mit und ohne Alkohol.

Nebst vielen praxisnahen Workshops und Updates
stehen auch Keynotes auf dem Programm. Was sind
Ihre persönlichen Highlights, auf die Sie sich ganz
speziell freuen?
Korrespondenz:

Regula Capaul: Sie stellen mir eine wirklich schwierige

Simon Grossenbacher

oder ganz einfache Frage. Die Faszination, im wissen-

Assistenz Geschäftsleitung
Schweizerische Gesellschaft

schaftlichen Komitee eines Kongresses mitzutun,

für Allgemeine Innere

besteht darin, dass ich neben der Wahrung der


Medizin
Monbijoustrasse 43

Programmordnung meinen Interessen und Vorlieben

Postfach

frönen darf. Somit reiht sich für mich ein Highlight an

CH-3001 Bern
simon.grossenbacher[at]
sgaim.ch

das andere. Einziger Wermutstropfen bleibt, dass ich
nicht gleichzeitig mehrere Workshops besuchen kann.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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16.–19. September 2009

10 Jahre seit dem WONCA-
Europe-Kongress 2009 in Basel
Bruno Kissling a , Peter Tschudi b
a

Präsident Organisationskomitee WONCA Europe Conference 2009; b Präsident Wissenschaftliches Komitee

Die Gründung des Berufsverbandes mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz war ein
bedeutender standes- und gesundheitspolitischer Schritt für die Schweizer Hausarztmedizin. Die Integration in den wissenschaftlichen europäischen WONCA-Kongress stellte diesen Akt gewissermassen unter die Patenschaft der weltumspannenden Hausärztevereinigung WONCA.

Diese Version wurde nach

Vor 10 Jahren, am 17. September 2019, wurde der stan-

dem Erscheinen der

despolitische Berufsverband für Haus- und Kinder

WONCA

ärzt/-innen mfe im Rahmen des europäischen

World Organization of National Colleges, Academies and
Academic Associations of General Practitioners/Family Phy
sicians. www.globalfamilydoctor.com, WONCA Europe: www.
woncaeurope.org.

gedruckten Fassung
korrigiert. Wir entschuldigen uns für die dort noch

WONCA-Kongresses in Basel gegründet. Die Grün-

vorhandenen Druckfehler.

dungsfeier wurde bewusst in diese für die globale
Hausarztmedizin wichtigste internationale wissenschaftliche Grossveranstaltung eingebettet. Wir wollen deshalb auch diesen aus nationaler und internatio-

Die Hausarztmedizin, die im Gegensatz zu den Spezial-

naler Sicht bedeutenden Kongress in Erinnerung rufen

disziplinen nicht (mehr) wissenschaftlich in der Uni-

und auf die Bedeutung von WONCA für die Entwick-

versität verankert war, musste ihre abhandengekom-

lung der schweizerischen Hausarztmedizin hinweisen.

mene Anerkennung als gleichberechtigte Fachdisziplin
und ihren Platz in der Universität hart erkämpfen.

Der lange Weg der Emanzipation
der Schweizer Hausarztmedizin

Es wurde ein rund 50 Jahre dauernder, oft steiniger

Die Gründung von mfe und der europäische WONCA-

Weges ging sie in enger Verknüpfung mit den wissen-

Kongress in Basel sind zwei bedeutende und nach

schaftlichen und politischen Hausarztgesellschaften

haltige Ereignisse. Beide sind Kulminationspunkte der

Europas und der Welt.

fachlich-wissenschaftlichen und berufspolitischen

Wir möchten einige bedeutende Stationen auf diesem

Emanzipation der Schweizer Hausarztmedizin. Dieser

Weg stichwortartig in Erinnerung rufen. Den Älteren

Prozess begann in den 1960er Jahren, verlief in gegen-

unter uns ist vieles bestens bekannt, weil sie es

seitiger Beeinflussung und war eingebettet in die Ent-

persönlich miterlebt und auch mitgeprägt haben. Den

wicklung des Schweizer Gesundheitswesens.

jüngeren Kolleg/-innen zeigt die Aufzählung im

Die Hausarztmedizin war im Verlauf des 20. Jahrhun-

Kasten auf der folgenden Seite, dass die Situation, in

derts im Rahmen einer rasanten medizinisch-techni-

der wir heute leben, historisch noch jung ist, durchaus

schen Entwicklung und wachsender Spezialisierung

noch als fragil betrachtet werden muss und weiterhin

immer weiter an den Rand gedrängt worden. Unter

eines sorgsamen weiteren Ausbaus bedarf.

Marsch zur fachlichen und politischen Emanzipation
der Schweizer Hausarztmedizin. Den Grossteil des

diesen Umständen stiegen die Kosten des Gesundheitswesens in schwindelerregende Höhen. In diesem
von der Politik neu entdeckt – anfänglich aber nur sehr

Bedeutung der europäischen Definition
der Allgemeinmedizin/Hausarztmedizin

zögerlich. Mit ihrem breiten Wissen und der Nähe zu

Die seit den 1990er Jahren bestehende Zusammen

den Patientinnen und Patienten schien sie geeignet zu

arbeit mit WONCA und den mit ihr assoziierten Netz-

sein als steuernde und koordinierende Instanz sowie

werken EQuiP (Qualität), EURACT (Lehre) und EGPRN

zur Stabilisierung des Gesundheitssystems.

(Forschung) hatte der Schweizer Hausarztmedizin

Spannungsfeld wurde der Wert der Hausarztmedizin

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe
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Die Schweizer Hausarztmedizin in Stichworten
–	1932 Gründung der Schweizerischen Gesellschaft für Innere
Medizin SGIM
–
1966 Facharzttitel für Allgemeinmedizin
–	1977 Gründung der Schweizerischen Gesellschaft für Allge
meinmedizin SGAM
–
1980er und 1990er Jahre; internationale Verknüpfungen:
• Beitritt der SGAM zur Société Internationale de Médecine
Générale (SIMG)
• 1995 Beitritt der SGAM zur European Society of General
Practice/Family Medicine (ESGP/FM) – WONCA Region
Europe
• Kontinuierliche Zusammenarbeit mit der European Wor
king Party on Quality in Family Practice (EQuiP), European
Academy of Teachers in General Practice (EURACT), Euro
pean General Practice Research Workshop/Network (EG
PRW/EGPRN)
–	1983–1997 Installation von fakultären Instanzen für Allge
meinmedizin an allen fünf Medizinischen F
 akultäten (Basel,
Bern, Genf, Lausanne, Zürich)
–	1994 Gründung des Kollegiums für Hausarztmedizin KHM
von SGAM und SGIM, der Schweizerischen Gesellschaft für
Pädiatrie SGP, den fünf medizinischen Fakultäten und der
Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaf
ten SAMW
–
Einführung der Praxisassistenz
–	1996 neues Krankenversicherungsgesetz (KVG): Wirksam
keit, Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Solidari
tät
–
1990er Jahre
• Qualitätssicherung/-förderung/-entwicklung
• Evidenzbasierte Medizin (EBM)
• Guidelines
• Fortbildungsobligatorium und Nachweispflicht, Credits,
neue Fortbildungsordnung FMH und neues Fortbildungs
programm SGAM: von Hausärzt/-innen für Hausärzt/-in
nen, SGAM-Qualitätslabel
• Qualitätszirkel, eingeführt aus EQuiP, als Fortbildung unter
Peers
• Hausarztversicherungsmodelle, Managed Care
• Beginn von hausarztspezifischer Forschung: Groupe de
Recherche Clinique en Ambulatoire (GRCA), Forschung in
der Hausarztmedizin (FoHAM)
–	2000 Gründung PrimaryCare als Zeitschrift der SGAM für
Hausarztmedizin
• 2016 Umbenennung in Primary and Hospital Care – Die
Zeitschrift für Allgemeine Innere Medizin in Hausarzt
praxis und Spital

• E
 inbau der definierten hausärztlichen Kernkompetenzen
in das Weiter- und Fortbildungsprogramm der SGAM
– 	2003 «Braucht es den Hausarzt noch?» – Frage des damali
gen Dekans der Medizinischen Fakultät der Universität Bern
–
2004 TARMED
– 	2005–2014 Gründung der Institute für Hausarztmedizin an
allen fünf Schweizer Universitäten (Basel, Bern, Genf, Lau
sanne, Zürich)
• 2007–2016 Professuren für Hausarztmedizin an allen fünf
Schweizer Universitäten
• Hausarztcurricula in der Ausbildung/Lehre
• Hausarztspezifische Forschung stark zunehmend
• Ausbau Praxisassistenz
– 	2005 Entscheid der SGAM zur Bewerbung als Durchfüh
rungsort des europäischen WONCA-Kongresses 2009
–
2006 erste Hausärztedemonstration in Bern
– 	2006 Gründung Junge Hausärztinnen und -ärzte Schweiz
(JHaS)
–
2009 zweite Hausärztedemonstration in Bern
• 1. April als Tag der Hausarztmedizin
– 	2009 WONCA Europe Conference in Basel (16.–19. Septem
ber)
– 	
2009 Gründung des Berufsverbandes mfe Haus- und
Kinderärzte Schweiz (17. September)
• Standespolitischer Zusammenschluss von SGIM, SGAM
und SGP
• «One structure, one voice»
• Zusammenlegung der zuvor getrennten, oft kontroversen
und manchmal sich gegenseitig schwächenden Positio
nen; gemeinsame Strategie und gemeinsamer Auftritt in
der Gesundheitspolitik
• Lancierung Volksinitiative «JA zur Hausarztmedizin»
– 	2014 Verankerung der Hausarztmedizin in der Bundesver
fassung (Art 117a. Medizinische Grundversorgung) als zen
trales Element der medizinischen Grundversorgung – Ab
stimmung «JA zur Hausarztmedizin» (18. Mai) mit 88%
Ja-Stimmen (knapp 2,5 Mio. JA-Stimmen)
– 	
2015 Neuer Facharzttitel und neue Fachgesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin (AIM / SGAIM) unter Zusammen
legung der Facharzttitel und Fachgesellschaften für All
gemeinmedizin SGAM und Innere Medizin SGIM (17. De
zember).

– 	2002 «Europäische Definition der Allgemeinmedizin/Haus
arztmedizin» 20021 von WONCA Europe

2002 wiederholt geringgradig weiterentwickelt, die aktuelle Version stammt

1 https://www.woncaeurope.org/gp-definitions – die Definition wurde nach
von 2011.

viele wichtige und wertvolle Inputs gebracht. Die euro-

liches und bezahlbares Gesundheitswesen festgelegt.

päische Definition der Hausarztmedizin hat aber einen

Unter den Prämissen der europäischen Definition ha-

regelrechten Entwicklungsschub im Emanzipations-

ben sich das Selbstverständnis der Hausarztmedizin

prozess der Schweizer Hausarztmedizin ausgelöst. Die

und das Selbstbewusstsein der Hausärzt/-innen global

Definition hat den wissenschaftlichen Stellenwert der

gefestigt. Der internationale Rückhalt hat der Schwei-

Hausarztmedizin nach innen und aussen verankert.

zer Hausarztmedizin Bedeutung, Kraft und Schub

Mit ihren fachspezifischen Agenden für Praxis, Lehre

verliehen. Diese Emanzipation führte letztlich auch

und Forschung hat sie die Bedeutung der Hausarzt

zum Mut, den europäischen WONCA-Kongress in die

medizin für den individuellen Patienten und ihren ge-

Schweiz zu holen.

sellschaftlichen Stellenwert für ein gerechtes, zugäng-
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Wünsche für die Zukunft
Als Wunsch für die Zukunft der Schweizer Hausarztmedizin sowie ein weiterhin fruchtbares Zusammen
gehen von Wissenschaft und Politik möge die Grussbotschaft von Igor Švab von 2009 gelten. Als damaliger
Präsident von WONCA Europe gab er mfe und der
Schweizer Hausarztmedizin folgende eindrücklichen
Worte auf den Weg:
“WONCA Europe is the largest and most prosperous region of family doctors in the world, where family medicine is being recognized as the key discipline in the health
care system. It is our job to make the word of family medicine heard and appreciated. When we do that, it is important not only that we defend the values of our profession, but that we work together with each other in a
productive way. Family medicine should speak in one
voice, because that makes us stronger. There are a lot of
differences within Europe, but also within the countries
themselves. Sometimes we have several different organiDie Allgemeinmedizin ist eine akademische und wissenschaftliche Disziplin mit eigenen
Lehrinhalten, eigener Forschung, eigener Nachweisbasis (Evidenz) und eigener klini
scher Tätigkeit; als klinisches Spezialgebiet ist sie auf die Primärversorgung ausge
richtet. Der WONCA-Baum. © 2004/2011 Schweizer Kollegium für Hausarztmedizin /
U. Grüninger, www.kollegium.ch

sations, all sharing the principles of family medicine, but
not working together and sometimes even fighting each
other. This is a recipe for disaster.
In this respect the decision to join the three organisations
in Switzerland into one organisation of all Swiss family
doctors is certainly a very good one. The new organisation will certainly have a lot to discuss, and there will
certainly be problems among you. But this is like in a
marriage: you join together in order to lead a better life,
although you sometimes need to make compromises.

Korrespondenz:
Dr. med. Bruno Kissling
Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin FMH
CH-3005 Bern
bruno.kissling[at]live.com

Kulmination am europäischen
WONCA-Kongress in Basel

As the WONCA Europe president I am very pleased to wel-

Die Organisation des WONCA-Kongresses in Basel und

Unser Wunsch ist, dass das WONCA-Feuer in der

die Gründung von mfe wurden sozusagen zu einem

Schweizerischen Hausarztmedizin weiterbrennt und

wissenschaftlichen, standes- und gesundheitspoliti-

alle, die praktizierenden Hausärztinnen und Haus-

schen Kulminationspunkt. Es ist eine Freude, in die-

ärzte, die universitären Institute für Hausarztmedizin

sem Jahr das 10-jährige Jubiläum beider Ereignisse zu

und die politischen Instanzen, weiter befruchtet.

feiern. Es kann mit gutem Recht gesagt werden, dass es

WONCA Europe/World hat uns im Aufbau, in der Ent-

ohne die Motivation, den Einfluss und die Unter

wicklung der Hausarztmedizin viele Türen geöffnet,

stützung von WONCA Europe/World keine solche ent-

entscheidende Impulse und starken Rückhalt gegeben.

scheidende Entwicklung der Hausarztmedizin in der

Lasst uns diese europäischen/internationalen Kon-

Schweiz gegeben hätte.

takte weiter pflegen!

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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LEHRE

Das St. Galler-Programm (eine Übersicht / 2008 –2018)

Weiterbildung zur Hausärztin und
zum Hausarzt im Kanton St. Gallen
Christian Häuptle

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Zentrumsleiter Zentrum für Hausarztmedizin

Einleitung

medizin (WHM/FMF) durchgeführt und wird als

Die Realität des Hausärztemangels, die sich ver
schlechternden Rahmenbedingungen in der ambulan
ten Grundversorgung sowie die mangelnde Wert
schätzung gegenüber dem hausärztlichen Berufsstand
trieben die Hausärztinnen und Hausärzte am 1. April
2006 auf den Bundesplatz in Bern. Dies war ein gro
sses, Identität-stiftendes Ereignis. Damals erwachte ein
bisher nie gekanntes hausärztliches Bewusstsein und
führte in der Folge zu einem gesundheitspolitischen
Umdenken. So initiierten viele Kantone eigene Pro
jekte zur Förderung der Hausarztmedizin, wobei diese
unterschiedliche Strukturen und Finanzierungsmo
delle aufwiesen. Diese Anstrengungen wurden in der
Hoffnung unternommen, dass ein qualitativ hoch
stehendes, bedürfnisgerechtes und gut strukturiertes
Weiterbildungsprogramm die Attraktivität der Haus
arztmedizin fördern würde und man so dem Hausarzt
mangel entgegenwirken könne.
Der Kanton St. Gallen startete 2008 sein hausärztli
ches Weiterbildungsprojekt unter dem Namen «Klee
blatt» mit einem Angebot von 120 Weiterbildungs
monaten pro Jahr. Mittlerweile wurde das Projekt
umgesetzt und ist heute als «St. Galler-Programm» in
der hausärztlichen Weiterbildung implementiert. Seit
dem 1. Januar 2017 stehen für die Weiterbildung mehr
finanzielle Mittel vom Kanton zur Verfügung, sodass
nun jährlich 150–180 Weiterbildungsmonate angebo
ten werden können, was 25–30 Halbjahresstellen ent
spricht. Diese werden für die Praxisassistenz und die
curriculare Weiterbildung insgesamt vergeben.

Die Kernpunkte des Programms
Das St. Galler-Programm umfasst drei Kernpunkte:
1 Die Praxisassistenz;
2 Die Curricula (Weiterbildung in den «kleinen» Fä
chern, Rotationsstellen);
3 Die Laufbahnberatung und Betreuung.

sechsmonatige Weiterbildungsperiode bei 100%iger

Anstellung oder als zwölfmonatige Weiterbildungs
periode bei 50%iger Anstellung angeboten. Die Lohn
kosten übernimmt der Kanton, abzüglich des Betrags
der Lehrarztpraxis, der bei einer 100%igen Anstellung
Fr. 2000.– pro Monat oder bei einer 50%igen Anstel
lung Fr. 1000.– pro Monat beträgt. Die Assistenzarzt
löhne sind identisch mit denjenigen im Spital.

Curricula (Rotationsstellen, Weiterbildung
in den «kleinen» Fächern)

Die Curriculastellen werden analog der Praxisassis
tenz als sechsmonatige Weiterbildungsperioden zu
100% oder als zwölfmonatige zu 50% angeboten.
Jedem Assistenzarzt und jeder Assistenzärztin stehen
maximal drei Module zur Verfügung.
Der modulare Aufbau des Curriculums ermöglicht
auch nur Teile davon (z.B. ein Modul à sechs Monate
oder zwei Module à sechs Monate) zu absolvieren.
Es stehen insgesamt 15 verschiedene Fachbereiche zur
curricularen Weiterbildung zur Verfügung (Tab. 1).
Diese werden in den Fachkliniken des Kantonsspitals
St. Gallen, in den Regionalspitälern des Kantons oder
zum Teil im ambulanten Setting (z.B. Pädiatrie, Derma
tologie) angeboten. Die Curriculaweiterbildung findet
ausschliesslich im ambulanten Bereich (Ambulato
rium, Notfall, Praxis) statt. In den Fachkliniken ist ein
Oberarzt oder Kaderarzt für die Betreuung und Super
vision zuständig. Die Entlöhnung der Curriculaweiter
bildung entspricht derjenigen der Praxisassistenz.
Tabelle 1: St. Galler-Programm 2008–2018: Curriculares Weiterbildungsangebot – spezielle, für die hausärztliche Tätigkeit
konzipierte Weiterbildung in den «kleinen» Fächern.
ORL

Rheumatologie

Ophthalmologie

Pädiatrie

Dermatologie

Notfallmedizin

Gastroenterologie /
spez. Sonographie

Onkologie / spez. integrative
Medizin

Orthopädie

Infektiologie

Die Praxisassistenz

Chirurgie

Urologie

Psychiatrie/Psychosomatik

Anästhesie

tung zur Förderung der Weiterbildung in Hausarzt

Radiologie

Die Praxisassistenz wird nach den Vorgaben der Stif
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Lehre

Kanton spätestens sieben Jahre nach Facharztab

Tabelle 2: St.Galler-Programm 2008–2018: Tätigkeitsfeld.

schluss).

Total

Frauen

Männer

Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit
abgeschlossener Programmteilnahme

96

59 (61%)

37 (39%)

Davon in der Hausarztpraxis tätig

63

Nicht oder noch nicht in der Hausarztpraxis
tätig

33

CH

D

61

2

Die Praxisassistenz und die Curricula werden evaluiert.

Laufbahnberatung und Betreuung

Sowenig ein einheitlicher Typus Fachärztin/Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin existiert, sowenig fin

14

det man einen solchen bei den Hausärztinnen und

– in Weiterbildung

20

– im Spital*

10

6

– Krankheit

1

Die individuelle Laufbahnberatung und die persönli

– nicht berufstätig

2

che Betreuung sind auch während der hausärztlichen

Hausärzten.

Weiterbildungszeit entscheidend für den Erfolg der

* 1 Chefarzt, 1 Leitender Arzt, 8 Oberärzt/-innen (3 Frauen, 5 Männer)

Weiterbildung. Sie stellen zudem ein wesentliches At
traktivitätsmerkmal des Weiterbildungsgangs dar. Die
persönliche Beratung und Betreuung tragen auch zur

Tabelle 3: St. Galler-Programm 2008–2018: Arbeitsort, Alter, Arbeitspensum.
Total

Frauen

Männer

Hausärztliche Tätigkeit im Kanton St.Gallen

54

30 (55%)

24 (45%)

Tätigkeit in einer Gruppenpraxis

50

30 (60%)

20 (39%)

Tätigkeit in einer Einzelpraxis

4

Hausärztliche Tätigkeit übrige Schweiz*

7

Tätigkeit in einer Gruppenpraxis

7

Alter bei Beendigung des Programms
Alter bei Aufnahme der Praxistätigkeit
Arbeitspensum in der Schweiz und im Kanton SG

Bildung der Identität als Hausärztin oder Hausarzt bei
und sind Zeichen der Wertschätzung und des Respekts
gegenüber den Weiterzubildenden.

4
6

1

Das St.Galler-Programm 2008–2018

34,8

34,4

35,3

Die Daten stammen aus einem eigenen Register und

35,6

34,7

36,6

61

36 (59%)

25 (41%)

wurden im Zeitraum vom Juli bis September 2018 via

100% Arbeitstätigkeit**

7 (SG 7)

23 (SG 22)

40–80% Arbeitstätigkeit

29 (SG23)

2 (SG 1)

* ZH: 2; TG 2; AR, AI, BE; je 1. ** Einzelpraxis: nur Männer mit 100% Arbeitspensum

E-Mail/Telefonat ergänzt und vervollständigt.
Daten zum Tätigkeitsfeld der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des St. Galler-Programms sind aus Tabelle
2 ersichtlich. Tabelle 3 fasst die Angaben zu Arbeitsort,
Alter und Arbeitspensum zusammen. Die Zahlen zu
Praxisassistenz und Curriculum sind der Tabelle 4

Tabelle 4: St. Galler-Programm 2008–2018: Weiterbildung und Curriculum.

zu entnehmen. Vergleicht man die Anzahl Weiter

Praxisassistenz und Curriculum

Total

bildungsmonate der Praxisassistenz mit denen der

Absolvierte Weiterbildung

96

Curriuclaweiterbildung, so stellt man fest, dass die Pra

Weiterbildung in Praxisassistenz

90 (>95%)

xisassistenz gegenüber der Curriculaweiterbildung et

Praxisassistenz allein

66*

was mehr Weiterbildungsmonate aufweist. Dies rührt

davon pädiatrische Praxisassistenz

13

daher, dass die curriculare Weiterbildung zu Beginn

Total

Frauen

Männer

Weiterbildung in Praxisassistenz und Curriculum**

24

11

13

Praxisassistenz und 3x6 Monate Curriculum

15

4

11

Praxisassistenz und Teilcurriculum

9

7

2

Weiterbildungsmonate Praxisassistenz und
Curriculum

erst entwickelt werden musste und diese folglich spä
ter als die Praxisassistenz, erst ab 2010, definitiv zur
Verfügung standen. Da die curriculare Weiterbildung
an den Standort des Kantons St. Gallen gebunden ist
(Rückerstattungspflicht), ist es selbstredend, dass alle

Praxisassistenz

540 Monate
(55%)

24 Absolventinnen und Absolventen im Kanton St. Gal

Curriucla- Weiterbildung

420 Monate
(45%)

der einschränkenden Bedingung der Rückerstattungs

* davon 38 in der Hausarztpraxis (CH/D). ** alle Kanton SG.

len als Hausärztinnen und Hausärzte tätig sind. Trotz
pflicht ist die Nachfrage nach einer curricularen Wei
terbildung sehr gross und nimmt immer noch zu.
Von den «kleinen» Fächern wurden die Dermatologie,
die Gastroenterologie mit Schwerpunkt Sonographie,

Für die Teilnahme am St. Galler-Programm wird eine

die Orthopädie sowie die ORL und die Pädiatrie bevor

dreijährige klinische Weiterbildungsperiode voraus

zugt gewählt (Tab. 1).

gesetzt. Die Praxisassistenz ist nicht rückerstattungs

Die jungen Kolleginnen und Kollegen haben sich prak

pflichtig, für die Curriuclaweiterbildung besteht hin

tisch im ganzen Kantonsgebiet niedergelassen (Abb. 1).

gegen eine Rückerstattungspflicht (Praxistätigkeit im

In den Städten und den Agglomerationen sind die Nie

Kanton für fünf Jahre; Beginn der Praxistätigkeit im

derlassungen häufiger. Eine Ursache dafür – neben vie
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mals um den namhaften Betrag von Fr. 500 000.– er
höht wurde und heute gut 1,5 Mio Franken beträgt, ist
das Fundament des Programms. Sie gibt den Weiterzu
bildenden wie auch den Weiterbildnern und den Wei
terbildungsstätten Planungssicherheit. Die Assistenz
ärztinnen und -ärzte können sich verbindlich darauf
verlassen, dass ihre gewünschte und reservierte Wei
terbildungsstelle auch noch in zwei Jahren finanziert
ist und sie diese antreten können.
Die Entscheidung, die Hausarztmedizin im Zentrums
spital zu implementieren und sie im klinischen Alltag
sichtbar zu machen, war strategisch wichtig und rich
tig. Die Hausarztmedizin erhält damit die Möglichkeit,
präsent zu sein und somit mit den jungen Assistenz
ärztinnen und -ärzten am Ort ihrer ärztlichen Tätig
keit in Kontakt treten zu können. Die hausärztliche
Präsenz ist nicht nur im Zentrumsspital, sondern auch
in den Regionalspitälern des Kantons etabliert, wo nie
dergelassene Kolleginnen und Kollegen aus der Region
den Assistent/-innen die Hausarztmedizin näherbrin
Abbildung 1: Niederlassungen zur hausärztlichen Tätigkeit im
Kanton St. Gallen.

gen. Die Hausarztmedizin bedeutet für die jungen
Assistenzärztinnen und -ärzte nicht mehr Terra incognita. Sie setzen sich vielmehr schon während ihrer
Weiterbildungszeit im Spital mit dem Berufsbild des

len anderen wie zum Beispiel die Bevölkerungsdichte,

Hausarztes/der Hausärztin auseinander.

die Urbanität, die Mobilität, die sozialen Kontakte etc.

Die Einbettung der Hausarztmedizin in die Klinik für

– dürfte sein, dass sich dort die Möglichkeit, sich in

Allgemeine Innere Medizin am Kantonsspital St. Gallen

eine Gruppenpraxis zu integrieren und ärztlich tätig

folgt der Logik, die in der gemeinsamen Fachgesell

zu werden ungleich grösser ist als in ländlichen Gebie

schaft SGAIM und dem gemeinsamen Facharzttitel AIM

ten. Erfahrungsgemäss sind die jungen Hausärztinnen

begründet ist. Zudem steht die Allgemeine Innere Medi

und Hausärzte weniger bereit, eine Einzelpraxis auf

zin ja als Weiterbildungsfach in der Basisweiterbildung

dem Lande in eine Gruppenpraxis umzustrukturieren.

zum Facharzttitel AIM unbestritten an erster Stelle.

Es wird eher erwartet, dass die Praxisstrukturen im

In der Weiterbildung können durch die Verknüpfung

Sinne von Gruppenpraxen schon bei Beginn ihrer Pra

der Hausarztmedizin mit der Klinik für Allgemeine

xistätigkeit vorhanden sind.

Innere Medizin Synergien optimal genutzt werden. So
profitieren die Assistenzärzt/-innen bezüglich ihrer

Diskussion

Karriereplanung von einer gemeinsame Evaluation

Dem St.Galler- Programm liegt die Idee zugrunde, dass

und zeitlich klar definierten Ablauf entweder im Track

ein innovatives und qualitativ robustes Weiterbil

Haus

ärztin/-arzt und oder im Track Hospitalist/-in

dungsprogramm die Attraktivität zur Hausarztmedi

weitergebildet.

zin fördere.

Trotz der vielen Gemeinsamkeiten mit der Allgemei

Die praktisch 100%ige Auslastung des Programms

nen Inneren Medizin im Spital ist nicht zu übersehen,

zeigt, dass der eingeschlagene Weg richtig ist. Voraus

dass die Hausarztmedizin nicht ausschliesslich diesen

setzung für ein gelingendes Umsetzen und Betreiben

Fachbereich zum Inhalt hat. Sie muss fachlich einem

des Programms ist ein klares und dauerhaftes Commit

zusätzlichen Anspruch genügen: Sie muss in der Haus

ment der Stakeholder (Kanton, Zentrumspital, Regio

arztmedizin die medizinische Breitenkompetenz ga

nalspitäler, Standesorganisationen, Hausärztevereine,

rantieren und diese auf fachlich hohem Niveau pflegen

Niedergelassene). Dieses ermöglicht es, das Programm

und erhalten. Hausarztmedizin ist daher auch ganz be

wenig hierarchisch, dafür teamorientiert, flexibel und

sonders Breitenkompetenz.

pragmatisch umzusetzen und weiterzuentwickeln.

Als genuine hausärztliche Weiterbildung hat sich die

Die nachhaltige und wirkungsvolle Finanzierung

Praxisassistenz etabliert. Praxisassistenz ist Hausarzt

durch den Kanton, die seit 2008 besteht und 2017 noch

medizin. Hier wird die hausärztliche Fachkompetenz in

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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all seinen Facetten gelehrt und gelernt; sie ist die ideale

der Lerngewinn wird für die Weiterzubildenden zu

ambulante Weiterbildung in Allgemeiner Innerer Me

klein sein, was sich negativ auf die Attraktivität der

dizin schlechthin. Die Erfahrungen, die in einer Praxi

curricularen Weiterbildung auswirkt.

sassistenz gemacht werden, sind auch für angehende

Den oft vernommenen Einwand, dass eine ausschliess

Spitalärztinnen und -ärzte wertvoll; lernen sie doch so

liche ambulante hausärztliche Weiterbildung für die

die Spezifika und das besondere Setting der Hausarzt

Fachkliniken nur Kosten und Aufwand bedeuten und

medizin kennen und verstehen somit den Inhalt und

daher nicht umsetzbar sei, konnten am Standort St.Gal

den Umfang der hausärztlichen Tätigkeit.

len wiederlegt werden. Es hat sich gezeigt, dass die

Eine konsistente hausärztliche Breitenkompetenz setzt

Hausarztassistentinnen und -assistenten in den ver

aber auch grundlegende Kenntnisse in ausgewählten

schiedenen Ambulatorien der Fachkliniken mit ihrer

Fachgebieten der Aufbauweiterbildung voraus. Gerade

Arbeit nicht zum Nachteil der Kliniken wirtschaften.

die chirurgischen Fächer, wie zum Besipiel die Ortho

Der modulare Aufbau, also die Möglichkeit, Anzahl und

pädie oder die Viszeralchirurgie; aber auch viele andere

Fachgebiete selbst festzulegen, wird sehr geschätzt,

Fachgebiete (Pädiatrie, ORL, Dermatologie, Psychiatrie

weil so ein individuelles Portfolio zusammengestellt

etc.), werden in ihrer Bedeutung für die Hausarztmedi

werden kann, das den eigenen Vorstellungen und Be

zin oft unterschätzt. Die Meinung, dass man das nötige

dürfnissen entspricht.

Wissen und Können in diesen Fachbereichen einfach

Die Ressourcen für den Aufbau und die operative Um

en passant, in kleinen Kursen oder Hospitationen, er

setzung der curricularen Weiterbildung sind nicht zu

lernen könne, ist nicht unproblematisch. Die angehen

unterschätzen. Es macht daher wenig Sinn, wenn jeder

den Hausärztinnen und Hausärzte sollen sich aber

Kanton selbst versucht, ein curriculares Weiterbil

auch in den Fachgebieten der Aufbauweiterbildung

dungsprogramm zu entwickeln und zu betreiben. Hier

diejenigen Fähigkeiten aneignen, die sie dann in ihrer

ist eine regionale Zusammenarbeit sinnvoll und ziel

hausärzt
lichen Tätigkeit eigenverantwortlich und

führend. So sollten kantonale Programme, die ein qua

kompetent einsetzen können. Der Erwerb dieser Brei

lifiziertes Programm anbieten, für andere Kantone zu

tenkompetenz sollte mit e
 inem spezifisch strukturier

gänglich sein, damit möglichst viele Assistenzärztinnen

ten und zeitlich umschriebenen Weiterbildungsange

und Assistenzärzte von dieser Weiterbildung profitie

bot gefördert werden, das die Skills und das Wissen

ren können.

umfasst, die für die tägliche Arbeit in der Hausarzt
Korrespondenz:

praxis benötigt werden. Das bedeutet, dass die Weiter

Dr. Christian Häuptle

bildungsstellen auf hausärztliche Lernziele und

Zentrumsleiter Zentrum

Lerninhalte ausgerichtet sind und die Weiterbildung

für Hausarztmedizin
Klinik für Allgemeine Innere

ausschliesslich im a
 mbulanten Bereich erfolgen sollte.

Medizin/Hausarztmedizin

Wird die Weiterbildung vorwiegend im Rahmen einer

Kantonsspital St. Gallen
CH-9007 St. Gallen
christian.haeuptle[at]kssg.ch

Tätigkeit auf den Stationen angeboten, werden die
hausärztlichen Lerninhalte zu wenig vermittelt und

Links und Publikationen zum Thema hausärztliche
Weiterbildung
–

–
–
–

–

Fazit

–

63 Absolventinnen und Absolventen des St. Galler Programms sind als qualifizierte Hausärztinnen und Hausärzte in der medizinischen Grundversorgung tätig. 54 von ihnen arbeiten in einer hausärztlichen Praxis im Kanton
St. Gallen. Das spezifische Weiterbildungsprogramm mit Praxisassistenz,
Curriculum und individueller Laufbahnberatung ist sehr gut ausgelastet und
gefragt. Die vorgestellte Übersicht zeigt, dass das St.Galler-Programm einen

–

–

Beitrag zur Linderung des Hausärztemangels im Kanton St. Gallen und in der

–

Region leistet. Sie zeigt überdies auch, dass sich der erhebliche finanzielle

–

Aufwand des Kantons wie auch die strukturellen und operationellen Anstrengungen des Kantonsspitals St. Gallen lohnen und gerechtfertigt sind. Spezifische hausärztliche Programme sind jedoch nicht für jeden Kanton zielführend und umsetzbar. Deshalb sind partnerschaftliche Kooperationen mit
anderen Kantonen sinnvoll und sollten aktiv gesucht und aufgebaut werden.
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–

Weiterbildungsprogramm Allgemeine Innere Medizin. https://
www.fmh.ch/bildungs--siwf/fachgebiete/facharzttitel-undschwerpunkte/allgemeineinnere medizin.html.
Stiftung zur Förderung der Weiterbildung in Hausarztmedizin:
www.whm-fmf.ch.
Streit S, Perrig M, Rodondi N, Aujesky D. Das Berner Curriculum für
Allgemeine Innere Medizin. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(21):649–51.
Sorg B. Defizite der Ausbildung von Hausärztinnen und Hausärzte.
Fehlende Kompetenz am Bewegungsapparat. Schweiz Ärzteztg.
2018;99(11):356.
Gisler L B, Bachofner M, Moser-Bucher C N,Scherz N, Streit S. From
practice employee to (co)owner: young GPs predict their future
careers: a cross sectional survey. BMC Fam. Pract 2017;18:12.
doi 10.1186/s12875-017-0591-7.
Studerus L, Ahens R, Häuptle C, Göldin A, Streit S. Optional
part-time and longer G Training modules in GP practices
associated with more trainees becoming GP’s – a cohort. Study
in Switzerland. BMC Fam. Pract. (2018) 19:5 doi 10.1186/s12875-0170706-1.
Häuptle C, v. Erlach M, Bauer W, Brinkley B. Koordination von
Curricula (Rotationsstellen) und Praxisassistenzstellen Praxis.
2015,104(3):137–50.
Häuptle C. Weiterbildung in Hausarztmedizin im Kanton
St. Gallen. PrimaryCare. 2012,12:377–8.
Jordi M. Praxisassistenz: Zukunftsperspektiven aus der Sicht der
Kantone. PrimaryCare. 2012¸12:241–2.
Lee J, et al. Preparing residents for family practice: the role of an
integrated «Triple C» curriculum. Can Med Educ J. 2015;6(2).
Marty F. Sechs Jahre Weiterbildungsprogramm «Allgemeine
Innere Medizin». Ein Feedback aus der Praxis. Schweiz Ärztetzg.
2018;99(11):353–5.
Flum E, et al. Training Standards Statements of Family Medicine
Postgraduate Training A Review of Existing Documents
Worldwide. PLoS One. 2016.11(7).

2019;19(9):271–274

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

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

275

FORSCHUNG

Studie der JHaS in Zusammenarbeit mit dem Berner Institut für Hausarztmedizin

Nachwuchsförderung – Auf gutem
Weg, aber noch nicht am Ziel
Fanny Lindemann a , Julia Laukenmann b , Regula Kronenberg b , Sven Streit a
a

Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM); b Junge Hausärztinnen und -ärzte Schweiz

Der Nachwuchs kommt, arbeitet Teilzeit, wählt kleinere Praxen, auch auf dem Land
und dort, wo er eine Praxisassistenz durchgeführt hat. Eine neue JHaS-Studie in Zusammenarbeit mit dem Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM) wurde an einer Pressekonferenz am 25. April 2019 vorgestellt und stiess auf grosses mediales
Interesse. Die Resultate werden hier kurz vorgestellt.
Die Hausarztmedizin spielt im Gesundheitswesen eine

zin beider Basel stellte 2015 fest, dass in nur wenigen

Schlüsselrolle und ist nicht nur hoch effizient und

Jahren jede zweite Praxis mangels Nachfolger leer ste-

kostengünstig, sondern arbeitet auch eng mit andern

hen wird [1]. Es konnten verschiedene Gründe ausge-

Berufsgruppen (Apothekern, Spitex, Spitäler usw.) zu-

macht werden, die zum Hausärztemangel führten. Ins

sammen. Das Ziel ist: Die Patientin/der Patient steht

Gewicht fiel aber besonders, dass Medizinstudierende

im Zentrum, die Hausärztin/der Hausarzt koordiniert

und junge Ärzt/-innen ihr Interesse daran verloren. Nur

die Betreuung. 2014 stimmten 88% für einen Bundes-

noch 10% der Studierenden wählten 2008 die Hausarzt-

beschluss über die medizinische Grundversorgung,

medizin als Berufsziel. Dort setzten die Jungen Haus-

worin die Hausarztmedizin als wichtiger Bestandteil

ärztinnen und -ärzte Schweiz (JHaS) an: Sie entrümpel-

abgebildet ist.

ten das Berufsbild und wurden so für ihre Generation
zu Vorbildern. Bald wurde ihr JHaS-Kongress zum Ort

Mangel an Hausärztinnen/-ärzten mit
attraktivem Berufsbild beim Nachwuchs
bekämpfen

des Austauschs mit jährlich mehr als 500 Besuchern.

Gleichzeitig besteht aber ein ausgeprägter Hausärz-

Erste positive Zeichen – Interesse wächst
bei Studierenden und jungen Ärzt/-innen

temangel: Eine Studie des Instituts für Hausarztmedi-

In letzter Zeit mehrten sich positive Zeichen, dass der
Nachwuchs wächst: 2017 wurden Studierende wieder
befragt und nun entschieden sich 20% definitiv für die
Hausarztmedizin. Weitere 40% gaben an, daran interessiert zu sein [2]. 2016 befragten wir JHaS-Mitglieder,
wie sie ihre künftige Praxisform sähen, wobei die
Mehrheit in kleineren Gruppenpraxen auf dem Land
in Teilzeit arbeiten wollten [3]. So erfreulich beide Studien waren, sind Absichten alleine nicht ausreichend
und wir müssen verstehen, ob auch Taten folgen.

Eine neue Studie der JHaS soll Klarheit
schaffen
Gemeinsam mit dem Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM) führte die JHaS deswegen 2019 eine
neue Umfrage bei ihren >1100 Mitgliedern durch, die
Abbildung 1: Von den >350 neuen Hausärzt/-innen der JHaS
arbeiten viele Teilzeit, und trotzdem betreuen sie gemeinsam
jährlich über 700 000 Patient/-innen.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

vor allem weiblich und entweder noch in Ausbildung,
Weiterbildung oder schon in der Praxis tätig sind. Fast
die Hälfte nahm an der Studie teil. Zusätzlich konnte
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Praxen eröffnet, wo Patient/-innen leben
– städtisch, periurban und auf dem Land
Dank dem Zulassungsregister konnten wir die Standorte der neuen Praxen in städtisch, periurban und
ländlich einteilen (BFS Stadt/Landtypologie 2012) und
die Verteilung mit der ständigen Wohnbevölkerung
(BFS 2015) vergleichen. Wir stellen fest: Junge
Hausärzt/-innen wählten ihren Standort dort, wo auch
die Bevölkerung lebt, ausgewogen in allen drei Gemeindegrössen, also auch auf dem Land (Abb. 3).

Den Wünschen folgten Taten
Abbildung 2: Die jungen Hausärzt/-innen sind mehrheitlich
Teamplayer und arbeiten grösstenteils in Doppel- oder kleineren Gruppenpraxen. Obwohl das Modell Einzelpraxis häufig als «Auslaufmodell» bezeichnet wird, wählen noch immer
10% der jungen Hausärzt/-innen dieses Modell.

Die Jungen Hausärzt/-innen sind in der ganzen
Schweiz tätig. Auffallend war, dass >40% dort eine Praxis übernahmen oder einstiegen, wo sie vorher noch
als Assistenzärzt/-innen eine sogenannte «Praxisassistenz» absolviert hatten (Abb. 4). Hausärzt/-innen unterrichteten sie dort über meist sechs bis zwölf Monate, damit der Nachwuchs lernt, was er für den

anhand der Zulassungsbewilligung für alle JHaS-Mit-

späteren Praxisalltag zu wissen (und können) braucht.

glieder, die schon in der Praxis arbeiten, herausge

Diese meist durch Kantone finanzierten Praxisassis-

funden werden, wo sich die Praxen befinden und ob

tenzstellen (noch fehlend im Tessin) wirken, denn sie

tatsächlich genügend Nachwuchs auch in Agglomera-

sind für den Nachwuchs der Steigbügel in die Praxis

tionen und auf dem Land tätig wird. Damit konnten

tätigkeit. So erfreulich diese Kernaussagen der Um-

wir zum ersten Mal eine Gesamtschau auf den haus-

frage sind, zeigen sie aber auch klar auf, wie wichtig es

ärztlichen Nachwuchs werfen, denn bisher gibt es kein

ist, weitere Anstrengungen zu unternehmen. Zum Bei-

Register von Jungärzt/-innen, die in Praxen einstiegen.

spiel können Kantone noch vermehrt in Praxisassistenzprogramme investieren.

Der Nachwuchs kommt
Die Umfrage hat einige, für die Schweiz und die Haus-

Win-Win-Win-Situation

arztmedizin, relevante Punkte herausgefunden: Die

Im Kanton Bern wurde als Beispiel 2017 das Stellen-

wichtigste und erfreulichste Nachricht ist: Der haus-

angebot für Praxisassistenten von 21 auf 35 einstim-

ärztliche Nachwuchs kommt. Bereits 30% der JHaS-Mit-

mig erhöht, wofür das BIHAM gemeinsam mit den

glieder (entspricht mehr als 350 Hausärzt/-innen) sind

Ärzteorganisationen Ärztegesellschaft des Kantons

in der Praxis tätig.

Teilzeit, in Doppel- und kleineren
Gruppenpraxen
Viele haben ihre Wünsche umgesetzt und arbeiten
heute Teilzeit. Und trotzdem: Die Menge an Sprechstunden, die sie in Teilzeitarbeit anbieten, lässt sich
sehen: ca. 700 000 Patienten betreuen sie in der

Sprechstunde, am Telefon, bei Hausbesuchen oder im
Notfalldienst (Abb. 1). Als beliebteste Praxisformen
wurden die Doppel- und kleinere Gruppenpraxis mit
bis fünf Ärztinnen und Ärzten gewählt (73%). 17% wählten noch grössere Praxen, 10% wählten noch immer
eine Einzelpraxis, sodass diese Praxisform noch bestehen bleibt (Abb. 2).

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Abbildung 3: Die jungen Hausärzt/-innen wollen nicht nur in
der Stadt oder der Agglomeration arbeiten – auch Stellen auf
dem Land sind von Interesse. Der Nachwuchs verteilt sich
ausgewogen anhand der Wohnbevölkerung.
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Zusammenfassung
– Wir sehen eine sehr positive Entwicklung: Studierende interessieren sich für die Hausarztmedizin,
junge Ärzte/Ärztinnen machen besonders nach einer Praxisassistenz den Schritt in eine Praxis, dies
verteilt über die ganze Schweiz. Den Wünschen
folgten Taten. Wir sind aber noch nicht am Ziel.
– Wenn >60% der Studierenden ihr Interesse für die
Hausarztmedizin äussern, müssen wir sie mittels
attraktiver Weiterbildung (Curricula) für die Praxis
tätigkeit vorbereiten. Dazu braucht es eine Beglei-

Abbildung 4: I n den zehn Jahren wurden >350 Praxen übernommen oder junge Ärzte/Ärztinnen stiegen in Praxen ein
– ein grosser Teil dort, wo sie bereits eine Praxisassistenz
absolvierten. Die Praxisassistenz – sie wirkt und ist für
Kantone der Schlüssel für eine nachhaltige Grundversorgung.

tung (Mentoring) durch erfahrene Hausärzt/-innen, die den Nachwuchs in ihrem Berufsziel aktiv
unterstützen und zu Themen, wie Selbstständigkeit oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
beraten und begleiten können. Langzeitstudien
werden weiterhin wichtig sein, um die Entwick-

Bern (BEKAG) und Verein Berner Haus- und Kinderärzte (VBHK) kämpfen musste. Um die Wirksamkeit

lungen aufmerksam zu verfolgen. Die Nachwuchs

des Programms zu evaluieren, veröffentlicht das

förderungskommission der Schweizerische Ge-

BIHAM nun zeitgleich eine Langzeitstudie aller

sellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)

165 ehemaliger Praxisassistenzärzt/-innen, die in den

engagiert sich hierfür gemeinsam mit ihren Partnern und mit Unterstützung der JHaS.

letzten zehn Jahren durch das BIHAM betreut wurden. >80% wurden Hausärzt/innen oder sind auf

– Ist der Praxiseinstieg einmal gelungen, wollen wir

dem Weg in die Praxis, auch hier >40% dort, wo die

die Praxistätigkeit langfristig sichern in Anbetracht

Praxisassistenz durchgeführt wurde [4]. Eine Win-

von mehr und mehr Patient/-innen (Stichwort Zu-

Win-Win-Situation: Der Kanton gewinnt Hausärzt/-

nahme chronischer Krankheiten). Optimale Versor-

innen, oft auch auf dem Land, die Hausärzt/-innen

gung braucht auch Versorgungsforschung, wie sie

finden durch das Programm eine Nachfolge und die

an unterdessen mehreren Instituten für Hausarzt-

jungen Hausärzt/-innen geniessen in der Praxisassis-

medizin (Dachverband SAFMED, www.safmed.ch),

tenz eine optimale Vorbereitung auf ihren späteren

dank Unterstützung von Institutionen wie dem

Beruf. In Bern ist das Programm beliebt, trotz Erhö-

Schweizerischen Nationalfonds und seinem Nati-

hung müssen Gesuche sogar abgelehnt werden, da

onalen Forschungsprogramm NFP 74 «Gesund-

die Stellen für 2019 bereits im April vergeben sind.

heitsversorgung» (www.nfp74.ch) durchgeführt
werden.

Korrespondenz:
Prof. Sven Streit
Berner Institut für
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Cholezystolithiasis, Cholangitis und co.

Kurzes Update zu Erkrankungen
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Täglich bildet die Leber 700–1300 ml Galle, die für die Fettverdauung und für die
Ausscheidung verschiedener schwer wasserlöslichen Substanzen wie dem Bilirubin verantwortlich ist. Die Galle wird in der Gallenblase gespeichert und zu den
Mahlzeiten in das Duodenum ausgeschüttet. Die häufigsten Krankheiten und Laborparameter in der Praxis in diesem eng aufeinander abgestimmten System werden im Folgenden besprochen.
Gallenblasenpolypen

Prinzipiell gilt: Ist der Polyp <1 cm, sollte anstelle einer

Gallenblasenpolypen werden bei Abdomen-Ultra-

Monaten erfolgen und, falls kein Wachstum vorliegt,

schalluntersuchungen bei 1,5–5% aller Patientinnen

über fünf Jahre hinweg jährlich sonographisch kont-

und Patienten gefunden. In resezierten Gallenblasen

rolliert werden [1]. Ist der Polyp grösser als 1 cm, ist die

werden sie in 13,8–26% beschrieben. Entscheidend ist

operative Entfernung indiziert, insbesondere, wenn

beim Nachweis von Gallenblasenpolypen die Grösse.

zur Grössenprogredienz eine verdickte Gallenwand

Sobald der Polyp grösser als 1 cm wird, empfehlen die

und Gallensteine hinzukommen. Aufgrund der tiefen

S3-Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Gastroen-

Mortalität kann Patientinnen und Patienten eine lapa-

terologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten

roskopische Cholezystektomie problemlos empfohlen

(DGVS) eine Cholezystektomie [1]. Studien belegen,

werden [3]. Diese frühe Massnahme bei kritischer Poly-

dass die Wahrscheinlichkeit, ein Karzinom zu entwi-

pengrösse verhindert die Ausbildung eines Gallen

ckeln, bei solitären Polypen ≥1 cm um bis zu 50% höher

blasenkarzinoms, das tendenziell selten auftritt, dann

ist [2].

aber, bedingt durch die späte Diagnose, rasch letal ver-

Meist sind Gallenblasenpolypen jedoch benigne, wo-

laufen kann.

bei es sich bei 60% um Cholesterinpolypen handelt

Das Gallenblasenkarzinom tritt üblicherweise in der

(bei multiplen Cholesterinpolypen nennt man die Gal-

sechsten und siebten Lebensdekade auf und ist bei

lenblase in der Pathologie «Erdbeergallenblase»). Gal-

Frauen viermal häufiger als bei Männern.

Cholezystektomie eine Verlaufskontrolle nach sechs

lenblasenpolypen unterscheidet sich vom Gallenstein
dadurch, dass sie keinen Schallschatten bilden und bei
Umlagerung des Patienten an die Gallenblasenwand
gehaftet bleiben.
Die zweithäufigste Form von gutartiger Polypenbildung ist die Adenomyomatose, die überwiegend bei
Frauen auftritt und oft mit Gallensteinen assoziiert ist.
Ungeklärt ist bislang, inwiefern Adenomyomatosen zu
malignen Entwicklungen beitragen. Bei der Frage, ob
hier eine Cholezystektomie empfohlen werden soll, ist
die Datenlage unklar.
Adenome wiederum sind mit 4% zwar relativ selten,

Tabelle 1: Häufigkeit verschiedener Gallenblasenpolypen [6].
Art

Häufigkeit

Gutartige Polypen
Cholesterinpolypen

60%

Adenomyomatose

25%

Entzündliche Polypen

10%

Adenome

4%

Verschiedene: Leiomyome, Fibrome, Lipome

1%

stellen allerdings wegen der Adenom-Karzinomse-

Bösartige Polypen

quenz (vergleichbar mit Polypen des Kolons) eine po-

Adenokarzinome

80%

tenzielle Gefahr dar, zumal das Adenomkarzinom die

Verschiedene: muzinöse Zystadenome, Plat
tenepithelkarzinome, Adenoakanthome

20%

häufigste maligne Polypenform ist (Tab. 1).

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2019;19(9):278–281

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

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

279

FORTBILDUNG

Cholezystolithiasis

blasenkarzinomrisiko um das Neun- bis Zehnfache
erhöht.

Die ChoIezystolithiasis (Gallenblasensteine) tritt bei

3. Liegen zusätzlich Polypen >1 cm vor, gilt die oben

Frauen je nach Alter 1,5–3-mal häufiger auf als bei Män-

bereits erwähnte Indikation zur Cholezystektomie

nern. Das Risiko steigt mit zunehmendem Alter [4].

und der Patient sollte symptomunabhängig chole-

Patient/-innen mit biliären Symptomen präsentieren

zystektomiert werden.

sich üblicherweise mit länger als 15 Minuten anhalten-

Eine notfallmässige Cholezystektomie ist angezeigt,

den, kolikartigen Schmerzen im Epigastrium oder

wenn Patient/-innen sich mit einer akuten Cholezysti-

rechten Oberbauch. Die Schmerzen können in die

tis präsentieren: Hier besteht Perforationsgefahr und

rechte Schulter ausstrahlen. Weitere wichtige Symp-

das Risiko schwerer Abszessbildung. Bei einer um Tage

tome sind Nausea und Erbrechen, die manchmal auch

verzögerten Anamnese besteht die Therapie primär in

ohne Schmerzen auftreten können. Die Sonographie

der Gabe von Antibiotika, bevor zu einem späteren

ist dank einer Sensitivität von über 95% die primäre

Zeitpunkt cholezystektomiert werden kann. Trotzdem

Bildgebung, da CT- und MRI-Untersuchungen Gallen-

sollten solche Fälle zur Abklärung an eine chirurgische

steine in bis zu 20% der Fälle verpassen können [1]. Eine

Notfallstation weitergegeben werden.

Cholezystolithiasis kann jedoch auch asymptomatisch
verlaufen und durch Zufall diagnostiziert werden.
Mehrere Studien zeigen, dass eine Cholezystektomie

Choledocholithiasis

bei asymptomatischer Cholezystolithiasis nicht sinn-

Die Diagnose der Choledocholithiasis (Gallengangs-

voll ist. Die Wahrscheinlichkeit, eine biliäre Sympto-

steine) gestaltet sich je nach Risikostufe unterschiedlich

matik zu entwickeln, liegt in den ersten fünf Jahren

(Abb. 1). Sind Leberfunktionswerte sowie Gallengang-

nach Diagnosestellung bei 2–4% und sinkt in den Fol-

grösse normal, sollten keine weiteren Abklärungen er-

gejahren auf ungefähr 1–2% [1].

folgen. Ein intermediäres Risiko besteht, wenn die

Es gibt jedoch drei Ausnahmesituation, bei denen eine

Patient/-innen bereits älter als 55 Jahre sind und weitere

Cholezystektomie bei asymptomatischen Patient/-in-

Komplikationen wie ein 
erweiterter Gallengang, er-

nen doch sinnvoll sein könnte:

höhte Bilirubin-Werte oder eine Cholezystolithiasis vor-

1. Wenn Patient/-innen mit Gallenblasensteinen

liegen. Dann ist eine weiterführende Abklärung mittels

gleichzeitig an einer Porzellangallenblase leiden

endosonographischer Ultraschalluntersuchung (EUS)

(Verkalkung der Gallenblasenwand), sollte wegen

oder Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie

des Risikos der Entstehung eines Gallenblasenkarzi-

(MRCP) angezeigt. Insbesondere bei einer Mikrolithiasis

nomes von bis zu 20% eine Cholezystektomie emp-

ist die EUS- der MRCP-Untersuchung überlegen. Schwie-

fohlen werden.

rig g
 estaltet sich die Diagnose bei intermittierender Ob-

2. Weisen Gallensteine eine Grösse von über 3 cm auf,

struktion durch wandernde Gallengangsteine.

ist eine Cholezystektomie ebenfalls indiziert, da

Erhärtet sich der Verdacht auf Gallengangsteine, erfolgt

maligne verlaufende Entzündungen entstehen kön-

die ERCP (endoskopisch retrograde Cholangio-Pankrea-

nen. Hier ist insbesondere bei Männern das Gallen-

tikographie), die mit Blick auf mögliche Nebenwirkungen erst durchgeführt werden sollte, wenn das Risiko
für Gallengangsteine bei mehr als 50% liegt resp. eine
Cholangitis vermutet wird.
Bei der Cholangitis handelt es sich um eine gefürchtete
Folge der Choledocholithiasis. Die Cholangitis ist insbesondere für ältere Patientinnen und Patienten rasch lebensgefährlich. Eine Erstlinien-ERCP sollte demnach bei
Patienten mit Cholangitis, mit einem dilatierten Ductus
hepatocholedochus (DHC) >6 mm, einem Nachweis im
Abdomenultraschall eines Gallensteines im DHC oder
bei einem Bilirubinanstieg >4 mg/dl erfolgen.

Abbildung 1: Risikofaktoren für das Auftreten von Gallengangssteinen im Ductus hepa
tocholedochus. Patienten können in drei Risikogruppen eingeteilt werden: tiefes Risiko,
intermediäres Risiko oder hohes Risiko für Gallengangssteine. Diese Einteilung erfolgt
aufgrund einer Kombination von klinischen und laborchemischen Parametern. Die dar
aus resultierende Therapie kann hiermit ermittelt werden [10, 13].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Primär biliäre Cholangitis und
primär sklerosierende Cholangitis
Zu den cholestatischen Hepatopathien gehören die
primär biliäre Cholangitis (PBC), die zu 80–90% Frauen
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betrifft, und die primär sklerosierende Cholangitis

AP(alkalische

(PSC), die zu 60–80% eine Erkrankung der Männer

AMA(anti-mitochondriale Antikörper)-Werte (AMA-

Phosphatase)-Werte

und

erhöhte

darstellt. Ein klinischer Verdacht auf eine primär


M2 >1:40). Durch eine allfällige Leberbiopsie können

biliäre Cholangitis besteht bei Pruritus, chronischer

Komorbiditäten wie Autoimmunhepatitis und nicht

Müdigkeit, Hepatomegalie, ferner Steatorrhoe und

alkoholische Steatohepatitis ausgeschlossen werden.

Xanthelasmen. Serologische Diagnosekriterien sind

Aufgrund der grossen Anzahl möglicher assoziierter

um mehr als das Anderthalbfache der Norm erhöhte

Erkrankungen (Tab. 2), soll aktiv nach anderen Komorbiditäten gesucht werden.
Die primär sklerosierende Cholangitis befällt vorwie-

Tabelle 2: Assoziierte Erkrankungen und mögliche Komorbi
ditäten bei Patientinnen und Patienten mit einer primär biliä
ren Cholangitis (PCB).

gend die kleinen Gallengänge und manifestiert sich oft
intrahepatisch. Auch hier sind die AP-Werte deutlich
erhöht (3 × ULN). Erhöhte Titer für ANCA (anti-neutrophile zytoplasmatische Antikörper) können ebenfalls

Autoimmunerkrankungen
Sjögren-Syndrom

<75%

auf das Vorliegen einer PSC hinweisen.

Rheumatoide Arthritis

20%

Im Rahmen der Diagnose ist die Bildgebung zielfüh-

Autoimmunthyreoditis

15%

rend. Als primäres Diagnose-Tool empfiehlt sich die

Raynaud-Syndrom

10%

MRCP. Die ERCP gilt zwar weiterhin als Goldstandard,

Sklerodermie

5–10%

das Risiko einer Post-ERCP-Pankreatitis ist aber gege-

Zöliakie

ben, weshalb in der heutigen Zeit andere Bildgebungen

Systemischer Lupus
erythematodes

bevorzugt werden sollten. Eine weitere Möglichkeit ist
die Leberbiopsie, in der sich die PSC in einer zwiebel-

Andere Erkrankungen / Komplikationen
→Xanthelasmen

schalenähnlichen Ummauerung der Gallenwege prä-

Hypercholesterinämie

80%

Osteoporose

>75%

Renale tubuläre Azidose

<50%

ren Erkrankungen assoziiert. In 80% der Fälle finden

Renale tubuläre Azidose

50%

sich Komorbiditäten mit chronisch entzündlichen

Cholezystolithiasis

30%

Darmerkrankungen. Daher lohnt es sich, bei PSC-

sentiert. Wie die PBC ist auch die PSC häufig mit ande-

Hypovitaminosen

Patient/-innen eine Koloskopie durchzuführen. So

rezidivierende Harnwegsinfekte

sind 87% der PSC-Patienten auch von einer Colitis ulce-

Leberzellkarzinom

rosa betroffen [5]. Diese Patient/innen sollten wegen
der stark erhöhten Tumorgefahr regelmässig gescreent
werden. Eine zusammenfassende Übersicht dieser beiden Krankheiten zeigt Tabelle 3.

Tabelle 3: Übersicht primär sklerosierende Cholangitis und primär biliäre Cholangitis.
Primär sklerosierende
Cholangitis (PSC)

Primär biliäre Cholangitis (PBC)

Geschlecht

60–80% sind Männer

80–90% sind Frauen

Prävalenz

10–60 Fälle / 1 Mio Einwohner

20–400 Fälle / 1 Mio Einwohner

Alter

30–60 Jahre

35–50 Jahre

Komorbidität

In ca. 80% assoziiert mit
c hronisch entzündlichen Darm
erkrankungen, vor allem Colitis
ulcerosa

Häufig andere Autoimmun
erkrankungen

Klinische Chemie

Alkalische Phosphatase
>3× ULN

Alkalische Phosphatase >1,5 ULN
für >6 Monate

Autoantikörper

80% pANCA (anti-neutrophile
zytoplasmatische Antikörper),
nicht pathogenetisch relevant

Antimitochondriale Antikörper
(AMA), AMA-M2 >1:40

Leberbiopsie

Erhöhte Leberwerte
Ein Thema, das immer wieder gerne diskutiert wird, ist
die Interpretation von Laborparametern. Prinzipiell ist
zu überlegen, welcher Hauptlaborparameter der Führende ist (Abb. 2). Bei führenden Transaminase-Werten,
eventuell ergänzt durch erhöhte Cholestaseparameter,
kann von einer hepatischen Ursache ausgegangen

Indikation
Indikation
– unauffälliges Cholangiogramm – alkalische Phosphatase oder
und persistierender Verdacht
antimitochondriale Antikörper
auf PSC
(AMA) nicht w
 egweisend
– Ausschluss Komorbiditäten
– Ausschluss Komorbiditäten
(Autoimmunhepatitis , nicht-
(Autoimmunhepatitis , nicht-
alkoholische Steatohepatitis)
alkoholische Steatohepatitis)
Histologie
– Zwiebelschalenartige Um
mauerung der Gallenwege

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

werden. Ein cholestatisches Bild besteht bei einer

Erhöhung der alkalischen Phosphatase: Sobald eine
Erweiterung der Gallengänge ausgeschlossen wurde,
müssen autoimmune Erkrankungen wie PBC/PSC in
Betracht gezogen werden. Führende GGT-Werte deuten
auf eine metabolische oder toxische Ursache hin. Medikamente können grundsätzlich alle Bilder erzeugen,
weshalb dieser Aspekt immer als Differenzialdiagnose
mit beachtet werden soll. Hinweise auf den Grad der
Leberschädigung gibt der De-Ritis-Quotient (GOT/
GPT). Ein Quotient <1 verweist auf geringe Schädigungen resp. Entzündungen. Ist er hingegen >2, liegen ver-
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tienten >60 Jahre, eine Schwangerschaft oder die Blutgruppen O/B ausgeschlossen werden. Auch Noxen und
Medikamentenreaktionen (z.B. Antibiotika) sind zu
prüfen. Eine Abdomensonographie sollte durchgeführt werden. Bei einer extrahepatischen Dilatation
der Gallenwege muss der Patient auf Steine hin untersucht werden. Liegt keine Cholestase durch Obstruktion vor, könnte es sich um seltenere Krankheitsbilder
wie PBC/PSC handeln. Als Indikatoren eignen sich zum
Beispiel die AMA oder das gesamt-IgM. Bei Verdacht
auf PSC (angezeigt auch durch positive ANCAs) sollte
direkt eine MRCP durchführt werden. Durch eine Biopsie können andere differenzialdiagnostische Ursachen
ausgeschlossen werden.

Abbildung 2: Interpretation von Laborparametern.
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Seit über 40 Jahren erarbeitet und veröffentlicht die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) medizin-ethische
Richtlinien. Diese bieten Informationen und Orientierungshilfen für den Arbeitsalltag von klinisch tätigen und forschenden Ärztinnen, Ärzten und weiteren Gesundheitsfachpersonen in Klinik und Praxis. Die Richtlinien werden regelmässig überprüft, an Erfahrungen aus der
Praxis oder veränderte Wertvorstellungen angepasst oder gegebenenfalls zurückgezogen, wenn z. B. der gesetzliche Rahmen ändert. Eine
Erhebung aus dem Jahr 2010 [1] hat gezeigt, dass der Bekanntheitsgrad der medizin-ethischen Richtlinien unterschiedlich ist. Ca. 20% der
Befragten sind mit dem Inhalt von gewissen Richtlinien vertraut, 35% kennen einzelne Inhalte; der Rest hat noch nie von den Richtlinien
gehört oder kennt deren Inhalt kaum.
Die Redaktion von Primary and Hospital Care hat es sich zur Aufgabe gemacht, in lockerer Folge den Inhalt einzelner SAMW-Richtlinien vorzustellen und mit praktischen Beispielen aus dem medizinischen Alltag zu verbinden. Konkret sollen Elemente aus den folgenden Richtlinien diskutiert werden: 1. Patientenverfügungen; 2. Zwangsmassnahmen in der Medizin; 3. Palliative Care; 4. Umgang mit Sterben und Tod;
5. Betreuung von Menschen mit Behinderung; 6. Behandlung und Betreuung von Menschen mit Demenz; 7. Reanimationsentscheidungen;
8. Zusammenarbeit Ärzteschaft – Industrie.

Medizin-ethische Richtlinien der SAMW

Teil 4: Umgang mit Sterben
und Tod
Michelle Salathé a , Susanne Brauer b , Klaus Bally c
Stellvertretende Generalsekretärin Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW); b Vizepräsidentin der Zentralen
Ethikkommission (ZEK) der SAMW; c Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel und Mitglied ZEK der SAMW
a

Aus der Praxis: Freiwilliger Verzicht auf
Nahrung und Flüssigkeit und kontinuierliche palliative Sedierung aus
weitgehendem Wohlbefinden

werden kontrovers diskutiert. Dies trifft nicht nur auf

Frau F. ist 75 Jahre alt und war bisher nie ernsthaft

sen darauf hin, dass beim FVNF eine differenzierte

krank. Ihre Mutter erkrankte allerdings im Alter von 75

Betrachtung notwendig ist: Je nach Situation und


Jahren an einer Alzheimer-Demenz und starb einige

Wünschen des Menschen, der diesen Weg gehen will,

Jahre später an den Folgen dieser Erkrankung. Frau F.

kann die Unterstützung für das Vorhaben, den eigenen

möchte nicht alt werden und keinesfalls das Schicksal

Tod herbeizuführen, a) eine allgemein akzeptierte

ihrer Mutter erleben, die in ihren letzten Lebensjahren

Handlung im Rahmen der Betreuung von Sterbenden,

auf Pflege angewiesen war. Sie betrachtet ihr Leben als

b) eine kontrovers diskutierte oder auch c) eine nicht

abgerundet und abgeschlossen. Sie hat keine Angehö-

zulässige Handlung sein.

rigen, auf die sie Rücksicht nehmen müsste. Angeregt

Den Entscheid, auf Nahrung und Flüssigkeit zu ver-

durch eine Fernsehsendung und nach eingehendem

zichten, treffen in der Regel Patientinnen und Patien-

Studium eines Sachbuches möchte Frau F. freiwillig

ten mit einem erheblichen Leidensdruck aufgrund ei-

auf Nahrung und Flüssigkeit verzichten (FVNF) und so

ner schweren oder fortgeschrittenen Erkrankung. Ist

ihren Tod herbeiführen. Um ein unerträgliches Leiden

eine Ärztin bereit, eine Patientin in diesem Prozess zu

– insbesondere unter Hunger und Durst – oder mögli-

unterstützen, vermitteln die Richtlinien Orientierung.

cherweise auftretende Komplikationen wie ein Deli-

Übernimmt eine Ärztin eine solche Begleitaufgabe, ist

rium am Lebensende zu vermeiden, möchte sie für die

die Vorausplanung mit der Patientin, im Einverständ-

letzten Tage ihres Lebens für eine kontinuierliche pal-

nis der Patientin nach Möglichkeit auch mit den Ange-

liative Sedierung in ein Hospiz eintreten. Von ihrem

hörigen und im Betreuungsteam unerlässlich, damit

Hausarzt wird sie für die Entscheidung des FVNF als

alle Beteiligten Handlungssicherheit haben. Es muss

vollumfänglich urteilsfähig erklärt.

frühzeitig besprochen und idealerweise in einer Pati-

die Suizidhilfe zu, sondern auch auf den in jüngster
Zeit zunehmend als Alternative zum Suizid ins
Gespräch gebrachte FVNF. Die medizin-ethischen
Richtlinien zum «Umgang mit Sterben und Tod» wei-

entenverfügung festgehalten werden, wie mit Hunger

Was sagen die SAMW-Richtlinien dazu [2]?

und Durst sowie mit allfälligen weiteren Begleitsymp-

Medizinische Handlungen, die den Tod eines Men-

werden soll. In diesem Rahmen wird man der Patientin

schen beschleunigen, der nicht am Lebensende steht,

auch mitteilen, dass es nicht statthaft ist, ihr im Zu-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

tomen wie Schmerz, Übelkeit oder Angst umgegangen

2019;19(9):282–284

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

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

283

Fortbildung

stand der Urteilsunfähigkeit, falls sie Ausdruck von
Hunger- und Durstgefühlen zeigen sollte, Nahrung
und Flüssigkeit vollständig vorzuenthalten.

Interpretation der Richtlinien für
die S
 ituation von Frau F.

Eine phasenweise oder kontinuierliche palliative Se-

Die Richtlinien beziehen sich nicht auf die Situation

dierung bei einem FVNF ausschliesslich zur Unter

eines weitgehend gesunden Menschen, der nicht alt

drückung von Hunger- und Durstgefühlen ist gemäss

und/oder abhängig werden möchte und sich darum

SAMW-Richtlinien nicht zulässig. Eine kontinuierliche

den Tod herbeiwünscht. Für diese Situationen werden

tiefe Sedierung bis zum Eintritt des Todes ist nur dann

heute die Begriffe «Lebensüberdruss» aber auch «Le-

ethisch vertretbar, wenn es darum geht, beim Sterben-

benssattheit» verwendet. Auch wenn gesamtgesell-

den belastende Symptome zu lindern. Bei einer konti-

schaftlich der Ruf nach «selbstbestimmtem Sterben»

nuierlichen tiefen Sedierung besteht ganz grund

immer lauter wird, rechtfertigen die Ausführungen in

sätzlich eine Missbrauchsgefahr im Sinne einer

den Richtlinien eine Unterstützung und Begleitung

beabsichtigten Herbeiführung des Todes. Deshalb wei-

von Frau F. nicht. Die Betreuung in einem Hospiz und

sen die Richtlinien darauf hin, dass diese immer unter

insbesondere die Anwendung einer kontinuierlichen

kontrollierten Bedingungen, gestützt auf fachliche

tiefen Sedierung zur Linderung von belastenden Sym-

Standards und mit entsprechender Protokollierung

ptomen von Hunger und Durst oder eines Deliriums

eingesetzt werden soll. Beim Entscheid, ob eine Sedie-

sind nicht vertretbar, weil das Leiden unter Hunger

rung durchgeführt wird oder nicht, müssen folgende

und Durst nicht Folge einer ernsten Erkrankung ist,

Punkte protokolliert werden:

sondern von der Patientin willentlich herbeigeführt

– Ist das Leiden für die Patientin unerträglich?

würde. Ein Hospiz hat den Auftrag, schwer kranke

– Entspricht die Sedierung den Vorstellungen/Wün-

Menschen in ihren letzten Lebenswochen und -tagen

schen der Patientin?

zu begleiten und keinesfalls gesunden Menschen zu

– Ist die Symptomatik therapierefraktär?

einem selbst herbeigeführten erträglicheren Tod zu

– Welche Lösungsansätze sind bis jetzt angewandt

verhelfen. Aus diesen Gründen müsste eine Begleitung

worden?

von Frau F. in einem Hospiz auch aus institutionellen

– Wurden alternative Therapieoptionen eingesetzt?
Falls nein, warum nicht?

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

und sozialethischen Gründen abgelehnt werden.
Wichtig wäre es jedoch, mit Frau F. Gespräche über ihre
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Sterbewünsche zu führen, ihre Ängste ernst zu neh-

druss einen FVNF durchführen möchten, zugleich aber

men, deren Ursachen zu ergründen und mit ihr über

fürchten, unter den Symptomen des FVNF zu leiden, be-

geeignete Massnahmen bzw. Mobilisierung persön

steht keine Indikation für eine palliative Sedierung. Al-

licher und sozialer Ressourcen zu sprechen, um Frau F.

lein durch die Zufuhr von Nahrung und Flüssigkeit kön-

wieder mehr Lebensfreude zu ermöglichen.

nen Durst- und Hungergefühle gelindert werden, ohne
dass eine Sedierung erforderlich ist. Bei Patient/-innen

Schlussfolgerungen

am Lebensende, die unerträglich unter refraktären

Im Gegensatz zum assistierten Suizid ist die Patientin

FVNF beschleunigen möchten, kann zu einer solchen

beim FVNF [3] nicht auf eine ärztliche Assistenz zur

Begleitung auch eine palliative Sedierung gehören.

Symptomen leiden und deshalb den Sterbeprozess mit

Herbeiführung des Todes angewiesen; der Sterbeprozess erstreckt sich über einen längeren Zeitraum; auch
besteht für die Patientin beim FVNF die Möglichkeit,
jederzeit ihre Absicht zu ändern und wieder Nahrung

Bildnachweis

ID 104759919 © Zhasminaivanova | Dreamstime.com

sowie Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Menschen, die im
Rahmen eines FVNF aus dem Leben scheiden möchten,
Korrespondenz:

müssen darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie

PD Dr. med. Klaus Bally

auf eine professionelle palliativmedizinische Beglei-

Universitäres Zentrum

tung angewiesen sind.

für Hausarztmedizin
beider Basel

Ob eine solche Begleitung angeboten werden kann,

Mitglied ZEK der SAMW

hängt vom Gesundheitszustand, den Motiven der Pa

Rheinstrasse 26
CH-4410 Liestal
klaus.bally[at]unibas.ch

tientin und der Haltung der Gesundheitsfachpersonen

Literatur
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3

ab. Bei vorgängig Gesunden, die infolge Lebensüber-

Pfister E. Die Rezeption und Implementierung der SAMW-Richt
linien im medizinischen und pflegerischen Alltag. Schweizerische
Ärztezeitung 2010;91:13/14.
Umgang mit Sterben und Tod. Medizin-ethische Richtlinien der
SAMW 2018.
Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit (FVNF). Hrsg.
von Steffen Eychmüller und Hermann Amstad. Folia Bioethica
2015; 39.

CIRS-Flash Nr. 9: Subduralhämatom verpasst

Korrespondenz:

Eine gut 70-jährige Patientin leidet an Hypertonie und Hypercholesterinämie. Sie wird mit Candesartan/HCT und Rosuvastatin
behandelt. Sie stürzt beim Spaziergang und prellt sich den Hinterkopf. In der Folge Kopfschmerzen und Sehstörung. Letztere
wird auf eine Amotio retinae zurückgeführt. Für Ersteres wird
eine Angio-MRI-Untersuchung des Kopfes durchgeführt, die
zwölf Tage nach dem Unfall stattfindet. Diese zeigt etwas erweiterte Liquorräume biparietal, ansonsten keine posttraumatischen
Veränderungen.
Drei Monate nach dem Unfall berichtet die Patientin über fortgesetzte Kopfschmerzen, Gangstörung und eine Schwäche der linken Körperhälfte. In der notfallmässigen CT findet sich ein ausgedehntes Subduralhämatom (SDH) rechts, das trepaniert wird.
Der Patientin geht es danach gut.
Die Moral der Geschichte: Dran denken, dass eine MRI-Untersuchung das SDH (welches explizit erfragt wurde) verpassen kann.

Dr. med. Markus Gnädinger
Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin
Birkenweg 8
CH-9323 Steinach
markus.gnaedinger[at]
hin.ch

Kommentar
Bei älteren Patientinnen und Patienten, die stürzen und in den
folgenden Tagen bis Wochen Kopfschmerzen haben plus ein
x-beliebiges Problem im Kopfbereich oder neurologische Ausfälle sollten wir auch im späteren im Verlauf immer an ein SDH

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

denken und die entsprechende Bildgebung (wie hier gemacht)
nochmals durchführen. Bravo!
Selbst bei obduzierten aussergewöhnlichen Todesfällen zeigt
sich im Nachhinein gelegentlich ein ausgedehntes Subdural
hämatom als Todesursache.
Replik der Autorin/des Autors
Habe die MRI-Bilder mit einem befreundeten Radiologen besprochen. Das MRI zeigte bereits damals erweiterte Subarachnoidalräume beidseits. Diese entsprechen einem posttaumatischen Hygrom. Diese Hygrome können auch spontan auftreten
und gegebenenfalls einbluten, was später offenbar passiert ist,
somit waren die Bilder eigentlich pathologisch. Es kam nicht zu
einer Verschiebung der Mittellinie, weil die Veränderung beidseits vorhanden war. Richtige Beurteilung wäre gewesen:
«Weitung der subarachnoidalen Räume beidseits im Sinne von
Hygromen. Engmaschige klinische Nachkontrolle indiziert!».
Für Ihren nächsten Fall: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Herzlichen Dank!
Das CIRS Team
Esther Henzi, Markus Gnädinger
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Tox Info Suisse: Über 50 Jahre Beratung bei Vergif tungen

Folge 4: Gefahr durch bittere
Aprikosenkerne und Bittermandeln
Katharina E. Hofer, Stefan Weiler
Tox Info Suisse, Assoziiertes Institut der Universität Zürich, Zürich

Bittere Aprikosenkerne und Bittermandeln werden

Verbrauchern wird dringend geraten, pro Tag höchstens

über das Internet und im Detailhandel als Lebensmittel

ein bis zwei bittere Aprikosenkerne zu essen, und Kin

oder Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Diese ent

der sollen ganz verzichten [3]. Oft fehlen diese Angaben

halten Amygdalin, ein cyanogenes Glykosid, das wäh

und Warnhinweise auf Produkten, die über das Internet

rend des Verdauungsprozesses Cyanid (Blausäure) ab

eingekauft werden.

spaltet [1].
Bittere Aprikosenkerne werden vor allem zur alter
Einsatz in keiner Weise wissenschaftlich belegt, und

Gesundheitsgefährdung und
Symptomatik

Amygdalin ist als toxische Substanz ohne Effekte bei der

Geringe Mengen Cyanid können durch Metabolisie

Krebstherapie einzustufen. Amygdalin wird, ebenso

rung mittels des Enzyms Rhodanase (v.a. in der Leber

wie das halbsynthetische cyanogene Glycosid «Laetril»,

und Muskulatur vorhanden) zu Thiocyanat entgiftet

auch mit dem irreführenden Phantasienamen «Vita

werden, das renal eliminiert wird. Dadurch kann eine

min B17» bezeichnet [2]. Diese «Laetril»-Präparate sind

Intoxikation verhindert werden.

in der Schweiz nicht zugelassen, aber über das Internet

Bei übermässigem Verzehr der Kerne kann das in grö

erhältlich.

sseren Mengen freigesetzte Cyanid jedoch als Mito

nativen Krebsbehandlung angepriesen, jedoch ist dieser

Abbildung 1: Wie bei Mandeln gibt es süsse und bittere Aprikosenkerne.
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chondriengift unter anderem wichtige Enzyme der

– Supportive und symptomatische Therapie wie
Kreislaufstabilisierung und Azidosekorrektur;

Zellatmung blockieren. Folgen sind die Akkumulation
von H -Ionen durch den Ausfall der aeroben Energie

– Antidotale Behandlung mit Natriumthiosulfat und/

gewinnung und damit eine metabolische Azidose mit

oder Hydroxocobalamin nur bei schweren Verläu

erhöhter Anionenlücke und Umstellung auf anaerobe

fen – Rücksprache mit Tox Info Suisse empfohlen.

+

Energiegewinnung mit Laktatanstieg.
Eine schwere Cyanid-Intoxikation kann durch den Ver
zehr von etwa 30 Aprikosenkernen bei einem Erwach

Tox Info Suisse entwarnt

senen oder ca. 5 Kerne bei einem Kind hervorgerufen

Aprikosenkerne, die als «Süsse Aprikosenkerne» ver

werden. Lebensgefährliche Vergiftungen sind bei Bit

marktet werden, enthalten einen erheblich geringeren

termandeln nach Einnahme von ca. 50 Bittermandeln

Anteil an cyanogenen Glycosiden. Entsprechend liegt

bei Erwachsenen oder 10 Bittermandeln beim Kind

der Gehalt an freisetzbarem Cyanid deutlich tiefer.

möglich [1, 4, 5]. Auch in der Veterinärtoxikologie kön

Dies gilt auch für Bittermandelöl. Unbedenklich sind

nen cyanogene Glykoside in Futtermitteln relevant

normale Mandeln und Bittermandelaromen sowie

sein [6].

Marzipan und Persipan [9].

Die Cyanid-Intoxikation manifestiert sich innert
15 Minuten bis zu 3 Stunden nach Verzehr [5]. Zentral
nervöse und kardiovaskuläre Symptome stehen dabei
im Vordergrund. Mögliche Symptome sind: Kopf
schmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Tachykar
die sowie Dyspnoe. Bei schweren Verläufen kann es zu
Koma, Krampfanfällen sowie Hypotonie, ventrikulä
ren Arrhythmien, Blockbilder, Bradykardie und Asys
tolie kommen. Typisch ist die metabolische Azidose
mit erhöhter Anionenlücke und erhöhten Laktatwer
ten [1]. Ein normales Laktat hingegen schliesst eine re
levante Cyanid-Intoxikation aus.

Vorgehen bei schwerer Intoxikation

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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Schwere Intoxikationen mit diesen Fruchtkernen sind
glücklicherweise selten und wurden bis anhin auch

4

noch nie bei Tox Info Suisse registriert. Meist ist eine

5

supportive Therapie bei symptomatischen Patient/-in
nen ausreichend [1]. Besondere Vorsicht hingegen ist
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ten, aufgrund eines hohen und variablen Amygdalin
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Korrespondenz:
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Die Massnahmen entsprechen derjenigen der Cyanid-

Tox Info Suisse
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Freiestrasse 16

– Dekontamination: Gabe von Aktivkohle (1 g/kg Kör

CH-8032 Zürich
Katharina.Hofer[at]
toxinfo.ch

pergewicht) in der Frühphase;
– Sauerstoffzufuhr (wenn möglich 100% O2);
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Hier präsentieren wir Ihnen Teil 3 einer dreiteiligen Serie mit Gedanken darüber, was Hausärztinnen und Hausärzte alles tun sollten – und
wie sie dies erfüllen können. Teil 1 hat sich mit der Prävention und Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patien
tin befasst, Teil 2 mit der Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen Hausarzt/Hausärztin und Spital.

«Herr Doktor, muss ich das machen lassen?»

Teil 3: Gemeinsam entscheiden
in der Ungewissheit/Unsicherheit
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

Was man heute medizinisch alles machen kann, ist enorm und schürt die Verunsicherung im Rahmen der ubiquitären Ungewissheit/Unsicherheit oft mehr, als dass
es sie beruhigt. Auf allen medialen Kanälen und auch von Ärztinnen und Ärzten
werden Menschen aufgefordert, diese und jene Untersuchung machen zu lassen.
Darunter finden sich viele mit fraglichem Nutzen, und bergen ein hohes Risiko für
gefährliche Überdiagnostik und Übertherapie. Herausforderung für uns Hausärztinnen und Hausärzte ist es, mit dem heutzutage normalerweise vor-/(des-)/informierten Patienten gemeinsame angemessene Entscheidungen im Rahmen von
Ungewissheit/Unsicherheit und Ambivalenz zu treffen.

Vier Beispiele von Ungewissheit/
Unsicherheit und Verunsicherung

Verunsicherung bei MUS

In Medizinsendungen im Fernsehen und Berichten in

unexplained physical symptoms) leiden, an medizinisch

anderen Medien ist immer wieder zu vernehmen, dass

nicht erklärbaren Symptomen, an funktionellen vege-

man diese Krankheit neuerdings früh erkennen kann

tativen Beschwerden. Diese können durchaus gewisse

oder dass jene Krankheit massiv unterdiagnostiziert

Ähnlichkeiten mit den im Medienbericht geschilder-

wird. Ich denke zum Beispiel an Milch- und Glutenin-

ten Symptomen aufweisen. Die Betroffenen können

toleranz. Ein Testimonial sagt: «Jahrelang haben mich

gut mit diesen umgehen, haben keinen wesentlichen

die Ärzte nicht ernst genommen oder nicht herausgefun-

Leidensdruck. Nun sind sie verunsichert, ob man bei

den, was ich habe. Nun ist die Diagnose klar. Seit diesem

ihnen nicht doch auch nach dieser Krankheit suchen

Test und entsprechender Behandlung mit diesem Medi-

sollte. Anlässlich ihres nächsten Arztbesuches wegen

kament geht es mir endlich besser, zwar nicht gut, aber

eines grippalen Infektes fragen sie den Hausarzt: «Herr

immerhin, ich mache Fortschritte. Hätte man früher da-

Doktor, muss ich das machen lassen?»

Viel öfter aber dürfte sein, dass Menschen an MUS (medically unexplained symptoms, früher MUPS: medically

ran gedacht, wäre viel Leid erspart geblieben.» Die Hausärztinnen und Hausärzte werden aufgefordert, immer
an diese Krankheit zu denken und die für die Diagnose

Disease mongering durch Plakatwerbung

Oder grosse, emotional aufgemachte Plakate machen

nötigen Untersuchungen durchzuführen. Es kann lei-

auf eine häufige Störung aufmerksam, beispielsweise

der durchaus sein, dass die beigezogenen Ärztinnen

verminderte sexuelle Lust, Schlafstörungen oder

und Ärzte – oft ist es nicht nur ein einziger Arzt – kol-

Obstipation. Sie empfehlen, mit dem Arzt darüber zu

lektiv an einer Diagnose vorbeigeschaut haben. Das ist

sprechen. Die entsprechende Firma, die höchstens


tragisch, darf nicht sein.

sehr diskret genannt ist, hat ein Medikament, das man
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in diesen Situationen anwenden könnte, und sucht

schon die längste Zeit an dieser Empfehlung des Au-

Kundschaft. Die Ärzteschaft wurde auf anderen Kanä-

genarztes. Nun hat sie, im letzten Augenblick, die Ver-

len über dieses Medikament informiert. Diese Werbe-

unsicherung so stark gepackt, dass sie allen Mut zu-

kampagne macht direkte Kundenwerbung (direct to

sammennahm und sich an mich gewendet hat, ihren

consumer advertizing), ohne das rezeptpflichtige Medi-

langjährigen Hausarzt, den sie wegen ihrer guten Ge-

kament benennen zu müssen, denn das wäre verboten.

sundheit kaum je braucht: «Herr Doktor, muss ich das

Bei der nächsten oder einer eigens wegen des auf dem

machen lassen?»

Plakat entdeckten Symptoms vereinbarten Konsultation wendet sich der verunsicherte Patient an mich:
«Herr Doktor, und dann habe ich noch diese mangelnde
sexuelle Lust …»

Die Verunsicherung in der hausärztlichen
Konsultation gemeinsam bewältigen
Im Sandwich zwischen solchen medial gestreuten oder

Standardisierte Nachuntersuchungen –
notwendig?

von Spezialisten standardmässig empfohlenen Vorge-

Der Spezialist hat bei meiner Patientin, die ich ihm zu-

ten Patienten klären wir, wie üblich, den Konsultati-

gewiesen habe, eine Krankheit seines Fachs diagnosti-

onsgrund. Wir besprechen sein Symptom/Problem.

ziert und behandelt. Ich denke zum Beispiel an eine

Wir vereinbaren, falls nötig, spezifische Untersuchun-

stabile koronare Herzkrankheit oder an die Implanta-

gen und treffen eine gemeinsame «Beurteilung». Zu-

tion einer Hüftgelenks-Totalendoprothese. Ich betreue

sätzlich betrachten wir den Zusammenhang seiner ak-

die Patientin in der Folge hausärztlich weiter. In regel-

tuellen Situation mit der Information, die Anlass zur

mässigen Konsultationen besprechen wir ihren Ge-

Verunsicherung und Konsultation war. Dabei hilft mir

sundheitszustand, beurteilen den Krankheitsverlauf

das ICE-Modell [Ideas (Vorstellungen), Concerns (Be-

und legen die Dosierung der Medikamente fest. Die Si-

denken), Expectations (Erwartungen)]:

tuation ist erfreulich stabil. Die Patientin ist beschwer-

– Welche Vorstellung, welches innere Bild macht sich

hensweisen und dem überforderten und verunsicher-

defrei. Der Spezialist wäre zurzeit nicht nötig. Im Be-

der Patient über sein Symptom?

richt aber steht, der Hausarzt solle die Patientin in

– Was spürt er genau? Wie wirkt es sich aus?

einem Jahr zur Kontrolle anmelden. Oder, die Patien-

– Was bewegt ihn, dass er sich durch diese Werbung an-

tin werde in einem Jahr direkt wieder zu Kontrolle aufgeboten: «Herr Doktor, muss ich das machen lassen?»

gesprochen fühlt?
–

Ermutigt ihn der mediale Hinweis, die Ärztin endlich
einmal auf dieses Symptom, das ihn schon lange ver-

Fragwürdige Operationsempfehlung

unsichert, anzusprechen?

Sie sehe gut, sagt die betagte Frau, die am Abend als

– Was dachte er vor dem medialen Hinweis darüber?

Anhang zur regulären Sprechstunde noch einen not-

– Was hat sich durch den medialen Hinweis verändert?

fallmässigen Konsultationstermin erhalten hat. Am

– Welche Bedenken hatte er vor dem Hinweis?

anderen Morgen um 9 Uhr müsse sie eine Kataraktope-

– Wie haben sich seine Bedenken durch den medialen

ration am linken Auge vornehmen lassen. Sie zweifelte
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– Wer kam auf die Idee, dass er sich mit dem Symptom
an die Hausärztin wenden soll?
– Gibt es einen anderen Grund, weshalb er sich für eine
Arztkonsultation angemeldet hat? Welchen?

Begehren des Patienten/der Patientin, weil ich in
meiner stark frequentierten Sprechstunde die Energie für eine zeitaufwändige Klärung dieser Fragen
nicht aufbringen kann?

– Wie wäre es für ihn, wenn eine automatisierte Nachkontrolle nur dann durchgeführt würde, wenn er Be– Was erwartet der Patient von diesem Gespräch?

Die Kraft von Argumenten aus
verschiedenen Quellen

– Wieweit benötigt er für die Entscheidung Hilfe von

Gespräche in diesen Bereichen und in der Dimension

schwerden verspürt?

hausärztlichen oder einer anderen Seite?

von zusätzlich geschürter Ungewissheit/Unsicherheit

– Was kann er selber tun?

sind herausfordernd, für den Patienten und für mich

– Welche Unterstützung ist von Seiten des Arztes nötig?

als Arzt. Die Überzeugungskraft von medialen Berich-

Als Arzt informiere ich den Patienten/die Patientin of-

ten ist gross, für manche Menschen grösser als mein

fen und verständlich darüber, dass

Fachwissen. Andere vertrauen mir mehr als den Plaka-

– seltene Krankheiten gerne medial zu einer Volks-

ten, weil wir eine bereits seit längerer Zeit bestehende

krankheit hochstilisiert werden und zu Überdiag-

Arzt-Patienten-Beziehung haben und schon manche

nostik führen;

Probleme erfolgreich bewältigen konnten. Für manche

– hinter medialen Hinweisen zur Förderung von Dia-

Patient/-innen haben die standardmässig brieflich

gnosen auch kommerzielle Interessen stecken kön-

festgehaltenen fachärztlichen Vorgehensempfehlun-

nen – mehr als das Wohl der Patienten;

gen sozusagen einen Verordnungs- und Garantie-

– standardisierte Nachuntersuchungen keine «Ga-

Charakter für einen Langzeiterfolg. Zudem sind da die

rantie» für einen guten Verlauf bieten und keinen

«Schattensysteme». Der Patient weiss, dass sein deut-

Schutz vor Zwischenfällen darstellen;

lich älterer Nachbar, der in der «gleichen» Situation ist,

– auch von Ärzt/-innen «Routine»-Operationen unnötig oder zu früh empfohlen werden.

diese Nachuntersuchungen seit vielen Jahren immer
macht und es ihm (deswegen) immer noch gut geht.

Ich nehme die Situation zum Anlass, mit dem Patien-

Und leicht könnte ich mit meiner Zurückhaltung den

ten über die Ungewissheit/Unsicherheit zu sprechen,

Anschein erwecken, dass ich an ihm sparen wolle.

die alle Bereiche der Medizin durchflicht und durch
die Arzt und Patient gemeinsam navigieren können:
dikationen für fragwürdig scheinende, fachspezifi-

Appell an gemeinsames Entscheiden
bei Ungewissheit/Unsicherheit

sche Standard-Vorgehensweisen oder unklar indi-

Für uns Hausärztinnen und Hausärzte sind Entschei-

zierte Operationen zu korrigieren?

dungsfindungen mit den Patient/-innen im Span-

– Wie weit reicht meine hausärztliche Kompetenz, In-

– Wie sollen wir mit allfällig auftretenden Komplika-

nungsfeld von Versprechungen, Erwartungen und

tionen umgehen, wenn wir uns gemeinsam gegen

Möglichkeiten in einem Feld von Ungewissheit/Unsi-

die Verordnung der spezialärztlichen Instanz zum

cherheit tägliches Brot. Diese Herausforderung neh-

Nicht-Handeln entscheiden?

men wir gerne an. Wir muten uns die Kompetenz für

– Wie können wir bei einer allfälligen Komplikation

ein Gespräch mit dem Patienten über Sinn, Nutzen

abschätzen, ob diese nicht auch aufgetreten wäre,

und Risiken im Bereich der genannten Themen zu. Im

wenn wir die vom Spezialisten empfohlenen regel-

«Tanz» mit der Ambivalenz finden wir mit dem Patien-

mässigen Nachuntersuchungen durchgeführt hät-

ten eine für ihn passende Vorgehensweise.

ten?

Als Hausärzt/-innen möchten wir an die Spezialärzt/-

– Sollen wir uns vor der (Mit-)Verantwortung schützen,

innen appellieren. Mögen auch sie den Weg zu einer

indem wir diese Art von Kontrollen oder spezialärzt-

vernünftigen, sinnvollen, angemessenen, situations-

lichen Indikationen nicht in Frage stellen?

gerechten und personenzentrierten, personell und fi-

– Wer ist verantwortlich für die Kosten und den perso-

nanziell ressourcenbewussten Medizin mitgestalten.

nellen Ressourcenverschleiss für standardisierte

Als Hausärztinnen und Hausärzte können wir diese

Kontrollen, deren Nutzen nahe der Nullgrenze liegen?

Aufgabe nicht alleine mit unseren Patientinnen und

– Wer ist verantwortlich für die Qualität der Indikationsstellungen?

Patienten stemmen.
Mögen wir Ärztinnen und Ärzte lernen, mit jedem ein-

Zudem frage ich mich selbstkritisch:

zelnen Patienten eine Zusammenarbeitsvereinbarung

– Wie häufig gehe ich als Arzt den Weg des geringsten

zu erarbeiten, in der wir gegenseitige Erwartungen, Ver-

Widerstandes und «verordne» das entsprechende

antwortlichkeiten und Spielregen für eine konstruktive
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Zusammenarbeit klären. Auf einem solchen Fundament

Ende der Trilogie

werden wir mit den vielen Anforderungen, die an uns

Es ist uns Autoren ein Anliegen, dass wir – im Rah
men unserer hoch technisierten Medizin mit ihren
wunderbaren Möglichkeiten – alle gemeinsam und
in guter Zusammenarbeit an der Verwirklichung ei
ner personenzentrierten Medizin arbeiten. Jeder und
jede von uns, ob wir im Spital, in der spezialärzt
lichen oder in der Hausarztpraxis tätig sind, trägt
Mitverantwortung. Wir alle haben bei jeder Visite am
Spitalbett und in jeder Konsultation die Möglichkeit,
mit dem Patienten so zu sprechen, dass wir mit ihm
zusammen über Untersuchungen und Therapien ent
scheiden, die für ihn in seinem Lebenskontext und
mit Blick auf seine Ziele angemessen und sinnvoll

herangetragen werden, besser klar kommen. Und mögen wir lernen, mit dem Patienten/der Patientin in spezifischen Situationen zu klären, was das konkrete Problem
ist und was genau es zum Problem macht, was anders
werden sollte und was genau als Ziel/Lösung angestrebt
werden könnte.
Und mögen auch die Medien mit ihrem grossen Einfluss auf die Bevölkerung über die Risiken von gefähr
licher Überdiagnostik, Übertherapie, Überkontrollen
und den damit verbundenen Gefahren für die Gesundheit und Verschwendung von Ressourcen informieren.
So können wir uns alle gegenseitig bestärken, dass
mehr tun nicht besser sein muss.

sind. Nur gemeinsam können wir die alles durch
dringende Ungewissheit/Unsicherheit auf eine gute
Art überwinden und eine Medizin gestalten, die dem
Menschen dient. Durch das Zusammenbringen der
medizinisch-technischen Möglichkeiten mit den Be
dürfnissen des Patienten/der Patientin können wir
eine glaubwürdige(re) Medizin von hoher Qualität
erreichen – und wahrscheinlich auch eine kosten
Korrespondenz:

Durch das konsequente Weglassen von Unnötigem

Facharzt für Allgemeine

werden wir mehr Zeit für die kranken Menschen

Innere Medizin FMH

haben, weniger Stress und mehr Befriedigung in un

bruno.kissling[at]live.com

Herzlichen Dank an Peter Ryser, mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Supervisor von Ärzten und Ärztinnen, für die kritische Gegenlektüre und die wertvollen Hinweise für eine lösungsorientierte
Betrachtung.

günstigere, zumindest aber eine kosteneffizientere.

Dr. med. Bruno Kissling

Bern

Dank

serm Beruf. Burn-out Prophylaxe pur.
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REFLEXIONEN

Ein Schutzwall für Ärztinnen und Ärzte

Die Verdrängung
Anonym*

Beim dringend nötigem Aufräumen des Archivs in der

Ich entdeckte, verschüttet unter anderen Erinnerun-

Praxis habe ich zum wiederholten Male tausende von

gen, etwas Schreckliches in Form eines in die Ma-

Artikeln, Notizen, Briefen und alte Folien und Slides

schine getippten Berichtes, den ein unterdessen längst

meiner Präsentationen entsorgt. Ganz wenig habe ich

integrierter Patient* mir vor vielen Jahren anvertraute.

behalten. Ich habe dabei festgestellt, dass ich nur ein

Der erschütternde Ausschnitt lautet wie folgt:

paar Prozent der Papiere wiederholt zur Hand nahm.

«Wenn sie mich zum Foltern nahmen, stank es in ihren

Ich pflegte ein chaotisches System der Einordnung, wo

Mündern nach Alkohol (Sie nannten es ein “bisschen

ich erstaunlicherweise das Nötige schnell fand.

Streicheln”, das heisst foltern und schlagen). Meistens
waren die Primarschulgebäude ihr Lagerplatz. Am ersten

Ich entdeckte, verschüttet unter anderen
Erinnerungen, etwas Schreckliches in Form
eines in die Maschine getippten Berichtes.

Tag hatten sie ein Stück Holz von fünf bis sieben Kilo an
meinen Penis gehängt, und das vor den Augen meines Vaters. Dabei sass jemand von diesen Mördern auf meinem
Rücken. Diese ehrenlosen Menschen sagten: “Was für

Einige wenige Dokumente machten mich sehr nach-

einen schönen Arsch hast Du”, und lachten dabei. Sie hat-

denklich. Einmal wollte ich nicht begreifen: Wie

ten vor sich den Sohn eines weinenden Vaters. An einem

konnte ich so etwas vergessen? Da muss eine gewaltige

andern Tag schlugen sie mit den Gewehren auf meine

Verdrängung des Unvorstellbaren mitgespielt haben!

Füsse. Danach musste ich im Wasser laufen, damit keine
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reflexionen

* Aus Sicherheitsgründen

Spuren blieben. Oder sie streuten Salz auf meine Wunden

und war immer warm und respektvoll. Er hat es mir

wird sein Herkunftsland

und liessen Tiere daran lecken … Es ist unmöglich, alle die

mit grosser Treue und Zuwendung gedankt. Er konnte

unzähligen verschiedenen Methoden zu erzählen.»

in einem qualifizierten Job eine Arbeit und zusammen

Die Verdrängung schützt uns Ärztinnen und Ärzte wie

mit seiner Partnerin ein neues Leben finden.

alle anderen Menschen auch. Die stete Erinnerung an

Ich denke immer wieder an die vielen erniedrigten

das Leiden und die Qualen der Menschen würden ei-

und misshandelten Menschen, wie sie uns Ärztinnen

nen umbringen. In dem vorliegenden Fall beschäftigte

und Ärzten gegenüber sitzen, und ich wünsche mir so

nicht genannt. Patient
und Arzt bleiben anonym.
Es geht um das
Exemplarische, das uns
alle betreffen kann.

sehr, dass wir ihnen ein kleines Stück Sicherheit, Zu-

Die Verdrängung schützt uns Ärztinnen und
Ärzte. Die stete Erinnerung an das Leiden und
die Qualen der Menschen würden einen umbringen.

trauen, Wärme und Trost schenken können. Es ist das
Einzige, was wir in der Sprechstunde anzubieten haben. Wenn wir uns immer wieder bewusst sind, welch
zentnerschwere Last die Folteropfer herumschleppen,
verstehen wir manche Symptome und ihre Klagen bes-

es mich sehr, dass ich, obwohl ich noch eine diffuse Er-

ser. Es ist unsere noble Pflicht, ihnen einen winzigen

innerung hatte, gerade den furchtbaren Kern des Be-

Teil ihrer Last abzunehmen respektive mit zu tragen.

richtes «vergessen» hatte. Mein Umgang mit dem intelligenten und sympathischen Patienten, der damals
(kein Wunder!) jahrelang unter heftigen, oft ungeklärten Schmerzen litt, hat zwar nicht darunter gelitten

Bildnachweis

ID 28547413 © Firina | Dreamstime.com

Anamnestik

Achtung giftig!
Die junge Hausangestellte wurde an einem Sonntagabend mit
Kopfschmerzen und partieller Hemiplegie notfallmässig ins Kantonsspital eingewiesen. Migraine accompagnée? Der Assistenzarzt tastete bei der Untersuchung einen vergrösserten Uterus.
Da ergab die ergänzende Anamnese, dass die ungewollt
Schwangere am selben Tag bei einem Naturheilarzt Haselwurzabsud getrunken hatte, der seit dem Mittelalter als Abortivum
bekannt ist. Die im Asarum europaeum enthaltenen Giftstoffe
verursachen Krämpfe der glatten Muskulatur des Uterus, führen
aber auch zu Gefässkonstriktionen, unter anderem im Gehirn.
Bernhard Gurtner

Bildnachweis: Otto Wilhelm Thomé, Flora von Deutschland, Österreich
und der Schweiz 1885, Gera, Deutschland; Wikimedia Commons.
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