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EDITORIAL

Massnahmen zur Kostendämpfung – Paket 2

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

Philippe Luchsinger

In der Badewanne liegend Probleme lösen – wäre doch

zeigen, häufig auch deswegen, weil das Commitment

wunderbar, wenn das immer so gelänge! Bei Archime-

zur Zusammenarbeit von Seiten der Patienten fehlt.

des hat das geklappt, er hat genau beobachtet, was

Und das führt uns auch zum Problem des bundesrätli-

geschieht, wenn er sich in die Badewanne legt. Das

chen Vorschlags: Unter Zwang wird das System fallieren.

Überschwappen des Wassers hat ihm das Prinzip der

Nur schon die Ausweichmöglichkeiten auf die Tele

Verdrängung eröffnet, zumindest der Legende nach.

medizin, die bisher nicht wissenschaftlich nachweisen

«Heureka» zu rufen nach der Eröffnung der Vernehm-

konnte, dass sie eine qualitativ hochstehende und kos-

lassung zum zweiten Paket der kostendämpfenden

tengünstige Arbeit abliefert, mindert den Erfolg. Und

Massnahmen durch den Bundesrat wäre etwas ver-

dass die Kantone zuständig sein sollen für die Erteilung

messen. Sicher, einige Punkte kommen innovativ da-

der Bewilligung, Erstberatungsstelle zu sein, stimmt

her, und gerade wir Haus- und Kinderärzte könnten in

nicht gerade optimistisch. Sie sollen in einem Feld tätig

Versuchung geraten, mit stolzgeschwellter Brust die

werden, dass sie bisher überhaupt nicht kennen.

neugeschaffene Funktion der «Erstberatungsstelle» zu

Die Briten schwören auf ihr NHS, die Holländer sind so-

bejubeln. Nun, erstens, wir jubeln nicht so einfach,

wieso immer der Meinung, es am besten zu machen,

und zweitens sind wir auch kritisch genug, die neuen

und auch die Dänen kennen es nicht anders: «Man»

Regelungen genau anzuschauen.

geht zuerst zum Hausarzt. Eine doch gewichtige Diffe-

Nun, erstens, wir jubeln nicht so einfach, und
zweitens sind wir auch kritisch genug, die
neuen Regelungen genau anzuschauen.

renz besteht zu unserer Gesundheitsversorgung: Es
sind alles staatliche Systeme, in denen nur schon die
Finanzierung viel einfacher regelbar ist.
Der grösste Kollateralschaden dieses verordneten und

Im Grunde genommen ist die Idee, dass zuerst eine

obligatorischen Systems ist aber, dass die AVM (alter-

kompetente Stelle den Patienten in Empfang nimmt,

native Versicherungsmodelle), in denen mit viel Herz-

seine Probleme anhört und ansieht, und mit ihm zu-

blut, viel Kreativität und bisher so nicht gekannter

sammen entscheidet, welches die weiteren Schritte

Zusammenarbeit sehr erfolgreich die Qualität der Be-

sind, unser tägliches Brot. In diesem Setting können wir

treuung der Patienten, aber auch die Arbeit der Haus-

über 90% der Fälle selbständig lösen und verursachen

ärzte gefördert wurde, einfach ausgelöscht werden.

Verantwortung:

dabei etwa 7% der gesamten Gesundheitskosten. In un-

Kein Versicherer wird mehr Geld investieren, um Inno-

Sandra Hügli, mfe

serem «Rezept für eine gesunde Schweiz» haben wir

vationen zu ermöglichen, die nicht gefragt sind, kein

von mfe schon mehrfach darauf hingewiesen. Sowohl

Netz wird sich mit neuen Ideen engagieren, um die

unsere Erfahrungen wie auch die wissenschaftliche Auf-

Qualität zu steigern.

Redaktionelle

Korrespondenz:

arbeitung der «Hausarztmodelle» haben zudem zeigen

Hausärztinnen und Hausärzte sind lösungsorientiert.

Kommunikations

können, dass der Hausarzt als Betreuer und Begleiter

Deshalb rennen wir nicht wie Archimedes gestikulie-

beauftragte mfe Haus- und

tatsächlich in der Lage ist, die Kosten in gewissen Gren-

rend und nackt auf die Strasse, sondern würden es be-

zen zu halten. Nur, das gelingt dann am besten, wenn

grüssen, wenn diejenigen, die Erfahrung haben in die-

sich Patient, Versicherer und Arzt klar zu diesem System

sem Bereich, zur Miterarbeitung einbezogen würden.

bekennen. Schon die Trittbrettfahrer-Listenmodelle

Anhören allein ist nicht wirksam, nicht zweckmässig,

können diesen Effekt nicht mehr im gleichen Umfang

und wahrscheinlich auch nicht wirtschaftlich.

Sandra Hügli-Jost

Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Impressionen vom 4. Herbstkongress der SGAIM in Lugano

Ein mehrsprachiger Anlass für eine
Fachgesellschaft in Bewegung
Lea Muntwyler
Mitarbeiterin Kommunikation/Marketing, Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)

Vom 17. bis 18. September 2020 besuchten rund 700 Hausärztinnen und Spitalinternisten den 4. Herbstkongress der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGAIM) in Lugano. Aufgrund des Coronavirus wurde der Kongress
unter der Einhaltung eines umfassenden Schutzkonzepts durchgeführt.

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

Unter dem Motto «Medizin in Bewegung» und in Zu-

ersten Lehren aus der COVID-19-Pandemie, einem Auf-

sammenarbeit mit der «Gruppo Medico Formazione»

tritt des Teatro Dimitri und einer Mindfulness-Session

stellte das wissenschaftliche Komitee ein Programm

bereichert.

in drei Sprachen zusammen. Das wunderschöne Wet-

Um die Sicherheit der Teilnehmenden zu gewährleis-

ter und die traumhafte Lage am Luganersee rundeten

ten und die behördlichen Vorgaben zur Eindämmung

den Anlass ab.

der COVID-19-Pandemie einzuhalten, fand der Anlass

Die praxisnahen Workshops und Keynotes wurden in

unter einem Schutzkonzept statt. Dieses beinhaltete

diesem Jahr mit einem politischen Roundtable zu den

unter anderem eine umfassende Maskentragepflicht.

Die Teilnehmenden erhielten
eine Tasche mit unter anderem
nützlichen Informationen und
Desinfektionsmittel. © SGAIM /
Lea Muntwyler

Das Co-Präsidium der SGAIM und das
Präsidium des wissenschaftlichen
Komitees des 4. Herbstkongresses
der SGAIM.
© SGAIM / Lars Clarfeld
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Zur Unterhaltung trug das
berühmte
Teatro Dimitri
bei.
© SGAIM /
Lars Clarfeld

Co-Präsident Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky
und Dr. med. Regula Capaul leiteten durch die
Generalversammlung der Schweizerischen
Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin.
© SGAIM / Lea Muntwyler

Rund 700 Hausärztinnen und Spitalinternisten
nahmen am 4. Herbstkongress der SGAIM teil.
© SGAIM / Lars Clarfeld

Unter den Teilnehmenden waren auch viele
Nachwuchsärztinnen
und Nachwuchsärzte.
© SGAIM / Lars Clarfeld

Zum Programm gehörte unter anderem ein «Roundtable zu
politischen Lehren aus der COVID-19-Pandemie», moderiert
von Dr. med. Philippe Luchsinger, Hausarzt und Präsident von
mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz.
© SGAIM / Lea Muntwyler

Dr. med. Werner Bauer wurde
für sein Engagement in der
Weiter- und Fortbildung geehrt.
© SGAIM / Lars Clarfeld
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Herbstkongress 2020 der SGAIM

Preisverleihungen in der Forschung
der Allgemeinen Inneren Medizin
Claudia Schade
Stv. Generalsekretärin SGAIM

Die SGAIM fördert die Forschung im Bereich AIM, dies unter anderem mit der Vergabe von wissenschaftlichen Preisen. Anlässlich des 4. Herbst
kongresses der
SGAIM in Lugano wurden vier Forschungsprojekte der SGAIM Foundation und die
beste wissenschaftliche Arbeit mit dem SGAIM-Preis g
 ewürdigt.

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

Die Forschungsstiftung der SGAIM – die SGAIM Found-

meinen Inneren Medizin (AIM) untersuchten und/oder

ation – förderte mit ihrer diesjährigen Projektausschrei-

durch geeignete Interventionen zu verbessern suchten.

bung «Quality of care in general internal medicine in

Dabei wurden diagnostische, therapeutische oder prä-

an outpatient or inpatient setting» Forschungspro-

ventive Massnahmen berücksichtigt.

jekte, die Prozess- und Outcome-Qualität bei häufigen

Die Auswahl der Siegerprojekte fiel dem wissenschaft-

Erkrankungen der ambulanten und s tationären Allge-

lichen Beirat der SGAIM Foundation nicht leicht. Der

Co-Präsidentin der SGAIM Dr. med. Regula Capaul; Elodie Huber; Prof. Dr. med. MPH Sabina Hunziker; Dr. med. Christine
Baumgartner; Dr. med. MD-PhD Fabian Liechti; KD Dr. med. Sonia Erika Frick, MME; Dr. med. Marie Méan und Co-Präsident
der SGAIM Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky (v.l.n.r.). © SGAIM / Lars Clarfeld.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2020;20(10):288–289

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

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

289

AK TUELLES | PINNWAND

Stiftungsrat entschied schliesslich, vier medizinischwissenschaftliche Projekte mit je 50 000 Franken zu
unterstützen.
Die SGAIM Foundation gratuliert den folgenden fünf
Personen zu ihrer qualifizierten Forschungsarbeit
und zur Auszeichnung durch das wissenschaftliche
Komitee:
– Prof. Dr. med. MPH Sabina Hunziker, USB: «Checklist-guided shared decision-making for code status
discussions in medical inpatients: A cluster-rca»;
– Elodie Huber, CHUV: «Sex-related disparities in management and prognosis of acute ischemic heart
events in Switzerland»;

SGAIM-Preis für die beste wissen
schaftliche Originalarbeit
Ebenfalls am Kongress in Lugano wurde der SGAIMPreis für die beste wissenschaftliche Originalarbeit im
Bereich AIM verliehen. Der Vorstand der SGAIM zeichnet in diesem Jahr Dr. med. Julie Refardt mit dem
10 000 Franken dotierten Preis für ihre Arbeit «A Randomized Trial of Empagliflozin to Increase Plasma Sodium Levels in Patients with the Syndrome of Inappro
priate Antidiuresis» aus.

Hoher Stellenwert der Forschung

– Dr. med. MD-PhD Fabian Liechti, Inselspital Bern:

Die SGAIM unterstreicht mit den Preisvergaben den

Claudia Schade

«Goal-directed mobilization in general internal medi-

hohen Stellenwert der Forschung in der Allgemeinen

Kommunikationsverant-

cine inpatients»;

Inneren Medizin. Zudem hat die SGAIM eine ständige

Korrespondenz:

wortliche und stellver
tretende Generalsekretärin

– Dr. med. Marie Méan, CHUV & Dr. med. Christine

Forschungskommission unter Prof. Dr. med. Nicolas

Schweizerische Gesellschaft

Baumgartner, Inselspital Bern: «Risk Stratification

Rodondi vom Berner Institut für Hausarztmedizin

for Hospital-Acquired Venous Thromboembolism in

BIHAM, Universität Bern, in der neben erfahrenen

Medical Patients: a Prospective Multicenter Cohort

Forschenden auch junge Forschende vertreten sind.

Study».

Mehr über das Engagement der SGAIM in der For-

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

schung l esen Sie in einer weiteren Ausgabe.

claudia.schade[at]sgaim.ch

Schweizerische Gesellschaf t für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)

5. SGAIM Generalversammlung
An der diesjährigen Generalversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM) berichtete der Vorstand über seine Tätigkeit:
Auswirkungen von SARS-CoV-2 für die
SGAIM

4. Herbstkongress der SGAIM stattfinden.

Ausblick 2021

Die Krise führte denn auch zu erhöhter

Auch die Arbeit der ständigen Kommissio-

Aufgrund der Verschiebung des 5. Früh-

Visibilität von Spitalinternisten und Haus-

nen der SGAIM wurde durch die Pandemie

jahrskongresses auf 2021 wurde die 5. Gene-

ärztinnen in der Öffentlichkeit.

im 2020 beeinträchtigt. Die Kommissionen

ralversammlung der Schweizerischen Ge-

führten ihre Arbeit aber weitgehend via

sellschaft für Allgemeine Innere Medizin

Rückblick 2020

Videokonferenzen weiter. Dennoch wur

(SGAIM) auf den Herbstkongress in Lugano

Trotz der SARS-CoV-2-Pandemie konnten

den grössere Projekte wie der Start der

verschoben. Die Auswirkungen des Virus

Projekte wie die neue SGAIM Strategie und

geplanten Nachwuchskampagne auf das


wirken sich auch sonst auf die SGAIM aus:

die Einführung einer internen Kongress

Frühjahr 2021 verschoben.

Die Verschiebung des 5. SGAIM-Frühjahrs-

registratur erfolgreich umgesetzt werden.

kongresses und weiterer Veranstaltungen

Der Trägerverein smarter medicine, zu dem

führten zu erheblichen Ertragsausfällen.

die SGAIM als Gründungsmitglied gehört,

Dank verschiedenen Schutz- und Hygiene-

hat sein Partnernetzwerk deutlich ver-

massnahmen konnten schliesslich sowohl

stärkt und weitere Top-5-Listen veröffent-

die Facharztprüfung im Juni als auch der

licht.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2020;20(10):288–289

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

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

290

AK TUELLES

«Qualität und Messen der Qualität – ein umstrittenes Thema nicht nur in Hausarztmedizin und Psychosomatik. Qualitätsmessung zielt
bekanntermassen aus Sicht der Versicherer darauf ab, Behandlungswege zu optimieren und vor allem Kosten im Gesundheitswesen zu
senken. Qualität wird aus Sicht der Ärzteschaft jedoch differenzierter betrachtet und Messungen derselben dienen nicht in erster Linie einer
Einsparung der Kosten, sondern vor allem dem Wohle des Patienten. Dass sich Qualität in der Medizin nicht ganz so einfach messen lässt,
und damit gar falsche Anreize gesetzt werden können, zeigt dieser wichtige Artikel. Da psychosomatisches Handeln und Denken auch von
den «wirtschaftlichen» Vorgaben der Versicherer betroffen sind, möchten wir uns für einmal mit diesem eher sachlichen Thema beschäftigen. Ich wünsche dennoch viel Anregung und Gedanken beim Lesen dieses wichtigen Beitrages.»
Alexander Minzer, Präsident SAPPM

Wie messen?

Qualität und Qualitätsindikatoren –
zwei Welten!
Heinz Bhend
Facharzt Allgemeine Innere Medizin, Aarburg

Qualität ist in jedem Beruf eine conditio sine qua non. Im Gesundheitswesen ist eine
hohe Qualität zwingend und muss immer wieder erarbeitet werden. Qualität zu
thematisieren ist grundsätzlich gut. Qualitätsindikatoren sind nicht mit Qualität
gleichzusetzen. Sie sind nichts anderes als «Surrogatmarker», für etwas, das nicht
messbar ist. Das schwindende Vertrauen in die Akteure versucht man, durch
Messenund Kontrollieren zu ersetzen. Man möchte Qualität messen, mit dem Ziel,
nur gute Qualität zu vergüten oder schlechtere Qualität zu bestrafen.
Ausgangslage

Peter» den Fachgesellschaften übergeben, diese sollen

Die Experten sind sich einig: Qualität ist nicht messbar
[1, 2]. Seit Jahren versucht die Politik, die steigenden Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen. Mit dem
KVG-Artikel 15.083 «Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit» [3] avisiert die Politik dieses Ziel. Damit
wird impliziert, dass höhere Qualität zu tieferen Kosten zu haben ist! Dies ist a priori ein Widerspruch und
wird zu unverhältnismässiger Bürokratie und Controlling führen. Auf hohem Qualitätsniveau ist eine zusätzliche Qualitätssteigerung nur mit einem überpro-

Projekte/Themen vorschlagen, aus denen dann die
Arbeitsgruppe drei bis fünf auswählt. Die SGAIM hat
vier Bereiche im Rahmen eines Pilotprojektes lanciert
[5]: Qualitätszirkel, smarter medicine, Hygienekonzept
und CIRS (Critical Incident Reporting System). Bevor ich
auf diese einzeln eingehen möchte, noch ein Blick ins
Ausland. Dort können wir sehen, was funktioniert hat
oder gescheitert ist.

Blick ins Ausland

portionalen Aufwand zu erreichen. Das KVG schreibt

Redaktionelle
Verantwortung:
Alexander Minzer, SAPPM

vor, dass Qualität kontrolliert und Nicht-Einhalten

Grossbritannien [6, 7]

sanktioniert werden soll. Dazu müssen messbare Para-

Grossbritannien hat wohl die längste Tradition mit Qua-

meter definiert werden, die als Kriterien für eine Kont-

litätsmessung. Das sogenannte Programm P4P (Pay for

rolle gelten sollen: sogenannte Qualitätsindikatoren.

Performance) war von ca. 2009 bis 2019 unter dem Be-

Was von der Terminologie als naheliegend erscheint,

griff «Quality and Outcome Framework» operativ und

hat weder in der Praxis noch in der Theorie eine di-

seither praktisch stillgelegt. Einzig für die Grippe gibt es

rekte Verbindung. Qualitätsindikatoren sind «Surrogat

noch zwei Indikatoren. Dies, obwohl die Hausärztinnen

marker», messbare Grössen, die mit der e
 igentlichen

und Hausärzte durch Einhalten der Indikatoren 12–15%

Qualität so wenig zu tun haben wie etwa die Boden-

zusätzliche Einnahmen generieren konnten. Die Schluss

temperatur mit dem aktuellen Wetter. Da der KVG-

bilanz ist ernüchternd: Keine Outcome-Verbesserung

Auftrag klar ist, haben sich FMH und Versicherer zu-

(d.h. nicht weniger Hospitalisationen, keine Verbesse-

sammengetan und eine Arbeitsgruppe Qualität FMH/

rung der Gesundheit der Bevölkerung) trotz hoher Ad-

Versicherer gebildet [4]. Elegant wurde der «Schwarze

härenz an die Indikatoren und entsprechend hohen
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Kosten. Es waren nicht nur die Kosten, weshalb das

Messbarkeit und allenfalls Sanktionierung bei Nicht-

Ganze heruntergefahren wurde, sondern vor allem der

einhaltung.

gewaltige Aufwand in den Praxen (workload pressure).
Die Hausärzte haben die Indikatoren sehr gut beachtet,

Qualitätszirkel

ja sogar immer besser erfüllt. Leider hat dies nicht zum

Die Qualitätszirkel (QZ) sind bei den Hausärzten weit

avisierten Ziel (patientenzentriert, integriert, ganzheit-

verbreitet und grossmehrheitlich beliebt. Dies, obwohl

lich) geführt. Der Fokus auf die Indikatoren führte zu

nicht alle QZ den Anforderungen (Zielformulierung

einer 

einseitigen biomedizinischen Sicht. Einzig die

mit iterativem Verbesserungsprozess, moderiert, an-

computertechnische Vernetzung mit entsprechendem

gemessene Dokumentation) entsprechen. Messgrö-

Datenaustausch wurde verbessert.

ssen wären hier: Teilnahme am QZ, Nachweis eines
ausgebildeten Moderators, Dokumentation. Dieses

USA [8, 9]

Teilprojekt ist wohl das einfachste und am wenigsten

Gemäss diversen Publikationen ist die Qualitätsmes-

umstrittene. Nach meiner Beurteilung wird es als ein-

sung in einer Krise. Der Grund: zu kostspielig, zu red-

ziges überleben.

undant und «verworren» (labyrinthine). In den USA
haben über 100 verschiedene Institutionen mehr als

smarter medicine

2000 Indikatoren definiert. Fazit: Pro Praxis fallen

Inhalt sind die Top 5 für die ambulante Allgemeine In-

jährlich ca. 45 000 US-Dollar an Kosten und ein wöchent

nere Medizin [11]. Wiederum: Nicht die Intention, die

licher Aufwand von ca. 15 Arbeitsstunden an. Be

Thematisierung, ist das Problem, wohl aber der Nach-

gründung der aktuellen Krise: Die Indikatoren sind zu

weis, die Messung. Wie soll gemetssen werden, dass

wenig patientenzentriert und haben nur selten out-

eine LWS-Aufnahme nicht gemacht wurde, bei einer

come im Fokus.

Lumbago von einer Woche Dauer und ohne red flags?
Persönlich war ich sehr motiviert als dieses Konzept

Deutschland [10]

less is more aufkam. Inzwischen habe ich – wie wohl je-

Deutschland hat ein System mit 13 QISA-Bänden (Qua-

der Hausarzt – frustrierende Erfahrungen in diesem

litätsindikatorensystem für die ambulante Versor-

Bereich gemacht. Man informiert die Patientin am

gung). Insgesamt sind es 172 Indikatoren für 11 Diszip-

Freitag, dass eine Röntgenaufnahme nicht nötig sei

linen. Beispielhaft die COPD: Anzahl Raucher, Anzahl

und meint, die Patientin habe diese Entscheidung

Grippeimpfungen usw. Dann aber Anzahl Ärztinnen

nicht nur akzeptiert, sondern würde sie auch «mit

und Ärzte, die COPD geschult sind und Anzahl

tragen». Am Montag findet man den Bericht der Not-

Praxismitarbeitende mit COPD-Zusatzausbildung. Wo

fallstation vor, welche die Patientin am Sonntag aufge-

ist das Problem? Wenn für die weiteren 10 Disziplinen

sucht hat. LWS ap/seitlich mit unauffälligen Befunden

auch solche Schulungen (Arzt, MPA) nachgewiesen

und gleich noch Empfehlung zur MRI-Untersuchung

werden müssen, ist workload pressure vorprogram-

bei Persistenz der Beschwerden. Wie soll ich beweisen,

miert.

dass ich bei unkompliziertem Infekt der oberen Luftwege keine Antibiotika eingesetzt habe? Eine Nicht-
Aktion ist schlichtweg nicht nachweisbar. Analog

Pilotprojekt SGAIM

schwierig respektive nicht messbar ist «PSA-Messung

Für mich sind die vier Bereiche der SGAIM – Qualitäts-

nur nach umfassender Aufklärung des Patienten» usw.

zirkel, smarter medicine, Hygienekonzept und CIRS –

Ein Lösungsansatz, um eine Nicht-Aktion nachzu

eine klägliche Visite für das Qualitätsverständnis der

weisen, wäre eine praxistaugliche Codierung wie zum

niedergelassenen Ärzte. Nicht die Thematisierung der

Beispiel ICPC-2. Ein Vorstoss meinerseits beim SGAIM-

einzelnen Bereiche ist das Problem, wohl aber die

Vorstand 2017 [12] fand kein Gehör.

Tabelle 1: Synopsis – Messbarkeit hausärztlicher Tätigkeit
Thema

Einfach messbar

Schwieriger messbar

Lebensdauer/Lebensqualität

dem Leben Jahre zufügen

den Jahren Leben hinzufügen

Guidelines (GL)

Patienten GL-konform behandeln

GL dem Patientenwunsch entsprechend
interpretieren

smarter medicine / Quartäre Prävention Aktion = etwas tun/anordnen
(Begründung einfacher)

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Nicht-Aktion = Verzicht auf
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läufig, dass anderes ausgeblendet wird. Gemäss Mathias Binswanger [1] kommt es allein schon durch die
Thematisierung zu einer Veränderung der Wahr
nehmung. Wenn noch incentives oder penalties damit
verknüpft sind, kommt es zwangsweise zu einem adaptiven Verhalten. Vor Jahren wurde die Abbildung 1 pub
liziert. Mich hat immer schon gestört, dass da viel im
Licht und offenbar wenig «im Dunkeln» ist. Meine
Tochter hat diese Grafik realitätsnaher neu gezeichnet
(Abb. 2): Nur ein kleinster Teil wird erfasst – und der
Rest wird ausgeblendet. Alles, was nicht messbar, das
heisst mit Zahlen erfassbar ist, wird mit der Zeit irrelevant und schlussendlich scheinbar inexistent [14].

Fazit
Abbildung 1: Darstellung suggeriert, dass
nur wenig ausgeblendet wird. Nachdruck
aus: Q-Monitoring startet in eine neue
Runde (2). Schweiz Ärzteztg.
2012;93(10):360–361.

Abbildung 2: Darstellung mit Relationen,
die praxisnäher sind; nur wenig wird
erfasst, vieles bleibt ausgeblendet.
Neu gezeichnet von D. Lässer-Bhend.

Im Bereich Qualitätsindikatoren ist nur interessant
und wird berücksichtigt, was messbar ist. Alles andere
fällt a priori weg. Die Hausarztmedizin und deren Qualität ist aber weit mehr als einige wenige definierbare
und messbare Parameter. Wir haben es zunehmend
mit multimorbiden Patientinnen und Patienten zu
tun, die wir auch vor Overdiagnosis und Overtreatment

Hygienekonzept

schützen müssen (Quartäre Prävention) [15]. Da kom-

Schon vor COVID-19 wussten die Ärzte und das Pra

men shared decision making [16] und Abweichen von

xisteam wie man Hände desinfiziert. Wer regel

Leitlinien [17] ins Spiel. Qualitätsindikatoren stören die-

mässig MPA-Lernende hat, ist da laufend am Trainie-

sen patientenzentrierten Ansatz. Wir sind gefordert,

ren und Instruieren. Wie soll das nachgewiesen

den Jahren Leben und nicht nur dem Leben Jahre

werden oder messbar sein? Für mich ist dies völlig

hinzuzufügen. Das erste ist schlecht oder gar nicht

schleierhaft. Hier liegt das Problem noch auf einer

messbar (Tab. 1). Eine Aktion ist einfacher messbar und

a nderen Ebene: Wenn wir der Politik die Hände


benötigt oft viel weniger Beratungs- und Begrün-

desinfektion als «unsere Qualitätsanstrengungen»

dungsaufwand als eine Nicht-Aktion. Alle, die schon

verkaufen, ernten wir wohl zu Recht ein müdes

versucht haben, einem Patienten eine unsinnige MRI-

Lächeln.

Untersuchung «auszureden», können ein Lied davon
singen. Möglich ist dies praktisch nur auf einer länger-

CIRS

dauernden, stabilen Arzt-Patienten-Beziehung. Den

Auch dieser Bereich ist im Ansatz gut. In der Ausfüh-

Patienten gemäss einzelnen oder meist mehreren Gui-

rung wird er scheitern, falls hier gemessen oder

delines zu behandeln, ist einfach messbar. Die Guide

allenfalls sogar sanktioniert wird. Dies wäre der Unter-

lines gemäss dem Wunsch des Patienten zu interpretie-

gang der jahrelangen Anstrengungen rund um CIRS

ren, ist patientenzentriert, wird dem shared decision

[13]. Aktuell sind 84 Meldungen online seit 2017 das

making gerecht, schneidet aber bei der Messung der

heisst, ca. 20 Meldungen pro Jahr. Wie soll nun CIRS ge-

Indikatoren schlecht ab.

messen werden? Anhand der Registrierungen? Damit

Somit stellt sich die Frage, welche Medizin wir an

wird man sich kaum zufriedengeben. Eine Registrie-

streben wollen. Ganzheitlich, patientenzentriert oder

rung ändert ja gar nichts. Anhand der verfassten CIRS-

reduziert auf die biomedizinische Dimension? Jeder

Facharzt FMH für Allge-

Meldungen? Dies würde dazu führen, dass Meldungen

zusätzliche (Qualitäts-)Indikator fördert diese einge-

meine Innere Medizin,

«um-der-Meldung-willen» kreiert werden und damit

schränkte Sicht und ist damit aus ganzheitlicher und

wäre der Todesstoss gegeben.

patientenzentrierter Sicht ein Abbau der Behandlungs-

Korrespondenz:
Dr. med. Alexander Minzer

Psychosomatische und
Psychosoziale Medizin
SAPPM, Präsident Schweize-

qualität.

rische Akademie für
Psychosomatische und
Psychosoziale Medizin
Breitenstrasse 15
CH-4852 Rothrist
Alexander.Minzer[at]hin.ch

Fokus auf Indikatoren
Wenn der Fokus auf einzelne messbare Grössen im
Umfeld von Qualität gelegt wird, heisst dies zwangs-
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Immersion communautaire – Les étudiant-e-s de médecine mènent une recherche dans la communauté
Pendant quatre semaines, les étudiant-e-s en médecine de 3e année de l’Université de Lausanne mènent une enquête dans la communauté
sur le sujet de leur choix. L’objectif de ce module est de faire découvrir aux futurs médecins les déterminants non-biomédicaux de la santé,
de la maladie et de l’exercice de la médecine: les styles de vie, les facteurs psychosociaux et culturels, l’environnement, les décisions politiques, les contraintes économiques, les questions éthiques, etc.
Par groupes de 5, les étudiant-e-s commencent par définir une question de recherche originale et en explorent la littérature scientifique.
Leur travail de recherche les amène à entrer en contact avec le réseau d’acteurs de la communauté concernés, professionnels ou associations de patients dont ils analysent les rôles et influences respectives. Chaque groupe est accompagné par un-e tuteur/trice, enseignant-e
de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne. Les étudiant-e-s présentent la synthèse de leurs travaux pendant un
congrès de deux jours à la fin du module.
Depuis quelques années, six groupes d’étudiant-e-s ont la possibilité d’effectuer leur travail dans le cadre d’un projet d’immersion communautaire interprofessionnelle à l’étranger, organisé en partenariat avec la Haute école de la santé La Source. Le projet amène les étudiant-e-s à étudier une problématique de santé communautaire dans un pays étranger (Inde et Chine) du point de vue de la médecine et
des soins infirmiers. Des groupes de 2 étudiant-e-s en médecine et 2 étudiant-e-s en soins infirmiers sont formés et choisissent un sujet
parmi les thématiques proposées par nos partenaires académiques à l’étranger.
Quatre travaux parmi les plus remarquables sont choisis pour être publiés dans Primary and Hospital Care.
Module d’immersion communautaire de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL, sous la direction de
Pr. Jean-Bernard Daeppen (responsable), Dr Jacques Gaume (coordinateur), Pr. Patrick Bodenmann, Pr. Thierry Buclin,
Dre Aude Fauvel, Mme Sophie Paroz, Dr Daniel Widmer et Pr. Madeleine Baumann (HEdS La Source)

Les attentes de chaque partie

La visite d’un·e délégué·e
médical·e au cabinet
Céline Ghidoni, Léa Goffinet, Tiffany Prétat, Noémie Roh, Simone Troxler
Etudiantes en troisième année de bachelor de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Introduction

en nature et en espèces pouvant être acceptés [5]. Entrées en vigueur en 2006 puis révisées en 2012, elles

La visite médicale (VM) est effectuée par un·e délégué·e

ont ensuite été intégrées dans le code de déontologie

médical·e (DM) représentant une entreprise pharma-

de la FMH [5]. C’est donc dans le contexte d’une régle-

ceutique et venant rencontrer un·e médecin pour lui

mentation devenue plus restrictive que nous avons

présenter ses produits. De nombreuses études ont dé-

choisi d’analyser et de mettre en perspective les at-

montré que la VM peut générer des conflits d’intérêts [1,

tentes et représentations réciproques entre les MG et

2] lorsque les choix de prescription des médecins sont

les DM au sujet de la VM, tout en décrivant l’évolution

influencés par des motivations tels que le gain financier,

de la VM ainsi que ses aspects éthiques et l égaux.

la notoriété du p
 roduit ou l’accès à des fonds de recherche. De plus, il a été démontré que la VM pèse
sur la prescription de produits [2–4]. Finale-

Méthodes

ment, la VM est parfois perçue comme

Pour comprendre la complexité du sujet et bien ins-

chronophage et inutile [2], le contenu

crire la VM dans la communauté et le système de santé

du message étant jugé peu crédible

nous avons effectué des entretiens semi-structurés

et peu utile.

avec des informants-clé (n = 12) sur leurs rôles et posi-

Ces aspects ont mené l’Acadé-

tions envers la VM. Deux éthiciens, deux professeurs

mie Suisse des Sciences médi-

de médecine générale, un pharmacologue, un direc-

cales (ASSM) à élaborer des

teur d’entreprise pharmaceutique, un avocat ainsi que

directives qui régulent la re-

diverses associations ont été interrogés. Ensuite nous

lation entre médecins géné-

avons mené des observations directes de VM, à l’aide

ralistes (MG) et DM, notam-

une grille d’observation prédéfinie reprenant le lieu, le

ment en ce qui concerne les

déroulement, les informations échangées, la relation

échantillons et les avantages

entretenue, ainsi que le type de communication entre
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les médecins et les DM. Après chaque VM, les deux

Toutes les personnes interrogées ont déclaré que la fré-

parties (DM et MG) répondaient à un court question-

quence des VM avait baissé. La principale raison évo-

naire sur leurs attentes, satisfaction et représentations

quée était le manque de temps, alors que certains évo-

mutuelles. Enfin, nous avons réalisé 25 entretiens se-

quaient l’inutilité, l’absence de nouveautés ainsi qu’un

mi-structurés auprès d’un échantillon de convenance

désir de ne pas se faire influencer.

de MG recevant des DM (n = 10) ou non (n = 10), ainsi
qu’auprès de DM (n = 5). Ces entretiens abordaient les
quatre thèmes suivants: attentes, représentations, évolution au cours du temps, cadre légal et éthique.

Discussion
Nos résultats semblent indiquer une asymétrie entre
les attentes des médecins et des DM vis-à-vis de la
VM. Les DM cherchaient à convaincre les médecins

Résultats

tout en s’adaptant à leurs besoins, mais ont rapportés

La plupart des VM se déroulaient dans la salle de consul-

avoir de moins en moins de temps et de moyens pour

tation du cabinet. La majorité des intervenant·e·s se

le faire. Nous avons pu remarquer que la VM est per-

connaissaient déjà et se vouvoyaient. Plusieurs VM ont

çue comme de la publicité par les médecins, qui ont

abouti à la remise d’échantillons ou à la commande du

conscience de son influence. Si l’industrie pharma-

produit présenté. En général, le temps de la VM était en-

ceutique s’inscrit dans une logique de marché qui lé-

tièrement consacré à l’objectif du DM qui était de présen-

gitime la publicité pour les MG, ces derniers nous ont

ter son produit, bien qu’un quart des visites ait inclus des

rapportés un malaise grandissant vis-à-vis de cette si-

banalités («small talk»). Le ton a plus souvent été jugé

tuation. Pourtant, les médecins estiment que l’indus-

professionnel qu’amical, et plus informateur que promo-

trie pharmaceutique a sa place dans le système de

teur. Les effets secondaires étaient rarement cités.

santé, notamment de par le financement de la forma-

Concernant les attentes vis-à-vis de la VM (voir tableau 1

tion continue. La limitation principale de notre étude

dans la version en ligne de cet article sur primary-hos-

relève d’un probable biais de sélection de notre échan-

pital-care.ch), la moitié des médecins n’avait pas d’at-

tillon. Néanmoins, elle amène un éclairage actuel sur

tentes spécifiques, alors que l’autre voulait connaître

cette pratique.

les nouveautés, les dernières recommandations et informations, surtout galéniques et posologiques. Les
médecins appréciaient de ne pas devoir lire la littérature afin d’économiser du temps, de recevoir des échantillons et de passer un bon moment. De plus, la VM était
perçue comme fournissant des avantages réciproques:

Potentiel conflit d’intérêt
La majorité des VM observées dans le cadre de ce travail ont été faites
en suivant les DM d’un groupe pharmaceutique avec lesquels une des
membres du groupe avait contact. L’entreprise n’est intervenue ni
dans le choix des données collectées, l’analyse et l’interprétation des
résultats, ni dans la rédaction de cet article.

le financement de la formation continue pour les uns,
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pour les autres. Presque tous les médecins pensaient
être influencé·e·s lors de la VM, principalement sous la
forme d’une modification de la marque prescrite pour
une molécule donnée plutôt qu’une augmentation de
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Lernerfolg eines neuen Ausbildungsformats in der Sonografie mit Peer Tutoring überprüfen

Reliabilität und Durchführbarkeit
einer Ultraschallprüfung für
Studierende in der Schweiz
Andri Vetsch a , Christoph Berendonk b , Roman Hari c
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern; b Institut für Medizinische Lehre (IML), Universität Bern; c Berner Institut für Hausarztmedizin
(BIHAM), Universität Bern und Redaktor PHC
a

Im Rahmen des neuen «Basiskurses Sonografie» erhalten interessierte Studierenden die Möglichkeit, bereits während des Studiums eine SGUM-akkreditierte
Grundausbildung in praktischer Sonografie zu absolvieren. Das praktische Lernen
geschieht dabei ausschliesslich im Peer-Tutoring, weshalb der Erhalt des Zertifikats
einer Überprüfung des Lernerfolgs bedarf. Dieser Artikel beschreibt die Entwicklung, Pilotierung und die Reliabilität dieser praktischen Ultraschallprüfung im
Format einer «objektiv-strukturierten klinischen Prüfung».

Ausgangslage

Als Prüfungsform wurde das Format einer «objektivstrukturierten klinischen Prüfung» (Objective Structu-

Ultraschallkenntnisse werden für angehende Ärztin-

red Clinical Examination, OSCE) im Sinne eines Posten-

nen und Ärzte immer wichtiger, und die Ausbildung

laufs mit mehreren praktischen Prüfungsposten

verschiebt sich entsprechend von der Weiter- in die

gewählt. In diesem häufig eingesetzten Instrument

Ausbildung. Unter der Leitung des Berner Instituts für

zur Überprüfung von klinischen Fähigkeiten werden

Hausarztmedizin (BIHAM) hat die Schweizerische Ge-

Teilnehmende an mehreren Posten durch jeweils

sellschaft für Ultraschall in Medizin (SGUM) einen

unterschiedliche Examinatoren beurteilt [3]. Für die

neuen «Basiskurs Sonografie» geschaffen, der interes-

Erstellung des Ultraschall-OSCE wurden die Stationen

sierten Studierenden eine Grundausbildung in prakti-

aus einer Studie von Matthias Hofer in Deutschland

scher Sonografie ermöglicht [1]. Hierbei agieren spezi-

übernommen [4], an die lokalen Gegebenheiten ange-

ell ausgebildete Studierende als «Peer-Tutoren» für

passt und zu einem Prüfungsparcours mit fünf Posten

ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen.

à 5 min zusammengestellt. Dieser Artikel beschreibt

Inhaltlich orientiert sich der Basiskurs am Blueprint

die Pilotierung und Auswertung dieser praktischen

des «Grundkurs Abdomen», dem ersten von drei Kur-

Ultraschallprüfung für den «Basiskurs Sonografie».

sen in der Weiterbildung zum Fähigkeitsausweis «Abdomen-Sonografie» der SGUM [2]. Der Kurs ist als
«Blended Learning» konzipiert mit einem kostenlos

Methodik

zugänglichen E-Learning-Modul (5 h) und einer prakti-

Pilot

schen Ausbildung in 16 Stunden «Peer Tutoring», ver-

Die Durchführbarkeit und Reliabilität des neuen OSCE

teilt über mehrere Monate [1]. Da die ganze praktische

wurden im Rahmen eines Pilotversuchs näher be-

Ausbildung somit ohne fachärztliche Supervision

trachtet. Dieser konnte im Anschluss an einen konven-

stattfindet, wurde die Kurs-Akkreditierung durch die

tionellen SGUM «Grundkurs Abdomen» im Februar

SGUM als Äquivalent des «Grundkurs Abdomen» an

2019 durchgeführt werden.

das Bestehen einer praktischen Abschlussprüfung ge-

Im Vorfeld der Prüfung wurde eine Examinatoren-

knüpft.

schulung durchgeführt.
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Diese diente dem Kennenlernen des Prüfungsformats

aufgezeichnete Ultraschalluntersuchung von Studie-

und der Erhöhung der Bewertungsübereinstimmung

renden und diskutierten anschliessend ihre Bewertun-

zwischen den Prüfern (Interrater-Reliabilität, IR). Die

gen untereinander. Anschliessend bewerteten die Exa-

zukünftigen Prüfer bewerteten dabei eine auf Video

minatoren unabhängig voneinander vier verschiedene
Videoszenarien. Die Interrater-Reliabilität wurde mittels Intra-Klassen-Korrelation quantifiziert.
Der Prüfungs-Probelauf fand unmittelbar im Anschluss an einen zweieinhalbtägigen SGUM-Grundkurs Abdomen mit 15 Teilnehmenden statt. Jeder Absolvent bestritt dabei fünf Posten selber und diente
daneben als «Modell» für die Prüfung seiner Kommilitonen. Die Auswahl und Reihenfolge der Posten wurde
zufällig festgelegt.
Jeder einzelne Prüfungs-Posten (Abb. 2) war identisch
gegliedert und hatte die gleichen Unterkapitel: Schallkopf-Handhabung und Patientenführung (40% der
Punkte), Bilderläuterung und Untersuchung (25% der
Punkte) und Theorie (20% der Punkte). Dazu kommt eine
Bewertungsmöglichkeit für den Gesamteindruck (15%
der Punkte).

Abbildung 1: Mittlere Punktzahl der Teilnehmenden bei den 12 Posten (0–50 Punkte).

Die zukünftigen Prüfer bewerteten eine
aufgezeichnete Ultraschalluntersuchung
und diskutierten ihre Bewertungen
untereinander.
Die Ergebnisse aller Prüfungsposten wurden digitalisiert. In der Analyse wurde die Schwierigkeit der einzelnen Posten und die Streubreite der Mittelwerte der
Teilnehmenden berechnet. Durch die Berechnung des
«Cronbachs Alpha» wurde die interne Konsistenz der
Posten evaluiert.

Durchführbarkeit
Neben psychometrischer Aspekte stellten sich auch
ganz praktische Fragen an den Pilot: Wie gut durchführbar ist diese neuartige Prüfung? Ist der Prüfungsablauf für die Teilnehmenden verständlich? Wie sicher
fühlen sich Examinatoren bei der Bewertung? Durch
direkte Befragungen von Prüfungsteilnehmenden
und Examinatoren direkt im Anschluss an die Prüfung
wurden diese Aspekte thematisiert.

Resultat
Schwierigkeit der Prüfung
15 Studierende absolvierten je fünf Posten à 5 min. Die
Bestehensgrenze wurde bei 26/50 Punkten festgelegt –
dies durch eine inhaltsbasierte Standardsetzung einer
Expertengruppe der SGUM. Von den 15 Studierenden
erreichten 14 (93%) die geforderte Mindestpunktzahl
Abbildung 2: Szene aus dem Prüfungspostenlauf (die Videoaufnahmen dienen später
der Examinatorenschulung).
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mung zwischen den Examinator/-innen erwies sich
von Beginn an als sehr gut. Das Klären der Differenzen
nach jedem Posten führte zu keiner zusätzlichen Verbesserung der Übereinstimmung.
Einschränkend ist zu bemerken, dass es aufgrund der
recht guten Leistungen in den simulierten Posten möglicherweise zu einem gewissen Ceiling-Effekt gekommen
ist. Dies wird unterlegt durch die Beobachtung, dass die
schwierigste Aufgabe die höchste Streuung aufwies.

Reliabilität des Messinstruments
Neben den Examinator/-innen sind auch Eigenschaften der Prüfungsposten für eine verlässliche und reproduzierbare – also reliable Prüfung wichtig.
Von den drei durchgeführten Rotationen wiesen die
zweite und die dritte, mit einem Cronbachs Alpha von
0,66 und 0,72, eine gute bis sehr gute Reliabilität auf. In
der ersten Runde war die Kennzahl mit 0,32 allerdings

Abbildung 3: Bewertung der Stationen durch drei Examinator/-innen, elf Fragen pro
Station, Diskordanzen als schwarze Striche eingezeichnet.

nicht zufriedenstellend. Eine zufällige Auswahl von
fünf Posten führte also in dieser (kleinen) Stichprobe
nicht zuverlässig zu konsistenten Prüfungen.

Schwierigkeit der Posten
Soweit aufgrund der tiefen Anzahl der Probanden beurteilbar, war die Schwierigkeit der einzelnen Posten in
etwa vergleichbar, mit allerdings einer beträchtlichen
Streuung der einzelnen Resultate (Abb. 1). Der Posten 5
(Leberdurchmusterung) wurde von den Examinator/innen als etwas schwieriger empfunden, die erreichte
Durchschnittspunktzahl lag bei diesem Posten mit 25,8
Punkte deutlich unter dem generellen Durchschnitt
(32,9 Punkte). Auf eine statistische Varianzanalyse
wurde aufgrund der tiefen Zahl der Messpunkte verzichtet.

Durchführbarkeit
Die Durchführung der Prüfung verlief ohne grössere
Zwischenfälle. Die Probanden empfanden die Prüfung
als fair und inhaltlich adäquat – wenn auch als etwas
hektisch. Zeitknappheit war das dominierende Thema
in allen Feedbackrunden, sowohl für den Wechsel der
Posten, als auch um die einzelnen Aufgaben zu bewältigen. Bei einzelnen Posten bestand das Problem, dass
die Aufgabenstellung bei einigen Probanden aus anatomischen Gründen erschwert war – oder umgekehrt
so einfach zu untersuchen, dass gewisse (punkterele-

Reliabilität

vante) Anweisungen an den Patienten zur Optimierung des Bildes gar nicht nötig waren.

Reliabilität der Examinatoren
Zur Überprüfung, wie homogen die Examinator/innen die Prüfungsleistungen bewerten, wurden
vier Prüfungsleistungen unabhängig von drei
Examinator/-innen bewertet. In Abbildung 3 sind

Die Probanden empfanden die Prüfung als fair
und inhaltlich adäquat – wenn auch als etwas
hektisch.

von links nach rechts Resultate der vier Stationen
in chronologischer Abfolge abgebildet, was die Ent-

Die Examinator/-innen gaben an, von der Routine

wicklung der Reliabilität im Verlauf des Trainings auf-

durch die Vorbereitung und dann auch im Verlauf der

zeigt. Vielerorts stimmten alle drei Bewertungen ganz

Prüfung sehr profitiert und im Bewertungsvorgang an

überein (nur ein einzelner Punkt), einzelne Abwei-

Sicherheit gewonnen zu haben. Einzelne Unsicherhei-

chungen gab es vor allem im Theorieteil (jeweils Item

ten bezüglich Punktevorgabe blieben aber bestehen.

«11.00»), diese sind als schwarze Striche erkennbar.

Zusammenfassend kann der organisatorische Aspekt

Insgesamt wurden 43 Items von drei Ratern beurteilt,

im Pilot als erfolgreich bezeichnet werden. Eine sorg-

der Korrelationskoeffizient (ICC für ein zweifach zufäl-

fältige Examinatorenschulung mit der Möglichkeit,

liges Modell) innerhalb einer Klasse erreichte dabei

Fragen zu stellen, wurde als entscheidender Faktor für

mit 0,95, einen sehr hohen Wert. Die Übereinstim-

einen problemlosen Ablauf identifiziert.
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Diskussion

Erfahrung dürfte hierfür eine gemeinsame Standardsetzung noch wichtiger machen.

Im Pilotversuch zeigte sich der Postenlauf mit fünf

Eine mögliche Einschränkung ist die geringe Stichpro-

strukturierten Prüfungsposten als durchführbar, von

benzahl im vorliegenden Pilot. Eine fortgesetzte Evalu-

adäquater Schwierigkeit mit ordentlichen Werten be-

ation weiterer Prüfungsdurchgänge mit grösseren

züglich der internen Konsistenz. Die diesbezüglich et-

Stichproben ist hier sicher wünschenswert.

was inkonsistenten Resultate der drei durchgeführten

Von der praktischen Seite wurde klar, dass ausreichend

Prüfungspostenläufe (je fünf Posten) mit einem Cron-

Zeit für die Wechsel zwischen den Stationen sowie eine

bachs Alpha zwischen 0,32–0,72 ist etwas unklar. Ein

gute Selektion der Probanden (ggf. «Vor-Schallen»

möglicher Grund ist die doch sehr tiefe Zahl der Pro-

durch die Examinator/-innen) wichtig sind.

banden pro Prüfungspostenlauf, wodurch einzelne

Abschliessend handelt es sich bei der vorgeschlagenen

Ausreisser das Resultat stark beeinflussen können. In

Prüfung um ein reliables und gut durchführbares Ins-

der ursprünglichen Arbeit von Hofer hatte sich bei

trument, um eine objektive Beurteilung der prakti-

fünf Stationen ein Cronbachs Alpha von 0,69 ergeben.

schen Ultraschallfähigkeiten von Studierenden zu be-

Eine Erhöhung der Postenanzahl von fünf auf sechs

urteilen und zu vergleichen.

Posten pro Prüfung wäre aber zu erwägen.
Die Auswertung der Examinatorenschulung zeigte
eine ausgezeichnete Inter-Reliabilität bereits bei der
gemeinsamen Bewertung des ersten Fallbeispiels. Dies
ist mutmasslich der klaren Strukturierung der PrüKorrespondenz:

fungsposten mit vorgegebenen Bewertungs-Check

Dr. med. Roman Hari

listen geschuldet. Zu beachten hier ist sicherlich, dass

Berner Institut für
Hausarztmedizin (BIHAM)

die Examinator/-innen in unserem Pilot etwa gleich alt

Gesellschaftsstrasse 49

waren und dieselbe Examinatoren-Ausbildung zur

CH-3012 Bern
roman.hari[at]
biham.unibe.ch

selben Zeit durchliefen. Eine höhere Diversität der

Examinator/-innen bezüglich Alter, Ausbildung und
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Selbst Hand anlegen und Pathologien richtig erkennen

Ultraschall advanced
Katrin Bopp, Vera Freund
Tutorinnen der Schweizer Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (SGUM), Modul «Abdomen» sowie «Point of care-Ultraschall»

Ein kurzer Bericht über einen abgehaltenen Ultraschall-Workshop im Rahmen des
Hausarzt-Update Basel des universitären Zentrums für Hausarztmedizin beider
Basel (uniham-bb).
Im Rahmen des 1. Hausarzt-Update Basel 2019 durften

wohl den Teilnehmenden als auch uns Tutoren vorher

wir vom Ultraschallteam der medizinischen Poliklinik

klar. Wir hatten uns daher zum Ziel gesetzt, denjenigen

des Unispitals, einen Ultraschallworkshop für die nie-

mit wenig Vorerfahrung zu zeigen, was man mit Ultra-

dergelassenen Kolleginnen und Kollegen anbieten. Wir

schall alles darstellen kann und ihr Interesse am Ultra-

sind Tutorinnen für das Modul «Sonografie Abdomen

schall zu wecken, beziehungsweise zu intensivieren.

und Point of care-Ultraschall» der SGUM, die mit weite-

So hatten wir für diese weniger erfahrenen Kollegen

ren Kolleginnen und Kollegen für die stationäre und

zwei Patienten mit Befunden herausgesucht, die gut ins

ambulante Innere Medizin des Universitätsspitals Ba-

Auge fallen: Eine Balkenblase mit multiplen Pseudodi-

sel sämtliche Ultraschalluntersuchungen durchführen

vertikeln bei Prostatahyperplasie sowie eine bei Sichel-

und dabei mit viel Freude und Motivation andere Ärz-

zellanämie stark vergrösserte Milz, Hepatomegalie und

tinnen und Ärzte ausbilden.

eine komplett mit Sludge ausgefüllte Gallenblase. Dies

Die beiden Workshops des Hausarzt-Update Basel stan-

sind auch für einen ungeübten Sonografeur gut sicht-

den unter dem Motto «Selbst Hand anlegen und Patholo-

bare Befunde, bei denen sich ein «aha, so sieht das also

gien erkennen». Sie waren für jeweils acht Teilnehmende

aus»-Effekt rasch einstellt.

ausgelegt, die von zwei erfahrenen Tutorinnen, nebst

Die Geübteren bekamen die Möglichkeit, ein paar

unserem aktuellen Rotationsassistenten supervidiert

nicht sofort ins Auge springende pathologische Be-

wurden. In diesem einstündigen Workshop sollten so-

funde selbst zu finden. Hierfür hatten wir drei Patien-

Dr. med. Katrin Bopp

wohl Ultraschall-Neulinge als auch Kollegen, die in ih-

ten einbestellt, bei denen unter anderem ein poly

Universitätsspital Basel

rem Alltag bereits Ultraschall anwenden, auf ihre Kos-

zystisches Pankreas, paraaortale Lymphknotenpakete

ten kommen. Natürlich kann man innert einer Stunde

bei Immundysregulation und eine Hufeisenniere ent-

nicht gleich zum Ultraschallprofi werden. Das war so-

deckt werden konnten. Aufgrund der grossen Motiva-

Korrespondenz:

Petersgraben 4
CH-4031 Basel
Katrin.Bopp[at]usb.ch

tion seitens der Teilnehmenden blieben auch diese
Befunde nicht lange unentdeckt.
Jeder der Teilnehmenden durfte jeden Patienten eine
Zeit lang selbständig unter unserer Anleitung schallen,
und wir hatten viel Freude daran, mit Tipps und Tricks
zur Seite zu stehen. Immer wieder ist es schön zu sehen, wie schnell sich kleinere oder grössere Erfolgserlebnisse einstellen und wie rasch unsere Begeisterung
für den Ultraschall überspringt.
Leider war die Stunde viel zu schnell vorbei und die
Teilnehmenden mussten zum nächsten Programmpunkt weiterziehen.
Internistischer Ultraschall ist uns eine Herzensangelegenheit. Niemand kann Klinik und sonografischen
Befund so gut korrelieren und zu einem Krankheitsbild
zusammenfügen, wie ein/e sonografisch versierte/r
Hausarzt/ärztin und Internist/in. Daher machen wir
uns für internistischen Ultraschall stark.
Bildnachweis
© Vadim Zakharishchev | Dreamstime.com
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FORSCHUNG

Projekt 1 des Nationalen Forschungsprogramms 74 «Smarter Health Care»

Aus Erfahrungen von Frauen mit
chronischen Krankheiten lernen
Sophie Meyer a , Thomas Abel b
a

wissenschaftliche Assistentin; b Primary Investigator, Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern

Patientinnen im Zentrum der Forschung und ihre Erfahrungen als Ausgangspunkt zur Verbesserung des Schweizer Gesundheitssystems: Das ist der Ansatz der Studie «Migrant Women’s Health
Care Needs for Chronic Illness Services in Switzerland» (MIWOCA). Ziel der multimethodischen qualitativen Studie war es anhand patient-reported experiences aufzuzeigen, wie chronisch kranke Frauen ihre
Gesundheitsversorgung in der Schweiz erleben, verstehen und nutzen. Diese Daten wurden mehrfach angereichert und multi-methodisch analysiert und für die Praxis aufgearbeitet. Als Resultat
liegt nun eine Liste von zehn konkreten Empfehlungen für die Verbesserung des Zugangs zu und der
Qualität von Gesundheitsdiensten für bisher unterversorgte Gruppen vor. Erreicht wurde dieses Ziel
in Zusammenarbeit mit der Université de Genève (Sandro Cattacin), der Universität Tübingen (Annika Frahsa) sowie der Koç University Istanbul (Sibel Sakarya).

Hintergrund

Gesundheitsversorgung für verschiedene

Methoden

Bevölkerungsgruppen eingeschränkt. DeGerechtigkeit in Gesundheit und der Ge-

skriptive Daten weisen einerseits auf eine

MIWOCA war eine multimethodische qua-

sundheitsversorgung sind Schlüsselkom-

geringe Gesundheitskompetenz und ande-

litative Studie, die sich auf vier Datenquel-

ponenten einer gerechten Gesellschaft.

rerseits auf eine potenzielle Über- und Un-

len abstützte:

Die Schweiz verfügt über ein gutes Gesund-

terversorgung bei Dienstleistungen bei

1. Qualitative

heitssystem; dennoch ist der Zugang zur

einigen Einwanderer-Subpopulationen hin
[1–3]. Darüber hinaus sind die Belastungen

Reihe: Projekte des Nationalen
Forschungsprogramms NFP 74
«Smarter Health Care»
Der vorliegende Text fasst die wichtigsten

halbstrukturierte

Inter-

views mit chronisch kranken Frauen
mit (und ohne) Migrationshintergrund,

einer Krankheit besonders bei Migrantin-

2. Qualitative halbstrukturierte Interviews

nen hoch, und bei einigen Zuwanderungs-

mit medizinischen und sozialen Fach-

gruppen ist die Wahrscheinlichkeit von
chronischen Krankheiten höher als bei
anderen [4]. Bis heute sind praktische Er-

personen (n = 12),
3. Fokusgruppen mit interviewten Frauen
und

fahrungen der betroffenen Patientinnen

4. Stakeholder-Dialoge zur Entwicklung ei-

Erfahrungen von Migrantinnen lernen und

jedoch nur selten in die entsprechenden

ner Liste von Empfehlungen zur Verbes-

die Gesundheitsversorgung verbessern»

Problembeschreibungen eingeflossen, und

serung des Zugangs zu und der Qualität

Patientinnen sind selber auch kaum an der

von Gesundheitsversorgung.

Ergebnisse des Projekts Nr 1 «Aus den

von Prof. Dr. Dr. Thomas Abel von der
Universität Bern zusammen.

Erarbeitung von Lösungsansätzen betei-

Den Ausgangspunkt legten Interviews mit

geförderten Projekten des NFP 74 des

ligt. «Migrant Women’s Health Care Needs

Frauen aus Deutschland (n = 12), der Türkei

Schweizer Nationalfonds. Ziel des NFP 74

for Chronic Illness Services in Switzerland»

(n = 12), aus Portugal (n = 12) und der Schweiz

(MIWOCA) hat sich daher zum Ziel gesetzt,

(n = 12), die in Genf und Bern geführt wur-

aus den Erfahrungen von Frauen mit chro-

den. Die Gruppe der Teilnehmerinnen war

Schweiz bereitzustellen.

nischen Krankheiten und Migrationserfah-

heterogen in Bezug auf Alter, Dauer des

Informationen: nfp74.ch

rung zu lernen. Amartya Sens wegweisen-

Aufenthaltes in der Schweiz, des sozio

der Befähigungsansatz [5] hat das Projekt

ökonomischen Status und Bildungsniveaus

theoretisch gerahmt und Levesques Modell

sowie der Krankheitsarten und Vorge-

des Zugangs zur Gesundheitsversorgung

schichten. Zusätzlich wurden Interviews

[6] wurde operationalisiert.

mit gebürtigen Schweizerinnen geführt,

Dieses Projekt ist eines von insgesamt 34

ist es, wissenschaftliche Grundlagen für
eine gute, nachhaltig gesicherte und
«smarte» Gesundheitsversorgung in der
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Forschung

dem Bundesamt für Gesundheit, der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren, dem Staatssekretariat
für Migration sowie der Schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe systematisch und
deliberativ aufgearbeitet.

Resultate
Zwei erstellte Literature Reviews (in Vor
bereitung zur Publikation) lieferten eine
fundierte Basis für die ideale Planung der
Interviews mit den Gesundheitsberufen
sowie zur Durchführung der partizipativen
Planung. Ferner wurden sowohl patient-reported experiences (PREs) als auch die Patientinnenbeteiligung erfolgreich in jeden
Schritt des Prozesses der Wissensproduktion integriert – so wurde Stimmen Gehör
Thomas Abel, Sophie Meyer, Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern.

verschafft, die in Diskussionen über Gesundheitssysteme sonst oft an den Rand
gedrängt werden. In den Stakeholder-Dialo-

um eher generalisierbare Bedingungen

sie als Stakeholder auch an den Stakeholder-

gen wurden gezielt mögliche Wege der Inte-

chronisch kranker Patientinnen (d.h. Belas-

Dialogen teil. Zurückgreifend auf die syste-

gration vorhandener Ressourcen und Stra-

tungen, Barrieren, Ressourcen und Strate-

matisch erhobenen Daten wurden in drei

tegien der Frauen in die Gesundheitsdienste

gien) von solchen zu unterscheiden, die

Stakeholder-Dialogen in sechs Handlungs-

erarbeitet. Die aus den Stakeholder-Dialo-

spezifischer sind für Menschen mit Migra-

feldern zehn konkrete Aufgabenbereiche

gen entstandenen Empfehlungen enthalten

tionshintergrund.

mit bestehenden Mängel und Herausforde-

in der ausführlichen Form Massnahmen,

Nach der Analyse der Interviews mithilfe der

rungen identifiziert. Diese wurden in den

wie die Kommunikation zwischen chro-

ATLAS.ti-Software und unter Anwendung

Stake
holder-Dialogen mit Vertreterinnen

nisch erkrankten Migrantinnen und den

der Dimensionen des Levesque-Modells [6]

der Studienteilnehmerinnen (Patientinnen),

Gesundheits- und Sozialdiensten verbes-

wurden die Ergebnisse anschliessend in Fo-

Haus- und Fachärzt/-innen, Vertretenden

sert werden kann, wie die Ressourcen und

kusgruppen mit den Teilnehmerinnen (n=15)

der Krankenversicherungen, Patient/-innen-

Strategien dieser Frauen in für diese spezifi-

gemeinsam diskutiert. Schliesslich nahmen

verbänden, mit unterschiedlichen NGOs,

sche Gesundheitsdienste integriert werden

MIWOCA-Empfehlungen
Zehn Empfehlungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Frauen mit chronischen Erkrankungen unter besonderer Berücksichtigung von Patientinnen mit Migrationserfahrung.
1. Niedrigschwellige Informationsangebote sollen in Gemeinden und Quartieren gefördert werden.
2. Der Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen soll bei Patient/-innen mit chronischen Erkrankungen vereinfacht werden.
3. Die Kommunikation zwischen Gesundheitsprofessionen und Patient/-innen mit chronischen Erkrankungen soll verbessert
werden.
4. Bei Erstgesprächen sollen biographische Elemente im Vordergrund stehen.
5. Partizipation, Wissen und Kompetenzen von Patient/-innen mit chronischen Krankheiten sollen in konkreten Versorgungs
situationen gefördert werden.
6. Selbsthilfe- und Erfahrungsgruppen sollen gefördert werden.
7. Die Regelstrukturen sollen eine integrierte interprofessionelle Versorgung so fördern, dass soziale, psychologische, biomedizinische und Umwelteinflüsse berücksichtigt sind.
8. In integrierten Versorgungssystemen soll die Begleitungskompetenz gefördert werden, insbesondere die von Hausärzt/-innen.
9. Gemeinden sollen ein sozial-unterstützendes und gesundheitsförderliches Umfeld auf Quartiersebene stärken.
10. Für Gesundheits- und Sozialberufe sollen mehr und gezieltere Weiter- und Ausbildungsangebote geschaffen werden.
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Kommentar
«Für mich als Hausarzt habe ich mitgenommen: Es ist eindrücklich, wie biografische Elemente und Verständigungsprobleme einen grossen Einfluss auf die
Behandlung von zum Beispiel Schmerzen
oder Diabetes haben. Warum also nicht
eine Übersetzung organisieren? Angehö-

können, und wie die Rolle von Allge-

aufbauend richten sich die Empfehlungen

meinärztinnen und -ärzten sowie interpro-

an Personen, die in der gesundheitlichen

fessionellen Betreuenden im Management

Versorgung, der Pflege oder in der sozialen

von chronischen Krankheiten gestärkt wer-

Unterstützung von Menschen mit chroni-

den kann (die ausführlichen Empfehlun-

schen Erkrankungen tätig sind. Dazu ge

gen sind in DE, FR und EN zu finden unter:

hören die entsprechenden medizinischen

www.miwoca.ch). Darüber hinaus liefert

und sozialen Berufsgruppen, Entscheidungs-

der MIWOCA POLICY BRIEF Möglichkeiten

träger und Institutionen im Gesundheits-

der Verbesserungen von Gesundheitssys

wesen, Freiwilligenorganisationen, Selbst-

temen, um Bedürfnisse und Bedarfe von

hilfegruppen und weitere.

rige einbeziehen? Ja, die TARMED-Limita-

Migrantinnen besser decken zu können

tionen kommen als Rückmeldung, aber

(MIWOCA POLICY BRIEF: www.miwoca.ch;
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Einmal mehr: Antibiotika

Helfen Sie mit bei hausärztlicher
Forschung!
Stefan Neuner-Jehle
Chefredaktor Primary and Hospital Care; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Seit ihrer Entdeckung vor über 70 Jahren

(StAR) und der WHO rufen zu sorgsamem

den QR-Code oder Link, um zum Online-

haben Antibiotika viel Leid verhindert, ge-

Umgang mit Antibiotika auf.

Survey zu gelangen. Sie leisten damit einen

lindert und unzählige Leben gerettet. Aus

Für die Humanmedizin haben wir in der

wichtigen Beitrag zur Forschung, und damit

Ihrer klinischen Tätigkeit wissen Sie, wie

Schweiz zwar solide Umsatz- und Resistenz-

Wertschätzung unseres Faches und unserer

dankbar wir für diese Therapiemöglichkeit

daten, wir wissen aber kaum etwas über die

Leistung. Ihre Stimme zählt! Vielen Dank!

sein können. Gleichzeitig hören wir immer

Entscheidungsprozesse bei der Verschrei-

wieder von den Gefahren der Resistenzbil-

bung von Antibiotika in der Hausarztpraxis.

dung gegen Antibiotika und deren Ursa-

Das wollen wir gerne ändern, und damit die

chen in der Humanmedizin, Tiermedizin,

Leistungen der Hausärztinnen und Hausärzte

MPH, Institut für Hausarztmedizin

Landwirtschaft und Umwelt. Millionen-

in diesem Bereich abbilden. Helfen Sie bitte

Pestalozzistrasse 24

schwere Kampagnen von Bundesämtern

mit und benützen Sie dazu den untenstehen-

CH-8091 Zürich
Stefan.Neuner-Jehle[at]usz.ch
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Seit über 40 Jahren erarbeitet und veröffentlicht die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) medizin-ethische
Richtlinien. Diese bieten Informationen und Orientierungshilfen für den Arbeitsalltag von klinisch tätigen und forschenden Ärztinnen, Ärzten und weiteren Gesundheitsfachpersonen in Klinik und Praxis. Die Richtlinien werden regelmässig überprüft, an Erfahrungen aus der
Praxis oder veränderte Wertvorstellungen angepasst oder gegebenenfalls zurückgezogen, wenn z. B. der gesetzliche Rahmen ändert. Eine
Erhebung [1] hat gezeigt, dass der Bekanntheitsgrad der medizin-ethischen Richtlinien unterschiedlich ist. Ca. 20% der Befragten sind mit
dem Inhalt von gewissen Richtlinien vertraut, 35% kennen einzelne Inhalte; der Rest hat noch nie von den Richtlinien gehört oder kennt deren Inhalt kaum.
Die Redaktion von Primary and Hospital Care hat es sich zur Aufgabe gemacht, in lockerer Folge den Inhalt einzelner SAMW-Richtlinien vorzustellen und mit praktischen Beispielen aus dem medizinischen Alltag zu verbinden. Konkret sollen Elemente aus den folgenden Richtlinien diskutiert werden: 1. Patientenverfügungen; 2. Zwangsmassnahmen in der Medizin; 3. Palliative Care; 4. Umgang mit Sterben und Tod;
5. Betreuung von Menschen mit Behinderung; 6. Zusammenarbeit Ärzteschaft – Industrie; 7. Behandlung und Betreuung von Menschen mit
Demenz; 8. Reanimationsentscheidungen

Medizin-ethische Richtlinien der SAMW

Teil 5: Medizinische Betreuung
von Menschen mit B
 ehinderung
Michelle Salathé a , Susanne Brauer b , Klaus Bally c
Stellvertretende Generalsekretärin Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW); b Mitglied der Zentralen Ethikkommission (ZEK)
der SAMW; c Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel und Mitglied ZEK der SAMW.
a

Aus der Praxis

Sexualität zu sprechen. Solche Gespräche habe man in
ihrer Familie vermieden. Beide jungen Menschen

Herr M.B., ein 24-jähriger Mann mit Down-Syndrom,

seien zweifelsohne nicht in der Lage, die Verantwor-

lebt bei seiner aus der Türkei stammenden Mutter, ge-

tung für ein Kind zu übernehmen. Im Gespräch mit

meinsam mit einem fünfjährigen Halbbruder und des-

dem jungen Paar zeigt sich, dass dieses durchaus einen

sen Vater. Die Mutter hat den Kontakt zum Schweizer

Kinderwunsch hat, dabei aber seine Möglichkeiten, für

Vater von M.B. vor 20 Jahren abgebrochen, es gibt auch

das Wohl eines Kindes zu sorgen, nicht realistisch ein-

keinen Kontakt zwischen Vater und Sohn. In den Som-

schätzt.

merferien in der Türkei lernt M.B. eine 18-jährige Frau
kennen, bei der ebenfalls ein Down-Syndrom besteht.
Weder der junge Mann noch seine Freundin sind in der

Hintergrundinformationen

Lage, allein zu leben. M.B. wird täglich von seinem

Zwei Drittel aller Frauen mit Down-Syndrom sind

Stiefvater in eine Werkstätte für behinderte Menschen

fruchtbar und können schwanger werden. Die Wahr-

gebracht; die Freundin lebte bisher in der Türkei bei ih-

scheinlichkeit, dass eine Frau mit Down-Syndrom mit

ren Eltern und half ihrer Mutter im Haushalt. Sowohl

einem gesunden Mann ein Kind mit Down-Syndrom

die Eltern der jungen Frau wie auch die Mutter von

zeugt, liegt bei 50%. Die Kinder ohne Trisomie 21 wei-

M.B. unterstützen die Beziehung der beiden jungen

sen ebenfalls häufiger körperliche und kognitive Auf-

Leute. Die junge Frau wird wenige Monate nach den

fälligkeiten auf. Lange hat man angenommen, dass

Sommerferien in die Schweiz gebracht und lebt seit-

Männer mit Down-Syndrom unfruchtbar sind. Mitt-

dem in der Wohnung von M.B. mit dessen Mutter,

lerweile wurden einzelne Fälle beschrieben, in denen

Stiefvater und Halbbruder zusammen. Sie übernachtet

Männer mit Down-Syndrom ein Kind zeugten [2].

auch im Zimmer von M.B. Seine Mutter wendet sich an
den Hausarzt und bittet diesen, entweder ihren Sohn
oder dessen Partnerin für eine Sterilisation anzumel-

Was sagen die SAMW-Richtlinien [3] dazu?

den. Sie habe festgestellt, dass die beiden jungen Men-

Die SAMW-Richtlinien betonen, dass Sexualität ein in-

schen sexuellen Kontakt hätten. Ihr selbst sei es un

tegraler Bestandteil der Persönlichkeit ist und auch bei

angenehm, mit ihrem Sohn und dessen Freundin über

Menschen mit Beeinträchtigungen die sexuelle Selbst-
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bestimmung geschützt werden muss [4]. Eine Behinde-

gen. Genauso gründlich sollen alle Möglichkeiten der

rung kann auf körperlicher, geistiger oder psychischer

Unterstützung einer Elternschaft durch das Umfeld ab-

Ebene die Entfaltung der Sexualität beeinträchtigen,

geklärt und gefördert werden. Es gehört auch zur ärzt-

indem sie beispielsweise den Umgang mit Konsequen-

lichen Betreuung, in dieser Situation eine genetische

zen und Risiken sexueller Aktivität erschweren kann.

Beratung anzubieten.

Damit Menschen mit einer Beeinträchtigung ihre Se-

Die Sterilisation zur Verhinderung einer Schwanger-

xualität selbstbestimmt und erfüllend leben können,

schaft bzw. der Zeugungsfähigkeit stellt einen schwe-

brauchen viele von ihnen eine ihren Bedürfnissen an-

ren Eingriff in die körperliche und psychische Inte

gepasste Begleitung. Hier sind Sozialpädagoginnen,

grität dar. Gemäss Sterilisationsgesetz [6] darf eine

Ärztinnen und Pflegefachpersonen, die Menschen mit

Unterbindung grundsätzlich nur bei urteilsfähigen

Behinderung unterstützen, gefordert. Zur Begleitung

Personen mit deren informierter Einwilligung durch-

und Unterstützung gehört das Gespräch über Antikon-

geführt werden. In der Krankengeschichte muss fest-

zeption, Kinderwunsch oder unerwünschte Schwan-

halten werden, aufgrund welcher Feststellungen der

gerschaft, über Verhütung von sexuell übertragbaren

behandelnde Arzt auf die Urteilsfähigkeit der betroffe-

Infektionen und die Vorbeugung gegen sexuellen

nen Person geschlossen hat. Der Evaluation der Ur-

Missbrauch. Im Einzelfall ist ressourcenorientiert zu

teilsfähigkeit kommt demnach eine zentrale Funktion

betrachten, welche Aspekte der Sexualität für das Paar

zu [7]. Die Sterilisation von dauernd urteilsunfähigen

problematisch sein könnten bzw. wo dieses Unterstüt-

Personen ist gemäss Sterilisationsgesetz grundsätzlich

zung benötigt. Je nach Situation ist eine Begleitung des

verboten. Ausnahmsweise ist eine Sterilisation zuläs-

Paars durch eine Sexualpädagogin zu empfehlen.

sig bei urteilsunfähigen Personen, die mindestens

Bei Kinderwunsch von Personen, deren Fähigkeit,

16 Jahre alt sind. Der Eingriff muss unter Berücksichti-

selbstständig für das Wohl ihres Kindes zu sorgen,

gung der gesamten Umstände im Interesse der betrof-

fraglich oder nicht vorhanden erscheint, soll versucht

fenen Person sein. Er kommt nur dann in Frage, wenn

werden, das Paar durch eine beratende Begleitung [5]

die Zeugung und Geburt eines Kindes nicht durch ge-

zum Verzicht auf die Zeugung eines Kindes und für die

eignete andere Verhütungsmittel oder durch die frei-

Anwendung einer optimalen Antikonzeption zu bewe-

willige Sterilisation des urteilsfähigen Partners bzw.
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der urteilsfähigen Partnerin verhindert werden kön-

Sinnvoll können auch der Besuch einer spezifisch aus-

nen. Zudem muss die Zeugung eines Kindes wahr-

gerichteten gynäkologischen Sprechstunde oder je

scheinlich sein und ebenso nach Geburt die Trennung

nach Situation eine psychosoziale Beratung und sexu-

vom Kind, weil die Elternverantwortung nicht wahrge-

alpädagogische Begleitung sein. Gespräche über Kin-

nommen werden kann. Die Kindes- und Erwachsenen-

derwunsch und Verhütungsmittel sollen offen geführt

schutzbehörde muss dem Eingriff zustimmen, und es

werden, und die Selbstbestimmung des Paares ist so

muss die Operationsmethode mit der grössten Referti-

weit wie möglich zu fördern. Je nach Situation kom-

lisationssaussicht gewählt werden.

men verschiedene Verhütungsmittel in Frage, ins

Die SAMW-Richtlinien halten dazu fest, dass die Um-

besondere solche, die über einen längeren Zeitraum

setzung in der Praxis schwierig ist. Sie empfehlen, dass

wirksam sind (Spirale, hormonelle Antikonzeption in

eine Sterilisation von dauernd urteilsunfähigen Perso-

Depotform). Von einer täglich einzunehmenden hor-

nen nicht zur Anwendung gelangen sollte, da eine

monellen Kontrazeption oder Verhütung durch den

wirksame Schwangerschaftsverhütung in den meisten

Mann ist abzuraten, da dies eine sehr selbstständige

Fällen ohne derart weitreichenden Eingriff in die kör-

und konsequente Anwendung erfordert. Eine Sterilisa-

perliche Integrität möglich ist.

tion – wie im Fallbeispiel von den Eltern gewünscht –

Aus der Vielzahl von Verhütungsmitteln gilt es, die in-

stellt einen zu weitgehenden Eingriff dar und kommt

dividuell am besten geeignete Methode auszuwählen.

bei diesem Paar nicht in Frage.

Bei der Wahl der Methode ist zu beachten, dass diese
– mit allenfalls vorhandenen körperlichen Gesundheitsproblemen und damit einhergehenden Medikationen verträglich ist;
– eine möglichst selbstständige und unkomplizierte
Anwendung durch die betroffene Person selbst erlaubt oder das Umfeld eine allenfalls nötige Unterstützung gewährleisten kann;
– in ihrer Anwendung und ihren Nebenwirkungen
den individuellen Vorstellungen und Bedürfnissen
der betroffenen Person entspricht und ihre Akzeptanz findet.
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«Der Mensch ist, was er isst» – diese und viele weitere Volksweisheiten belegen die Bedeutung, die der Ernährung in unserer Bevölkerung
zugemessen wird. Entsprechend häufig werden Hausärzte und Hausärztinnen in ihrer Praxistätigkeit mit Fragen zum Thema Ernährung und
den aktuellsten Ernährungstrends konfrontiert. Was und wie viel ist gesund und was und in welchen Mengen wirklich ungesund oder gar
schädlich? Darüber gehen oftmals selbst die Expertenmeinungen auseinander und bei einst schon fast «verteufelten» Lebensmitteln stehen
nun die positiven E
 igenschaften im Vordergrund. Wie soll man da noch den Überblick behalten? Ziel des 1. Präventionssymposiums, das
am Kantonsspital Baden durchgeführt wurde, war es, den Hausärzten und Hausärztinnen der Region ein Update über den aktuellen
Wissensstand zu bieten, sowie auch über neueste Entwicklungen zu berichten. In einer losen Folge werden im Primary and Hospital Care
nun sechs wichtige Ernährungsthemen vertiefter beleuchtet.

1. Badener Präventionssymposium

Das Mikrobiom und das braune
Fettgewebe
Mirko Trajkovski a , Franziska Rutz b , Andreas Bürgi b , Jürg H. Beer b,c
Labor für Metabolische Erkrankungen, Departement für Zellphysiologie und Metabolismus, Universität Genf; b Departement Innere Medizin, Kantonsspital
Baden; c Zentrum für Molekulare Kardiologie, Universität Zürich, Schlieren
a

Das Mikrobiom – seit neuestem in aller Munde, aber wofür ist es wirklich verantwortlich, und welches Potential steckt in ihm? Die Erforschung der Magen-DarmWelt und der darin ansässigen Bakterien boomt. Glaubt man den Medien, so lässt
sich beinahe jede beliebige Zivilisationskrankheit auf ein Ungleichgewicht der
Darmflora zurückführen.
Übergewicht, das als Konsequenz eines veränderten

induziert wird, erscheinen bei längerer Kälteeinwir-

Energiegleichgewichts, das heisst zwischen den auf

kung oder durch Ausdauertraining, gebündelt im wei-

genommenen Kalorien und dem Energieverbrauch ent-

ssen Fettgewebe, multilokulare braune Fettzellen,

steht, stellt eine der wichtigsten metabolischen Er

auch beiges Fett genannt [2]. Nebst den obengenannten

krankungen weltweit dar. Gemäss Schätzungen der

physiologischen Stimuli, fördern auch Mikrobiota-De-

WHO waren im Jahre 2016 mehr als 1,8 Milliarden Er-

pletion und gastrische Bypass-Operationen die Ent-

wachsene (39% der Weltbevölkerung) übergewichtig

wicklung von beigem Fett. Der Prozess wird als Fett-

(BMI >25), davon waren 650 Millionen (13% der Weltbe-

bräunungsverfahren bezeichnet und ist von hoher

völkerung) adipös (BMI >30). Betroffen sind auch mehr

therapeutischer Relevanz, denn die Vermehrung des

als 340 Millionen Kinder und Jugendliche im Alter von

braunen Fettanteils trägt zu einer besseren metaboli-

5–19 Jahren und 41 Millionen Kinder unter 5 Jahren.

schen Gesundheit und einem schlankeren Phänotyp

Seit 1975 hat sich damit die weltweite Prävalenz von

bei, ohne dabei Dysfunktionen in anderen Geweben zu

Adipositas verdreifacht [1].

induzieren. Der Funktionsverlust des braunen Fettes
wird mit Adipositas und metabolischen Erkrankungen

Weisses und braunes Fettgewebe

in Verbindung gebracht.
Erste Evidenz für die Existenz von braunem Fettge-

Säugetiere besitzen zwei Typen von Fettgewebe, die

webe in Erwachsenen stammte aus PET-CT-Aufnah-

entgegengesetzte Funktionen ausüben. Im Gegensatz

men von Krebspatienten, wo ein symmetrisches Signal

zum weissen Fettgewebe, das für die Körperhomöos-

im Nacken-, Schulter- und Wirbelsäulen-Bereich, ein

tase verantwortlich ist und Energie in Form von Trigly-

vermeintliches starkes Hintergrundsignal, sich als

ceriden speichert, verbrennt braunes Fett Lipide, um

braunes Fettgewebe mit erhöhter Fluor-18-Fluordeoxy-

Wärme zu produzieren. Im Steady-State-Zustand ha-

glucose-Aufnahme herausstellte [3]. Durch Studien, die

ben wir etwa 63 g braunes Fett, das pro Jahr etwa 4 kg

systematisch das Vorhandensein, die Verteilung und

Fett verbrennt. Zusätzlich zum klassischen braunen

die Aktivität von braunem Fettgewebe bei schlanken

Fett, das typischerweise durch Kälte zwei- bis dreifach

und adipösen Menschen untersuchten, konnte gezeigt
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Blick kontraproduktiv. Ähnliches gilt auch für Aus
dauertraining und intermittierendes Fasten. Obwohl
es im Moment keine klare Erklärung für dieses Phänomen gibt, könnte ein Grund sein, dass die negative
Energiebilanz ein gemeinsamer Nenner dieser Reize
darstellt. Rein spekulativ könnte dies dadurch erklärt
werden, dass der Fettabbau und die damit verringerte
physikalische Wärmeisolation einen Rückkopplungsmechanismus für eine erhöhte Wärmeerzeugung aus
dem verbleibenden Fettgewebe hervorruft, was wiederum eine Kältetoleranz ermöglichen würde. In wieweit
diese Ergebnisse aus den Mäuseexperimenten auch auf
den Menschen übertragbar sind, müssen in Zukunft
auch Studien bei Menschen zeigen, die darauf abzielen,
die Fettbräunung zu erhöhen.

Das menschliche Mikrobiom
Bei gesunden, erwachsenen Menschen befinden sich
rund 2 kg Bakterien im Darm. Die Zusammensetzung
dieses Mikrobioms unterscheidet sich bedeutsam bei
normalgewichtigen und adipösen Menschen. Ridaura
et al. konnte dies durch Experimente mit Zwillings
paaren zeigen. Die Forscher transplantierten fäkale
Kalorische Restriktion erhöht die Insulin-Sensitivität und fördert die Produktion von
funktionellem beigem Fett. Mechanistisch geht dies mit einer verminderter Lipopolysaccharid-Produktion, einer verminderter TLR-4 Signalübertragung und einer verstärkten
Typ 2-Immunantwort einher [8].
Nachdruck aus [6] mit freundlicher Genehmigung von Elsevier.

Mikrobiota von adipösen und normalgewichtigen
Zwillingsschwestern in keimfreie Mäuse, die dasselbe
Futter erhalten hatten. Mäuse, die das Mikrobiom des
adipösen Zwillings erhielten, wurden selbst übergewichtig, während die anderen Mäuse schlank blieben
[7]. Die in der Forschungsgruppe des Erstautors durch-

werden, dass die Menge von braunem Fettgewebe sich

geführten Mikrobiota-Experimente nach kalorischer

umgekehrt proportional zum Body Mass Index (BMI)

Restriktion zeigten des Weiteren, dass Empfängermäuse,

verhält [4, 5]. Wie wichtig das Fettbräunungsverfahren

die Mikroorganismen aus dem Blinddarm von Mäusen

bei Prozessen der negativen Energiebilanzierung ist,

mit kalorienreduzierter Diät erhielten, mehr beiges

konnte durch die Forschungsgruppe des Erstautors

Fett entwickelten und schlanker wurden. Das modifi-

aufgezeigt werden. Eine Beschränkung der täglichen

zierte Mikrobiom brachte diesen Mäusen einen ge-

Nahrungsmittelverfügbarkeit auf 40% führte in Mäusen

sundheitlichen Nutzen [8]. Bis solche Ergebnisse jedoch

zu verringertem Körpergewicht, verbesserter Glucose-

auch auf die Situation am Menschen übertragbar sind,

toleranz nach oraler Glukoseladung und erhöhter Insu-

sind sicherlich noch weitere Studien in der Grund

linsensitivität. Sowohl in mageren als auch adipösen

lagenforschung notwendig, und müssen auch die zu-

Mäusen stimulierte kalorische Restriktion die Entwick-

grundeliegenden Mechanismen noch weitaus besser

lung von funktionellem beigem Fett im subkutanen

verstanden werden.

und viszeralen Fettgewebe und verringerte den Anteil

Dass das Mikrobiom ein Schlüsselfaktor bei der Ener-

an weissem Fett und die Adipozytengrösse. Mechanis-

giehomöostase darstellt, zeigt sich auch dadurch, dass

tisch gingen diese Veränderungen mit einer erhöhten

Kälteexposition zu einer deutlichen Verschiebung der

Eosinophilen- und M2-Makrophageninfiltration und

Zusammensetzung der Mikrobiota führt. Die Profilie-

mit einer verstärkten Typ-2-Cytokin-Signalübertragung

rung der Mikrobiota-Zusammensetzung zeigte eine

in den Fettgeweben der Tiere einher. Die genetische

starke Abnahme des Gram-negativen Bakteriums

Ablation der Typ-2-Immunität beeinträchtigte die,


Akkermansia muciniphila, das normalerweise 3–5% der

durch kalorische Restriktion induzierte Fettbräunung

mikrobiellen Darmgemeinschaft ausmacht. Die Trans-

sowie die verbesserte Glukosetoleranz und Insulin

plantation dieses «Kälte-adaptierten» Mikrobioms in

sensitivität [6]. Dass der Körper bei Kalorienrestriktion

keimfreie Mäuse reichte aus, um die Insulinsensitivität

mehr braunes Fett produziert, scheint auf den ersten

des Wirts zu erhöhen und Kältetoleranz zu ermög
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lichen, teilweise durch Förderung der Fettbräunung [9].
Die vollständige Mikrobiota-Depletion durch Antibio-

Herstellung und therapeutischer Einsatz
des Mikrobioms möglich?

tika-Therapie oder in keimfreien Mäusen fördert die
Entwicklung von funktionellem beigem Fett, verbes-

Dass in Zukunft eine Behandlung von Adipositas oder

sert die Glucosetoleranz und Insulinsensitivität [10],

Diabetes durch Modulation und therapeutische Nut-

Effekte, die auch bei kalorischer Restriktion und ande-

zung des Mikrobioms möglich sein könnte, ist nicht

ren Z
 uständen mit negativer Energiebilanz beobachtet

auszuschliessen. Bis aber Mikrobiom-Tabletten die

werden. Bei längerer Kälte-Exposition veränderten die

bariatrischen Operationen ersetzen werden, müssen

Bakterien sogar die Gestalt des Dünndarms. Der Dünn-

sicherlich die molekularen Veränderungen in den Im-

darm wurde länger und bekam längere Mikrovili.

munzellen, die der durch kalorische Restriktion indu-

Durch die damit vergrösserte aktive Oberfläche des

zierten Fettbräunung zugrunde liegen, noch genauer

Dünndarms wurde die erhöhte Aufnahme von Nähr-

verstanden werden. Es scheint jedoch auch möglich zu

stoffen aus der Nahrung ermöglicht [9].

sein, braunes Fett mit klassischen Methoden wie Ausdauersport, Kalorienreduzierung oder Intervallfasten

Aktivierung der Fettbräunung
Um die für die verstärkte Fettbräunung und für die

zu induzieren, einfache Massnahmen, die in erster
Linie von den Patientinnen und Patienten ergriffen
werden sollten.

verbesserten metabolischen Parametern verantwort
lichen Mechanismen zu entschlüsseln, wurde eine detaillierte Mikrobiom-Analyse durchgeführt. Die Untersuchung von Kot- und Blinddarmproben von Mäusen
mit kalorienreduzierter Diät und normal gefütterten,
zeigte eine Verschiebung der Mikrobiota-Muster. Die
metagenomische Analyse zeigte, dass Darmbakterien
von Mäusen mit kalorienreduzierter Diät weniger toxische Lipopolysaccharide (LPS) produzierten, die via dem
spezifischen Signalrezeptor TLR4 (toll-like receptor 4)
eine Immunantwort auslösen. Während eine proinflammatorische Immunaktivierung die Fettbräunung
also hemmt, verbessert die a
 lternative (entzündungshemmende) Aktivierung von Makrophagen die Fettbräunung, wie im ersten Abschnitt beschrieben. Durch
Experimente mit Mäusen, die gentechnisch veränderte
Immunzellen ohne TLR4 erhielten, konnten die Forschenden die Auswirkungen der Kalorienbeschränkung simulieren. Ebenso wurde durch die pharmakologische Behandlung mit einem TLR4-Antagonisten
eine Reihe von Stoffwechselverbesserungen, wie verbesserte Glucosetoleranz und Insulinsensitivität und
eine Fettbräunung induziert [8]. In Übereinstimmung
mit den obigen Resultaten, verhinderte die Re-Supplementation mit LPS in Mäusen mit kalorienreduzierter
Diät die zuvor beobachtete Fettbräunung. Dabei stellt
Korrespondenz:

jedoch LPS bei weitem nicht der einzige Mechanismus
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Le congrès d’automne 2018 de la SSMIG avait pour thème la durabilité en médecine. Parmi les déclinaisons multiples de ce thème, une réflexion sur la durabilité du système de santé suisse nous paraissait indispensable. Le professeur Carlo de Pietro, économiste et expert des
politiques de santé, nous a fait l’honneur de contribuer ses réflexions au sujet du rôle de l’assurance obligatoire des soins dans l’équilibre
du système de santé suisse, et donc sa durabilité!
Prof. Dagmar M. Haller, Unité des Internistes Généralistes et Pédiatres, Faculté de Médecine, Université de Genève;
Membre du comité scientifique du congrès d’automne SSMIG 2018.

Assurance maladie pour le financement des dépenses de santé en Suisse

Un rôle qui s’affaiblit?
Carlo de Pietro
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Manno

Le financement du système de santé est basé sur l’assurance maladie de base, n’est
pas? Bien sûr, la LAMal reste la principale loi de régulation du système, mais le mécanisme d’assurance est sujet à une pression croissante, pour des raisons épidémiologiques, économiques et politiques.
Le rôle de l’assurance-maladie obligatoire
dans le financement des soins

Résumé pour la pratique

Le choix de base que la Suisse a fait pour financer les

L’assurance maladie obligatoire (AMO) joue un rôle

services de santé est celui de l’assurance maladie obli-

clé de solidarité économique entre les sains et les

gatoire (AMO), introduite au niveau fédéral avec la LA-

malades. Mais sous l’action de plusieurs dyna-

Mal. Cependant, à y bien regarder, ce choix n’a jamais
donné à l’assurance de base un rôle dominant dans le
financement du système de santé [1].
En 2000, cinq ans après l’entrée en vigueur de la LAMal, l’AMO finançait (seulement) 31% des dépenses totales de santé. Puis, au fil des ans, ce pourcentage a
lentement augmenté pour atteindre 36% en 2017 (dernières données disponibles). Même en ajoutant les
participations aux coûts par les assurés (franchise et
quote-part), la part des dépenses de santé remboursées dans le cadre du «régime LAMal» est passée de
36% en 2000 à 41% en 2017.
En outre, une partie des revenus de l’AMO ne provient
pas des ménages, mais de l’État (Confédération et cantons), principalement sous forme de subsides pour la
réduction des primes de l’AMO. Ce financement public
s’élevait à 4,5 milliards de francs en 2017, sur un total de
29,6 milliards de recettes de l’assurance de base.

Les défis au mécanisme d’assurance

miques (démographie, épidémiologie, ainsi technologie), elle a de plus en plus du mal à mutualiser les
risques. D’autre part, l’augmentation des dépenses
de santé et des primes LAMal représente un deuxième défi pour l’AMO et exige plus de financement
public à travers les systèmes de réduction des
primes et les paiements directs aux prestataires de
soins.
nomiques importantes, (iii) la présence d’une couverture d’assurance ne pousse pas l’assuré à prendre plus
de risques. Malgré que ces caractéristiques ne sont que
partiellement vérifiées dans le cas des soins, l’assurance-maladie a jusqu’à présent joué un rôle clé dans
de nombreux pays occidentaux en protégeant les personnes contre les risques économiques de la maladie
et en leur donnant accès aux services de santé. La plupart des systèmes occidentaux ont également réglementé l’assurance-maladie dans un souci social et
d’équité (dans l’exemple suisse, en obligeant tous les

Le mécanisme d’assurance avec une prime de base

résidents à s’assurer et toutes les caisses maladie à as-

communautaire fonctionne bien lorsque (i) les ni-

surer tous et sans discrimination, avec des primes in-

veaux de risque existants des personnes qui décident

dépendantes de l’état de santé, etc.).

de s’assurer sont assez uniformes, (ii) les événements à

En outre, dans presque tous les pays occidentaux, l’as-

risque sont peu fréquents et ont des répercussions éco-

surance maladie de base – ou le Service National de
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Santé – a également opéré une deuxième solidarité ou

981 francs pour 61–65 ans, à 2597 francs pour la classe

redistribution, en plus de celle entre les bien-portants

81–85 ans, etc. Si nous ajoutons ensuite les maladies

et les malades: celle entre les assurés plus riches et les

chroniques au facteur âge comme deuxième prédic-

assurés moins fortunés. Les services de santé étant

teur de dépenses, la pression exercée sur le mécanisme

considérés comme méritoires, voire – dans certains

d’assurance, initialement conçu pour des personnes

pays – des droits constitutionnels, ils doivent être

qui partageaient des niveaux de risque ex-ante simi-

fournis en fonction des besoins et non des conditions

laires, est claire.

économiques des individus. Donc, le système de financement doit être compatible avec cet objectif.

Avancements technologiques

Ainsi, dans presque tous les pays occidentaux, l’assu-

Une deuxième dynamique se réfère à la technologie

rance maladie de base est devenue un formidable mé-

disponible pour estimer le niveau de risque individuel.

canisme de solidarité, d’une part entre les individus en

Si parmi les assurés potentiels, les niveaux de risque ne

bonne santé et les malades, d’autre part entre les fa-

sont pas homogènes mais, au contraire, sont très va-

milles plus riches et les moins riches. En Suisse, ce deu-

riés d’une personne à l’autre, l’assurance doit estimer le

xième objectif n’est pas atteint par la modulation des

risque individuel et fixer des primes différenciées. Ce

primes AMO (qui sont indépendantes du revenu) mais

faisant, l’assurance réduirait inévitablement sa fonc-

plutôt par un ensemble d’autres règles et disposi-

tion de mutualisation des risques entre les assurés et,

tifs dont les plus importants sont les subsides pour la

pour cette même raison, la loi fédérale n’autorise pas

réduction des primes de l’AMO et les remboursements

de discriminer les primes par classe de risque ni de

directs des prestataires par l’État (55% des DRGs etc.) et

refuser la couverture d’assurance aux hauts risques.

les assurances sociales (AI, AA, PC AVS/AI, AM).

Si l’on regarde le système LAMal, au fil des ans non seu-

Dans la suite, cet article présente certaines dyna-

lement le profil de risque s’est différencié (surtout

miques à long terme et spécifiques au secteur de la

comme effet du vieillissement et des maladies chro-

santé, qui augmentent considérablement le besoin de

niques), mais la nouvelle technologie permet aux

solidarité économique entre les personnes en bonne

caisses maladie d’estimer ces risques avec plus de pré-

santé et les malades, d’une part, et les plus riches et

cision et donc, par exemple, de cibler mieux les bons

les moins riches, d’autre part. La thèse que nous

risques. Par souci de simplicité, on peut faire référence

a llons soutenir est que ces mêmes dynamiques


ici à trois dynamiques en cours.

remettent en cause l’AMO en tant que mécanisme

1. La première est celle du diagnostic médical «clas-

central de redistribution.

sique», principalement grâce à l’imagerie et aux
techniques de laboratoire (radiologie, bactériologie,

Vieillissement de la population et prévalence
des maladies chroniques

biochimie, etc.), avec une forte augmentation des

La première dynamique qui remet en cause la solida-

l’échographie, plus 45% pour la tomodensitométrie,

rité entre les bien-portants et les malades est liée au

plus 49% pour la résonance magnétique, plus 41%

vieillissement de la population et à la transition épi-

pour les analyses de laboratoire [3]) et une progres-

démiologique parallèle, avec la prévalence croissante

sive amélioration des informations produites.

volumes d’activité (entre 2011 et 2017, plus 37% pour

des maladies chroniques. Ces deux facteurs rendent

2. La deuxième dynamique est liée à la génétique et

les dépenses de santé beaucoup plus prévisibles et les

donc à la génomique, qui a permis de cartographier

polarisent. Les ainés poly-morbides et les jeunes en

le génome humain. Cela a conduit à une recherche

bonne santé ne partagent pas les mêmes conditions

intensive sur les risques génétiques qui a, en outre,

de risque ex-ante et ne se cachent pas derrière le

entraîné la diffusion de nombreux tests génétiques.

«voile d›ignorance» commun, qui était à l’origine du

Au-delà des limites que ces recherches – et surtout

mécanisme d’assurance. Ici, le défi concerne la crédi-

de nombreux tests – montrent aujourd’hui, il est

bilité inter-temporelle du mécanisme d’assurance:

clair que ces nouvelles connaissances permettront

tous ou presque tous les jeunes d’aujourd’hui devien-

un profilage plus précis du niveau de risque indivi-

dront des malades chroniques et des personnes âgées

duel (et contribueront au développement de la «mé-

à l’avenir.

decine de précision» ou «personnalisée»).

Si l’on se réfère aux dépenses mensuelles moyennes de

3. Enfin, le troisième développement technologique

santé en 2017 [2], elles s’élevaient à 785 francs pour la

provient des applications informatiques et en parti-

population suisse, mais elles allaient de 263 francs

culier des appareils ou dispositifs portables d’une

pour la classe d’âge 0–5 ans, à 413 francs pour la classe

part, et de l’intelligence artificielle d’autre part. La

21–25 ans, à 507 francs pour la classe 41–45 ans, à

diffusion rapide des smartphones, smartwatches et
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autres dispositifs portables permet de recueillir des

deux adultes, un jeune adulte et un mineur, dépense

données importantes soit de santé, soit sur les com-

en moyenne 13 354 francs par an. En plus, il peut y avoir

portements individuels et donc sur les risques que

(i) les dépenses inférieures à la franchise et la quote-

courent les personnes de développer des maladies,

part, (ii) les primes d’assurance complémentaire et (iii)

de subir des accidents, etc. Là encore, ce sont des in-

les coûts pour biens et services pas couverts par l’AMO

formations – à côté de la génétique – qui contribue-

ou par l’assurance complémentaire.

ront à une médecine de précision.

L’augmentation des primes met progressivement un
nombre croissant de ménages en difficulté et exerce

Coûts des nouveaux traitements

ainsi une pression sur le système des subsides LAMal

Un meilleur profilage des risques individuels n’est

(appelé à augmenter le montant moyen des subsides et

qu’une des conséquences du progrès technologique.

le nombre de personnes subsidiées) et sur d’autres dis-

Un autre résultat est la mise à disposition de technolo-

positifs de protection sociale tels que les prestations

gies, méthodes et, surtout, thérapies pharmacolo-

complémentaires AVS/AI. En l’absence de modifica-

giques souvent très coûteuses. Ici aussi, le résultat final

tions des règles actuelles, le financement du système

est une concentration des dépenses de santé, ce qui

de santé à l’avenir verrait donc une réduction du rôle

oblige le mécanisme d’assurance à pousser son action

de l’AMO non subventionnée.

de redistribution.
Pour exemplifier, nous pouvons considérer à nouveau
les analyses faites par Helsana [4] et relative à 2015

Les perspectives et les réponses possibles

pour les thérapies médicamenteuses hors domaine

Comment le système de santé suisse et l’AMO répondent-ils

hospitalier stationnaire et non remises dans les éta-

aux défis présentés dans la section précédente?

blissements médico-sociaux ou lors des prestations de

En termes de solidarité entre les personnes en bonne

services d’aide et de soins à domicile. Parmi les douze

santé et les malades, le système a réagi en améliorant

médicaments qui avaient impliqué les dépenses les

l’algorithme de compensation des risques. Le système

plus importantes, on trouve deux nouveaux médica-

repose sur quatre paramètres : «âge», «sexe», «séjour

ments contre l’hépatite C et cinq immunosuppres-

dans un hôpital ou un établissement médico-social au

seurs : tous médicaments qui en 2015 étaient peu pres-

cours de l’année précédente» et, à partir de 2020,

crits mais avaient des prix très élevés.

«groupes de coûts pharmaceutiques (PCG)».
Il est clair que, compte tenu de la tendance à la différen-

Augmentation des dépenses de santé

ciation – voire à la polarisation – des risques indivi-

La dernière dynamique qui contribue à mettre sous

duels, la compensation devra être constamment affi-

pression l’AMO est l’augmentation des dépenses de

née pour rester efficace. Cette compensation permet

santé par rapport au produit interne brut (PIB) et au

aux assureurs maladie d’obtenir des revenus en fonc-

salaires. En Suisse, cela revient à faire payer des

tion du niveau de risque de leurs assurés. Dans le

primes d’assurance maladie qui représentent une

même temps, elle permet aux assurés de payer des

part toujours plus importante des revenus des mé-

primes indépendantes de leur état de santé. Toutefois,

nages. Ce résultat a trois déterminants: (i) comme

cette deuxième condition n’est pas entièrement rem-

déjà mentionné, les dépenses de santé augmentent

plie, pour deux raisons: les primes LAMal sont répar-

plus rapidement que le PIB et les revenus du travail;

ties en trois tranches d’âge (0–18 ans, 19–25 ans et

(ii) les primes de l’AMO sont indépendantes des reve-

26 ans et plus) qui correspondent à trois niveaux de

nus des familles; (iii) la part de l’AMO dans le finance-

risque différents et pour lesquelles des primes diffé-

ment total des services de santé a augmenté pendant

rentes sont payées; les assurés en bonne santé choi-

les premières années suivant l’introduction de la

sissent plus fréquemment les modèles LAMal dits «al-

L AMal, mais est ensuite restée assez stable (34% en

ternatifs» (TelMed, HMO, médecin de famille, etc.) et,

2005 et 36 % en 2017 [1]).

surtout, ils optent plus fréquemment pour des fran-

En 2020, la prime mensuelle suisse moyenne pour les

chises élevées, ce qui leur permet de payer des primes

adultes (26 ans et plus) calculée par l’OFSP [5] (qui tient

moins élevées. Il est clair que si l’on devait introduire

compte de toutes les primes proposées sur le marché,

davantage de groupes d’âge pour les primes (par

des différentes franchises et des modèles alternatifs)

exemple en distinguant les 26–45 ans, les 46–65 ans, les

est de 374 francs, pour une prime annuelle de

66–85 ans, les 86 ans et plus), cela réduirait implicite-

4493 francs. La prime mensuelle moyenne pour les

ment la solidarité entre les personnes en bonne santé

jeunes adultes (19–25 ans) est de 265 francs et pour les

et les malades (et obligerait à subventionner beaucoup

enfants (0–18 ans) de 99 francs. Donc, une famille avec

plus de personnes âgées, qui ne pourraient pas se per-
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mettre les primes correspondant aux coûts de leur

cité du système et l’appréciation de sa «réactivité» (fa-

groupe d’âge).

cilité d’accès et absence de listes d’attente, liberté de

Si maintenant on passe à considérer la solidarité entre

choix des établissements et des professionnels, dispo-

les familles plus aisées et moins riches, ici la réactivité

nibilité des services sur l’ensemble du territoire,

du système de financement est plus faible. Bien sûr, à

confort des établissements, etc.).

l’origine du problème, il y a l’augmentation des dé-

Ces dernières années, cependant, le consensus poli-

penses de santé plus rapides que le produit interne

tique est progressivement miné par la croissance des

brut ou les revenus des familles. Donc, un ralentisse-

primes, ainsi que par la perception d’une diminution

ment des coûts de la santé contribuerait à la viabilité

de l’équité (cette dernière, dans les systèmes des sub-

du système actuel. Mais la mise en œuvre des poli-

sides LAMal cantonaux et parmi les cantons, pour la

tiques nécessaires à ce ralentissement est difficile tant

diffusion de la franchise de 2500 francs qui crée des

d’un point de vue technique que (surtout) politique.

«listes d’attente cachées», etc.). Dans ce contexte, l’aug-

Ainsi, si l’on part du principe que les dépenses de santé

mentation probable des dépenses de santé socialisées

sont destinées à augmenter plus que le PIB et les reve-

(via subsides LAMal ou financement publique directe)

nus des ménages, il est évident qu’une AMO avec des

est très susceptible de placer au moins deux éléments

primes indépendantes du revenu ne sera pas viable

critiques au centre du débat politique. En termes de so-

pour un nombre croissant de familles. D’où deux ré-

lidarité en faveur des personnes malades, le rôle de la

ponses possibles: (i) augmenter le financement public

responsabilité individuelle et des comportements fa-

indirect par le biais des subsides LAMal, et/ou (ii) aug-

vorables à la santé sera mis en avant («Pourquoi de-

menter le financement public direct aux prestataires

vrais-je payer pour des services de santé à ceux qui

de services de santé. Une troisième alternative théori-

n’ont pas adopté des styles de vie sains?»). En termes de

quement disponible, à savoir une nouvelle augmenta-

solidarité en faveur des plus démunis, l’étendue et le

tion des dépenses directes des ménages par une aug-

contenu de la couverture de l’AMO seront remis en

mentation générale des franchises ou de la quote-part,

question («Pourquoi devrais-je payer pour un service

ne semble ni réalisable ni appropriée.

de santé de luxe à ceux qui n’en ont pas les moyens? Un

Il est clair que la première hypothèse (les subventions)

service socialisé de base ne pourrait-il pas suffire?»).

maintient la centralité de l’AMO dans le système de

Questions importantes pour le débat politique dans les

financement, tandis que la deuxième hypothèse (dé-

années à venir.

penses publiques directes) érode encore plus cette centralité. Les deux hypothèses prévoient cependant une
augmentation de l’intervention publique et donc une
augmentation de la pression fiscale.
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Skill-Training Folge 9

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

Die Nummerierung der SkillTraining-Reihe wurde in der

Die Intervention

Online-Ausgabe dieses

«Mit dem schlechten Zustand meiner Koronarien werde

Artikels korrigiert. Wir

ich sicher vor meinem Mann sterben müssen.» Ich erwi

entschuldigen uns für die in
der Printversion

dere: «Das finde ich einen schlechten Satz. Versuchen

vorhandenen Druckfehler.

Sie es einmal auf diese Art: Bei diesem Zustand meiner
Koronarien ist es jetzt wichtig, regelmässig zu trainie
ren, auf meine Diät zu achten und mich vor Stress zu
schützen. Sagen Sie es in Ihren Worten und versuchen
Sie den Unterschied zu spüren.»
Die Patientin wiederholt den Satz mehrmals sinnge
mäss, anfangs oft etwas widerwillig, aber zunehmend
findet sie eine Formulierung, die das ausdrückt, wo
rum es mir (und eigentlich ihr auch) geht; und tatsäch
lich bestätigt sie mir anschliessend, dass die Aussage
jetzt viel positiver und konstruktiver ausfällt. Damit
lasse sich ja richtig etwas Neues angehen!

Die Indikation

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 psychosomatisch-psychosoziale 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 primaryhospital-care.ch.
2014 wurde bereits eine erste Serie des Skill-
Trainings publiziert. Sie finden sie im Archiv
(primary-hospital-care.ch/archiv), indem Sie in der
Volltextsuche den N
 amen des Autors P
 ierre Loeb
und «skill» eingeben.

besser als diejenigen, die sich zermartern und die

Immer wenn es uns weh tut, zuhören zu müssen, wie

letzte Hoﬀnung verlieren. Der eigene Lebenssinn ist

jemand sich negativ beurteilt, bemitleidet oder herun

nach dem Psychiater Viktor Frankl (1905–1997), der den

tergemacht fühlt, lohnt es sich, die Patienten zu unter

Holocaust überlebt hat, der essenzielle Antrieb des

brechen und ihnen zu spiegeln, was sie sich selber an

Menschen. Personen, die ihre Existenz als bedeutungs

tun. Sehr oft realisieren sie es gar nicht, sie haben sich

los ansehen, befinden sich demnach in einem existen

schon derart daran gewöhnt, sind ihrem malignen

ziellen Vakuum. Das hindert sie daran, ihr Leben nach

Denkablauf derart verfallen, dass sie es als absolute

ihren eigenen Wertvorstellungen zu gestalten. Frankl

wenn auch fürchterliche Wahrheit akzeptiert haben.

nahm an, dass die meisten Menschen sich zumindest

Da haben wir mit unserer Methode ein hilfreiches

phasenweise in einem solchen Vakuum wiederfinden.

Werkzeug anzubieten. Zuerst werden wir unsere Pa

«Wozu eigentlich?» Seine Logotherapie setzt dort an.

tientin fragen, ob sie an einer Beobachtung interes

Sie will helfen, den Sinnverlust und daraus resultie

siert sei, die uns aufgefallen ist. Bei Zustimmung ha

rende Depressionen zu bekämpfen, und unterstützt

ben wir freie Bahn, unsere Intervention anzuwenden.

Menschen dabei, ihren ganz persönlichen Lebenssinn
zu finden [1].

Die Theorie
Negative Krankheitskonzepte, verletzender Umgang

Die Geschichte

mit sich selbst, Hoffnungslosigkeit, Zweifel an sich, am

Eine 66-jährige Patientin muss sich bei erneuter kar

Therapeuten, am Verlauf einer Erkrankung gehören zu

diopulmonaler Verschlechterung einer Koronarangio

den schlimmsten Krankheitsverstärkern und Hei

graphie unterziehen. Alles verläuft problemlos, ein

lungssabotierer. Umgekehrt ist die konstruktive posi

zweiter Stent wird gesetzt, die anderen Gefässe werden

tive Hoffnung salutogenetisch meist der wichtigste Le

genau examiniert. Anlässlich des Abschlussgesprächs

bensantrieb. Diejenigen, die noch einen Sinn in ihrem

meint der Kardiologe, der bereits die erste Interven

Leben sehen, ertragen grauenvolle Bedingungen viel

tion vor drei Jahren durchgeführt hatte, dass sich der
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Zustand der Arterien in der Zwischenzeit leider ver

Die Übung

schlechtert habe. Das Resultat ist wieder zufrieden

Das genaue Erkunden des Patientenkonzepts gilt als eine

stellend und die Patientin kann anderntags das Spital

der effizientesten Instrumente des Psychosomatikers.

verlassen. Es folgt die übliche Medikation mit Acetyl

Erst wenn wir wirklich verstehen, wie sich der Patient

salicylsäure, über sechs Monate einem weiteren

selbst seine Dysfunktion erklärt, was für ein Modell er

Thrombozytenaggregationshemmer und einem Lipid

von seiner Krankheit und der Ursache (Schuld!) dafür

senker. Die Patientin kommt zu regelmässigen Kont

hat, können wir auf ihn einwirken. Sei es durch Korrek

rollen und berichtet auffällig über ihre Sorgen be

tur seiner Annahmen aus unserem physiologischen

treffend der Verschlechterung ihrer Koronargefässe.

Verständnis, oder durch – für uns offensichtliche – Zu

Wie lange wird das noch gut gehen, wie viele Stents

sammenhänge aus seiner, uns bekannten Biographie.

kann man da noch setzen, und wenn die gesamten Ge

Durch aktives Zuhören [2] und immer genauerer Ex

fässe «zu» sind, wie lange werde sie noch (über-)leben

ploration des Narrativs unseres Gegenübers gelingt

können?

meist ein konstruktives Zusammenspiel, das die Sit

In diesem Beispiel wird die Macht der Bilder wieder

zungen viel spannender gestalten lässt als ein wildes

deutlich. Sie hat mit eigenen Augen gesehen – und

Spekulieren oder Erteilen von beziehungslosen Rat

kann es auf der mitgelieferten DVD erneut betrach

schlägen. Versuchen Sie es. Unser wirksames Werkzeug

ten – wie schlecht der Zustand ihrer Koronarien ist. So

ist die konstruktive Formulierung, die unsere Patien

gut wir Ärzte mit Bildern konstruktiv helfen können,

tin mitnimmt, und so lange ausprobiert und anpasst,

so negativ-beweisträchtig können sich unsere Formu

bis ihr der Satz mundet und einen Silberstreifen am

lierungen oder Beschreibungen eines CT-, MRI- oder

Horizont aufkommen lässt. Nehmen Sie sich diese Zeit,

eben Koronarangiographiebefundes auswirken. Hier

sie wird sich schnell auszahlen!

gilt es nun – ohne den Befund zu bagatellisieren – ein
konstruktives, positives Verhalten zu erarbeiten, um
die Heilungschancen zu verbessern und ein aufbauen
des Weiterleben zu ermöglichen. Eine mögliche konst
Korrespondenz:

ruktive Formulierung finden Sie am Anfang des Texts.

Dr. med. Pierre Loeb

Eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel: Mit den

Facharzt für Allgemein
medizin FMH, spez. Psycho
somatische Medizin SAPPM
Winkelriedplatz 4
CH-4053 Basel
loeb[at]hin.ch

Medikamenten, täglichen Spaziergängen sowie allge
meiner gesunder Lebensführung kann ich ein erfüllen
des Leben führen. Erarbeiten Sie mit Ihren Patienten
eine Formulierung, die ihnen hilft und sie weiterbringt.
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REFLEXIONEN

Griechische Mythologie für die Sprechstunde

Die Gaben der Pandora
Stefan Neuner-Jehle
Chefredaktor Primary and Hospital Care; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin Zürich

Schon als Kind war ich fasziniert vom Kosmos der griechischen Götter, von ihren
Leidenschaften und Abenteuern. Kürzlich ist mir die Geschichte der Pandora wieder in den Sinn gekommen, auf der Suche nach einer treffenden Metapher für
Schwierigkeiten, denen wir im Arbeitsalltag begegnen.
Die Geschichte der Pandora hat eine mythologische

bekam sie ein verschlossenes Gefäss (die Büchse), in

Vorgeschichte, ohne die wir ihre Rolle nicht verstehen

der alle der Menschheit bisher unbekannten Übel ent-

können. Prometheus – wörtlich der Vorausdenkende –

halten waren. Nun wurde sie dem Bruder des Prome-

war ein Fürsprecher und Beschützer der Menschen.

theus zugeführt – Epimetheus, der nachher Denkende (!)

Das passte dem Göttervater Zeus nicht, der in den

– und trotz der Warnungen seines Bruders erlag Epime-

Menschen potentielle Konkurrenten und damit seine

theus den Reizen der Schönen und heiratete sie. Die

Macht bedroht sah. Um Prometheus und seine Schütz-

Büchse, als Geschenk der Götter, wurde nun geöffnet

linge in die Schranken zu weisen, verweigerte Zeus den

und – maledetto! – die Ängste, Sorgen, Kummer, Krank-

Menschen den Besitz des Feuers. Daraufhin rebellierte

heiten, selbst der Tod traten aus und plagen seither die

Prometheus, stahl das Feuer und brachte es den Men-

Menschheit.

schen, wofür er von Zeus grausam bestraft wurde.

In Analogie dazu kommt es uns als Ärztinnen und Ärz-

Doch auch an den Menschen wollte Zeus sich rächen

ten manchmal vor, als ob wir die Büchse der Pandora

und liess eine «Superfrau» erschaffen: Pandora, die

öffneten, wenn wir in der Sprechstunde komplexe, be-

über alle Gaben Verfügende, das heisst, von jeder Gott-

lastete Patientinnen und Patienten betreuen. Bieten

heit mit einem besonderen Talent ausgestattet. Dazu

wir ihnen ein offenes Ohr, stürzt eine Flut von Problemen und Beschwerden über uns herein. Die Vielzahl
der Probleme, zum Beispiel bei multimorbiden Patientinnen und Patienten, überfordert uns. Im Wissen um
den Zeitdruck der Sprechstunde wünscht man sich
kurz, diese Büchse nie geöffnet zu haben … Bevor man
sich besinnt und die Herausforderung, den Auftrag
und das Leiden der Patienten annimmt.
Glücklicherweise hat die üble Geschichte der Pandora
noch eine versöhnliche Note, denn ganz am Boden der
Büchse hat Zeus noch etwas mit hineingepackt: die
Hoffnung! Je nach historischer Quelle wurde die
Büchse aber wieder verschlossen, bevor diese entweichen konnte (https://de.wikipedia.org/wiki/Pandora).
Besser gefällt mir die Variante, dass auch die Hoffnung
frei wurde und dass sie uns seither gegen die Übel beisteht. Bemerkenswert ist noch, dass die Hoffnung die
übermächtige Dominanz der Übel in der Büchse unbeschadet überstanden hat.
Zurück zur Sprechstunde mit dieser Fortsetzung der

Korrespondenz:
Prof. Dr. med.

Geschichte: Wenn die Büchse (die Last) des Patienten

Stefan Neuner-Jehle

nun offen ist, dann nehmen wir doch dankbar die Hoff-

MPH, Institut für
Hausarztmedizin Zürich

nung auf, dass wir seine Last gemeinsam bewältigen

Pestalozzistrasse 24

und seine Leiden lindern können. Es wird sich lohnen,

CH-8091 Zürich
stefan.neuner-jehle[at]
usz.ch

John William Waterhouse (1847–1917), Pandora, 1898, Öl auf
Leinwand, 91.1 × 152 cm, Privatsammlung. Wikimedia Commons.
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sie als Gegengewicht zu den offenbarten Leiden im
weiteren Gespräch wahrzunehmen und zu nutzen.
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