jo u r n al
v ie we

d

Peer

Primary and
Hospital Care

re

2 5. 2. 2020

Die Zeitschrift für Allgemeine Innere Medizin in Hausarztpraxis und Spital

43 Regula Capaul,
Drahomir Aujesky
Neue Strategie der SGAIM

58 Eva Pape, Annina Seiler,
Roland von Känel
Umgang mit Denial bei
Tumore rkrankungen

67 Philip Bruggmann,
Bettina Maeschli,
Claude Scheidegger
Hepatitis-C-Behandlungen
in der hausärztlichen Praxis

65 Katharina E. Hofer,
Stefan Weiler
Akute MethamphetaminIntoxikation: ein
Stimulanzien-Toxidrom

Offizielles Organ
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
Haus- und Kinderärzte Schweiz
www.primary-hospital-care.ch
Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

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

41

INHALTSVERZEICHNIS

Redaktion
Prof. Dr. Stefan Neuner-Jehle, Zug (Chefredaktor); Dr. Nadja Pecinska, Muttenz (Managing Editor); Dr. Monika Büttiker, Olten; PD Dr. Thomas Dieterle,
Liestal; Prof. Dr. Jacques Donzé, Bern; Dr. Roman Hari, Bern; Dr. Manuel Schaub, Bern; Dr. Daniel Widmer, Lausanne

Editorial
Regula Capaul, Drahomir Aujesky

43 Neue Strategie der SGAIM

Aktuelles
Lea Muntwyler

44 Ein Kompass für die weitere Reise der SGAIM
	Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) hat an i hrer Delegiertenversammlung am Donnerstag,
21. November 2019 eine neue Strategie präsentiert und verabschieden lassen.
Lea Muntwyler

48 Die SGAIM setzt strategische A
 nker
Sandra Hügli-Jost

50 «Rückblickend hätte ich mir in meiner Jugend einen Genesungsbegleiter gewünscht»

Peer

re

	Sowohl die Lehrleistung als auch die Lernergebniszufriedenheit soll neu nach dem Prinzip der spiegelbildlichen Befragung

v ie we

d

Vladimir Sibalic

53 Ein neuer Ansatz zur Evaluation des Bedside-Teachings

a r tic le

Lehre

evaluiert werden. Dieses neuartige bidirektionale Evaluationsverfahren wurde am internistischen Untersuchungskurs am
Krankenbett im Universitätsspital Zürich als Pilotprojekt angewendet. Diese Studie korrelierte die Lernergebniszufriedenheit
aus Sicht der Studierenden mit der Lehrergebniszufriedenheit aus Sicht der Dozierenden.

Peer

	Denial ist in Zusammenhang mit schweren körperlichen Erkrankungen wie Krebs eine häufig beobachtbare Reaktion und kann

re

v ie we

d

Eva Pape, Annina Seiler, Roland von Känel

58 Umgang mit Denial bei Tumorerkrankungen

a r tic le

Fortbildung

in allen Phasen der Krankheitsbewältigung auftreten.
Katharina E. Hofer, Stefan Weiler

65 Akute Methamphetamin-Intoxikation: ein Stimulanzien-Toxidrom

Offizielles Organ von:

mfe Haus- und Kinderärzte
Schweiz

Schweizerische Gesellschaft
für Pädiatrie SGP

Kollegium für
Hausarztmedizin KHM

Schweizerische Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin SGAIM

Schweizerische Akademie für
Psychosomatische und Psychosoziale
Medizin SAPPM

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

Junge Hausärztinnen und -ärzte
Schweiz JHaS

Swiss Young
Internists SYI

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

42

INHALTSVERZEICHNIS

Arbeitsalltag
Philip Bruggmann, Bettina Maeschli, Claude Scheidegger

67 Hepatitis-C-Behandlungen in der hausärztlichen Praxis
	Die Folgen einer Hepatitis-C-Infektion sind zahlreich und gehen weit über Lebererkrankungen hinaus. Daher sollen Betroffene
aktiv gesucht und behandelt werden. Das HepCare-Projekt von Hepatitis Schweiz unterstützt die Hausärztinnen und Hausärzte
dabei, die einfachen und hocheffizienten neuen Hepatitis-C-Therapien in ihrer Praxis selbst durchzuführen.
Pierre Loeb

70 Rassismuskritisch verhalten

re

v ie we

d

Peer

72 Netzwerkarbeit in der Palliative Care

a r tic le

Anna Beran-Kühne, Daniel Büche

Christoph Cina, Sophie Pautex, Johanna Sommer, Franziska Zogg, Klaus Bally, Eva Kaiser

77 Sind wir Hausärzte bereit für Palliative Care?
Interview: Nadja Pecinska

79 «Die ärztliche Konsultation ist ein kommunikativer Vorgang»

Impressum
Primary and Hospital Care
Offizielles Organ von mfe Haus- und
Kinderärzte Schweiz, der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin SGAIM, der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie SGP,
des Kollegiums für Hausarztmedizin
KHM, der Schweizerischen Akademie
für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin SAPPM, Jungen Hausärztinnen und -ärzte Schweiz JHaS
sowie der Swiss Young Internists SYI.
Redaktionsadresse:
Maria Joâo Brooks, Redaktions
assistentin, EMH Schweizerischer
Ä rzteverlag AG, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, Tel. +41 (0)61 467 85 58,
Fax +41 (0)61 467 85 56,
office@primary-hospital-care.ch,
www.primary-hospital-care.ch
Manuskripteinreichung online:
http://www.edmgr.com/primary
hospitalcare
Verlag: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, Tel. +41 (0)61 467 85 55,
Fax +41 (0)61 467 85 56, www.emh.ch

Anzeigen:
Markus Süess,
Key Account Manager EMH
Tel. +41 (0)61 467 85 04,
Fax +41 (0)61 467 85 56
markus.sueess@emh.ch
Abonnemente: EMH Schweizerischer
Ärzteverlag AG, Abonnemente,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Tel. +41 (0)61 467 85 75, Fax +41
(0)61 467 85 76, abo@emh.ch
Abonnementspreise: Für Mitglieder
der Herausgebergesellschaften gelten
spezielle Konditionen, die im Detail
unter http://www.primary-hospitalcare.ch/fuer-leser/abonnement/
zu finden sind.
Abonnemente für Nichtmitglieder:
CHF 125.–, Studentenabonnement
CHF 63.–, jeweils zuzüglich Porto.

© EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
(EMH), 2020. «Primary and Hospital
Care» ist eine Open-Access-Publikation von EMH. Entsprechend gewährt
EMH allen Nutzern auf der Basis der
Creative-Commons-Lizenz «Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine
Bearbeitungen 4.0 International» das
zeitlich unbeschränkte Recht, das Werk
zu vervielfältigen, zu verbreiten und
öffentlich zugänglich zu machen unter
den Bedingungen, dass (1) der Name
des Autors genannt wird, (2) das Werk
nicht für kommerzielle Zwecke verwendet wird und (3) das Werk in keiner
Weise bearbeitet oder in anderer
Weise verändert wird. Die kommer
zielle Nutzung ist nur mit ausdrück
licher vorgängiger Erlaubnis von EMH
und auf der Basis einer schriftlichen
Vereinbarung zulässig.

ISSN: Printversion: 2297-7155 /
elektronische Ausgabe: 2297-7163
Erscheinungsweise: 12 Ausgaben
pro Jahr.

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

Hinweis: Alle in dieser Zeitschrift
publizierten Angaben wurden mit der
grössten Sorgfalt überprüft. Die mit
Verfassernamen gezeichneten Veröffentlichungen geben in erster Linie
die Auffassung der Autoren und nicht
zwangsläufig die Meinung der Redaktion von Primary and Hospital Care
wieder. Die angegebenen Dosierungen, Indikationen und Applikations
formen, vor allem von Neuzulassungen, sollten in jedem Fall mit den
Fachinformationen der verwendeten
Medikamente verglichen werden.
Herstellung: Vogt-Schild Druck AG,
www.vsdruck.ch

Titelbild:
© Daniel Kaesler | Dreamstime.com

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

43

EDITORIAL

Stark und fortschrittlich in die Zukunf t

Neue Strategie der SGAIM
Regula Capaul, Drahomir Aujesky
Co-Präsidium SGAIM

Regula Capaul

«Wer seinen Kurs nicht kennt, für den gibt es keinen

ten, welche die ambulante und stationäre Grundver-

günstigen Wind». Damit bringt Seneca die Notwendig-

sorgung sowie eine ganzheitliche Behandlung sicher-

keit einer Strategieentwicklung auf den Punkt. Vier

stellt. Bis 2024 entwickelt sich die SGAIM zu einem der

Jahre nach der Gründung ist die SGAIM intern konsoli-

bedeutendsten nationalen Player innerhalb der Ärzte-

diert und wird durch engagierte Mitglieder sowie eine

schaft zum Thema Qualität und ist führend in der

gemeinsame SGAIM-Kultur getragen. Nach den erfolg-

patientenzentrierten klinischen Forschung. Um diese

reichen Anfangsjahren mit viel Basisarbeit ist es nun

Vision der Zukunft Realität werden zu lassen, wurden

an der Zeit für eine strategische Weiterentwicklung der

aus den strategischen operative Ziele definiert und ein

SGAIM, die den aktuellen Herausforderungen Rech-

Massnahmenkatalog skizziert. Unter diesen Mass

nung trägt. Diese beinhalten Qualität, Digitalisierung,

nahmen finden sich beispielsweise der Ausbau vom

Entwicklung eines zukunftsgerichteten Weiterbil-

Einsatz der sozialen Medien, eine Revision des Weiter-

dungsprogramms, den Kampf um den besten Nach-

bildungsprogramms und die Optimierung der Zusam-

wuchs sowie die nach wie vor suboptimale Situation in

menarbeit mit Partnerinstitutionen.

der Anerkennung der Weiterbildungsstätten.
Als Grundlage und Handlungsleitfaden in Bezug
auf diese Herausforderungen hat der Vorstand
einen Strategieprozess eingeleitet. Eine Strategie
erlaubt das Koordinieren der Handlungen der verschiedenen Stakeholder – bei der SGAIM sind das
der Vorstand, die Kommissionen, die GeschäftsDrahomir Aujesky

Bis 2024 entwickelt sich die SGAIM zu einem
der bedeutendsten nationalen Player innerhalb
der Ärzteschaft zum Thema Qualität und ist
führend in der p
 atientenzentrierten klinischen
Forschung.

stelle und weitere Anspruchsgruppen – mit dem Ziel,

Auch die Delegierten diskutierten anlässlich der Dele-

bei gleichem Aufwand bessere Ergebnisse erzielen zu

giertenversammlung im November Massnahmen, sie
debattierten in Workshops darüber, wie ein Mehrwert

Der Kern der Strategie: Die SGAIM stärkt ihren
Platz als fortschrittlichste und mitgliederstärkste Fachgesellschaft der Schweiz.
Redaktionelle

für die Mitglieder der SGAIM geschaffen und die Mitglieder in der Breite erreicht sowie zur Partizipation in
der Gesellschaft animiert werden können. Der intensive Austausch spiegelte auch die unterschiedlichen
Bedürfnisse und Perspektiven der Delegierten wider,

können. Dabei soll die SGAIM ihren Werten – der

die unsere Mitglieder repräsentieren.

Mensch im Mittelpunkt, wertschätzend, dienstleis-

Damit die Strategie der SGAIM nicht zu einem zahnlo-

tungsorientiert, qualitätsbewusst, offen, interessiert

sen Papiertiger verkommt, wird der Vorstand in Zu-

sowie innovativ – treu bleiben. Mittels einer systemati-

sammenarbeit mit der Geschäftsstelle ein Controlling

Kommunikationsverant-

schen Analyse haben wir für die SGAIM wichtige the-

der Umsetzung der Massnahmen erarbeiten und, wo

wortliche

matische Schwerpunkte definiert.

nötig, Prozessanpassungen in die Wege leiten.

Generalsekretärin

Daraus entstand die Vision, der Kern der Strategie: Die

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen die SGAIM-

Schweizerische Gesellschaft

SGAIM stärkt ihren Platz als fortschrittlichste und mit-

Strategie näherbringen und sowohl den Prozess, die

gliederstärkste Fach gesellschaft der Schweiz. Die All-

Vision und Mission, als auch die Strategieschwer

gemeine Innere Medizin (AIM) bringt für Patient und

punkte vorstellen. Wir hoffen, mit dieser Strategie die

Gesundheitswesen einen einzigartigen Mehrwert und

SGAIM für die Zukunft fit zu machen. Herzlichen Dank

bleibt auch in Zukunft die Fachrichtung der Generalis-

für Ihr weiteres Engagement in dieser Sache.

Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM
Korrespondenz:
Claudia Schade

und stellvertretende

für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch
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Die neue Strategie der SGAIM

Ein Kompass für die weitere
Reise der SGAIM
Lea Muntwyler
Mitarbeiterin Kommunikation/ Marketing SGAIM

Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) hat an
ihrer Delegiertenversammlung am Donnerstag, 21. November 2019 eine neue
Strategie präsentiert und verabschieden lassen. Diese richtet sich auf ihrer Reise
zum Erfolg nach einer Kompassnadel. Wie diese aussieht, lesen Sie hier.

Die Vision: Die Zukunft der SGAIM

Unsere Mission: Generalism!

Wo wollen wir hin? Diese zukunftsgerichtete Frage be

Die Daseinsberechtigung der Allgemeinen Inneren

antwortet die neue Vision der SGAIM selbstbewusst:

Medizin kann in einem Wort zusammengefasst wer

Sie will den Platz als fortschrittlichste und mitglieder

den: Generalism! Die AIM sorgt sich um den ganzen

stärkste Fachgesellschaft der Schweiz stärken. Dane

Menschen und behält somit den Überblick. Mit der

ben will sich die SGAIM bis 2024 zu einem der bedeu

integrativen Medizin nimmt sie eine zentrale Rolle in

tendsten nationalen Player innerhalb der Ärzteschaft

einem funktionierenden, qualitativ hochstehenden

zum Thema Qualität und führend in der patientenzen

und kosteneffizienten Gesundheitswesen ein. Dabei ist

trierten Forschungsförderung entwickeln. Trotzdem

das Arzt-Patienten-Verhältnis in der AIM ein ganz Be

bleibt die SGAIM ihrer Bodenhaftigkeit treu: Die Allge

sonderes: Sie sind als erste Ansprechpersonen, diejeni

meine Innere Medizin bringt für Patient und Gesund

gen, die die Patientinnen und Patienten kontinuierlich

heitswesen einen einzigartigen Mehrwert und bleibt

in einem komplexer werdenden, fragmentierten Ge

die Fachrichtung der Generalisten, welche die ambu

sundheitssystem mit immer mehr multimorbid kran

lante und stationäre Grundversorgung sowie eine

ken Menschen begleiten und unterstützen.

ganzheitliche Behandlung sicherstellen.

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

Korrespondenz:
Claudia Schade
Kommunikations
verantwortliche und
stellvertretende
Generalsekretärin
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch

Die Kompassnadel der neuen Strategie weist in die Zukunft der SGAIM. 
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SGAIM Strategie 2020–2024
Die Eckpunkte der Strategie auf einen Blick

Werte der SGAIM

Die Mission

•
•
•
•
•

Die Allgemeine Innere Medizin sorgt sich um den ganzen Menschen und nicht nur um einzelne Organe (Generalism). Mit einer
integrativen Medizin nimmt sie eine zentrale Rolle in einem
funktionierenden, qualitativ hochstehenden und kosteneffizienten Gesundheitswesen ein. Sie begleitet und unterstützt die
Patient/-innen ein Leben lang in einem komplexer werdenden,
fragmentierten Gesundheitssystem mit immer mehr multi
morbid kranken Menschen und behält dabei den Überblick.

Der Mensch im Mittelpunkt
Wertschätzend
Dienstleistungsorientiert
Qualitätsbewusst
Offen, interessiert und innovativ
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Die Vision
Die Allgemeine Innere Medizin (AIM) bringt für Patient und Gesundheitswesen einen einzigartigen Mehrwert. Die AIM bleibt
auch in Zukunft die Fachrichtung der Generalisten, welche die
ambulante und stationäre Grundversorgung sowie eine ganzheitliche Behandlung sicherstellen.
Die SGAIM stärkt ihren Platz als fortschrittlichste und mit
gliederstärkste Fachgesellschaft der Schweiz.
Bis 2024 entwickelt sich die AIM zu einem der bedeutendsten
nationalen Player innerhalb der Ärzteschaft zum Thema Qualität
und ist führend in der patientenzentrierten Forschung.
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Die neue Strategie der SGAIM

Die SGAIM setzt strategische
Anker
Lea Muntwyler
Mitarbeiterin Kommunikation/ Marketing SGAIM

Die neue Strategie setzt Schwerpunkte, die auch die Werte, Vision und Mission der
SGAIM widerspiegeln: Qualität, Forschung und Innovation, Mehrwertschaffung
für die SGAIM-Mitglieder, die Steigerung der Attraktivität der Allgemeinen Inneren Medizin als Fachrichtung und ein nachhaltiges Tarifwesen. Doch was steht
konkret dahinter?

Qualität soll «hip» werden

A llgemeinen Inneren Medizin (AIM) als Forschungs-

Qualität ist kein Zufall: Parallel zu der SGAIM-Strategie

sem Jahr richtig durch und wird konkrete Mass

arbeitet die Qualitätskommission an einer eigenen

nahmen ausarbeiten», sagt Kommissionspräsident

Strategie. Die neue Qualitätsstrategie hat zum Ziel, die

Prof. Dr. med. Nicolas Rodondi.

disziplin. «Die Kommission Forschung startet in die-

SGAIM als einen bedeutenden nationalen Player im
Bereich Qualität innerhalb der Ärzteschaft zu positionieren. «Qualität soll ‹hip› werden», sagte Kommis

Mehrwert für Mitglieder schaffen

sionspräsidentin Maria Wertli über die neue Qualitäts-

Das Dienstleistungsangebot der SGAIM soll auf die Be-

strategie am Health Symposium 2019. Auch das Thema

dürfnisse der Mitglieder zugeschnitten werden. Dabei

Nachhaltigkeit und die Zusammenarbeit mit der Indus-

soll das Angebot ausgebaut und spezifiziert werden.

trie findet sich hier wieder – wichtige Anliegen der

Von attraktiven Veranstaltungen wie dem Health

Ärzteschaft, für die sich die SGAIM weiterhin einsetzen

Symposium, das nun jährlich stattfindet, über dem Aus-

will. Geplant ist unter anderem, die Webseite zu Quali-

bau des Weiterbildungsprogramms bis hin zu Ver

tätsthemen auszubauen und am Pilotprojekt AGQ-

netzungsmöglichkeiten auf den Social Media-Kanälen

FMH/Versicherer teilzunehmen. Letzteres soll die Mit-

der SGAIM: Greifbare Massnahmen haben neben den

glieder bei der Umsetzung der Selbstdeklaration von

Vorstands- und Kommissionsmitgliedern sowie der

Qualitätsaktivitäten unterstützen. Daneben sollen

Geschäftsstelle auch die Delegierten der SGAIM an

auch Qualitätsaktivitäten der SGAIM-Mitglieder sicht-

der Delegiertenversammlung vom Donnerstag, 21. No-

bar und eine Sammlung relevanter Hilfsmittel den Mit-

vember 2019 in Workshops ausgearbeitet. So gestalte-

gliedern zugänglich gemacht werden. So profitieren

ten sie die strategische Ausrichtung ihrer Fachgesell-

die SGAIM-Mitglieder auch im Alltag von praxisnahen

schaft aktiv mit.

Tipps.

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

Forschung und Innovation

Steigerung der Attraktivität der AIM als
Fachrichtung

Die SGAIM will auch zukünftig patientenzentrierte kli-

Ob als Hausarzt in der Stadt oder in einer Bergregion,

nische Forschung und innovative Versorgungsmodelle

in einer Einzel- oder in der Gruppenpraxis, als Spital

fördern. Dabei arbeitet die SGAIM eng mit den Institu-

internistin oder als Forschender: Die Allgemeine In-

ten für Hausarztmedizin sowie den medizinischen De-

nere Medizin fasziniert durch ihre Breite und die viel-

partementen der Schweizer Universitäten zusammen.

fältigen Karrieremöglichkeiten. Diese Attraktivität soll

Mit finanziellen Beiträgen ihrer Stiftung sowie den

weiter ausgebaut werden. Dazu gilt es attraktive Fort-,

SGAIM-Preisen unterstützt die SGAIM konkrete wis-

Weiterbildungs- und Arbeitsbedingungen sicherzu-

senschaftliche Projekte zur Weiterentwicklung der

stellen. Durch eine Kampagne und weitere Massnah-
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Der Strategieprozess der SGAIM verlief in mehreren Etappen.

men soll der Mehrwert der AIM aufgezeigt, das Berufsbild AIM geschärft und abgegrenzt sowie fachliche

Save the Date

Zukunftsperspektiven aufgezeigt werden. Dies unter

Generalversammlung 2020
Mittwoch, 27. Mai, (1. Tag Frühjahrskongress), 16.45–17.45 Uhr,
Basel

anderem indem der Nachwuchs aktiv gefördert wird.
Entsprechend wird eine neue Nachwuchskampagne
lanciert.

Delegiertenversammlung 2020
Donnerstag, 30. April, 14.15–18.00 Uhr, Bern
Donnerstag, 19. November, 14.15–18.00 Uhr, Bern

Tarifwesen
Korrespondenz:
Claudia Schade

Die SGAIM engagiert sich weiterhin für eine Optimie-

Kommunikationsverant-

rung des SwissDRG-Systems, um eine faire Aufwands-

wortliche

entschädigung der AIM zu erreichen. Beispielsweise

und stellvertretende
Generalsekretärin

wird die SGAIM-Datenbank jährlich aktualisiert, um

Schweizerische Gesellschaft

auf Basis dieser Daten SwissDRG-Anträge zur Verbesse-

für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)

rung der Abbildung von konservativen, stationären

Monbijoustrasse 43

Hochdefizitfällen einzureichen. Gleichzeitig unter-

Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch

Kongresse 2020
Frühjahrskongress: Mittwoch, 27. Mai bis Freitag, 29. Mai, Basel
Herbstkongress: Donnerstag, 17. September bis Freitag, 18. September, Lugano
Health Symposium: Mittwoch, 28. Oktober, Bern

stützt die SGAIM mfe finanziell in der Verbesserung
der ambulanten Tarife.
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Tag der Kranken 2020

«Rückblickend hätte ich mir in
meiner Jugend einen Genesungsbegleiter gewünscht»
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsbeauftragte mfe, Haus- und Kinderärzte Schweiz

Zur Person
Noémie Walser ist 29 Jahre jung
und wohnt in Goldach am Boden
see. Sie ist Logistikerin bei der
A. Vogel AG und als Genesungs
begleiterin tätig. In ihrer Freizeit
pflegt sie die Liebe zum Wander
paradies im Alpstein und bloggt auf
noemie-erzaehlt.ch über ihr liebs
tes Hobby: die psychische Gesund
heit. Die Artikel sollen Mut machen
für den eigenen Recovery-Weg
und die teils schwere Thematik mit
einer Prise Humor auflockern.

Frau Walser, am 1. März 2020, dem Tag der Kranken,
sollen Menschen, die von einer Krankheit betroffen
sind, zu Wort kommen. Welche Krankheit ist das in
Ihrem Fall?
Ich erlebe wiederkehrende, depressive Episoden und
bewältige meinen Alltag mit einer emotionalen Insta
bilität.
Inwiefern fühlen Sie sich mit dem Motto des Tag
der Kranken 2020, «Ich bin mehr als meine
Krankheit(en)», verbunden?
Durch die Therapie und die Bedeutung von Recovery

mich in meinem Leben wieder zurechtfand. Meine

habe ich schrittweise gelernt, dass ich nicht meine Symp

erste grosse Krise erlebte ich mit 15 Jahren. Es folgten

tome bin. Sie sind ein Teil von mir, aber nicht meine

ziemlich komische Versuche, ein gutes Leben hinzube

Identität. Ich kann am Leben teilnehmen, zum Beispiel

kommen, weshalb ich mich immer wieder in unter

arbeiten gehen, Sport treiben oder den Müll herunter

schiedlichen Psychiatrien behandeln lassen musste.

bringen. Inmitten meiner Alltagsaktivitäten erlaube ich

Mit 18 Jahren bekam ich eine IV-Rente, fünf Jahre spä

mir auch, gross zu träumen. In manchen Phasen bin ich

ter beendete ich die Wiedereingliederungsmassnahme

einfach etwas reduzierter unterwegs, ruhebedürftiger

zur Logistikerin mit Erfolg. Das war sinnbildlich der

oder mache eine Ehrenrunde im Sensibel-Sein.

Startschuss für mein neues Leben. Dafür musste ich

Das diesjährige Motto «Ich bin mehr als meine

mich mit ungemütlichen Gefühlen hinsetzen, ehrlich

Krankheit(en)» bedeutet für mich, dass ich mein Leben

reflektieren und an meinen Erfahrungen lernen. Heute

an meine Werte anpasse und nicht umgekehrt. Mit

führe ich ein Leben, das früher unerreichbar in einer

dieser Haltung kann ich meine Lebensqualität steigern

Seifenblase vor sich hin blubberte.

und auch ein gutes Leben haben. Mein Leben wird
durch meine Verletzlichkeiten sogar mit einer enor

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Fühlen Sie sich von Ihrer Hausärztin unterstützt?

men Tiefe bereichert, was mich die schönen Momente

Oh ja – ich fühle mich von meiner Hausärztin sehr

unsagbar geniessen lässt und Dankbarkeit lehrt.

unterstützt!

Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie sich mit der

Was können Hausärztinnen und Hausärzte tun,

Krankheit und der veränderten Situation zurecht

um Menschen mit einer psychischen Beeinträchti

gefunden haben?

gung zu stärken?

Das war ein jahrelanger Prozess. Mein Leben musste

Ich fühle mich unterstützt, wenn sich ein Arzt die Zeit

sich mehrmals um die eigene Achse drehen, bis ich

nimmt, mir aufmerksam zuzuhören. Durch das «Ge
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Wie können und möchten Sie anderen Betroffen Mut

Verein «Tag der Kranken» – Über 80 Jahre Engagement
für kranke und beeinträchtigte Menschen
Der «Tag der Kranken» wurde erstmals 1939 begangen und ist heute ein ge
meinnütziger Verein. Mitglieder sind sowohl Patientenorganisationen als
auch Gesundheitsligen, Branchen- und Fachverbände, die Schweizerische
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK)
sowie andere im Gesundheitswesen tätige Vereinigungen und Verbände.
Auch mfe gehört zu den Mitgliedern und engagiert sich.
Einmal pro Jahr sensibilisiert der Tag der Kranken die Bevölkerung zu einem
besonderen Thema aus dem Bereich Gesundheit und Krankheit. Ziel ist es,
die Beziehungen zwischen Kranken und Gesunden zu fördern, Verständnis
für die Bedürfnisse der Kranken zu schaffen und an die Pflichten der Gesun
den gegenüber kranken Menschen zu erinnern. Zudem setzt sich der Verein
für die Anerkennung der Tätigkeiten all jener ein, die sich beruflich und pri
vat für Patientinnen und Patienten sowie für Kranke engagieren. Der Verein
finanziert sich über Mitgliederbeiträge und Spenden.

machen?
Vor einigen Jahren dachte ich, dass ich es niemals aus
diesen Krisen schaffe. Umso schöner hat das Leben zu
diesem «niemals» oft noch gute Alternativen. Das be
deutet nicht, dass alle Schmerzen oder Ängste plötz
lich verschwunden sind, sondern das Leben «trotz
dem» oder gerade deswegen zu fühlen. Ich möchte
Menschen, die psychisch gehandicapt sind, ermutigen,
die eigenen Träume nicht aufzugeben. Wir können
mehr, als wir uns manchmal zutrauen! Vielleicht dau
ert es etwas länger, aber Recovery ist möglich!
Aber bitte keinen Druck aufsetzen. Wir müssen keinen
einwandfreien Lebenslauf zusammen puzzeln oder
künstlerische Pirouetten vorführen. Wenn wir wissen,
wie wir die Lebensqualität für unser Leben definieren
möchten, wandern wir bereits auf unserem RecoveryWeg.
Sie unterstützen als Peer andere Menschen mit

hört werden» kann Vertrauen entstehen, das mir aus

psychischen Beeinträchtigungen. Wie kam es zu

zwei Gründen sehr wichtig ist. Einerseits reagiere ich

diesem Engagement und was beinhaltet die Arbeit

auch auf körperlicher Ebene hochsensibel, was zum

als Peer?

Beispiel bei einer simplen Schmerztablette bereits zu

Rückblickend hätte ich mir in meiner Jugend einen

heftigen Nebenwirkungen führen kann. Andererseits

Peer/Genesungsbegleiter gewünscht, der meine inne

trägt eine Fachperson zu einer gelingenden Therapie

ren Dialoge und Gedankengänge verstehen und in

bei, wenn sie mir ehrlich sagt, dass es wieder gut

Worte hätte fassen können. Das hat mich motiviert,

kommt. Gerne kann das auch nonverbal mitgeteilt

mich für die Weiterbildung «Experienced Involve

werden. Zum Beispiel durch ein Lächeln, das mir wie

ment» vom Verein EX-IN-Schweiz zu bewerben, um an

der Zuversicht schenkt. Oder das Gefühl, dass meine

deren Betroffenen diese Begleitung zu ermöglichen.

Beschwerden trotz dichtem Terminkalender des Arz

Da ich die Weiterbildung im Mai 2020 abschliesse,

tes nicht als Hauruck-Aktion angesehen werden. Es

finde ich aktuell durch verschiedenen Praktika heraus,

sind für mich die scheinbar kleinen Gesten, die mich

in welchen Bereichen ich mich in Zukunft engagieren

inmitten meiner Defizite spüren lassen, bereits auf

möchte. Ich habe auf einer Psychotherapiestation ge

dem Weg der Besserung zu sein.

arbeitet, mein Erfahrungswissen durfte ich aber auch

Den Menschen wahrnehmen und nicht nur die Krankheit(en)
In der ganzen Schweiz werden am 1. März 2020, dem

Lebensqualität und den wahrgenommenen Gesund

«Tag der Kranken», Veranstaltungen und Aktionen

heitszustand hat. In dem Sinne möchten wir die Be

durchgeführt. Mit dem Motto «Ich bin mehr als meine

völkerung einladen, da zu sein füreinander und insbe

Krankheit(en)» möchten wir 2020 aufzeigen, dass viele

sondere für diejenigen, denen es gerade nicht so gut

kranke und beeinträchtigte Menschen wichtige Stützen

geht.

unserer Gesellschaft sind. Die Krankheit beeinflusst

Hinter dem Tag steht der gleichnamige Trägerver

zwar den Alltag und braucht Zeit und Raum, aber ge

ein. In der Rubrik «Aktivitäten» der Website www.

rade bei chronischen Krankheiten besteht das Leben

tagderkranken.ch sehen Interessierte, welche Ver

auch noch aus anderen Inhalten. Dies zeigen beispiels

anstaltungen wo und wann stattfinden. Auch eigene

weise die Zahlen einer Spezialauswertung des Schwei

Aktivitäten können dort angemeldet werden.

zer Haushalt-Panel. Die Daten lassen ebenfalls darauf

Ansprechpartnerin: Nicole Fivaz, Leiterin Geschäfts

schliessen, dass die soziale Teilhabe bei einer chroni

stelle Tag der Kranken, Mobile: 079 214 28 34, E-Mail:

schen Krankheit einen positiven Einfluss auf die

info[at]tagderkranken.ch
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Genesungsbegleitung – ein Angebot mit Zukunft
Genesungsbegleiterinnen und -begleiter sind für

ment) absolviert. Ihr Erfahrungswissen stellen sie

Menschen mit psychischen Krisen wichtige Stützen.

Betroffenen, Angehörigen und Fachpersonen zur


Sie zeigen Wege auf, wie es gelingen kann, wieder

Verfügung. Sie möchten Hoffnung und Zuversicht

Vertrauen in sich selber und das Leben zu gewinnen.

vermitteln und andere Menschen auf dem ganz per

Genesungsbegleitende – auch Peers genannt – sind

sönlichen Gesundungsweg fördern und begleiten.

Menschen, die eigene Erfahrungen mit seelischer

Das Angebot der Peers ergänzt die Leistungen des

Erschütterung und psychiatrischen Institutionen ge

Hausarztes und des Psychiaters und bringt oftmals

macht haben. Sie haben sich intensiv mit ihrer Krank

neue Perspektiven – nicht nur für die Patientinnen

heits- und Genesungsgeschichte auseinandergesetzt

und Patienten. Derzeit gibt es noch kein einheitliches

und individuelle Strategien zur Bewältigung von Kri

System für die Abrechnung der Genesungsbeglei

sen und dem Erhalt ihrer Lebensqualität erarbeitet.

tung. Peers, die in Institutionen arbeiten, können in

Genesungsbegleitende haben die europäisch zertifi

der Regel über die Krankenkassen abrechnen. w
 ww.

zierte Weiterbildung EX-IN (Experienced Involve

ex-in-schweiz.ch

auf öffentlichen Vorträgen, in Schulen, Workshops

von der Seele – bei einer Freundin, dem Hausarzt oder

oder als Teaminput weitergeben. Es liegt mir sehr am

anonym bei der Telefonseelsorge. Sich Hilfe zu suchen,

Herzen, mit einer Prise Humor Aufklärungsarbeit zu

ist ein sehr gesunder Impuls!

leisten und zu zeigen, dass es ziemlich cool sein kann,

In Bezug auf die Gesellschaft liegt mir eine Sache beson

Korrespondenz:

sich selbst gut zu schauen – ohne eine ernstzuneh

ders am Herzen. Als IV-Rentnerin empfand ich eine

Sandra Hügli-Jost

mende Krankheit ins Lächerliche zu ziehen.

Woche Praktikum als weit mehr als nur fünf Tage


Kommunikations

«Privatwirtschaft schnuppern». Es bedeutete eine völlig

beauftragte
mfe Hausund

Was möchten Sie anderen Menschen und unserer

neue Welt, eine Perspektive, ein Stück Normalität.

Geschäftsstelle

Gesellschaft mitgeben?

Ich würde mir wünschen, dass in Zukunft immer mehr

Effingerstrasse 2

Anderen Menschen möchte ich mitgeben, öfters den

Arbeit
geber die Gaben und Talente aller Menschen

Mut zu haben, offen über ihre Sorgen und Probleme zu

sehen und das Bedürfnis verspüren, Perspektiven zu

reden. Teilt euch mit, redet darüber, schreibt es euch

ermöglichen.

Kinderärzte Schweiz

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

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2020;20(2):50–52

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

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

53

LEHRE

Die bidirektionale spiegelbildliche Befragung der Dozierenden und Studierenden

Ein neuer Ansatz zur Evaluation
des Bedside-Teachings
Vladimir Sibalic

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Klinischer Dozent Universität Zürich CAS Hochschuldidaktik UZH

Sowohl die Lehrleistung als auch die Lernergebniszufriedenheit soll neu nach dem
Prinzip der spiegelbildlichen Befragung evaluiert werden. Dieses neuartige bi
direktionale Evaluationsverfahren wurde am internistischen Untersuchungskurs
am Krankenbett im Universitätsspital Zürich als Pilotprojekt angewendet. Diese
Studie korrelierte die Lernergebniszufriedenheit aus Sicht der Studierenden mit
der Lehrergebniszufriedenheit aus Sicht der Dozierenden.

Einleitung

stellen. Es ist aber schwierig, die Effektivität der Dozie-

Der klinische Einführungskurs Innere Medizin ist

vermittelten Lehrinhalten übereinstimmt [7]. Es ist be-

eine seit Jahrzehnten etablierte, beliebte und sehr er-

kannt, dass die Reflexion über die eigene Lehrkompe-

folgreiche klinische Lehrveranstaltung, die in der

tenz die Wahrnehmung über die eigene Lehrleistung

Schweiz bei den Ärztinnen und Ärzten als «Pöpperli-

von Dozierenden stimulieren kann [8]. Die Kombina-

kurs» bekannt ist. Der klinische Einführungskurs In-

tion von Selbsteinschätzung der Dozierenden und der

nere Medizin findet während des 5. Studiensemesters

Bewertung der Lehrleistung seitens der Studierenden

im Bachelor-Studiengang jeweils an fünf Nachmitta-

wird von Dozierenden als besonders effektiv bewertet.

gen in Form eines Kleingruppenunterrichts statt. Die

Es scheint, dass Diskrepanzen zwischen der Selbst

dozierende Person vermittelt anamnestische Fähig-

einschätzung der Dozierenden und dem Feedback der

keiten und praktische Kompetenzen in internistischer

Studierenden ein grosser Anreiz für Veränderungen

Untersuchungstechnik.

darstellen. Deshalb scheint die Kombination von

Im Laufe der Jahre wurde der Kurs mehrmals opti-

Selbsteinschätzung und Feedback für die V
 erbesserung

miert, in seinem Wesen jedoch unverändert durchge-

der klinischen Lehre vielversprechend zu sein [9]. Mit

führt. Das didaktische Potenzial wurde bisher aber

quantitativen Messmethoden können nicht nur die

noch nicht ausgeschöpft. Die bestehende Evaluation

Lehrleistungen der Dozierenden, sondern auch die

mit Schwerpunkt auf die Lehrleistung der Dozieren-

praktischen Fähigkeiten der Studierenden mittels

den genügte den bisherigen Standards [1, 2].

Selbsteinschätzung und externer Beurteilung durch

Studierende, Dozierende und auch Patienten messen

Dozierende evaluiert werden. Dazu werden die glei-

den praktischen Untersuchungskursen eine grosse Be-

chen Kategorien zur Befragung der Studierenden und

deutung zu [3]. Die praktischen Fähigkeiten können aus

Dozierenden verwendet [10]. Auch diese K
 ombination

Sicht der Studierenden, Dozierenden und Patienten am

der Selbst- und Fremdeinschätzung der praktischen

besten am Patientenbett gelehrt werden [4]. Die Dozie-

Fähigkeiten der Studierenden ist eine anerkannte Eva-

renden stellen sich der grossen Aufgabe und erfüllen

luationsmethode [11, 12]. Die einseitige Befragung der

hohe Leistungsstandards. Damit Dozierende ihr Lehr-

Studierenden über die Performance der Dozierenden

verhalten verbessern, müssen sie von der Existenz von

ist manchmal zu wenig ergebnisbasiert und wird durch

etwaigen Problemen überzeugt sein. Dies erfolgt am

persönliche lehrveranstaltungsunabhängige Interes-

besten durch Reflexion [5, 6]. Befragungen von Studie-

sen beeinflusst. Sie thematisiert zudem den Erkennt-

renden zur Evaluation von Lehrleistungen werden

nisgewinn nicht, worum es im Grunde genommen bei

heute häufig durchgeführt. Viele Universitäten und

jeder Evaluation einer Lehrveranstaltung geht.

Schulen haben eigene Fragebögen kreiert, die einen

Für diese Studie wurden neu die Begriffe Lernergebnis

integralen Bestandteil des edukativen Prozesses dar-

zufriedenheit aus Sicht der Studierenden und Lehr
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ergebniszufriedenheit aus Sicht der Dozierenden kre-

auf die Rohdaten. Der validierte Fragebogen für Studie-

iert. Die Lern- und Lehrergebniszufriedenheit könnte

rende zur Evaluation der Dozierendenleistung wird be-

bei der Evaluation des klinischen Einführungskurses

reits im Universitätsspital Göttingen verwendet [13].

Innere Medizin im Bachelorstudium eine zentrale


Folgende Kriterien der Lehrleistung wurden erfragt:

Rolle spielen. Die Lern- respektive Lehrergebniszufrie-

Respekt, Kommunikation von Zielen, Kommentar zu

denheit ist ein Bauchgefühl nach jedem Lehr- und

Beiträgen der Studierenden, Beantwortung von Fra-

Lernprozess, dass den erwarteten und realisierten

gen, Zeitrahmen, Verständlichkeit, Feedback, Erklä-

Erkenntnisgewinn bilanziert. Sie würdigt zudem alle

rung klinischer Befunde und Zusammenhänge,

Bemühungen der Dozierenden und Studierenden und

Förderung der Untersuchungstechniken, Prüfung


relativiert das Resultat. Wenn sie unvoreingenommen

praktischer Fähigkeiten, Gelegenheit für Übungen,

und zielorientiert kommuniziert wird, kann die Trag-

Anwendung von theoretischem Wissen, Motivation,

weite der Konsequenzen, die aus ihr gezogen werden,

stufengerechte Lerninhalte und Lernumfang, Struk-

sehr eindrucksvoll sein. In dieser Studie wurde auch

tur, ausgeglichenes Teaching und Übung, Berücksichti-

der Begriff Lehrleistung verwendet. Er gibt gewisser

gung von Lernzielen (s. Online-Appendix Anhang 1

massen die Performance oder anders ausgedrückt das

und 2).

Ergebnisniveau der Lehrbemühungen wieder. Sowohl

Die Fragen zur Anamnese und Untersuchung wurden

die Lern- und Lehrergebniszufriedenheit als auch die

neu formuliert und waren nicht validiert. Es wurde aber

Lehrleistung wurde in dieser Studie spiegelbildlich er-

auf eine möglichst einfache und eindeutige Wortwahl

hoben. Dabei wurden alle Bewertungskriterien inhalt-

der einzelnen Merkmale geachtet, um Missverständ-

lich wortwörtlich, gleichsinnig, perspektivisch, jedoch

nisse zu vermeiden. Folgende Kriterien der Lern- und

entgegengesetzt aus Sicht der Dozierenden und Studie-

Lehrergebniszufriedenheit wurden beurteilt: Anamne-

renden formuliert. Diese Art der spiegelbildlichen

sestruktur, Gesprächsklima, Zeitpunkt für offene und

Befragung ermöglicht einen direkten Vergleich der

geschlossene Fragen, ruhige innere Haltung, Oberarm-

Reflexion der Lehrpersonen und der Lernenden in


Blutdruckmessung, Herztöne und Herzgeräusche,

globo und im Einzelfall. Eine grosse Kongruenz erlaubt

Zwerchfellniveau, Atemgeräusche, Leber- und Milz

Rückschlüsse auf die Validität der evaluierten Krite-

grösse und Nierenlogenklopfdolenz, Loslass-Schmerz,

rien. Unterschiede verlangen eine Erklärung oder re-

Défense, Darmgeräusche, Pulsstatus, Lymphknoten

gen didaktische Verbesserungen an. Der Effekt der

stationen, Hautfarbe und Hautturgor, Ödeme, Muskel

vorgenommenen Anpassungen kann auf die gleiche

eigenreflexe (s. Online-Appendix Anhang 3 und 4).

Weise reevaluiert werden (s. Online-Grafik).

Die Fragen wurden auf einer nicht nummerierten
linearen VAS-Skala von «minimal» bis «maximal» mit

Fragestellungen der Pilotstudie

einem Strich markiert. Die Markierungen wurden von

1 Wie gut korreliert die Lernergebniszufriedenheit

und auf eine Excel-Tabelle mit Zahlen von 0 bis 100

der Studierenden mit der Lehrergebniszufrieden-

übertragen. Die Kriterien zur Anamnesekompetenz

heit der Dozierenden?

und zur Untersuchungsfertigkeit (s. Online-Appendix

Hand mit einem Lineal millimetergenau ausgemessen

2 Wie gut korreliert die Beurteilung der Lehrleistung

Tab. 3 und 4) wurden sowohl einzeln als auch deren

der Dozierenden aus Sicht der Studierenden mit der

Durchschnittswert ausgewertet. Die Statistik wurde

Selbsteinschätzung der Lehrleistung der Dozieren-

mit dem Programm SPSS 24 durchgeführt. Die Variab-

den?

len wurden nach Kolmogorov-Smirnov auf die Normalverteilung untersucht. Die Signifikanzanalysen
erfolgten mit dem T-Test. Die Korrelationsanalysen

Methodik

wurden nach Spearman durchgeführt.

89 Studierende und 15 Dozierende wurden von der evaluationsverantwortlichen Person nach dem letzten
Kurs zusammengeführt. Die Dozierenden wurden von

Resultate

den Studierenden getrennt befragt. Die Studierenden

Teilgenommen haben 89 Studierende (42% aller

und Dozierenden trugen ihren Namen auf den Fragebo-

Kursteilnehmenden am Universitätsspital Zürich)


gen ein. Sie haben eine Einverständniserklärung unter-

von 16 Studierendengruppen im 5. Semester des

schrieben, dass die Antworten in anonymisierter Form

Bachelor-Studiengangs, wovon 39 (43,8%) Frauen wa-

für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden dür-

ren. 15 Dozierende nahmen teil. Ein Dozent betreute

fen. Nur die studienverantwortliche Person hat Zugriff

zwei Gruppen.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2020;20(2):53–57

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

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

55

Lehre

Vergleichsanalysen

nicht neu. Neu hingegen ist die wortwörtliche Spiegelung von präzise formulierten Evaluationskriterien

Die Dozierenden schätzten die Anamnesekompetenz
der Studierenden tendenziell besser ein als die Studierenden selber (s. Online-Appendix Tab. 1). Ein ähn
liches Bild zeigte sich bei der praktischen Unter
suchungsfähigkeit. Die überwiegende Mehrheit der
Kriterien wurden von den Dozierenden höher bewertet (s. Online-Appendix Tab. 2). Die Beurteilung der
Lehrleistung der Dozierenden aus Sicht der Studierenden und der Dozierenden stimmte bei 12 von 18
Kriterien überein. Bei diskrepanten Kriterien überschätzten sich die Dozierenden (s. Online-Appendix
Tab. 3). Bei der Einschätzung der vermittelten Lehr
philosophie traten grosse Unterschiede auf. Die Dozierenden konnten ihren Studierenden die Bedeutung
der a
ffektiven, kognitiven und psychomotorischen
Lernziele nicht im gewünschten Masse vermitteln
(s. Online-Appendix Tab. 4).

aus Sicht der Studierenden und Dozierenden in Bezug
auf die Lehrleistung und die Lehr- und Lernergebnis
zufriedenheit. Neu ist auch der Vergleich der Lehr
leistung mit der Lernergebniszufriedenheit. Eine hohe
Selbsteinschätzung der eigenen Lehrleistung der Dozierenden für sich allein nützt nichts, wenn das Lehrresultat im Sinne der Lernergebniszufriedenheit nicht
befriedigend ist.
Bei der bidirektionalen spiegelbildlichen Befragung
war die Übereinstimmung der Selbsteinschätzung der
Lehrleistung der Dozierenden mit der Einschätzung
der Lehrleistung der Dozierenden aus Sicht der Studierenden mehrheitlich gegeben. Die diskrepanten Kriterien waren zwar statistisch signifikant, deren didaktische Relevanz muss von Fall zu Fall in der Gruppe mit
den Dozierenden besprochen werden. Weil die Mehrheit der Kriterien kongruent beurteilt wurden, liefert
die spiegelbildliche Befragung glaubhafte Resultate

Korrelationsanalysen

zur Qualität der Lehrleistung. Kritische Stimmen

Je besser die Lehrleistung der dozierenden Person
durch die Studierenden global beurteilt worden war,
desto besser war die Ergebniszufriedenheit in Bezug
auf die praktische Untersuchungskompetenz der Studierenden (r = 0,625). Eine Korrelation der Lehrleistung
der Dozierenden mit der Lernergebniszufriedenheit
der Studierenden betreffend der Anamnesefähigkeit fand sich nicht. Ebenso fand sich keine Korrelation zwischen der Selbsteinschätzung der globalen
Lehrleistung der Dozierenden mit der Lernergebniszufriedenheit der Studierenden betreffend praktischer Untersuchungskompetenz (r = 0,124) und

könnten behaupten, dass die Dozierenden wegen der
hohen Selbsteinschätzung von durchschnittlich 79%
relativ unkritisch eine hohe Meinung über die eigene
Lehrperformance haben. Diesem Argument widerspricht jedoch das noch höhere Rating von 84% der
Lehrperformance der Dozierenden durch die Studie-

Neu hingegen ist die wortwörtliche Spiegelung
von präzise formulierten Evaluationskriterien
aus Sicht der Studierenden und Dozierenden
in Bezug auf die Lehrleistung und die Lehr- und
Lernergebniszufriedenheit.

Anamnesekompetenz (r = 0,011). Die selbstkritische
Beurteilung der eigenen Performance der Dozierenden
liess keine Aussage über die Ergebniszufriedenheit der
Studierenden zu.

renden. Wenig entgegensetzen kann man jedoch der
Vermutung, dass das uniform (geringe Standardabweichung) hohe Rating der Studierenden durch nicht-
lehrbezogene Gründe stark beeinflusst wurde. Das ist
jedoch ein grundsätzliches und bekanntes Problem

Diskussion

jedes vertikalen Ratings.
Analysiert man die Ergebnisse der Befragung über die

Lehrinstitutionen verwenden unterschiedliche Evalu-

körperliche Untersuchungsfertigkeit aus Sicht der Do-

ationsfragebögen, die inhaltlich in Grundsätzen über-

zierenden und Studierenden, stellt man ernüchternd

einstimmen. Trotzdem ist ein Erfahrungsaustausch

fest, dass die Übereinstimmung der Zufriedenheit oft

der klinischen Unterrichtseffektivität verschiedener

nicht gegeben war. Man erwartet eine bessere Überein-

Lehrinstitutionen nur bedingt möglich und für

stimmung von beobachtbaren Kriterien, wie der kör-

konkrete Fragestellungen eingeschränkt geeignet. Die

perlichen Untersuchung. Offenbar divergiert trotzdem

Schwierigkeiten der Lehrevaluation werden seit Jahren

die Interpretation der erhobenen klinischen Befunde

diskutiert. Empfehlungen zur Erstellung von aussage-

durch die Dozierenden und Studierenden. Eine Ab

kräftigen Fragebögen wurden publiziert [14]. Die bi

gleichung der Befunddeutung durch Dozierende und

direktionale Befragung der Dozierenden und Studie-

Studierende ist gefordert. Häufiges Verwenden von

renden über die Performance der Dozierenden ist

Analogismen, vordefinierten klaren Begriffserklärun-
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gen und vergleichende Veranschaulichungen würden

der Lehrleistung mit der Lernergebniszufriedenheit

die Interpretation von Befunden durch Studierende

liefert retrospektiv mögliche Erklärungen für diskre-

und Dozierende annähern.

pante oder unbefriedigende Beurteilungen der Lehr-

Die Unterschiede in der Lehr- und Lernergebniszufrie-

und Lernergebniszufriedenheit. In prospektiver Hin-

denheit der anamnestischen und praktischen Unter

sicht könnte der Effekt von didaktischen Änderungen

suchungsfertigkeiten aus Sicht der Dozierenden und

oder Anpassungen im Lehrstoff untersucht werden.

Studierenden wirft viele Fragen auf. Antworten könnte

Eine weitere wichtige Erkenntnis dieser Pilotstudie

die spiegelbildliche Befragung der Lehrleistung der

betrifft die lehrphilosophische Intention der Dozie-

Dozierenden geben. Betrachtet man nämlich die ein-

renden. Die Dozierenden haben in globo jeder Lehr-

zelnen Kriterien, stellt man fest, dass die Dozierenden

philosophie eine hohe Bedeutung beigemessen. Im

unterschiedlich viel Zeit für die praktischen Übungen

Gegensatz dazu scheinen die Studierenden die hohe

investierten.

lehrphilosophische Gewichtung der Dozierenden

Problematisch könnte zudem sein, dass die Studieren-

nicht deutlich genug wahrgenommen zu haben. Es

den die Lehrinhalte als weniger stufengerecht erachte-

darf angenommen werden, dass die meisten Studie-

ten und diese aus Sicht der Studierenden nicht in

renden auf Bachelor-Stufe noch nicht routiniert auf

jedem Punkt mit den Kurszielen übereinstimmten. Als

affektive, kognitive und psychomotorische Lehrin

weitere mögliche Ursache der statistisch signifikant

halte achten können. Als Lösungsvorschlag bietet sich

unterschiedlichen Ergebniszufriedenheit der Dozie-

an, bereits zu Beginn des klinischen Einführungskur-

renden und Studierenden könnte aus Sicht der Studie-

ses die verschiedenen lehrphilosophischen Lernziele

renden die signifikant geringere Feedbackkultur der

zu thematisieren. Missverständnisse könnten so mög-

Dozierenden sein. Positives Feedback vermeidet über-

licherweise vermieden werden.

vorsichtige und zurückhaltende Selbsteinschätzung
der Ergebniszufriedenheit durch Studierende.
Die Lehrergebniszufriedenheit der verschiedenen Do-

Quintessenz

zierenden untereinander über die Anamnesefähigkeit

Die bidirektionale spiegelbildliche Befragung der Do-

und über die praktische Untersuchungsfertigkeit war

zierenden und Studierenden über die Lehrleistung, die

signifikant unterschiedlich. Sehr wahrscheinlich wa-

Lehr- und Lernergebniszufriedenheit erhöht im Falle

ren wegen unterschiedlicher Anspruchshaltung der

einer Übereinstimmung die Akzeptanz der Resultate.

Dozierenden die vermittelten Lehrinhalte nicht in je-

Sie verdeutlicht subtile Unterschiede zwischen der

der Gruppe mit den Zielvorgaben kongruent. Die indi-

Meinung der Dozierenden und Studierenden. Sie er-

viduellen lehrpersonenbezogenen Ergebnisse wurden

möglicht die Überprüfung der realisierten Lernziele

den dozierenden Personen für Vergleichszwecke mit

sowohl im Kollektiv der Dozierenden als auch im Ein-

anonymisierten Kollektivdaten auf Verlangen zuge-

zelfall, weil jede Lehrperson anonymisiert ihre Perfor-

stellt. Diese Daten sind nicht publiziert.

mance-Daten mit dem Kollektiv der Dozierenden ver-

Welchen Nutzen hat die spiegelbildliche Befragung der

gleichen kann. Die Dozierenden können individuell

Lehr- und Lernergebniszufriedenheit? Weil eine hohe

Verbesserungen in der eigenen Lehre vornehmen. Die

Kongruenz der Lehr- und Lernergebniszufriedenheit das

Kursleitung ihrerseits kann didaktische Elemente ver-

eigentliche Ziel jeder Ausbildung widerspiegelt, haben

langen oder neue Schwerpunkte im Lernzielkatalog

sich alle didaktischen Massnahmen und die Lehrleis-

setzen. Die spiegelbildliche Befragung vermag Fehl

tung jeder dozierenden Person daran zu messen. Jede

einschätzungen der dozierenden Person über die

dozierende Person sollte zudem die Lernergebniszu

eigene Lehrleistung aufzudecken. Sie setzt Einbildung,

friedenheit seiner Gruppe erfahren und diese mit dem

Wunschdenken und Wirkung der dozierenden Person

Kollektiv in anonymisierter Form vergleichen können.

im Endergebnis in Beziehung. Die Effekte von Optimie-

Welchen Nutzen hat die spiegelbildliche Befragung der

rungsmassnahmen können sowohl auf Stufe Kurslei-

Lehrleistung der Dozierenden? Die spiegelbildliche Be-

tung als auch auf individueller Basis dokumentiert

fragung der Lehrleistung der Ausbildner aus Sicht der

werden. Auch wenn diese Form der Kursevaluation

Dozierenden und der Studierenden gibt Auskunft über

einen gewissen kompetitiven Charakter aufweist,


die Validität der Resultate im Kollektiv. Individuelle

sollten die Ergebnisse nicht sanktionierend für


Diskrepanzen bieten Anlass zur Selbstreflexion und

Dozierende verwendet werden. Sie sollte vielmehr


fördern den Dialog zwischen Studierenden und Dozie-

die Dozierenden anspornen, ihre individuelle Perfor-

renden.

mance zu verbessern. Die strukturierte gespiegelte

Welche Erkenntnisse liefert ein Vergleich der Lehrleis-

Evaluation der Lehrleistung der Dozierenden und

tung mit der Lernergebniszufriedenheit? Der Vergleich

der Lehr- und Lernergebniszufriedenheit bietet eine
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Standortbestimmung und könnte die Prüfungsresultate verbessern, weil die Studierenden beispielsweise
direkten Einfluss auf Verständlichkeit der Lehrinhalte
und die Art der Vermittlung nehmen können. Das
Prinzip der spiegelbildlichen Evaluation lässt sich auch
bei klinischen Kursen anderer medizinischer Fachdisziplinen anwenden. Hierfür kann der validierte Fragebogen des Universitätsspitals Göttingen als Basis für
die spiegelbildliche Befragung der Lehrleistung der

Hinweis

Alle Tabellen und Anhänge finden Sie in der Online-Version des
Artikels unter primary-hospital-care.ch.
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Limitationen
Der in dieser Studie verwendete Fragebogen für die Lehrund Lernergebniszufriedenheit ist nur für den internistischen
und allenfalls auch allgemein-chirurgischen Einführungskurs
verwendbar. Jede Fachdisziplin muss deshalb eigene Kriterien
definieren, mit der die Lehr- und Lernergebniszufriedenheit
untersucht werden kann. Nur der Fragebogen über die Lehrleistung der Dozierenden aus Sicht der Studierenden ist validiert.
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FORTBILDUNG

Teil 1: Klinisches Management von Verleugnung in der medizinischen Praxis

Umgang mit Denial bei
Tumorerkrankungen
Eva Pape, Annina Seiler, Roland von Känel
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Denial ist in Zusammenhang mit schweren körperlichen Erkrankungen wie Krebs
eine häufig beobachtbare Reaktion und kann in allen Phasen der Krankheitsbewältigung auftreten. Denial kann die Symptomerkennung, das Aufsuchen medizinischer Hilfe, die psychologische Anpassung an die Diagnose einer schweren unheilbaren Erkrankung, die Therapieadhärenz und sogar den Krankheitsprogress und
die Prognose in beide Richtungen beeinflussen. Dieser Artikel möchte über adaptives und maladaptives Denial sowie dessen Management in der onkologischen
Praxis informieren.

Fallvignette
Die 72-jährige Patientin stellt sich in Begleitung ihrer Schwester
mit schweren lumbalen Schmerzen auf dem Notfall vor. In der
körperlichen Untersuchung zeigt sich ein ca. 20 × 25 cm grosser
exulzerierender, übelriechender Tumor und eine Klopfdolenz im
Bereich von LWK 4 und 5. In den weiteren Staging-Untersuchungen wird histologisch die Diagnose eines metatypischen Basalzellkarzinoms mit infiltrativem Wachstumsmuster gesichert. Es
finden sich multifokale Wirbelsäulenmetastasen in der BWS und
LWS, pathologische Wirbelkörperfrakturen und eine tumorbedingte Nervenwurzeleinengung L3 links foraminal, die gesamthaft die akute Schmerzsymptomatik der Patientin erklären.
Die Patientin berichtet, dass sie vor zwei Jahren erstmalig eine
offene Stelle in der Grösse eines Zwei-Franken-Stücks an der
rechten Schulter entdeckt habe. Sie habe sich ausser bei der
Geburt ihres Sohnes, heute 43 Jahre alt, noch nie bei einem Arzt
vorgestellt. Dabei berichtet sie von einer diffusen Angst vor
Ärzten und Spitälern, die sie von ihrer Mutter übernommen
habe, die bis zu ihrem Tod jeglichen Kontakt mit dem medizinischen System vermieden habe. Den exulzerierenden Tumor
habe sie vor ihrer Umgebung versteckt.
Die Patientin berichtet weiter, dass sie seit über 40 Jahren mit
ihrer 70-jährigen Schwester zusammenlebe. Zu dieser bestehe
ein sehr enges Verhältnis. Beide hätten sie, bis sechs Monate vor
der Erstdiagnose des Tumors, seit Jahrzehnten zusammen in
demselben Gasthaus als Serviertöchter gearbeitet, was der
Patientin dann zunehmend schwergefallen sei. Zwischendurch
seien in ihr immer wieder gewisse Befürchtungen und Ahnungen aufgestiegen, dass es sich um ein bösartiges Geschehen
handeln könnte; die meiste Zeit aber habe sie den Tumor – gut
abgedeckt mit Verbandsmaterial – weitgehend aus ihrem Sichtfeld und aus ihrem Erleben ausblenden können. Auch für die
Verschlechterung des Allgemeinzustands und die zunehmenden
Rückenschmerzen habe sie andere Erklärungen, wie zum Beispiel das höhere Alter, finden können, die sie immer wieder
beruhigt hätten. In den letzten drei Monaten habe sich ihre Si-
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tuation dann nochmals drastisch verschlechtert mit invalidisierenden Schmerzen, Appetitverlust, Gewichtsverlust von 20 kg und
zunehmenden schmerzbedingten Bewegungseinschränkungen.
Dies habe letztlich dazu geführt, dass die Schwester der Patientin auf eine ärztliche Abklärung gedrängt habe und mit ihr auf
den Notfall gekommen sei.
Die Patientin unterzieht sich komplikationslos der Resektion und
der Defektdeckung mit freiem ALT (Anterior-Lateral-Tight-
Lappen) von rechts. Aufgrund der Ausdehnung der Erkrankung
ist eine kurative Behandlung aber nicht mehr möglich. In palliativer Absicht e
 rfolgen eine systemische Antitumortherapie mit
Vismodegib sowie eine Radiotherapie und Gabe von XGEVA zur
Behandlung der Knochenmetastasen mit der Absicht, eine
Schmerzlinderung zu erzielen.
Psychisch zeigt sich die Patientin dennoch stabil und erleichtert
über den letztlichen Entscheid, sich in ärztliche Behandlung begeben zu haben. Die Patientin kann ein ungestörtes Vertrauensverhältnis zu den behandelnden Medizinern und Pflegenden
aufbauen. Die Patientin thematisiert von sich aus keine Reue
gefühle aufgrund der verzögerten Behandlungseinleitung.

Einführung
Denial (deutsch: «Verleugnung») ist im klinischen Alltag ein sehr häufig zu beobachtendes Phänomen, insbesondere bei lebensbedrohlichen Erkrankungen. In
der Literatur finden sich bei onkologischen Patientinnen und Patienten Prävalenzraten zwischen 4% und
47% [1, 2], die hohe Variation ergibt sich aus der Abhängigkeit der verwendeten Messinstrumenten und des
Zeitpunkts der Messung (Zeit seit Diagnose, Krankheitsstadium etc.).
Verleugnung ist als kontinuierliches Konstrukt zu verstehen. Das Spektrum reicht von selektiver, situations-
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und/oder zeitspezifischer Verleugnung einzelner As-

Diskurses in der psychoonkologischen Literatur seit

pekte bis hin zu globaler pathologischer (psychotisch

Weismans berühmten Artikel «On Dying and Denying»

wahnhafter) Verdrängung oder Ablehnung der äus

[6] in den 1970er Jahren, herrscht wenig Konsens be-

seren Realität mit Prokrastination von Diagnose und

züglich einer einheitlichen Definition.

Therapie mit tödlichen Folgen (Abb. 1) [3].

In den unterschiedlichen Konzeptionen von Denial

Denial kann in allen Phasen der Krankheitsbewälti-

finden sich folgende Kernelemente in Abgrenzung zu

gung auftreten. Der Einfluss von Denial erstreckt sich

anderen perzeptiven, kognitiven und affektiven Pro-

unter anderem auf die Symptomerkennung, das Auf-

zessen der Krankheitsbewältigung [3]:

suchen medizinischer Hilfe, die psychologische An-

– Denial beinhaltet eine (zumindest partielle) Abwen-

passung an die Diagnose einer schweren unheilbaren
Erkrankung, die Therapieadhärenz und sogar den
Krankheitsprogress und die Prognose [4, 5].

dung von der schmerzvollen Realität;
– Denial dient als Schutzmechanismus vor überwältigenden, unangenehmen Gefühlen.

Den klinisch tätigen Arzt stellt der Umgang mit ver-

Im Gegensatz zu anderen Bewältigungsstrategien, wie

leugnenden Patienten oft vor grosse Herausforderun-

Ablenkung oder kognitiver Neubewertung einer Situa-

gen. Es besteht Unsicherheit, ob die Verleugnung kon-

tion, ist Verleugnung ein vorwiegend unbewusster

frontiert werden soll und wie trotz Verleugnung ein

Prozess und unterliegt nur bedingt der Kontrolle des

Informed Consent in der Behandlungsplanung erreicht

Individuums.

werden kann. Bei ausgeprägtem Denial mit wahn
hafter Komponente und Einschränkung der Urteils
fähigkeit können sich auch ethische Konflikte im

Theoretische Konzepte und Einteilungen

Spannungsfeld Wahrung der Patientenautonomie vs.

Verleugnung wurde in der psychoanalytischen Theo-

Fürsorgepflicht der Ärztin ergeben.

rie als Abwehrmechanismus konzipiert, durch den

In diesem Artikel soll eine kurze Übersicht zum Thema

bedrohliche Aspekte der inneren oder äusseren Welt

Verleugnung gegeben werden mit Schwerpunkt auf

ausgeblendet und durch Wunschvorstellungen oder

dem alltagsnahen, klinischen Management von Ver-

Projektionen des Individuums ersetzt werden, mit in

leugnung in der medizinischen Praxis.

der Folge einer Realitätsverzerrung [7, 8]. Dabei wird
die Verleugnung als ineffizienter und «primitiver» Ab-

Definition von Denial

wehrmechanismus gewertet, der im Erwachsenenalter

Trotz des häufigen Gebrauchs des Begriffs im medizi-

sönlichkeitsorganisation eingeordnet wird.

nischen Kontexts und extensiven wissenschaftlichen

Unter dem Einfluss der Stressforschung mit Entwick-

als pathologisch im Rahmen einer psychotischen Per-

lung des transaktionalen Stressmodells von Lazarus [9]
erfuhr der Begriff eine zunehmende Depathologisierung hin zu einer potentiell funktionalen Copingstrategie zum Schutz vor einer akuten Stressüberflutung.
Die Einschätzung bezüglich Adaptivität und Funktionalität bemisst sich pragmatisch anhand der KostenNutzen-Analyse der kurz- und langfristigen Folgen.
Lazarus betont den dynamischen Aspekt der Verleugnung in Interaktion mit der Umwelt.
Auch in das (mittlerweile umstrittene) Phasenmodell
der Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross [10], das
anhand ihrer Beobachtung von Sterbenden entwickelt
worden war, fand «Denial» (deutsch meist als «Nichtwahrhaben wollen» übersetzt) Eingang als eine von
fünf typischen Anpassungsreaktionen im Trauer-/
Sterbeprozess nach der Diagnose einer infausten Erkrankung. Hierbei portioniert Denial gerade in der Anfangsphase als eine Art Schleusenwärter die Belastung.
Die sozialkognitive Theorie von Horowitz [11] zu Denial
nimmt als Korrelat eine Verzögerung der Informa
tionsprozessierung an, bei Überschreitung der IntegraAbbildung 1: Kontinuum von adaptivem und maladaptivem Denial [3, 19].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

tionskapazität durch ein schwerwiegendes traumati-

2020;20(2):58–64

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

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

60

Fortbildung

sierendes Ereignis wie eine infauste Diagnose, die

Die Tabuisierung und Stigmatisierung von Krebs in

nicht mit der inneren Realität in Einklang gebracht

vielen asiatischen Kulturen [15, 16] – trotz des zuneh-

werden kann. Um das psychologische Bedürfnis nach

menden Wandels hin zu einer offeneren Kommunika-

Abgleich der äusseren und internen Realität («Comple-

tion in diesen Ländern – kann Verleugnung bei Men-

tion Tendency») zu befriedigen, kann die Information

schen mit entsprechendem kulturellen Hintergrund

vorerst nicht weiter prozessiert werden und verbleibt

begünstigen.

im aktiven Gedächtnisspeicher bis zur weiteren Ver

Verleugnung tritt auch bei Angehörigen auf und wird

arbeitung, die eine oft zeitintensive Anpassung der

oft durch systemische Aspekte aufrechterhalten und

inneren Schemata erfordert. Daraus kann sich in der

verstärkt. Gleichzeitig kann Denial, der von den umge-

Schockphase eine Oszillation zwischen Wiedererleben

benen Bezugspersonen nicht geteilt wird, zu 
einer

und Vermeidung/Denial entwickeln.

Kommunikationsbarriere werden und zur Entfrem-

Neurobiologische Theorien beschäftigen sich mit ver-

dung und Isolation beitragen [17, 18].

wandten Phänomenen wie Anosognosie und Neglekt

Denial kann infolge eigener abgewehrter Ängste oder

bei neurologischen Erkrankungen, die aber im Gegen-

auch kollusiver Verstrickung mit der Verleugnung des

satz zur Verleugnung mit einer organisch fassbaren

Patienten auch das medizinische Behandlungsteam

zerebralen Läsion fronto-temporo-parietaler Struktu-

erfassen. Folgen können eine verzögerte und/oder

ren der nicht-dominanten Hemisphäre in Verbindung

verzerrte Kommunikation schlechter Nachrichten mit

gebracht werden [12].

Überbetonung positiver Aspekte bis hin zur Fort

Hypothesen einer arousal-bedingten, vorübergehen-

führung unwirksamer therapeutischer Massnahmen

den funktionellen Diskonnektion zwischen rechter und

wie Chemotherapien oder operative Eingriffe sein [19].

linker Hemisphäre und konsekutiver gestörter Überführung von Informationen in explizites, verbalisier
für Denial, wurden bislang nicht ausreichend empirisch

Typische Konstellationen von Denial
im psychoonkologischen Kontext

untersucht [8].

Beispiele, die typischerweise im Kontext von Denial

bares Wissen als mögliche neurobiologische Grundlage

im psychoonkologischen Kontext anzutreffen sind,

Denial im sozialen, interpersonellen
und kulturellen Kontext
Trotz der intrapersonalen Konzipierung von Denial bedingt die Erkennung und Benennung die Anwesenheit

beinhalten unter anderem:
a) Verleugnung/Verdrängung von körperlichen Symptomen und verzögerte oder unterlassene Aufsuchung von medizinischer Hilfe, wie zum Beispiel in
der genannten Fallvignette;

einer anderen Person mit abweichender Realitäts

b) Verleugnung der Diagnose (nicht offen über die Er-

einschätzung (in der Regel der Behandler); sie ist also

krankung sprechen oder das Wort Krebs vermei-

immer ein interpretiertes Phänomen.

den, Euphemismen verwenden und zum Beispiel

Denial ist mit demographischen, kulturellen und eth-

von Entzündung sprechen, negieren jemals über

nischen Variablen assoziiert. Ältere Patienten, Patien-

eine Krebserkrankung informiert worden zu sein

ten mit einem niedrigeren Bildungsniveau (dies trifft

oder behaupten, dass der Krebs nach der Operation

z.B. auch auf die Patientin in dem Fallbeispiel zu) und

vollständig entfernt werden konnte, obwohl einge-

Patienten aus eher südländischen Regionen tendieren

hend besprochen wurde, dass es sich um eine fort-

zu höherem Vermeidungsverhalten bei schwerer

geschrittene Tumorerkrankung handelt);

Krankheit [2]. Zu Risikofaktoren für maladaptive Ver-

c) Relativierung der Implikationen und Konsequen-

leugnung mit deutlicher Verzögerung medizinischer

zen der Erkrankung, zum Beispiel (Teil-)Invalidität

Abklärungen zählen niedriger sozioökonomischer Sta-

bei chronischer Erkrankung und Ausblendung von

tus, geringes medizinisches Wissen [13] und fehlendes

Risiken;

Vertrauen in das medizinische System [14], sowie lang-

d) Das Fehlen oder die geringe Ausprägung einer

sam wachsende Tumoren [13]. Diese Faktoren zeigten

emotionalen Reaktion (Nonchalance, Negation von

sich alle auch in unserem Fallbeispiel, wobei bei unse-

Angst oder Depressivität) sollte primär nicht als

rer Patientin die von der Mutter übernommene Angst

Verleugnung bezeichnet werden, da die zu erwar-

vor medizinischen Behandlungen nach den ersten

tende emotionale Reaktion in Abhängigkeit von

positiven Erfahrungen im Spital durch den Aufbau

Persönlichkeit, Geschlecht, kulturellem Hinter-

eines guten Vertrauensverhältnisses zu den Behan-

grund und anderen Faktoren einer hohen Individu-

delnden in der Onkologie rasch überwunden werden

alität unterliegt und somit keine objektiven Krite-

konnte, was nicht immer so erfolgreich gelingt.

rien gefunden werden können [20].
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Günstige Auswirkungen von Denial
Denial kann als adaptive und vorübergehende Reaktion auf ein überwältigendes, stressreiches Ereignis
im Sinne eines Selbstschutzes vor Gefühlen der Überforderung und Ängsten vor einer realen Bedrohung
gesehen werden. Als Coping-Strategie kann Denial
solange förderlich sein, als es hilft, die Akzeptanz
der Erkrankung zu erhöhen, die Behandlungsad
härenz zu stärken und die Lebenseinstellungen und
den Lebensstil zu verändern [2, 21]. Lazarus sug
gerierte sogar, dass bei schwerer Krankheit eine gewisse «Selbsttäuschung» nützlich sein kann, um das
Gleichgewicht der psychischen Gesundheit zu er
halten [9].
So zeigten Brustkrebspatientinnen, welche die Schwereihrer Erkrankung verleugneten, nach der Erstdiagnose eine geringere affektive Belastung als Patientinnen mit einem akzeptierenden Bewältigungsstil [22].
Auch in einer Longitudinalstudie über acht Monate
von Patienten mit neu diagnostiziertem Lungenkrebs
gaben die Patienten mit moderater oder im Krankheitsverlauf zunehmender Verleugnung, verglichen
mit Patienten mit niedriger Verleugnung, eine höhere
soziale Funktionsfähigkeit an sowie eine geringere
Depressions- und Angstsymptomatik mit allgemein
höherer Lebensqualität [23]; auch die subjektive körperliche Funktionsfähigkeit wurde positiver bewertet
mit weniger gastrointestinalen Symptomen und geringerem Appetitverlust, weniger Dyspnoe und Fatigue [24].
In einigen Studien wurde Verleugnung mit einer längeren Überlebenszeit in Verbindung gebracht [25],
dieser Zusammenhang gilt aber als umstritten. Verleugnung kann gerade bei infauster Erkrankung Optimismus fördern und die Resilienz erhöhen [26].

keit der Erkrankung bewahrheiten sich dann oft im
weiteren Verlauf.
So konnte die prinzipiell sehr gut kurativ behandelbare Entität des Basalzellkarzinoms in unserer Fall
vignette infolge der Behandlungsverzögerung erst in
einem ausgedehnten Stadium diagnostiziert werden,
mit konsekutiver deutlicher Einschränkung der Lebenserwartung und auch -qualität der 72-jährigen
Patientin mit grossem Lebenswunsch. Als Psychiater
würden wir dieses Verhalten, bei dem – zugunsten
kurzfristiger Vermeidung unangenehmer Gefühle
eigene Werte und langfristige Ziele unterlaufen werden – als «dysfunktional» oder «maladaptiv» be
schreiben.
Die Bagatellisierung/Verleugnung medizinischer Notfallsituationen wie akute Tumoreinblutungen oder
Dyspnoe kann bei fehlender oder zeitverzögerter In
anspruchnahme medizinischer Hilfe auch zu akut lebensbedrohlichen Situationen führen. In diesem Falle
können auch fürsorgerische Massnahmen indiziert
sein. Auf das klinisch relevante Thema Urteilsfähigkeit
bei Denial werden wir in einem Folgeartikel dezidiert
eingehen.
Auch wenn im weiteren Verlauf keine Auseinander
setzung mit der Erkrankung stattfindet, wird eine informierte Behandlungsentscheidung erschwert oder
verunmöglicht.
Denial kann in palliativen Situationen verhindern, dass
über wichtige Entscheidungen nachgedacht wird und
vorsorgliche Massnahmen etabliert werden können,
wie zum Beispiel das Verfassen einer Patientenver
fügung und/oder einer Vorsorgevollmacht [3], die zum
Beispiel Verfügungen über die Organisation von Bankenvollmachten oder die Versorgung minderjähriger
Kinder, vor allem bei alleinerziehenden Elternteilen,
enthalten kann, sowie Wünsche bezüglich Versterben
und Bestattung.

Ungünstige Auswirkungen
von Verleugnung

Insuffizientes Symptommanagement infolge «Under-

Ausgeprägtes maladaptives Denial kann schwerwie-

zusätzlich belasten [29] und ihnen eine weitere Ver

gende Konsequenzen für die onkologische Prognose

antwortung aufbürden, wie der Schwester unserer

und Behandlung haben. Prokrastination und Vermei-

Patientin aus der Fallvignette, welche die Patientin re-

dung können eine verzögerte Diagnosestellung be-

gelrecht in den Notfall «bugsieren» musste, um sie

günstigen und bei fehlender Krankheitseinsicht und

letztlich einer adäquaten medizinischen Versorgung

Krankheitsgefühl die Therapieadhärenz beeinträchti-

zuzuführen.

gen [27].

Die bereits erwähnte Kommunikationsbarriere mit

Selten, aber umso eindrücklicher kann es zu grotes-

fehlender Möglichkeit zu einem Austausch über das

kem Tumorwachstum, Ausdehnung und Metastasie-

anstehende Versterben und bislang Ungesagtes mit

rung des Tumors kommen, was zu ethisch schwieri-

zuteilen, auch allfällige Konflikte zu lösen, kann die

gen und chirurgisch herausfordernden Situationen

Trauer der Angehörigen nach dem Tod komplizie-

führen kann [28]. Die der Verleugnung häufig zugrun-

ren und mit Reue [30] und Schuldgefühlen einher

deliegenden Ängste vor Entstellung oder Unheilbar-

gehen [19].
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Umgang mit Denial in der klinischen
Praxis

Adaptivität des Denial zu gewinnen. Diese sollte das

Im ersten Schritt empfiehlt es sich, die Verleugnung

Anamnestische Daten zum kulturellen Hintergrund

des Patienten genauer zu evaluieren. Es muss sicherge-

und zu prägenden biographischen Erfahrungen mit

stellt sein, dass im Vorfeld eine an das Bildungs- und

Krebs oder Krankheit oder negativen Erlebnissen mit

Funktionsniveau des Patienten angepasste Aufklärung

dem Gesundheitssystem sowie eine Einschätzung der

über die Krebsdiagnose und die Behandlungsoptionen

prämorbiden Persönlichkeit (z.B. misstrauische Züge,

stattgefunden hat und keine relevanten kognitiven

hohes Kontrollbedürfnis) ergänzen das Bild und erge-

Defizite vorliegen, welche die Aufnahme oder Wieder-

ben mögliche Hinweise auf die Funktion des Denial.

gabe der Information verhindern (Tab. 1).

Wenn zum Beispiel Krebs aufgrund kultureller An

Zur Einschätzung der Dringlichkeit des akuten Hand-

nahmen oder subjektiver Erfahrungen im Umfeld

lungsbedarfs [1] hilft folgende Frage:

mit raschem Siechtum und Tod gleichgesetzt wird,

Stehen wichtige Entscheidungen in Bezug auf die

können durch intensivere Aufklärung Ängste redu-

Therapie an, welche die Einwilligung des Patienten be-

ziert werden.

dürfen, oder droht ein anderweitiger gravierender

Folgende Fragen können hilfreich sein, die Funktion

Schaden für den Patienten, die Angehörigen oder an-

des Denial abzuschätzen:

dere Menschen (z.B. finanzieller Art oder reduzierte

Durch was würde die Verleugnung mutmasslich er-

Einsicht bezüglich fehlender Fahreignung)? Ist dies der

setzt mit welchen Auswirkungen auf die Lebensquali-

Fall, müssen eventuell fürsorgliche Massnahmen er-

tät der Patientin [1]? Sind Hoffnungslosigkeit, Demora-

griffen werden, auch wenn diese das Arzt-Patienten-

lisation oder Depression wahrscheinliche Folge? Wird

Verhältnis oft nachhaltig beeinträchtigen können. Ist

die durch das Denial abgewehrte emotionale Belas-

dies nicht der Fall, gilt es eine Vorstellung von der

tung im Umfeld der Patientin supportiv aufgefangen?

Wertesystem und die Sichtweise des Patienten berücksichtigen.

Besteht durch das Denial eine hohe Belastung der Angehörigen mit Gefahr von Entfremdung oder ÜberforTabelle 1: Mögliche Gründe für fehlendes Ansprechen auf die Bemühungen,
Verleugnung zu adressieren [31].
Neuropsychiatrische Störungen mit Einschränkung von Wahrnehmung, Kognition oder
Reaktionsbereitschaft

derung des sozialen Netzes? Fluktuiert die Verleugnung? Falls ja, können assoziierte Faktoren ausgemacht
werden? Seit wann besteht die Verleugnung, und in
welcher Phase der Erkrankung? Scheint allenfalls eine

Störungen des Frontallappens mit Aufmerksamkeitsstörungen oder gestörten exekutiven Funktionen

Spontanremission wahrscheinlich? Hat das Denial tat-

Störungen des Parietallappens mit Neglekt/Anosognosie

Wissen, Affekt und Verhalten sind nicht zwingend kon-

Demenz
Störung der Konzentration und Aufmerksamkeit in Verbindung mit Medikation
Nicht erkanntes Delir, subsyndromale delirante Symptomatik
Psychiatrische Störungen mit verzerrter Wahrnehmung der Realität und reduzierter
Verständnisfähigkeit

sächlich Einfluss auf die Therapieadhärenz? Deklaratives
gruent, so dass auch Patienten, die das Ausmass der
Krankheit oder die Diagnose auf der expliziten verbalen
Ebene verleugnen, sich dennoch – im Sinne einer doppelten Buchführung – den empfohlenen Therapien un-

Schizophrenie, andere Erkrankungen aus dem psychotischen Formenkreis

terziehen und auch anderweitige Vorsorgemassnahmen

Pathologisches Misstrauen gegenüber Ärzten (Paranoia)

treffen. Bei einem Überwiegen positiver Aspekte sollte

Schwere Depression mit Hoffnungslosigkeit, Nihilismus

die Verleugnung stehen gelassen und im weiteren Ver-

Schwere Angststörung

lauf erneut evaluiert werden [31].

Abhängigkeitserkrankungen

Leider gibt es zur Kommunikation in der Onkologie

Akute Intoxikation

insgesamt wenig Evidenz mangels kontrollierter Stu-

Chronische Abhängigkeit von Alkohol oder anderen Drogen

dien. Gewisse Kommunikationsregeln haben sich

Psychosoziale Belastungsfaktoren

dennoch im klinischen Setting zum Umgang mit mal

Keine Versicherungsdeckung bei Arbeitsunfähigkeit

adaptivem Denial bewährt [1, 8, 32].

Ausstehende Zahlungen an die Krankenkasse

Generell sollte eine nicht-bewertende, respektvolle

Familiäre Alleinversorger
Soziale Isolation, fehlende soziale Resonanz

Haltung gegenüber dem Patienten und seiner Sicht-

Familiäre Konflikte

weise eingenommen werden: Die Verleugnung und

Schwierigkeiten in der Arzt-Patienten-Beziehung

das auffällige Verhalten (auch bei massiver Prokrasti-

Aufklärung über die Diagnose unzureichend/unklar/verschwommen

nation notwendiger therapeutischer Massnahmen)

Negative Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem

wird nicht zurechtgewiesen oder moralisiert, sondern

In der Anamnese eigene oder familiäre belastende Erfahrungen mit Krankheit/Krebs

als Symptom der Gesamtbelastung und als Hilferuf

Emotionale Unreife
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hungen und Streit um die «Wahrheit» wird verzichtet,

Behandelnden und der Patientin aus unserer Fallvig-

auch von der Verbalisierung von Interpretationen und

nette bewährt. Eine allfällige Beschämung der Patien-

Deutungen des Verhaltens des Patienten sollte abgese-

tin über ihr prokrastinierendes Verhalten wurde so

hen werden [20]. Stattdessen wird die Sichtweise des

verhindert, was insbesondere bei noch fragiler Patien-

Patienten vor dem Hintergrund seines Erlebens vali-

ten-Arzt-Beziehung zu Beginn mit einem hohen Risiko

diert.

für einen erneuten Rückzug behaftet gewesen wäre.

Die Ausrichtung sollte dabei nicht auf Vergangenes ge-

Bedrohliche Information im weiteren Verlauf wird

richtet sein, sondern auf die zukünftige Erweiterung

nach Möglichkeit schrittweise dargeboten, um das

der Handlungsspielräume des Betroffenen, wenn diese

R isiko einer Überwältigung mit unangenehmen Ge-

durch das Denial reduziert werden [33]. Der Patient

fühlen zu vermeiden.

wird dabei im Sinn einer Klärung in offenen Fragen

Für die klinische Praxis wichtig zu wissen ist, dass die

ermutigt, von sich und seinem subjektiven Krank

Art und Weise, wie eine schlechte Diagnose vom medi-

heitsmodell und den Erwartungen an den Behandler

zinischen Behandelnden dem Patienten überbracht

zu erzählen [31]. Dabei können Techniken aus der «Mo-

wird, die Reaktion des Patienten und die Entwicklung

tivierenden Gesprächsführung» hilfreich sein [8, 34].

von Denial wesentlich beeinflussen kann. Leitlinien

Mittels empathischem Zuhören, geleitetem Entdecken,

zur Überbringung schlechter Nachrichten betonen

Zusammenfassen, nicht-konfrontierender Gegenüber-

die Berücksichtigung der Bewältigungsfähigkeit des

stellung unterschiedlicher Auffassungen und unter

Patienten bei der Darbietung der potenziell belasten-

Verzicht auf beweisführende Techniken wird dem

den Information [35]. Ein empathischer und vertrauens

Patienten die Möglichkeit gegeben, Diskrepanzen


würdiger Arzt ermöglicht es der Patientin Ängste und

zwischen seinem Verhalten zu wichtigen Werten und

Sorgen anzusprechen [36, 37].

Zielen zu erkennen, um so Problemeinsicht, Bedenken

Nach Möglichkeit sollten die Angehörigen einbezogen

und Veränderungsbereitschaft zu fördern.

werden, damit diese vorbereitet werden können auf

Diese ahistorische Ausrichtung mit Konzentration auf

den Verlauf, deren Belastung/Belastbarkeit einge-

ein gemeinsames Ziel in der Zukunft, auf das sich

schätzt werden kann und allfällige Kollusionen (Ver-

Patient und Ärztin verständigen können, hat sich auch

strickungen) im Familiensystem erkannt werden

in der Kommunikation zwischen den medizinischen

können.

Tabelle 2: Kommunikation mit Patienten in der Verleugnung [19].
Strategie

Beispiele

Ausschluss von ungenügender In
formation, Missverständnissen oder
kognitiver Störung.

«Könnten Sie mir in Ihren eigenen Worten erzählen, was Sie über Ihre Krankheit wissen?»; «Um sicherzugehen,
dass ich Sie richtig verstanden habe, Sie denken…»

An die aktiv erfragten Patientenbedürfnisse angepasste Darbietung und Dosierung der medizinischen Information
und Klärung der Behandlungsziele.

«Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse in Bezug auf die Information. Sind Sie eher jemand, der die
medizinischen Informationen genau bis ins Detail wissen möchte oder bevorzugen Sie eher eine zusammenfassende Information?»

Einschätzung der Adaptivität der Verleugnung mit Klärung eines Einflusses
auf den Interventionsbedarf bezüglich
des Denial.

«Darf ich Sie fragen, wie Sie die Krankheit bewältigen?»; «Fühlen Sie sich im Alltag aktuell auf der Arbeit, in
der Familie oder bei Freizeitaktivitäten durch die Krankheit beeinträchtigt?»; «Haben Sie sich in Bezug auf die
empfohlenen Therapien schon entscheiden können?»; Bei Ablehnung: «Können Sie mir nochmals Ihre Sichtweise schildern, wie Sie zu der Entscheidung gekommen sind, keine weiteren Untersuchungen/Therapien
durchführen zu lassen?»; «Wie schätzen Sie mögliche Folgen dieser Entscheidung ein?»

Empathische Exploration der emotionalen Hintergründe der Angst; Anerkennung, Validierung und Normalisierung
der unangenehmen Gefühle, welche
die Erkrankung auslöst. Angebot von
Hilfe/Unterstützung.

«Wie fühlen Sie sich mit der Krankheit?»; «Ich nehme wahr, dass Sie verunsichert sind und die möglichen
Nebenwirkungen der Chemotherapie Ihnen Sorge bereiten. Das geht den meisten Menschen so.»; «Vor dem
Hintergrund ihrer schlimmen Erfahrungen in ihrer Familie mit Krebs, muss die Diagnose für sie besonders
schockierend sein…»; «Bitte lassen Sie mich wissen, wenn ich etwas sage, was Sie verunsichert.»; «Bitte sagen
Sie mir, wenn ich etwas tun kann, dass es Ihnen besser geht.»; «Viele Menschen in Ihrer Situation nehmen
p sychoonkologische Hilfe in Anspruch (z.B. besuchen eine Selbsthilfegruppe), könnte das etwas für Sie sein?»

Bei maladaptivem Denial: Identifikation
und vorsichtige Herausarbeitung möglicher Ambivalenzen/Widersprüche im
Patientennarrativ im offenen Dialog.
Ermutigung zu Optimismus und Hoffnung. Einbezug von Familie und Behandlungsteam.

«Könnten Sie mir erklären, warum Sie diese Läsion für eine Entzündung halten?»; «Gibt es eventuell, wenn
auch nur ganz kurze, Momente, wo Sie sich Ihrer Einschätzung nicht ganz so sicher sind?»; «Hat der Verlauf der
letzten Monate etwas an Ihrer Einschätzung geändert?»; «Wie denkt Ihre Frau darüber?»; «Ich höre heraus,
dass ein Teil von Ihnen in Betracht zieht, dass es allenfalls doch ernster sein könnte? Liege ich damit richtig?»

Verlaufsbeobachtung des Denial.
Vereinbarung eines neuen Behandlungstermins.

«Ich habe verstanden, wie Sie momentan über die Krankheit denken. Mir wäre es wichtig, Sie in xy Wochen
wiederzusehen, um zu hören, wie es Ihnen geht und mit Ihnen weiter zu sprechen.»
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Gegebenenfalls kann es auch sinnvoll sein, weitere

möglichst kurz zu halten. Die Wahrung einer ver

Helfer einzubeziehen. Manchmal fällt die Öffnung und

trauensvollen Beziehung stellt jedoch die wichtigste

Thematisierung von Ängsten leichter im Umgang mit

Voraussetzung zum Aufbau von Vertrauen und Abbau

Pflegefachpersonen («Cancer nurses»), medizinisch-

vom Angst bei der Patientin dar [1]. Die Reflexion

technischen Assistenten oder Sozialarbeiterinnen als

derartiger negativer Gegenübertragungsphänomene

bei Ärzten. Bei entsprechender Bereitschaft des Patien-

in der Arzt-Patienten-Beziehung beugen dem Ausagie-

ten ist die Überweisung an psychiatrisch-psychologi-

ren möglicher subtiler aggressiver Impulse vor. Auch

sches Fachpersonal, im Idealfall an den psychoonko

sollten eigene Ängste vor der Krankheit oder den Emo-

logischen Dienst des zuständigen Tumorzentrums,

tionen des Patienten bewusst gemacht werden, um

Korrespondenz:

günstig. Adressen von Selbsthilfegruppen sind bereit-

eine kollusive Verstrickung («Mitmachen») mit der

Dr. med. Eva Pape

zuhalten [1], diese sind in der Schweiz zum Beispiel bei

Verleugnung zu vermeiden [32].

rie und Psychosomatik

der Krebsliga aufgeschaltet.

Dabei erweist sich ein Ansatz, der auch in prognostisch

UniversitätsSpital Zürich

Gespräche mit «unkooperativen» Patienten, die ärzt

sehr ernsten Situationen Raum für Hoffnung lässt

licherseits als wenig zielführend und frustrierend erlebt

(«To hope for the best while also preparing for the worst»)

werden, können den Impuls auslösen, die Gespräche

als hilfreich und entlastend [38]. Tabelle 2 fasst die

Klinik für Konsiliarpsychiat-

Rämistrasse 91
CH-8091 Zürich
eva.pape[at]usz.ch

verschiedenen Strategien bei der Adressierung von
Verleugnung nochmal zusammen mit möglichen Beispielsätzen.

Fazit für die Praxis
Prinzipiell ist Denial als Bewältigungsstrategie und Schutzmechanismus zu
verstehen, der dem von einer Krebserkrankung betroffenen Menschen hilft
und Zeit gibt, die bedrohende und beängstigende Diagnose und ihre Implikationen zu verarbeiten. Diese Abwehr- oder Vermeidungstendenz kann
einem notwendigen Bedürfnis nach Selbstschutz dienen und soll respektiert
werden [2, 19]. Die vom Patienten an den Tag gelegten Vermeidungsstrategien sollten pragmatisch und am Wertesystem des Patienten hinsichtlich
ihres adaptiven und maladaptiven Charakters evaluiert werden. Interveniert
sollte dann werden, wenn es sich um Vermeidungsverhalten handelt, das

Medikamentöse Behandlungsoptionen

Einen spezifischen psychopharmakologischen Ansatz
zur Therapie der Verleugnung gibt es nicht. Bei starker
Stressüberflutung und Angst kann – unter entsprechenden Kautelen – der vorübergehende Einsatz eines
Benzodiazepins wie Clonazepam 0,5 mg 2×/Tag oder
Lorazepam 0,25–0,5 mg 2×/Tag sinnvoll sein [32]. Bei
assoziierter klinisch relevanter Depression, die Hoffnungslosigkeit verstärkt und die Selbstwirksamkeitserwartung der Patientin reduziert, kann die zusätz

die Behandlung negativ beeinflusst und die Gesundheit und das Wohlbe

liche Gabe eines Antidepressivums indiziert sein. Dies

finden der Patientin gefährden kann. Dabei ist ein sensibler, patienten-

vor allem bei schweren Depressionen und Ablehnung

zentrierter, primär nicht-konfrontativer Ansatz am besten geeignet, um den

oder fehlender Verfügbarkeit einer psychotherapeuti-

Betroffenen in der Beziehung zu halten und zu helfen, mit seinen Ängsten

schen Behandlung.

umzugehen und bei der Suche nach seinem individuellen Weg der Krankheitsbewältigung zu unterstützen.
«There is a grace in denial. It is nature’s way of letting in only as much as
we can handle» [10].
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Tox Info Suisse: Über 50 Jahre Beratung bei Vergif tungen – Folge 7

Akute Methamphetamin-Intoxikation: ein Stimulanzien-Toxidrom
Katharina E. Hofer, Stefan Weiler
Tox Info Suisse,Assoziiertes Institut der Universität Zürich, Zürich

Methamphetamin, ein synthetisches Psychostimulans

10–30 mg konsumiert. Bei höheren Dosen kann es

auf Amphetaminbasis, auch Crystal Meth genannt,

zu ausgeprägter sympathomimetischer Stimulation

wird zunehmend auch in der Schweiz konsumiert. Die

(«fight or flight») kommen [4]. Die Dosis für Effekte

Droge, oft aus Osteuropa stammend, kann vergleichs

dürfte jedoch, wie bei anderen Stimulantien, grossen

weise einfach mit relativ preiswerten Inhaltsstoffen

individuellen Unterschieden unterliegen. Nach wie

wie Pseudoephedrin, einem Bestandteil vieler Grippe

derholter Einnahme kann es auch zu einer Toleranz

medikamente, hergestellt werden. Methamphetamin

entwicklung kommen. Auch der Reinheitsgrad der

wirkt stärker als Amphetamin, und das Abhängigkeits

Droge kann unterschiedlich sein. Bereits eine Dosis

potenzial ist hoch. Die Droge wird als Pille (Thaipille,

von 1,5 mg/kg (140 mg) Methamphetamin führte bei

Yaba), als kristallines Pulver (Crystal, «C», Ice, Pico)

einem Erwachsenen zum Tod [5]. Wichtiger als die

oder freie Base (Meth) vertrieben und wird meist oral

angegebene Dosis ist jedoch eine klinische Beurtei

eingenommen oder geschnupft, seltener geraucht oder

lung der Symptome, um den Schweregrad einzu

intravenös appliziert [1].

ordnen.

Wirkmechanismus

Symptome der akuten Intoxikation

Methamphetamin ist ein indirektes Sympathomime

Häufige Symptome sind: Agitation, Mydriase, Tachy

tikum mit hoher Liquorgängigkeit. Methamphetamin

kardie, Blutdruckerhöhung, Tachypnoe und Schwit

gelangt in die präsynaptischen Vesikel der Nervenen

zen. Hyperthermie mit möglicher disseminierter

digungen, die Neurotransmitter Dopamin, Noradrena

intravasaler Gerinnung, Rhabdomyolyse, Leber- und

lin und Serotonin werden verdrängt und in der Folge

Nierenversagen bei schwerer Intoxikation [6–8].

vermehrt in den synaptischen Spalt ausgeschüttet. Des

– ZNS-Symptome: Tremor, Agitation, Halluzinatio

Weiteren kommt es durch Blockierung der Dopamin

nen, Angstzustände, Delir, Psychose, Hyperreflexie,

transporter zu verminderter Wiederaufnahme sowie

Bruxismus (Zähneknirschen), Mydriase, selten

zu reduziertem Abbau der Neurotransmitter durch die

Koma oder epileptische Krampfanfälle.

Hemmung der Monoaminooxidase [2]. Dies wiederum

– Kardiovaskuläre Symptome: Tachykardie, arterielle

führt zur vermehrten Stimulation zentraler und peri

Hypertension, auch Arrhythmien und plötzlicher

pherer alpha- und beta-adrenerger postsynaptischer

Herztod sind beschrieben. Kardiale Ischämie, Myo

Rezeptoren. Die serotonerge Aktivierung führt zu Ver

kardinfarkt, periphere Ischämie und zerebrovasku

änderungen der Stimmung, des Hunger- und Durst

läre Komplikationen bei Vasospasmen sind möglich

gefühls. Dopamin-Rezeptor-Stimulation resultiert in

[9]. Auch subarachnoidale und intrazerebrale Blu

«Craving» und psychiatrischen Symptomen.

tungen werden im Zusammenhang mit Metham

In den 1930er Jahren wurde Methamphetamin als Me
dikament (Pervitin®) zur Stimmungsaufhellung und
als Wachhaltemittel in einer Dosierung von 3–5 mg in

phetamin-Intoxikationen diskutiert [6].
– Metabolische Störungen: Hyperkaliämie und Hypo
natriämie, metabolische Azidose [7].

den Handel gebracht. Heutiger Methamphetamin-

– Gastrointestinale Symptome: Erbrechen, Diarrhoe

Konsum spielt sich im höheren und toxischen Dosis

und Bauchschmerz (DD: Darmischämie durch Vaso

bereich ab [3].

spasmen).

Um gewünschte Effekte wie Euphorie, gehobenes

Entzugssymptome (Schwitzen, Fatigue, Schlafbedürf

Selbstwertgefühl, erhöhte Risikobereitschaft, Unter

nis, Insomnie, Agitation, «Craving», vermehrter Appe

drückung von Schmerzen, Hunger und Schlafbedürf

tit) können bei abruptem Absetzen auftreten. Sie

nis sowie Enthemmung (Sexdroge) zu erreichen,

entwickeln sich innerhalb der ersten Stunden mit typi

werden gemäss Erfahrungsberichten von «Nutzern»

schem Gipfel innerhalb von ein bis zwei Tagen.
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Vergiftungsverlauf/Pharmakokinetik
Methamphetamin wird rasch über alle Routen (oral,

– Benzodiazepine sind die Therapeutika der ersten
Wahl: wirksam bei Agitation, Tachykardie, Hyperto
nie, Hyperthermie und Krampfanfällen [6–9].

pulmonal, nasal, intramuskulär, intravenös, rektal

– Bei Persistenz von Hypertonie zusätzlich Alphablo

und vaginal) resorbiert. Methamphetamin ist l ipophil,

cker wie Urapidil, Phentolamin oder Nitroglycerin/

passiert daher gut die Blut-Hirn-Schranke. Nach dem

Nitroprussid. Betablocker sind zu vermeiden (Hy

Rauchen oder einer intravenösen Applikation treten

pertonie bei ungehinderter Alpha-Stimulation und

die Symptome innert Sekunden auf, nach Schnupfen
innert fünf Minuten und nach oraler Einnahme innert
20–30 Minuten [7]. Die Wirkdauer beträgt ca. acht Stun
den, auch bei längerdauernden Verläufen klingen die

Beta-2-Blockierung).
– Bei Persistenz der Agitation zusätzlich Propofol
oder Barbiturate.
– Physikalische Kühlung bei Hyperthermie. Antipy

Symptome in der Regel innert 24 Stunden ab [2].

retika wie Paracetamol haben keine Wirkung, da die

Die Elimination von Methamphetamin erfolgt über

Hyperthermie durch periphere Muskelaktivität

hepatische Metabolisierung und renale Ausscheidung.
Methamphetamin wird über verschiedene Wege in der
Leber metabolisiert, wobei auch Cytochrom CYP2D6

hervorgerufen wird!
– Korrektur möglicher Elektrolytstörungen oder Azi
dose. Hydrierung bei Rhabdomyolyse.

involviert ist. Polymorphismen dieses Cytochroms

– Bei schweren therapierefraktären ventrikulären

(CYP2D6 slow metabolizer) werden als Ursache uner

Dysrhythmien oder Kreislaufschock kann eine

warteter Toxizität diskutiert. Die renale Ausscheidung

extrakorporale Kreislaufunterstützung (ECMO) le

ist abhängig vom Urin-pH; alkalischer Urin verlängert

bensrettend sein. In einem Einzelfall wird ein

die Halbwertszeit. Die terminale Plasmahalbwertszeit

erfolgreicher Einsatz der intravenösen Lipidthera

beträgt ca. zehn Stunden [2].

pie beschrieben [10].

Überwachung
– Überwachung von Körpertemperatur, Blutdruck,
Puls, Bewusstsein.
– EKG-Kontrolle oder EKG-Monitoring bei ausgepräg
ter Symptomatik.

Hinweis
Diese Serie erfolgt in Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden des
Tox Info Suisse. Für diese Zusammenarbeit möchte sich die
Redaktion des PHC ganz herzlich bedanken!

– Labor: je nach Symptomen Kontrolle von Elektroly
ten, Glucose, Kreatinkinase, Troponin, ABGA, Leberund Nierenwerte und Gerinnungsparameter [6].
Quantitative Bestimmungen von Methampheta
min korrelieren nur bedingt mit dem Schweregrad.
Durch positiven Nachweis im Urin-Tox-Screen kön
nen die Symptome von anderen adrenerg-wirksa
men Substanzen (z.B. Cocain) oder nicht-toxikologi
schen Ursachen (z.B. Hitzeschlag, Thyreotoxikose,
Phäochromozytom) abgegrenzt werden. Die unmit
telbare Behandlung sollte jedoch durch die Diag
nostik nicht verzögert werden.
– CCT/Lumbalpunktion vor allem bei intrakranieller
Blutung.

Korrespondenz:
Dr. med. Katharina E. Hofer

Therapie

Tox Info Suisse

– Nach akzidenteller Methamphetamin-Einnahme

Freiestrasse 16

kann die Dekontamination mit Kohle (1 g/kg Kör

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

pergewicht) innert einer Stunde in Erwägung gezo
gen werden [7].
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Das HepCare-Projekt macht’s möglich

Hepatitis-C-Behandlungen in der
hausärztlichen Praxis
Philip Bruggmann a,b,c , Bettina Maeschli a , Claude Scheidegger a,d
a
d

Hepatitis Schweiz, Zürich; b Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich; c Arud Zentrum für Suchtmedizin, Zürich
Praxis für Grundversorgung und Infektiologie, Basel

Die Folgen einer Hepatitis-C-Infektion sind zahlreich und gehen weit über Lebererkrankungen hinaus. Daher sollen Betroffene aktiv gesucht und behandelt werden.
Das HepCare-Projekt von Hepatitis Schweiz unterstützt die Hausärztinnen und
Hausärzte dabei, die einfachen und hocheffizienten neuen Hepatitis-C-Therapien
in ihrer Praxis selbst durchzuführen.

Viele Personen mit einer chronischen Hepatitis C ver-

neration von Hepatitis-C-Medikamenten wirkt in über

spüren keine spezifischen Symptome. Die häufig mit

95% aller Fälle. Die Therapie besteht in den meisten

der Infektionskrankheit auftretenden Beschwerden

Fällen aus einer 8- oder 12-wöchigen Einnahme von we-

wie Fatigue, Leistungseinbusse, Gelenkschmerzen und

nigen Tabletten (3 resp. 1) täglich, bei sehr günstigem

Verdauungsbeschwerden werden in vielen Fällen nicht

Nebenwirkungsprofil.

mit einer Hepatitis C assoziiert. Zahlreiche infizierte

Geheilte Patienten verspüren durch die Therapie oft

Personen wurden deshalb bisher nie getestet und nicht

eine deutliche Besserung der Lebensqualität. Hepati-

behandelt, teils über Jahre oder sogar Jahrzehnte nicht:

tis-C-induzierte Symptome verschwinden nicht selten

Sie sind somit einer erhöhten Morbidität und Mortali-

bereits unter Therapie. Zahlreiche Patientinnen be-

tät ausgesetzt.

richten über eine anhaltende Zunahme von Leistungs-

200 Personen sterben jedes Jahr an einer Hepatitis C,

fähigkeit und allgemeinem Wohlbefinden [1].

das sind ähnlich viele Todesopfer, wie der Strassen
verkehr fordert. Eine chronische Hepatitis C ist eine
berzirrhose und Leberkrebs auch Diabetes, Nieren

Hepatitis-C-Behandlung in der
Hausarztpraxis

leiden und extrahepatische Malignome verursachen.

Die Therapie von Hepatitis C ist sehr einfach geworden.

Das Hepatitis-C-Virus vermag die Blut-Hirn-Schranke

Spezialisten sind vor allem noch bei komplexen Situa-

zu passieren, was für das häufigste Symptom, die Fa-

tionen mit Komorbiditäten oder Leberversagen ge-

tigue, mitverantwortlich ist.

fragt. Durch die hausärztliche Hepatitis-C-Behandlung

Durch eine frühzeitige erfolgreiche Therapie können

können Hürden für einen Therapiebeginn abgebaut

die belastenden Symptome wie auch die Risiken für

werden. Denn das Vertrauensverhältnis zum Hausarzt

Folgeerkrankungen verhindert werden. Die neuste Ge-

ist oft sehr eng und begünstigt den Erfolg.

systemische Infektionskrankheit. Sie kann nebst Le-

Eine Hepatitis-C-Infektion zu behandeln ist eine sehr
befriedigende ärztliche Tätigkeit. Es gibt wohl kaum

Kasten 1: Hepatitis C eliminieren
Sowohl die Weltgesundheitsorganisation WHO als auch die
Schweizer Hepatitis-Strategie haben zum Ziel, Hepatitis C bis
2030 als Belastung für die öffentliche Gesundheit zu eliminieren.
Das heisst: Sowohl die Ansteckungen als auch die Mortalität und
Morbidität soll gegen null gebracht werden. Dass dies kosteneffizient möglich ist, zeigen Modellberechnungen auch für die
Schweiz [2, 3]. Es müssten allerdings bereits im 2019 ein Drittel
mehr Betroffene als im Jahr 2018 gefunden und behandelt werden, um dieses Ziel zu erreichen.  www.hepatitis-schweiz.ch
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eine andere chronische Krankheit, bei der mit relativ
geringem Aufwand und einer einfach durchzuführenden Therapie ein so grosser Behandlungserfolg erzielt
werden kann. Das Ergebnis ist in der Regel ein sehr zufriedener und dankbarer Patient. Von daher ist es auch
für Grundversorger attraktiv, die Therapie selber
durchzuführen.
Die Medikamente sind eine Pflichtleistung des KVG
und die Kosten – zurzeit ca. 30 000 Franken – werden
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von der Kasse übernommen. Einzig die Verschreibung

kosten zulasten des WZW-Indexes (Wirksamkeit,

der Medikamente ist vom BAG noch auf Spezialisten

Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit) des Hausarztes

limitiert, weshalb die Medikation von einem Gastro

verbucht werden.

enterologen, einer Hepatologin, einem Infektiologen

Sobald die Kostengutsprache eingetroffen ist, holt der

oder spezialisierten Suchtmedizinern verschrieben

Patient mit Rezept und Kostengutsprache die Medika-

werden muss.

mente in der Apotheke ab. Die Therapie wird begonnen. Je nach Zuverlässigkeit des Patienten macht es

Das HepCare-Projekt
Das HepCare-Projekt von Hepatitis Schweiz ermöglicht
es Hausärztinnen und Hausärzten, Hepatitis-C-Therapien in der eigenen Praxis durchzuführen. Dies mit
Hilfe eines Netzwerkes von Spezialisten, die im Idealfall einzig aufgrund eines Aktenkonsils die Therapie
rezeptieren und die Hausärztin bei Fragen beraten.
Die Hausärztin füllt für ihren Hepatitis-C-Patienten
eine vom Projekt bereitgestellte Checkliste aus, die sie
der Spezialistin zukommen lässt. Anhand der über
mittelten Werte entscheidet die Spezialistin, ob sie den
Patienten sehen muss oder ob das Rezept mit den
Informationen auf der Checkliste allein auf der Basis
eines Aktenkonsils verschrieben werden kann.
Die Spezialistin stellt die Medikamentenverschreibung zusammen mit einem Konsilbericht zu, der detaillierte Anweisungen zu den notwendigen Kontrollen unter und nach Therapie enthält. Gleichzeitig geht
der Konsilbericht in Kopie an die Krankenkasse mit
Bitte um Kostengutsprache für die verschriebenen
Hepatitis-C-Medikamente. Die Rezeptierung durch

den Spezialisten verhindert, dass die Medikamenten-

Kasten 2: Wen testen?
Folgende Personen sollten auf Hepatitis C getestet werden:
–	
Aktueller oder vergangener Drogenkonsum (injizierend
oder durch die Nase)
–	Patienten mit erhöhten Transaminasen (selbst bei einer
anderen potentiellen Erklärung, z.B. Alkoholkonsum)
–	Personen mit Tattoos oder Piercings, die nicht steril angebracht wurden
–
Empfängerinnen von Blutprodukten in der Schweiz vor 1992
–
HIV-positive Personen
–
Schwangere Frauen
–	Gefängnisinsassen und Personen mit Gefängnisaufenthalt
in der Vorgeschichte
–	
Patienten mit medizinischen Eingriffen in Ländern mit
eingeschränkter Hygiene
–	Personen aus hochendemischen Ländern
Zudem sind Personen mit den Geburtsjahrgängen 1950 – 1985
besonders von Hepatitis C betroffen und sollten einmal im
Leben getestet werden.
Personen mit folgenden anhaltenden Symptomen:
–
starke Müdigkeit
–
Konzentrationsstörungen
–
Schmerzen oder Druck im rechten Oberbauch
–
Depressionen
–
Glieder- oder Gelenkschmerzen

Abbildung 1: Informationsmaterial des HepCare-Projektes für Hausarzt und Patientin, abrufbar unter hepcare.ch.
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Sinn, die Medikamentenabgabe in kleineren Interval-

zu Hepatitis C und zum HepCare-Projekt bereit, der im

len durch die Praxis oder durch die Apotheke (bei-

Wartezimmer aufgelegt oder in der Konsultation abge-

spielsweise bei gleichzeitiger Methadonbehandlung)

geben werden kann. Die Projektleitung stellt auf An-

zu veranlassen.

frage das Projekt in Qualitätszirkeln und Hausarztwei-

Unter Therapie erfolgt eine Laborkontrolle nach zwei

terbildungen im Detail vor. Sämtliches Material kann

bis vier Wochen. Zwölf Wochen nach Ende der Therapie

kostenlos bei Hepatitis Schweiz bezogen werden oder

wird mittels HCV-RNA-Messung festgestellt, ob das

auf hepcare.ch heruntergeladen werden.

Virus anhaltend verschwunden ist, sprich ob der

Patient von Hepatitis C geheilt ist. Die Hausärztin

sendet der Spezialistin Kopien der Laborkontrollen.
Die Spezialistin ihrerseits erfasst zu Händen der Projektleitung in anonymisierter Form die von ihr verschriebenen Therapien und deren Outcome.

Disclosure statement

Das HepCare-Projekt wird finanziert mit Unterstützung vom Bundesamt für Gesundheit, der Gesundheitsdirektion Kanton Zürich, Swisslos Kanton Aargau sowie den Firmen Abbvie, Gilead und Mediservice.
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Mullhaupt B, Bruggmann P, Bihl F, Blach S, Lavanchy D, Razavi H, et
al. Progress toward implementing the Swiss Hepatitis Strategy: Is
HCV elimination possible by 2030? PLoS One. 2018;13(12):e0209374.
Blach S, Schaetti C, Bruggmann P, Negro F, Razavi H. Cost-effectiveness analysis of strategies to manage the disease burden of
hepatitis C virus in Switzerland. Swiss Med Wkly. 2019;149:w20026.

CIRS-Flash Nr. 11: Hyposensibilisierung – falsch verdünnt!
Pharmalgen® Bee Venom (Bienengift) muss als Pulver mit einer
Albuminlösung aufgelöst werden, und zwar mit genau 1,2 ml
Lösungsmittel für die Maximaldosierung. In der Lösungsmittelampulle befinden sich jedoch ca. 4 ml Lösungsmittel. Meine
MPA haben immer die ganze Ampulle Lösungsmittel verwendet
(wie das bei diversen anderen Trockensubstanzen in der Praxis
üblich ist), obwohl im Beipackzettel und in der Anweisung des
Allergologen klar stand, dass mit 1,2 ml verdünnt werden sollte.
Der Fehler fand über Jahre statt, weil eine MPA es der jeweiligen
Nachfolgerin so beibrachte. Nur per Zufall schaute ich einmal zu
und bemerkte den Fehler.
Kommentar 1: Sollen MPA in Eigenverantwortung Desensibilisierungen durchführen? Zumindest sollte der verantwortliche
Arzt sich periodisch vergewissern, dass die Applikation korrekt
erfolgt. Da jede Desensibilisierung die Gefahr eines ernsthaften
Zwischenfalls birgt – besonders, falls nicht korrekt durchgeführt – ist sorgfältig abzuwägen, wer die Spritze vorbereitet bzw.
appliziert. Ich mache es ohne Ausnahme immer selbst.
Kommentar 2: Gemäss Mitteilung des Herstellers ALK-Abelló
wird Pharmalgen® per 1. Januar 2020 eingestellt und die Umstellung auf Alutard SQ® Insektengifte empfohlen.
Korrespondenz:
Dr. med. Markus Gnädinger
Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin
Birkenweg 8
CH-9323 Steinach
markus.gnaedinger[at]
hin.ch

Kommentar 3: Wir benutzen für die Desensibilisierungen Allergovit® (Allergopharma), wodurch ein Mischen entfällt. Bei uns
zieht die MPA die Dosis auf, und schreibt auf dem Laufblatt des
Patienten das Datum, die aufgezogene Menge, Lösungsstärke (A
oder B) und ihr Kürzel auf. Vor Verabreichung gilt es, durch uns
Ärztinnen und Ärzte die Dosis zu überprüfen und mittels einer
Unterschrift auf dem Laufzettel zu bestätigen. Das anschlie-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

ssende Spritzen erfolgt ausschliesslich durch uns Ärztinnen und
Ärzte.
Externer Kommentar (Prof. Barbara Ballmer-Weber, Allergologie,
KSSG): Bei Pharmalgen® wird ein Lyophilisat von 120 µg mit
1,2 ml Lösungsmittel aufgelöst, so dass eine Konzentration von
100 µg/ml resultiert. Die MPA im CIRS-Fall haben die Bienengiftlösung lediglich auf 24 µg/ml verdünnt, damit wird dem Patienten nur ein Fünftel der nötigen Dosis verabreicht. Ein schützender Effekt der Immuntherapie ist somit nicht gewährleistet, und
der Patient wird entsprechend bei einem nächsten Stich dem
Risiko einer allergischen Reaktion ausgesetzt. Wird der Patient
zum Beispiel an eine Allergieklinik oder einen anderen Hausarzt
überwiesen mit der Vorgabe, dass ihm vorgängig 100 µg/ml
Pharmalgen® regelmässig gespritzt worden sei, und es erfolgt
am neuen Ort die Injektion mit der korrekten Dosierung, besteht
die Gefahr eines schweren Zwischenfalls bei der spezifischen Immuntherapie (SIT).Wir empfehlen, dass die SIT in der Hausarztpraxis vom Arzt durchgeführt wird.
Ad Kommentar 2: Umstellungen sollen nur in Rücksprache mit
dem verordnenden Allergologen erfolgen, da offenbar die Indikation für ein wässriges Gift bestanden hat, und nicht aufgrund
der Firmenempfehlung a priori auf Alutard SQ®! Es besteht
sonst ebenfalls die Gefahr eines schweren SIT-Zwischenfalls.
Ad Kommentar 3: Das Präparat Allergovit® steht nicht für Hymenopterengifte zur Verfügung.
Für Ihren nächsten Fall: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Herzlichen Dank!
Das CIRS Team
Esther Henzi, Dominique Gut, Markus Gnädinger
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Skill-Training Folge 2

Rassismuskritisch verhalten
Pierre Loeb
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, spez. Psychosomatische Medizin SAPPM, Senior Editor PHC

Die Intervention

funktioniert und wie tief er in unserer Gesellschaft

«Ich realisiere, wie wenig ich von Ihnen und Ihrem

ten passiert, in denen sich die Menschen für tolerant,

Schicksal weiss. Sind Sie bereit, mir von Ihnen zu er-

fair und vor allem für «antirassistisch» halten. Wir

zählen, damit ich mir ein Bild machen kann, aus

brauchen uns dafür nicht zu schämen, jedoch sollten

welcher Kultur Sie stammen und wie es Ihnen hier in

wir verstehen, dass nicht-weisse, nicht-europäische

unserer Stadt ergeht?»

Menschen dehumanisiert wurden, damit das Konst-

(Warten. Zeit lassen. Zuhören. Empathisch nachfragen.

rukt der Kolonialisierung einen «Sinn» ergab. Damit

Raum lassen.)

sind auch wir aufgewachsen. Das Buch zeigt überzeu-

«Erleben Sie in Ihrem Alltag Rassismus?» Oder: «Es be-

gend, wie fatal es ist, dass unsere Schulbildung, unser

schämt mich, dass Sie heutzutage und in einer so auf-

Geschichtsbewusstsein und unser Selbstverständnis

geschlossenen Gesellschaft wie der unseren, einem

auf dieser rassistischen Erziehung aufbaut und wie

derartigen Fremdenhass und täglichen Rassismus aus-

schmerzlich dieses Eingeständnis für uns ist.

verankert ist. Und dass dieser Rassismus oft in Kontex-

geliefert sind.»
(Warten. Zeit lassen. Zuhören. Empathisch nachfragen.
Raum lassen.)

Die Geschichte

«Habe ich mich Ihnen gegenüber schon diskriminie-

Ein 36-jähriger Kenianer mit Schweizer Pass wird mir

rend geäussert? Bitte trauen Sie sich, mich darauf auf-

vom Universitätsspital Basel wegen Schwierigkeiten

merksam zu machen.»

zugewiesen, die er bei der Verarbeitung nach Einsetzen
eines Herzschrittmachers durchlebt. Während andere

Die Indikation

noch am gleichen Tag nach Hause entlassen werden,

Ich sitze einem schwarzen Patienten aus Afrika gegen-

Aussagen der Ärzte, die keine klare Ursache für seine

über. Ich realisiere, wie fremd er mir ist und wie viele

diffusen Symptome wie Schwindel, Kopfschmerzen,

Vorurteile ich ihm gegenüber hege. Ihm, Fremdem,

Palpitationen, unkontrolliertes Zusammenzucken


Andersartigem überhaupt. Das schmerzt eigentlich –

(Shakings) haben, vereinbare ich vorerst fünf Sitzun-

doch wie führe ich jetzt das Gespräch? Korrekterweise

gen mit ihm. Hinzu kommen hypochondrische und

müsste ich wohl etwas dazu sagen, dass ich das zwar

zwangsneurotische Züge, zum Beispiel müsse er beim

weiss, jedoch nicht unbedingt realisiere, von mir

Weggehen wiederholt zurück, um sich zu vergewis-

eigentlich denke, ich sei nicht rassistisch und dass mir

sern, dass die Tür wirklich verschlossen ist.

deswegen die Gesprächsführung auch schwer fällt. Ja:

Als Folge der vielen Arztbesuche und Überweisungen

Ich weiss das und ich darf es auch meinem Gesprächs-

zu Neurologen, Psychiatern, HNO und Kardiologen er-

partner gegenüber äussern. Dies erlebt er wahrschein-

hielt er 2014 bei AV-Block III° unklarer Ätiologie einen

lich als vertrauensbildend – wir sind beide nur Men-

Schrittmacher implantiert und wenig später wegen

schen und das Phänomen Fremdheit ist legitim.

Hypopnoe bei schwerem obstruktivem Schlafapnoe-

Gegenseitiges Verstehen und Aufeinanderzugehen ge-

Syndrom eine CPAP-Maske nachts verordnet.

schieht nur, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen.

Über mehrere Sitzungen lerne ich seine ganze Ge-

Unsere Überlegenheit sprachlich, fachlich, situativ

schichte kennen: Als Kind war er schon immer kränk-

vermischt sich schnell mit den rassistischen Vorurtei-

lich und litt an «frontal headache» und Herzrasen. Die

len, die durch unsere Sozialisierung vorgegeben sind.

damalige Behandlung bestand aus Hautschnitten im

Das ist Fakt.

Herzgebiet und Auftragen einer schwarzen Masse. Er

bleibt er zehn Tage im Spital. Verunsichert durch

wäre in seinem Ursprungsland – nachdem sein Vater

Die Theorie

starb – für eine Führungsposition vorgesehen gewe-

In ihrem Buch «exit RACISM – rassismuskritisch Den-

wachsen und sah keinen anderen Ausweg, als mittels

ken lernen» zeigt Tupoka Ogette [1], wie Rassismus

Schlepper über Italien nach Deutschland zu flüchten.
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sen, fühlte sich dieser Verantwortung jedoch nicht ge-
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Skill-Trainings
In der Skill-Training-Reihe von Primary and Hospital
Care möchten wir einfache Kommunikationshilfen für
den Alltag vorstellen, die jedem Hausarzt, jeder Hausärztin in der Sprechstunde helfen, die psychosomatischpsychosoziale Achse näher zu verfolgen. Feedbacks und
Fragen zu dieser Serie sind willkommen in der Kommentarfunktion unterhalb des Textes in der Online-Version des Artikels auf primary-hospital-care.ch.
2014 wurde bereits eine erste Serie des Skill-Trainings
publiziert. Sie finden sie im Archiv (primary-hospitalcare.ch/archiv), indem Sie in der Volltextsuche den
Namen des Autors Pierre Loeb und «skill» eingeben.

Auf der Bootsfahrt, wo auf engstem Raum 50 Personen

andauern. Doch mit einem gewissen Stolz kann er

nebeneinander lagen, realisierte er, dass einige tot

heute zu seinem Narrativ stehen, kann Scham und

waren. Zusammenhänge der traumatischen Schnitte

Schuld kritisch hinterfragen und hat an Selbstver-

ums Herz und der Implantation des Herzschrittma-

trauen gewonnen. Er wehrt sich jetzt, statt sich selbst

chers beginnen, Sinn zu machen. Das wird ihm erst in

zu bestrafen. Schon zweimal hat er vor der Schlich-

unseren Gesprächen bewusst und er merkt, wie ver-

tungsstelle gewonnen und an der Arbeitsstelle eine

drängt diese Erinnerungen sind, und dass er noch nie

Entschuldigung eingefordert, dafür, dass er als «König

darüber gesprochen hat. Aus kenianischer Sicht ist es

von Afrika» oder «kenianischer Gorilla» betitelt

ein Privileg, in der Schweiz zu leben – jedoch auch eine

wurde.

Aufgabe und Pflicht, etwas zu leisten; dem kann er
offensichtlich nicht gerecht werden. Daraus entstehen
weitere Schuldgefühle seiner Ursprungsfamilie gegen-

Die Übung

über.

Die Lektüre von Tupoka Ogettes Buch über den histori-

Das Schlimmste für ihn ist, dass die Leute ihm seine

schen Rassismus hilft zu verstehen und lohnt sich in

Geschichte wie auch seine Symptome nicht glauben:

jedem Fall – nicht nur für die Begegnung mit Men-

Das sei nicht möglich, meinen sie – insbesondere,

schen schwarzer Hautfarbe. Übe, «rassismuskritisch»

wenn er von den schweren Traumata seiner Flucht, von

denken zu lernen. Überprüfe dies bei Patientinnen

Voodoo oder Demütigungen am Arbeitsplatz oder bei

und Patienten, die dir fremd sind – andere Religionen,

der Wohnungssuche berichtet. So erging es ihm auch

fremde Kulturen, dir fremde sexuelle Ausrichtungen –

bei Ärztinnen und Ärzten, die ihm – lege artis – weder

und zu guter Letzt gilt dies bei jedem Gegenüber. Folge

Schlaftabletten noch Antidepressiva verordnen: Psych

Tupoka Odettes Tipp: «Hör ehrlich zu. Und dies, ohne

iater wegen einer negativen T-Welle und Kardiologen,

dabei defensiv zu werden, wenn du etwas erfährst, was

weil das nicht ihr Gebiet sei.

du nicht hören möchtest.»

Erst seitdem wir über den Rassismus, dem er hier täglich begegnet, reden und auch unsere Begegnungen
«rassismuskritisch» anschauen, ist das Vertrauen ge-

Bildnachweis

© Liia Galimzianova | Dreamstime.com

wachsen, das uns erlaubt, uns achtsam seinen Symptomen zu widmen und sie als Ausdruck all seiner Ver
Korrespondenz:

letzungen wahrzunehmen. Heute kann er auch über

Dr. med. Pierre Loeb

Voodoo mit mir sprechen und über schwarze Magie,

Facharzt für Allgemeinmedizin FMH, Psychosomati-

von der er sich aus seiner Heimat bedroht und bestraft

sche Medizin SAPPM

fühlt.

Winkelriedplatz 4
CH-4053 Basel
loeb[at]hin.ch

Haben all diese Gespräche, Erzählungen und Erkenntnisse geholfen? Seine Symptome werden wohl noch
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Literatur
1

Ogette T. exit RACISM – rassismuskritisch denken lernen. 2nd ed.
Münster: UNRAST Verlag; 2018.

Tipps zum Weiterlesen

Rechtsratgeber Rassistische Diskriminierung: https://www.ekr.admin.
ch/pdf/FRB_Rechtsratgeber_rassistische_Diskriminierung.pdf.
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Eine Herausforderung nicht nur für Hausärztinnen und Hausärzte

Netzwerkarbeit in der
Palliative Care
Anna Beran-Kühne, Daniel Büche

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Palliativzentrum Kantonsspital St. Gallen

Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Allgemeiner und Spezialisierter Palliative
Care mit dem Fokus auf die ärztliche Versorgung gelingen? Dargestellt wird dies
am Beispiel des Kantons St. Gallen.

Einführung

Expertise des Arztes zu tun. Die Expertise hängt von

Die medizinische Behandlung und Betreuung von

sowie der Komplexität der Fälle ab.

Menschen in Palliativsituationen (Definition siehe

Spezialisierte Palliative Care ist vorgesehen für Patien-

Kasten) gehört für Hausärztinnen und Hausärzte, aber

tinnen und Patienten in instabilen Krankheitssituatio-

auch für viele Spezialärzte sowie Kolleginnen in Akut-

nen mit Bedarf e
iner komplexen Behandlung oder

und Rehabilita
tionskliniken zum Alltag. Wenn die

einer Stabilisierung von Symptomen sowie auch für

Krankheit fortschreitet und die Situation komplexer

Menschen, deren Angehörige bedingt durch die Pallia-

wird, stellt sich die Frage, wann, wie und wo die Spezia-

tivsituation an ihre Belastungsgrenze stossen.

der Anzahl der von der Ärztin betreuten Patienten

lisierte Palliative Care involviert werden soll. Die meisten Menschen wünschen sich, so lange wie möglich zuhause bleiben und auch zuhause sterben zu dürfen.
Daher sollte das Credo der Palliativversorgung sein:
«Die Dienstleistung zum Patienten und nicht den
Patienten zur Dienstleistung zu bringen».
Im Folgenden werden die Unterschiede zwischen
A llgemeiner und Spezialisierter Palliative Care er
läutert, die Versorgungsstrukturen beispielhaft am
Kanton St. Gallen dargestellt und Indikationskriterien für den Einbezug Spezialisierter Palliative Care

Definition Palliative Care [1]
Palliative Care umfasst die Betreuung und die Behandlung von
Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder chronisch fortschreitenden Krankheiten. Sie verbessert die Lebensqualität, beugt Leiden und Komplikationen vor und beinhaltet
medizinische Behandlungen, pflegerische Interventionen sowie
psychologische, soziale und spirituelle Unterstützung am
Lebensende (in Anlehnung an die Definition in den nationalen
Leitlinien Palliative Care – herausgegeben 2011 von BAG und
GDK).

aufgezeigt.
Der Begriff Allgemeine Palliative Care beschreibt die
ambulante Tätigkeit von Haus- und Spezialärztinnen

Professionelle der Allgemeinen Palliative Care be-

und -ärzten, die stationäre Tätigkeit in Akut- und

treuen Menschen in präventiven, kurativen, rehabili-

Rehabilitationskliniken ohne Spezialisierten Pallia

tativen und palliativen Situationen. Die Palliativ

tive-Care-Auftrag sowie die Arbeit im Langzeitpflege

versorgung ist somit nur ein Teil der ärztlichen

bereich. Somit ist der Begriff der Allgemeinen Pallia-

Tätigkeit, die Exposition für Palliativsituationen ist

tive Care gleichzusetzen mit Palliative Care in der

weniger h
 äufig und die Komplexität der zu betreuen-

Grundversorgung.

den Palliativsituationen ist eher gering.
Professionelle der Spezialisierten Palliative Care be-

Was unterscheidet die Allgemeine von
der Spezialisierten Palliative Care?

treuen praktisch ausschliesslich Patientinnen und

Diese Unterscheidung hat einerseits mit den der Ärztin

Betreuung von schwerkranken und sterbenden Men-

zur Verfügung stehenden Strukturen (interprofessio-

schen. Ihr Aufgabenbereich umfasst einerseits die

nelles spezialisiertes Team u.a.), andererseits mit der

Beratung und Unterstützung der Professionellen der

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Patienten in Palliativsituationen und haben somit

spezielle Kompetenzen und tägliche Erfahrung in der
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A llgemeinen Palliative Care als auch die Betreuung des
kleineren Segments an Patienten in komplexen und
instabilen Situationen auf Palliativstationen, Palliativ
ambulatorien und in Hospizen. Somit arbeiten sie in
folgenden Strukturen:

1. Beratende Strukturen

a. Spitalexternes mobiles Palliativ-Team: meist interprofessionelles Team von Spezialistinnen und
Spezialisten der Pflege und Ärzte und weiteren
Professionen, die zuhause die Spitex und die Hausärztin sowie die zuständigen Pflegefachpersonen
und Ärzte in den Pflegeheimen in Belangen der
Palliative Care beraten und unterstützen. Im Kanton
St. Gallen: Palliativer Brückendienst, ein pflegerischer
Dienst, der primär auf der Z
usammenarbeit mit
Hausärzten basiert, mit der Möglichkeit des spezial
ärztlichen Inputs durch Palliativmedizinerinnen. Er ist
flächendeckend im ganzen Kanton SG verfügbar und
unterstützt auch Teams in Pflegeheimen.
b. Spitalinternes mobiles Palliativ-Team, PalliativKonsiliardienst: interprofessionelles Team von
Spezialisten der Pflege und Ärzte und weiteren
Professionen, die auf allen Abteilungen die Teams
von Pflege und Ärztinnen in der Palliative Care
beraten und unterstützen. In allen Akutkranken

häusern des Kantons St. Gallen (ausser Spital Linth)
vorhanden.

Fallvignette
Herr S., Jahrgang 1965, alleinstehend, leidet an einem lokal fortgeschrittenen metastasierten Rektumkarzinom. Er hat in den
letzten drei Monaten 5 kg an Gewicht abgenommen. Wegen analer Schmerzen trotz Therapie mit transdermalem Fentanyl erfolgt
die Zuweisung in die Palliativ-Sprechstunde (Palliativambulatorium) im regionalen Krankenhaus. Eine – auf Wunsch des Pa
tienten ambulante – Rotation auf retardiertes orales Morphin
führt kurzfristig zu einer Schmerzlinderung, zugleich jedoch zu
starker Müdigkeit und Konzentrationsstörungen. Der Schmerz
ist aber noch nicht genügend kontrolliert, eine Dosissteigerung
wegen der Nebenwirkungen nicht möglich. Die Palliativspezialistin sieht eine erneute Opioidrotation als indiziert und schlägt
dem Patienten wegen des reduzierten Zustandes eine stationäre
Opioidrotation auf der Palliativstation im 50 km entfernten Zentrumsspital vor. Der Patient nimmt die Hospitalisation nun gerne
an, da er sich aktuell zuhause nicht mehr selbst versorgen und
ihm auch die Unterstützung durch die Spitex zu wenig Sicherheit geben kann. Im Zentrumsspital wird er unter Ketamin von
retardiertem oralen Morphin auf Methadon umgestellt. Nach
sechs Tagen wird er – mit klarem Kopf und selbständig in allen
Aktivitäten des täglichen Lebens – in die hausärztliche Versorgung entlassen. Zu diesem Zeitpunkt ist es ihm wieder möglich
zu lesen sowie Sudoku zu lösen und er kann auch längere Zeit
sitzen und stehen. Der Schmerz ist nach e
 iner ambulanten geringfügigen Dosissteigerung von Methadon gut kontrolliert.
Nebenwirkungen sind nicht aufgetreten. Nach 14 Tagen m
 eldet
er sich erneut wegen Mundtrockenheit in der Palliativsprechstunde, da ihm wegen der störenden Sekretbildung des Tumors
Scopolaminbutylbromid verschrieben worden war. Eine geringfügige Dosisreduktion führt zu einer Besserung der Symptome.
Die weitere Betreuung erfolgt in der Hausarztpraxis.

2. Betreuende Strukturen

a. Palliativstation: Akutstation in einem Akutspital,
situationen von spezialisierten Pflegefachpersonen

Wann ist der optimale Zeitpunkt,
an P
 alliative Care zu denken?

und spezialisierten Ärztinnen und Ärzten sowie

Um den optimalen Zeitpunkt für den Beginn der Pal

weiteren Professionen behandelt und betreut wer-

liativversorgung eines Patienten zu identifizieren,

den. Der Kanton SG verfügt über zwei zertifizierte

wurden verschiedene Instrumente verfasst. Eines da-

Palliativstationen (Standort Flawil und Standort


von ist der von der Universität Edinburgh entwickelte

St. Gallen) sowie über eine weitere Palliativstation in

evidenzbasierte Leitfaden «SPICT» (Supportive and Pal

Walenstadt.

liative Care Indicators Tool), der seit 2017 in einer

auf der Patientinnen und Patienten in Palliativ

b. Hospiz: Langzeitabteilung, in der pflegerisch kom-

deutschsprachigen Version vorliegt (Abb. 1) [2]. Das

plexe Palliativpatienten, die keine enge ärztliche

Instrument beinhaltet allgemeine Indikatoren für die

Anbindung benötigen, behandelt und betreut wer-

Palliativversorgung – in der Fallvignette sind dies: re

den. Dies im Sinne einer Nurse-led Clinic. Dies gilt

duzierter Allgemeinzustand, der Patient ist im Alltag auf

für den Kanton St. Gallen. Andernorts entsprechen

Unterstützung angewiesen, Gewichtsverlust. Ebenso be-

Hospize teilweise Palliativkliniken mit einem Ange

schreibt das SPICT krankheitsspezifische Indikatoren

bot vergleichbar mit jenem einer Palliativstation in

für die Palliativversorgung – in der Fallvignette sind

grösseren Spitälern. Im Kanton SG steht in Grabs und

dies: Progredienz der Erkrankung mit zunehmender Sym

in St. Gallen je ein Hospiz zur Verfügung.

ptomlast. Das Instrument schlägt auch schon erste

c. Palliativ-Ambulatorium: Ambulatorium, in dem

mögliche Massnahmen im Sinne der Palliativversor-

Patientinnen in Palliativsituation von Palliativspe-

gung vor.

zialisten betreut werden. Palliativambulatorien gibt

Instrumente wie SPICT ermöglichen es den in der All-

es in den Spitälern Flawil, Grabs, St. Gallen, Wil sowie

gemeinen Palliative Care tätigen Kolleginnen und Kol-

im Brustzentrum KSSG.

legen, Patienten in palliativen Situationen als solche zu
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indentifizieren. So sollten zum Beispiel bei der zweiten

tät. Die Umsetzung, das heisst, onkologische Patientin-

ungeplanten Hospitalisation innerhalb von sechs Mo-

nen und Patienten bereits bei Diagnosestellung über die

naten gemäss SPICT die ersten Massnahmen der Pallia-

Möglichkeiten der Palliation zu informieren, hat sich

tivversorgung eingeleitet werden. Seit der Studie von

aber noch bei Weitem nicht flächendeckend durchge-

Temel [3] ist in der Onkologie das Schlagwort der «early

setzt. Auch bei chronisch fortschreitenden Erkrankun-

palliative care» in vieler Munde. Darunter versteht man

gen wie COPD, Herzinsuffizienz, Leberinsuffizienz und

den Einbezug eines geschulten Palliative-Care-Teams

neurodegenerativen Erkrankungen wird häufig erst in

innerhalb von Wochen nach Diagnosestellung einer

der Sterbephase an Palliative Care gedacht und diese im-

Tumorkrankheit. In den folgenden regelmässigen Kon-

plementiert. Dies könnte sich durch die Beachtung des

sultationen liegt das Hauptaugenmerk auf Themen

SPICT verändern.

wie Symptomkontrolle, Entscheidungsfindung, Advance

Der überwiegende Teil jener Patienten, die Bedarf an

Care Planning sowie der Krankheitsbewältigung unter

palliativmedizinischer Betreuung haben, kann auch

Einbezug der Angehörigen. Die Studie ergab unter die-

im weiteren Krankheitsverlauf durch Fachpersonen

sen Massnahmen eine Verbesserung der Lebensquali-

der Allgemeinen Palliative Care behandelt und betreut
werden. Über die dazu notwendigen grundlegenden
Kompetenzen der Palliative Care verfügen sie. Hilfreich für eine zielführende Palliativbetreuung ist ein
strukturiertes Vorgehen, wie es zum Beispiel das SENSModell bietet [4–6].

Wann ist es sinnvoll, die Spezialisierte
Palliative Care einzubeziehen?
Die Spezialistinnen und Spezialisten der Palliative
Care sehen sich verantwortlich für komplexe und instabile Situationen von Patienten in Palliativsituationen. Dies, um allfällige nächste Schritte einzuleiten
(in der Fallvignette: Palliativambulatorium und Pallia
tivstation). Wann aber ist eine Situation komplex oder
instabil (Tab. 1)?
Die Instabilität einer Situation ist durch die Kriterien
4 und 5 der Komplexität (Unvorhersehbarkeit, Unüberblickbarkeit) sowie durch eine schnelle Verschlechterung des Allgemeinzustandes oder die hohe
Vulnerabilität der Patientin gekennzeichnet (vgl. dazu
auch Tabelle 2 «Indikationskriterien für Spezialisierte
Palliative Care», BAG und GDK 2011) [7].
In der Fallvignette zeigt sich die Komplexität der Situation durch die Schwierigkeit der Behandlung, indem
bei Dosissteigerung die unerwünschten Arzneimittelwir
kungen derart in den Vordergrund treten, dass das Ziel
der genügenden Analgesie nicht erreicht wird.
Die Spezialisierte Palliative Care hat ihre Kompetenzen
im Management therapierefraktärer Symptome (häufig schwierig, vielschichtig, gleichzeitig). Dies nicht nur
bei körperlichen Symptomen, sondern insbesondere
auch bei komplexer Angstproblematik, Depression
und existentiellen Krisen. Auch die Unterstützung
bei Schwierigkeiten in der Krankheitsverarbeitung
(Krankheits- und Prognoseverständnis des Patienten
Abbildung 1: SPICT ist ein Leitfaden zur Identifikation von Patientinnen und Patienten,
die von einer P
 alliativversorgung profitieren können; Nachdruck mit freundlicher
Genehmigung von K. Boyd, University of Edinburgh, https://www.spict.org.uk/.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

und/oder der Angehörigen) ist eine Aufgabe der Palliativ-Spezialistin. Neben der Begleitung von Patientinnen und Patienten und Familien im Umgang mit

2020;20(2):72–76

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

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

75

Arbeitsalltag

Um dies zu gewährleisten, bedarf es folgender Voraus-

Tabelle 1: Komplexe oder instabile Situation?

setzungen:
– klar definierte gemeinsame Behandlungsziele;

Komplexität kann beschrieben werden durch:
1. Schwierigkeit der Behandlung

Ein Symptom (z.B. Schmerz) kann nicht innerhalb
von drei Tagen deutlich gebessert werden.

2. Vielschichtigkeit – Multi
dimensionalität eines Symptoms

Ein Symptom (z.B. Schmerz), dessen Ursache nicht
nur in der körperlichen, sondern wesentlich auch in
psychischen, sozialen oder spirituellen Dimension/
en gründet.

3. Gleichzeitigkeit

Verschiedene Symptome oder Probleme, die sich
gegenseitig verstärken, liegen vor (z.B. Schmerz
und Angst oder Schmerz und Einsamkeit).

4. Unvorhersehbarkeit

Jederzeit kann eine einschneidende Komplikation
eintreten (z.B. massive Blutung, Paraplegie), oder
der Patient befindet sich in einer Krise.
Eine Situation kann von den Professionellen, dem
Patienten oder den Angehörigen nicht eingeordnet
werden.

5. Unüberblickbarkeit

– Klärung der Verantwortlichkeiten;
– eine konzise, zielorientierte und realistisch umsetzbare (adressatengerechte) Kommunikation.
Um problem- und ressourcenorientierte Ziele formulieren zu können, hat sich als Grundlage die Vorgehensweise nach der SENS-Struktur (Symptome – Entscheidungsfindung – Netzwerk – Support) bewährt [4–6].
Ebenfalls sollten das Krankheits- und Prognoseverständnis der Patientin evaluiert werden. Selbstverständlich müssen die daraus abgeleiteten Behandlungsziele mit ihr besprochen und damit sichergestellt
werden, dass diese auch ihre Ziele sind. Dieses Vorgehen trägt dazu bei, dass sich die Patientin im Netzwerk

Tabelle 2: Indikationskriterien für Spezialisierte Palliative Care (BAG und GDK,
April 2011) [7].
Die Indikationskriterien sind körperlicher, psychischer, sozialer/kultureller,
organisatorischer sowie spiritueller Natur.

involviert und aufgehoben fühlt.
Grundsätzlich ist es sinnvoll, dem Hausarzt die Fallführung zu überlassen. Dies kann jedoch, je nach
Wunsch des Patienten und Machbarkeit für die Haus-

–

Belastende und komplexe Symptome

ärztin, auch anders geregelt werden. Der Hausarzt

–

Verschlechterung oder Instabilität des Allgemeinzustandes bei fortgeschrittenen
Erkrankungen

sollte auch derjenige sein, der (mit-)entscheidet, ob

–

Notwendigkeit der Patienten- und Angehörigen-Schulung im Umgang mit
symptomatischen Krisen

tere Professionen beigezogen werden sollen, sonst

–

Psychische Störungen oder erhöhte Vulnerabilität

–

Psychische Krisen im Rahmen der Erkrankung

–

Schwierige Entscheidungsfindung

Eine gelingende Kommunikation findet dann statt,

–

Überlastung der betreuenden Angehörigen

wenn die Informationsmenge, die Informationskanäle

–

Fehlende oder ungenügende Unterstützung

(Briefe, Auszüge aus der Dokumentation, Mails, SMS,

–

Konflikte vor dem Hintergrund kultureller Unterschiede

Telefonate u.a.) und die Reaktionszeit für alle Netz-

–

Ungeklärte weitere Versorgung

werkpartner geklärt sind. Wesentlich dabei ist, die

–

Konflikte bezüglich der Therapieziele innerhalb von Behandlungsteams
oder zwischen Behandlungsteams und Patienten/Angehörigen

Arbeitslogik der anderen Netzwerkpartner zu berück-

–

Mehr als zwei Notfallhospitalisationen innerhalb der letzten sechs Monate
bei Patientinnen mit weit fortgeschrittenem Leiden

stundentag eine Mail-Anfrage der Spitex beantworten

und wann die Spezialisierte Palliative Care oder weikann er seiner Koordinationsfunktion nicht gerecht
werden.

sichtigen. Wenn der Hausarzt erst nach dem Sprech
kann, diese zum Zeitpunkt der Antwort des Hausarztes

Trauer, was ebenso eine wesentliche Kompetenz der in
der Allgemeinen Palliative Care tätigen Kolleginnen
und Kollegen ist, stellt die Beratung bei Lösung von
Konflikten in der Entscheidungsfindung innerhalb
von Familien oder Behandlungsteams einen wichtigen
Aufgabenbereich dar. Darüber hinaus gehört in den
Aufgabenbereich der Ausbau eines professionellen
Helfernetzwerkes und die Unterstützung sowie Fortund Weiterbildung der Professionellen der Allgemeinen Palliative Care [8].

aber nicht mehr im Dienst ist, so muss je nach Dringlichkeit der Anfrage auf einen anderen Informationskanal zurückgegriffen werden.
Zur Koordination der Aufgaben und der Kommunikation/Dokumentation im Einzelfall hat sich eine gemeinsame Besprechung aller im Netzwerk aktiven
Professionellen mit dem Patienten und seinen Angehörigen als hilfreich und effizient erwiesen. Dies kann
im Sinne eines Round Table geschehen. Dabei lernen
sich die Involvierten kennen und können die notwendigen Absprachen treffen. Dabei sind Angehörige im-

Ziele und Koordination im
Palliativ netzwerk

mer als «Netzwerkpartner», die sowohl in die Entscheidungsfindung als auch die Umsetzung involviert
werden, anzuerkennen.
Ein wichtiges Instrument zur Zieldefinition und Kom-

Ziel des Netzwerkes ist eine kontinuierliche, koordi-

munikation im Netzwerk ist der «Palliative Be

nierte und problemorientierte Betreuung von Patien-

treuungsplan» [9]. Dieser beinhaltet folgende Punkte:

tinnen und Patienten und deren Angehörigen.

Welche Entscheidungen wurden bereits getroffen? Wer
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gehört zum Betreuungs-Netzwerk? Wer benötigt Support? Zudem werden Vorgehensweisen und Medika

Hinweis

tionsplan in der Sterbephase und in Krisensituationen

Aufgrund des starken regionalen Bezuges hat die Redaktion darauf verzichtet, den Artikel auf Französisch zu übersetzen. Ein
ähnlich gelagerter Artikel zur Situation der Palliative-Care-Versorgung in der Romandie ist geplant und wird dann auf Französisch erscheinen.

festgelegt. Eine Patientenverfügung und der Vorsorgeauftrag können den Betreuungsplan ergänzen und die
Inhalte konkretisieren.
Als übergeordnete Struktur zur regionalen/kantonalen Koordination des Netzwerkes haben sich gemeinKorrespondenz:
Dr. med. Anna Beran-Kühne

same Treffen von Vertreterinnen und Vertretern der

Oberärztin,

Hausärzte, Spitex, Spezialisierten Palliative Care, Seel-

Palliativzentrum

sorger und anderen zur Festlegung gemeinsamer

Rorschacherstrasse
CH-9000 St. Gallen
annamaria.beran[at]kssg.ch
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Anamnestik

Reinigungsgeräte und ihre Gefahren
Die Schülerin erwachte eines Morgen mit schwerer Atemnot und
musste notfallmässig hospitalisiert werden. Am Abend zuvor
war ihr Wellensittich tot im Käfig aufgefunden worden.
Da ergab die Anamnese, dass die Familie ein Teppichreinigungsgerät gemietet hatte, dessen Schaum flüchtige Lösungsmittel
enthielt, welche die Atemwege verätzten. Und das, obwohl gemäss Vorschrift alle Fenster geöffnet worden waren. Die toxi
kologische Abklärung hat der Produzent des Gerätes lange verzögert.
Bernhard Gurtner
Bildnachweis: © Yelloo2me | Dreamstime.com
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Betreuung durch alle Lebensphasen

Sind wir Hausärzte bereit
für Palliative Care?
Christoph Cina a,g , Sophie Pautex b,g , Johanna Sommer c , Franziska Zogg d,g , Klaus Bally e , Eva Kaiser f,g
Hausarzt; b Cheffe du service de médecine palliative HUG; c Directrice de l’Unité des Internistes généralistes et Pédiatres, Faculté de Médecine Genève;
Hausärztin, Vorstand SGAIM; e Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel; f Hausärztin, Vostand mfe;
g
Arbeitsgruppe Palliative Care mfe/SGAIM
a

d

Wir Hausärztinnen und Hausärzte betreuen Patienten durch alle Lebensphasen
hindurch bis zum Ende. Wie gut sind wir darauf vorbereitet, dass am Ende plötzlich
Anderes als die Diagnoseliste wichtig ist? Darauf, dass vielleicht nicht wir die wichtigsten Bezugspersonen für unseren Patienten sind? Sind wir darauf vorbereitet,
Menschen mit fortschreitenden mehrheitlich chronischen Erkrankungen zeitgerecht als Palliativpatienten zu identifizieren? Haben wir eine Vorstellung von einer
multidimensionalen Betreuung in einem interprofessionellen Setting, die neben
der Symptomkontrolle auch auf die biopsychosozialen und spirituellen Bedürfnisse der Patienten und deren Angehörigen ausgerichtet ist?

SGAIM, mfe und palliative.ch haben ein Commitment
beschlossen, um die Aufmerksamkeit ihrer Mitglieder

Commitment

auf die letzte Lebensphase zu lenken. Standards und

SGAIM, mfe und palliative.ch anerkennen, dass palliative
Patientinnen und Patienten regional und in einem interprofes
sionellen Setting betreut werden. Sie setzen sich dafür ein, dass
unter ihren Mitgliedern die Standards und Tools der Palliative
Care (wie Runder Tisch, Betreuungsplan und Assessment wie
beispielsweise nach SENS-Modell [1]) bekannt sind und der er
höhte Arbeitsaufwand, der bei palliativen Patienten notwendig
ist, im Tarif korrekt abgebildet wird.

Tools der Palliative Care sollen in Aus-, Weiter- und
Fortbildung ihren Platz finden.

Stellen Sie sich vor ...
Stellen Sie sich vor, Sie wären ein 63-jähriger erfolgreicher Geschäftsmann, dem das Leben nicht nur Arbeit,
sondern auch viele Annehmlichkeiten geschenkt hat.
Sie zählen auf einen grossen Freundeskreis, und mit
Ihrer Lebenspartnerin gönnen Sie sich ausgedehnte
Reisen. Ihre Ehe fiel Ihrem beruflichen Engagement
zum Opfer. Ihre Kinder sind zwischenzeitlich erwach-

Sie fragen sich, wie Sie Ihre menschlichen Grundbe-

sen geworden und ausgeflogen.

dürfnisse nach Selbstbestimmung und Beziehung bzw.

Vor zwei Jahren wurden Sie wegen Bauchschmerzen

Ihrem Bedürfnis nach Zuwendung und Aufgehoben-

abgeklärt und das diagnostizierte Pankreaskarzinom

sein in Ihrem letzten Lebensabschnitt umsetzen kön-

wurde erfolgreich operiert sowie chemotherapeutisch

nen. Eine Patientenverfügung wäre jetzt hilfreich.

behandelt. Glück gehabt! Bis vor einer Woche hatten

«Was bedeutet für mich Lebensqualität? Welche Be-

Sie die Dinge im Griff. Nun ist aber alles anders. Der

handlung möchte ich noch in Anspruch nehmen?

Krebs hat Sie wieder und Sie realisieren, dass Ihre Tage

Welches sollen die Therapieziele sein? Wo möchte ich

wohl gezählt sind. Bisher sprachen alle nur vom

meine letzten Lebenstage verbringen und welche

«Schönwetterplan»! Die Bedeutung der Blutwerte und

Unterstützung benötige ich hierfür? Mit wem könnte

CT-Befunde haben die Gespräche bestimmt und die

ich darüber sprechen? Von wem darf ich menschliche

Fragen über das weitere Schicksal wurden geschickt

Zuwendung und Hilfestellung erwarten?» Sie realisie-

umgangen. Der «Schlechtwetterplan» war bisher kein

ren, dass Sie diese Herausforderungen alleine nicht

Thema.

mehr bewältigen.
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Ihr Wunsch, bis zum Schluss daheim zu bleiben, erfor-

ten? Diesen Betreuungsplan, zum Beispiel nach dem

dert die Zustimmung und den Einsatz Ihrer Liebsten

SENS-Modell, das diese menschlichen Grundbedürf-

und letztendlich ein professionelles Team, das Ihnen

nisse nach Selbstbestimmung in einem sozialen Kon-

hilft, diese Eigernordwand zu bezwingen. Eigenes Trai-

text abbildet, auszugestalten? Und schlussendlich für

ning, eine gute Ausrüstung und eine Seilschaft, die Sie

eine gute Vernetzung, zum Beispiel mit einer interpro-

vor dem Absturz bewahrt.

fessionellen digitalen Plattform, zu sorgen?

Vorerst brauchen Sie einen Plan, einen Betreuungsplan. Und um diesen zu erstellen, wird ein
Runder Tisch organisiert und Fragen werden geklärt: Wer macht was und mit welcher Kompetenz?
Es ist beruhigend zu wissen, dass Sie bereit sind,
die Ausrüstung stimmt, für Notfälle vorgesorgt ist

Können Sie sich als Hausärztin oder Hausarzt
vorstellen, diesen Menschen auf seinem letzten
Lebensweg zu begleiten? Ihn frühzeitig auf eine
Patientenverfügung aufmerksam zu machen?

und Ihr Team Sie gut gesichert über die Eigernordwand

Ihr Patient, seine Angehörigen und das ganze Team

führt. Schön wäre es, wenn das Team auch bei Sturm

werden Ihnen sehr dankbar sein! Und vielleicht

und Regen gut vernetzt ist und sich austauschen kann.

können auch Sie selbst in der Rolle als Patientin oder

Korrespondenz:

Können Sie sich als Hausärztin oder Hausarzt vorstel-

Patient eines Tages von einem solchen Vorgehen profi-

Dr. med. Eva Kaiser

len, diesen Menschen auf seinem letzten Lebensweg zu

tieren.

Vorstandsmitglied
Hausärzte Schweiz

begleiten? Ihn frühzeitig auf eine Patientenverfügung

Allgemeine Innere Medizin

aufmerksam zu machen? Seinem Grundbedürfnis

FMH
Aerztezentrum Oberhasli

nach Selbstbestimmung und seinem Wunsch nach Ge-

Spitalstrasse 13

borgenheit und Aufgehobensein nachzukommen? An

CH-3860 Meiringen
eva.kaiser[at]
hausaerzteschweiz.ch

einem Runden Tisch in einem interprofessionellen
Setting einen Betreuungsplan gemeinsam zu erarbei-

Dieser Artikel ist Teil der Serie «Palliative Info». Gasteditorin dieser
Serie ist Prof. Dr. med. Sophie Pautex, Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG).

Hinweis

Das Wichtigste in Kürze
–	Eine erfolgreiche Umsetzung von Palliative Care im ambulanten Setting geschieht re
gional und in einem interprofessionellen Team.
–	Die regionale Verankerung fördert das gegenseitige Verständnis und hilft bei der Klä
rung der Kompetenzen und Aufgaben.
–	Das interprofessionelle Team richtet sich nach konsensbasierten Standards und Tools
(Runder Tisch, Betreuungsplan und Assessment wie beispielsweise SENS-Modell).
–	Eine interprofessionelle digitale Plattform erleichtert die gute Zusammenarbeit im
Team.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Mitwirkung

Unter www.palliative.ch findet sich eine breite Palette von Informationen und Kursen. Nächster Palliativkongress: Nationaler Palliative
Care Kongress 25.–26.11.2020 – Kongresshaus Biel.
http://palliative-kongresse.ch
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Buch-Neuerscheinung

«Die ärztliche Konsultation ist
ein kommunikativer Vorgang»
Interview: Nadja Pecinska
Managing Editorin PHC

Die ärztliche Konsultation ist viel mehr als nur Anamnese, Status, Diagnose und
Therapie. Wie eine personenbezogene und zielführende Konsultation gestaltet
werden kann, beschreiben die Autoren Bruno Kissling und Peter Ryser in ihrem
praktisch orientierten Buch «Die ärztliche Konsultation – systemisch-lösungs
orientiert».
Bruno Kissling und Peter Ryser, wie kam es zur

Was bedeutet eine systemisch-lösungsorientierte

Zusammenarbeit für dieses Buch?

Konsultation?

Bruno Kissling (BK): Wir haben uns vor 30 Jahren ken-

BK: Sie ist ein strukturiertes Expertentreffen auf Augen-

nengelernt. Ich habe damals bemerkt, dass mein ärztli-

höhe zwischen Ärztin und Patient mit ihren je eigenen

ches Arbeiten mit dem herkömmlichen medizinischen

Kompetenzfeldern. Der Patient ist Experte über sein

Wissen schwierig geworden ist. Ich habe daraufhin bei

Symptom/Problem, wie er es erlebt und es mit seinem

Peter Kurse zur systemisch-lösungsorientierten Medi-

Lebenskontext interagiert, sein Befinden, seine Bedürf-

zin besucht. In der Folge haben wir uns immer wieder

nisse, seine Ressourcen – sein KrankSEIN. Die Ärztin ist

in Gruppen-Supervisionen getroffen. Das Resultat die-

die medizinische Expertin über die KrankHEIT. In allem

ser langjährigen Zusammenarbeit und gemeinsamen

wirken Ungewissheit und Angst. Diese bewältigen sie

Erfahrung ist dieses Buch.

gemeinsam in kommunikativer Interaktion und in

Peter Ryser (PR): Man kann sich nun ja fragen, wie ein

vertrauensvoller Beziehung. So finden sie einen ge-

Sozialarbeiter zur Medizin kommt. Vor 30 Jahren ka-

meinsamen Weg in Richtung eines besprochenen Ziels.

men Hausärzte auf mich zu, denn sie stellten fest, dass
sie bei medizinischen Problemen wüssten, wo sie sich

Ein Teil des Buches behandelt «Die Konsultation in

Unterstützung holen können, aber sie hätten keine An-

7 Schritten». Ist dies eure Erfindung oder eine bereits

laufstelle für die Fälle, bei denen die Zusammenarbeit

bekannte Kommunikationsstrategie?

mit dem Patienten schwierig wurde. Der Arzt trägt

PR: Ich glaube, diese 7 Schritte sind tatsächlich unsere

auch die Verantwortung für die Gestaltung des Thera-

Erfindung. Was wir entwickelt haben, ist, dass wir das

pieprozesses. Oft wussten sie auch nicht, wie sie mit

medizinische Modell von Anamnese, Status, Therapie

den Patienten zielführend kommunizieren können.

mit dem beraterischen Modell verlinkt haben. Es be-

Wie kann ich meine Fragen formulieren, wie zuhören,

ginnt mit der Vorbereitung, das ist der erste Schritt. In

um den Patienten aktiv in den Therapieprozess einzu-

Fallbesprechungen zeigte sich, dass Ärzte oft unvorbe-

beziehen und mich abzugrenzen. Die ärztliche Konsul-

reitet in die Konsultation gehen. Das schafft eine

tation ist in erster Linie ein kommunikativer Vorgang.

schwierige Grundsituation. Denn wenn ich die Verantwortung für einen Prozess habe, dann muss ich doch
wissen, was ich aktuell in diesem Prozess machen will.
Der zweite Schritt ist der Aufbau einer systemisch-

Die Autoren

lösungsorientierten Kooperation zwischen Ärztin und

Bruno Kissling, Hausarzt mit Praxistätigkeit in Bern 1982 bis 2019, war Lehrarzt des Berner
Instituts für Hausarztmedizin, Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, Schweizer Delegierter beim Welthausärzteverband WONCA und Co-Chefredakteur des PrimaryCare von 2001 bis 2014.
Peter Ryser, Diplom-Sozialarbeiter HFS, Weiterbildung in Gesprächspsychotherapie, Gestalttherapie und Familientherapie, systemischer Berater und Supervisor, hat einen Master
studiengang MAS in systemischer Beratung am IAP Zürich sowie eine Weiterbildung für
Ärzte in systemisch-lösungsorientierter Beratung in der Medizin entwickelt und geleitet.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Patient.
BK: Bei diesem zweiten Schritt scheint mir etwas ganz
wichtig. Was wir Ärztinnen und Ärzte viel zu wenig
machen, ist, mit dem Patienten zu besprechen, wie wir
zusammenarbeiten wollen. Mit einer verbindlichen
Zusammenarbeitsvereinbarung können wir festlegen,
wie wir miteinander umgehen wollen, auch wenn e
 iner
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Arbeitsalltag

BK: In der erweiterten inhaltlichen Beschreibung reflektieren wir, was in den einzelnen Schritten wirksam
ist, was sie beim Patienten auslösen, was bei der Ärztin
und was auf der interpersonellen Ebene. Sie ergänzen
den praktischen Teil der 7 Schritte und vertiefen die
Punkte nochmals.
Ein weiterer Teil des Buches beinhaltet «Thematische
Schwerpunkte». Ein Kapitel heisst «Kunst des
Fragens». Worin liegt die Kunst des Fragens?
BK: Darunter verstehen wir Themen, die bei allen
Schritten der Konsultation gleichermassen wirksam
sind. Zur Kunst des Fragens gehört immer auch das
Bruno Kissling (links) und Peter Ryser (rechts), die Autoren des Buches «Die ä
 rztliche
Konsultation – systemisch-lösungsorientiert».

aktive Zuhören. Damit wird der Patient auf der sach
lichen und emotionalen Ebene verstanden und ermächtigt, an der Lösung aktiv mitzuarbeiten, und zwar
nicht an der Lösung der Ärztin, sondern einer gemeinsam erarbeiteten personenbezogenen Lösung.

Bruno Kissling,
Peter Ryser
Die ärztliche
Konsultation –
systemisch-lösungsorientiert
296 Seiten, mit
4 Abbildungen, einer
Tabelle und downloadbaren Frage
beispielen, kosten
losem Streaming der
Dokumentarfilm
trilogie «Am Puls der
Hausärzte» von
Sylviane Gindrat,
k artoniert
ISBN: 978-3-52540394-5
2019, Vandenhoeck &
Ruprecht

von uns nicht einverstanden ist, etwas nicht v
 ersteht

PR: Traditionell sind die Fragen der Ärzte vertiefungs-

oder Aufträge nicht erfüllt. Verbindlichkeit fördert

und problemorientierte Fragen. Mit Fragen kann aber

das Vertrauen und verbessert die «Adherence» des

ganz Unterschiedliches bewirkt werden. Die Kunst ist

Patienten.

zu wissen, wie fragen wir und welchen Einfluss haben

PR: Der dritte bis fünfte Schritt sind die klassischen

wir damit auf die Kommunikation. Mit der Art und

medizinischen Tätigkeiten, Anamnese, Untersuchung,

Weise, wie die Ärztin fragt, nimmt sie Einfluss auf den

Therapie und Prävention. Was wir immer wieder be-

Therapieprozess.

merkt haben, ist, dass das Ende der Konsultation – wie
eben auch der Anfang – oft auf wackeligen Beinen steht.

Jetzt, da ihr ja ein ganzes Buch darüber geschrieben

So besteht Schritt sechs darin, den Abschluss zu ge

habt, was sind für euch die wichtigsten Punkte für

stalten und Schritt sieben in der Auswertung der

eine erfolgreiche Konsultation?

Konsultation.

BK: Die Konsultation ist ein interaktiver Prozess zwi-

BK: Das Neue daran ist, dass wir diese Reflexion auf

schen zwei Menschen mit ihrer eigenen Expertise und

verschiedenen Ebenen anschauen: auf der biologisch-

Kompetenz.

medizinischen, der interpersonellen – was ist abgelau-

PR: Und da möchte ich gleich anhängen, beide mit gro-

fen zwischen dem Patienten und dem Arzt – und der

sser Ungewissheit, Unsicherheit oder sogar Angst. Und

persönlichen Ebene; welches ist meine Rolle, wo bin ich

noch ergänzen möchte ich, dass der Arzt sich bewusst

gegebenenfalls befangen, was hat es bei mir ausgelöst.

sein sollte, dass er für die Gestaltung des therapeuti-

Wichtig ist auch, dass diese 7 Schritte überall angewen-

schen Prozesses verantwortlich ist.

det werden können, von der Hausarztmedizin bis zur

BK: Wenn man so arbeitet, ist das ein Weg, der zur

Kardiologie, von akuten Bauchschmerzen bis zum

Qualität führt, nicht nur personenbezogen, sondern

Überbringen einer schlechten Nachricht.

auch medizinisch-fachlich. Man tut weniger unnötige
Dinge, weil man sie effizient, im Sinne von zielbewusst,

Jeder Schritt enthält zwei graphisch unterschiedliche

tut. Und das wirkt letztendlich auch kostensparend.

Teile, einer mit der Überschrift «Praktisches Vorge-

Eine ganz wichtige Erkenntnis ist für mich auch, dass

hen», der andere «Erweiterte inhaltliche Beschreibung

Ärztin und Patient ihre je unterschiedlichen inneren

des Ablaufes/Prozesses».

Bilder über das Symptom/Problem zu einer gemein

PR: Ausgangspunkt dieses Buches ist die praktische

samen Wirklichkeit gestalten und dadurch die Vor

Arbeit des Arztes. Wir beschreiben bei jedem Schritt

aussetzung schaffen, zusammen Entscheidungen zu

«was angestrebt wird», «wie Sie vorgehen können» und

treffen, die bestmöglich auf den Patienten bezogen

Korrespondenz:

geben dann ein praktisches Set an «Fragenbeispielen»,

wirksam sind. Der Patient erhält somit auch die

Bruno Kissling

die so formuliert sind, dass sie die P
 atientin aktiv in

Möglichkeit, seinen Blick auf seine Situation zu er

den Prozess einbeziehen und zum Nachdenken über

weitern. Dies hat eine zusätzliche therapeutische

ihre Situation anregen.

Wirkung.

Weststrasse 25
CH-3005 Bern
bruno.kissling[at]live.com
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