Primary and
Hospital Care
11 4. 11. 2020

Die Zeitschrift für Allgemeine Innere Medizin in Hausarztpraxis und Spital

324 Stefan Neuner-Jehle
Wer schmeisst in
Zukunft den L aden?

325 Andreas Zeller,
Stéphanie Giezendanner
Resultate der
4. Workforce Studie

331 Interview mit Sven Streit
«Nachwuchsförderung
heisst m otivieren, begleiten,
behalten»

Themenschwerpunkt
Nachwuchs in der
Grundversorgung

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

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

321

INHALTSVERZEICHNIS

Redaktion: Prof. Dr. Stefan Neuner-Jehle, Zug (Chefredaktor); Dr. Nadja Pecinska, Muttenz (Managing Editor); PD Dr. Thomas Dieterle, Liestal;
Prof. Dr. Jacques Donzé, Bern; Dr. Roman Hari, Bern; Dr. Manuel Schaub, Bern; Dr. Daniel Widmer, Lausanne
Redaktionelle Zuständigkeit für das standespolitische Ressort «Aktuelles»: Sandra Hügli-Jost (mfe), Claudia Schade (SGAIM),
Claudia Baeriswyl (SGP), François Héritier (KHM), Alexander Minzer (SAPPM), Manuel Schaub (JHaS), Lasse Marck (SYI)
Peer reviewed journal: Alle Beiträge werden durch die wissenschaftliche Redaktion des PHC geprüft; die meisten Fachartikel werden
zudem externen Gutachtern vorgelegt (Peer reviewing).

Editorial
Stefan Neuner-Jehle

324 Wer schmeisst in Zukunft den Laden?

Themenschwerpunkt
Andreas Zeller, Stéphanie Giezendanner

325 Resultate der 4. Workforce Studie
Interview: Claudia Schade

331 «Nachwuchsförderung heisst m
 otivieren, begleiten, behalten»
Lea Muntwyler

333 KD Dr. med. Sonia Frick wird mit dem «Teaching Award» der SGAIM ausgezeichnet
Andreas Geiser, Sepp Holtz, Eva Wehrli

336 Die pädiatrische Praxisassistenz in der Schweiz
Mary McCarthy

338 The future for general practice
Philippe Baumann, Luzia Birgit Gisler, Insa Koné, Regula Kronenberg, Stefan Langenegger,
Julia Laukenmann, Nora Rufener, Reto Thalmann

340 Die Praxisassistenz
Tobias Tritschler, Caroline Rimensberger, Tobias Anliker

342 Der internistische Nachwuchs
Markus Schmid, Roman Hari

343 Clinical Reasoning im digitalen Zeitalter der Medizin
Michael Harris

346 How does GP recruitment work in the UK?
Daniel Gelzer

349 Kein Algorithmus und keine G
 uidelines ersetzen die Beziehung

Offizielles Organ von:

mfe Haus- und Kinderärzte
Schweiz

Die Fachorganisation der
Kinder- und Jugendmedizin

Kollegium für
Hausarztmedizin KHM

Schweizerische Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin SGAIM

Schweizerische Akademie für
Psychosomatische und Psychosoziale
Medizin SAPPM

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

Junge Hausärztinnen und -ärzte
Schweiz JHaS

Swiss Young
Internists SYI

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

322

INHALTSVERZEICHNIS

Fortbildung
Luzia Renggli, Michael Gasser, Pascal M. Frey, Andreas Kronenberg

352 Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen in der Schweiz
Jürg H. Beer, Franziska Anna Rutz, Andreas Buergi

356 «Sat fats»: Sind Milch, Butter und Käse rehabilitiert?

Arbeitsalltag
Pierre Loeb

359 Intuition

Online only
Lesen Sie online weitere Artikel unter https://primary-hospital-care.ch/online-magazine/list
Daniel Widmer

➙

Histoire de l’examen de spécialiste en médecine de famille / médecine interne générale
Rommel Jadaan

➙

Mein Reifeprozess zum Hausarzt

Stöbern Sie in unserem neuen Online-Shop!
Entdecken Sie unser Angebot an Fachbüchern, Kriminalromanen
oder Kinderbüchern.

shop.emh.ch

Scan this!

19200229_Inserat_Banner Online-shop.indd 1

22.08.19 10:06

Impressum

Primary and Hospital Care
Offizielles Organ von mfe Haus- und
Kinderärzte Schweiz, der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin SGAIM, der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie SGP,
des Kollegiums für Hausarztmedizin
KHM, der Schweizerischen Akademie
für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin SAPPM, Jungen Hausärztinnen und -ärzte Schweiz JHaS
sowie der Swiss Young Internists SYI.
Peer reviewed journal
Primary and Hospital Care ist im
«Directory of Open Access Journals»
(DOAJ) gelistet und erfüllt damit die
Vorgabe des SIWF an eine Zeitschrift
mit Peer reviewing.
Redaktionsadresse:
Maria Joâo Brooks, Redaktions
assistentin, EMH Schweizerischer
Ä rzteverlag AG, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, Tel. +41 (0)61 467 85 58,
Fax +41 (0)61 467 85 56,
office@primary-hospital-care.ch,
www.primary-hospital-care.ch
Manuskripteinreichung online:
http://www.edmgr.com/primary
hospitalcare

Verlag: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, Tel. +41 (0)61 467 85 55,
Fax +41 (0)61 467 85 56, www.emh.ch

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

Anzeigen:
Markus Süess,
Key Account Manager EMH
Tel. +41 (0)61 467 85 04,
Fax +41 (0)61 467 85 56
markus.sueess@emh.ch

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

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

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

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

Titelbild:
© Volodymyr Tverdokhlib |
Dreamstime.com

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

PEER REVIEW ED ARTICLE | 324

EDITORIAL

Themenschwerpunkt Nachwuchs in der Grundversorgung

Wer schmeisst in Zukunft
den Laden?
Stefan Neuner-Jehle
Chefredaktor Primary and Hospital Care; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Stefan Neuner-Jehle

In diesem Schwerpunktheft finden Sie eine Samm

kerleben genau diesen Beziehungsaspekt und das

lung von lesenswerten Artikeln zum hochrelevanten

menschliche Engagement als zentrale Elemente der

Thema des medizinischen Nachwuchses in unserem

Betreuung, die nicht nur den Patienten dienen, son

Fachgebiet. Patientinnen1 wünschen sich eine leicht

dern auch für uns Ärzte bereichernd sind. Die SGAIM

erreichbare, kontinuierliche und vertrauensvolle


und die Swiss Young Internists schreiben darüber, wie

medizinische Grundversorgung, wie sie im Modell


sich solche positiven Botschaften in Kampagnen fas

medical homes von Hausärzten geleistet wird. Gesund

sen lassen und junge Kolleginnen auf dem Weg zur

heitspolitiker und Steuerzahler wünschen sich eine

A llgemeinen Inneren Medizin motivieren können.

bezahlbare Medizin, wie sie Systeme mit starkem Ge

Auch die Pädiatrie leidet unter Nachwuchsmangel. Die

wicht auf die Grundversorgung bieten. Beides ist aber

Kollegen Geiser, Holtz und Wehrli schildern, welchen

nur möglich, wenn sich der bereits spürbare Hausärzte

Wert die pädiatrische Praxisassistenz hat, und wie sie

mangel wieder bessert. Andreas Zeller und Stéphanie Gie-

in die Ausbildungscurricula eingefügt werden kann.

zendanner berichten in ihrem Artikel über die Work

Ihr abschliessender Ruf nach standespolitischem

force-Studie, ob die Trendwende schon in Sicht ist. Mary

Effort ist absolut gerechtfertigt, und wird vom JHaS

McCarthy, Vizepräsidentin der Europäischen Union der

Think Tank der Jungen Hausärzte Schweiz aufgegriffen,
die eine «Praxisassistenz für alle» in der Weiterbildung

Wie gelingt es, junge Medizinerinnen für den
Weg in die Hausarztmedizin zu motivieren?

zum Facharzt Allgemeine Innere Medizin oder Pädiat
rie fordern. Auch der Verband mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz setzt sich seit Jahren engagiert und er

1 Männliche und weibliche

Allgemeinpraktiker (UEMO), schildert die Faktoren, die

folgreich dafür ein: Die Nachwuchsförderung ist als

europaweit zu mehr oder eben weniger Zufriedenheit

wichtiger Punkt in seiner Mission aufgeführt.

von Hausärztinnen mit ihrer Arbeit führen.

Was können Sie selbst als altgedienter Praktiker tun?

Eine der Schlüsselfragen ist, wie es gelingt, junge Medi

Melden Sie sich doch beim Institut für Hausarztmedi

zinerinnen für den Weg in die Hausarztmedizin zu

zin Ihrer Region als Lehrarzt. Ihr Engagement wird sich

motivieren. Michael Harris zeigt in seinem Artikel auf,

dreifach lohnen: Es bereitet Freude, junge Menschen

welche Lösungen das englische Gesundheitssystem ge

auszubilden. Sie finden so vielleicht eine Praxisnach

funden hat. Markus Schmid und Roman Hari stellen ein

folgerin. Und spätestens, wenn Sie in der Zukunft

Formulierungen sind in

Modell für die Ausbildung vor, wo die Studierenden

diesem Artikel immer im

eine simulierte, aber sehr realitätsnahe hausärztli

gleichwertigen Sinn zu
verstehen. Der besseren

che Sprechstunde erleben. Dabei ist entscheidend,

Lesbarkeit zuliebe wird

welches Rollenmodell wir Etablierten ihnen vorle

immer nur eine Form

Ihr Engagement wird sich lohnen: Es bereitet
Freude, junge Menschen auszubilden.

ben: Jammern wir über Stress und ungerecht niedriges

selbst einmal gebrechlicher sein sollten, werden Sie

Einkommen, dann sind das sichere Ablöscher. Wenn

eine verlässliche hausärztliche Versorgung zu schät

sie aber die Highlights unserer Arbeit miterleben,

zen wissen!

dann werden sie «angefixt»: Einfluss auf das Schicksal

Zum Abschluss ein prägnantes Zitat aus dem Artikel

Prof. Dr. med.

von Patienten zu haben; die Arbeitsumgebung und

von Mary McCarthy über die Essenz der Hausarztmedi

Stefan Neuner-Jehle

den Arbeitsrhythmus mitzugestalten; eine rationale

zin – leben wir sie unseren Studierenden und Assisten

Hausarztmedizin

Stufendiagnostik und angemessene Medizin ohne

ten vor: «It is a discipline that stretches the mind and

Pestalozzistrasse 24

Übertreibung zu bieten; die menschliche Wärme und

expands the heart. No other branch of medicine is so

die einzigartigen Geschichten der Patienten zu erle

holistic, so mindful to keep the patient in the centre of the

ben. Daniel Gelzer betont im Rückblick auf sein Prakti

process, so broad in its applications.»

genannt.

Korrespondenz:

MPH, Institut für

CH-8091 Zürich
Stefan.Neuner-Jehle[at]
usz.ch
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Aktuelle Daten zu Arbeitszeiten, Arbeitsgewohnheiten, Motivation und Arbeitspensen

Resultate der 4. Workforce Studie
Andreas Zeller, Stéphanie Giezendanner
Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel

Einleitung

sind, um Tendenzen und Veränderungen in der Grundversorgung aufzeigen zu können. Diesem Vorhaben

Gesundheitssysteme mit einer starken Hausarztver-

folgend wurde im Jahre 2010 und 2015 die zweite und

sorgung sind kostengünstig und assoziiert mit einer

dritte Workforce Studie durchgeführt. Diese Erhebun-

besseren Gesundheit der Bevölkerung. Die ärztliche

gen konnten eine ungünstige Altersdemographie der

Grundversorgung, sichergestellt durch die Haus- und

Schweizer Hausärzteschaft nachweisen. Zu viele Haus-

Kinderärzte, ist ein essentieller Grundpfeiler und ein

ärzte nahe dem Pensionsalter gegenüber zu wenig

wichtiges Qualitätsmerkmal des Schweizerischen Ge-

hausärztlichem Nachwuchs liessen den Schluss eines

sundheitswesens.

manifesten Hausarztmangels zu [3].

In den letzten sechs Jahren sind in der Schweiz auf po-

Nun wurde im Frühjahr 2020 bei der Schweizer Haus-

litischer Ebene wichtige Entscheide gefallen, die sich in

ärzteschaft die 4. Workforce Studie durchgeführt. Das

der Summe günstig auf die Hausarztmedizin auswir-

Ziel war, aktuelle Daten zu Arbeitszeiten, Arbeitsge-

ken sollen. Erfreulich war die Mitteilung des Bundes

wohnheiten, Motivationen und Plänen hinsichtlich

rates vom 20. Juni 2015, mit 100 Millionen Franken

aktuellen und zukünftigen Arbeitspensen zu erhalten.

zusätzliche Medizinstudienplätze in der Schweiz zu

Die Erhebung eröffnete auch die Möglichkeit, momen-

schaffen. Das Ziel war, bis 2023 die Zahl der Staatsexa-

tane Daten mit den ersten drei Workforce Studien zu

mensabgänger auf jährlich 1350 zu erhöhen. Das sind

vergleichen, mögliche Auswirkungen der politischen

rund 450 zusätzliche Abschlüsse im Vergleich zu 2016.

Veränderungen in den letzten Jahren aufzuzeigen und

Ein relevanter Einfluss auf den aktuell manifesten

die Anliegen und Entwicklung der Hausarztmedizin in

In den letzten sechs Jahren sind in der Schweiz
wichtige Entscheide gefallen, die sich günstig
auf die Hausarztmedizin auswirken sollen.
Hausarztmangel ist aber frühestens nach zehn Jahren
(sechs Jahre Studium plus fünf Jahre hausärztliche

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli-Jost, mfe

Zukunft wissenschaftlich gestützt vertreten zu können. Erstmals wurden 2020 auch Kinderärzte in die Befragung eingeschlossen.

Methode

Weiterbildung) zu erwarten. Entscheidend ist zudem,

Es handelt sich um eine für die Schweizer Grundversor-

wie viele der zusätzlichen Studienabgänger im Verlauf

gung repräsentative Querschnittsstudie, Fragebogen-

tatsächlich in die Grundversorgung einsteigen. Neue

basiert, in der ganzen Schweiz, in drei Sprachregionen

Zahlen bei fortgeschrittenen Medizinstudierenden

(deutsch/französisch/italienisch), bei Haus
ärztinnen

(2. und 3. Masterjahr) in der Schweiz aus dem Jahre 2019

und Hausärzten, Kinderärztinnen und Kinderärzten,

zeichnen ein erfreuliches Bild: Fast 20% der befragten

die im Jahre 2020 in einer Haus- oder Kinderarztpraxis

Studierenden gab an, den Beruf Hausarzt anzustreben.

tätig sind. Als Basis für die Stichprobenauswahl wur-

Nochmals doppelt so viele (40%) sahen die Hausarzt-

den auf www.comparis.ch alle Ärzte herausgesucht, die

medizin als interessante Option [1].

mit dem Facharzttitel «Allgemeine Innere Medizin»

Um wichtige gesundheitspolitische Entscheide zu fäl-

oder «Kinder- und Jugendmedizin» registriert sind.

len und eine wissenschaftlich untermauerte Argu-

Ärzte mit zusätzlichen Facharzttiteln sowie im Spital

mentation zu besitzen, braucht es repräsentative und

tätige Ärzte mit dem Facharzttitel «Allgemeine Innere

verlässliche Daten zur Hausarztmedizin. Dieses Ziel

Medizin» oder «Kinder- und Jugendmedizin» wurden

verfolgte die erste Workforce Studie, die im Jahre 2005

ausgeschlossen. Die Stichprobe wurde zudem mit den

durchgeführt worden war. Damals konnte nachgewie-

Listen des Medizinalberuferegisters (MedReg) [4] und

sen werden, dass weniger Hausärzte als von offizieller

den Zahlen der FMH abgeglichen [5]. Somit kann davon

Seite angenommen in einer Hausarztpraxis aktiv wa-

ausgegangen werden, dass effektiv nur aktuell in der

ren [2]. Die Studie wurde 2005 so konzipiert, dass zu-

Hausarzt- oder Kinderarztpraxis tätige Grundversor-

künftige Wiederholungen der Datenerhebung möglich

gerinnen und Grundversorger rekrutiert wurden.
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Resultate
Insgesamt wurden 7090 Haus- (84%) und Kinderärzte
(16%) angeschrieben. Die Antwortquote lag bei 38%
(2015: 36%). Insgesamt konnten 2527 Fragebogen von
2037 Hausärzten (HÄ) (81%) und 490 Kinderärzten (KÄ)
(19%) ausgewertet werden. Das mittlere Alter bei den
HÄ lag bei 55 Jahren (2005: 51 Jahre), die KÄ waren im
Mittel mit 51 Jahren signifikant jünger (p<0,01). Ein
Drittel der HÄ (33,1%) war über 60-jährig und 14,8%
über 65 Jahre alt. Auf der anderen Seite nimmt der Anteil der unter 50-jährigen HÄ seit 2010 kontinuierlich
zu (2010: 25%; 2015: 28,5%; 2020: 34%) Bei den HÄ fanden sich 64% Männer (2005: 80%) und bei den KÄ waren zwei Drittel weiblichen Geschlechts.

Arbeitszufriedenheit und Stressempfinden
Bei den HÄ waren 71% der Befragten zufrieden mit ih-

Abbildung 1: Workforce der Schweizer Haus- und Kinderärzteschaft 2020: «Wie viele Halbtage pro Woche arbeiten Sie?»

rer Arbeitssituation, was vergleichbar ist mit den Resultaten aus dem Jahre 2015, aber signifikant (p <0,01)

Aktuell schätzen die HÄ ihre Arbeitszeit im Durch-

besser als 2005 (55%). Signifikant zufriedener sind HÄ,

schnitt auf 7,9 Halbtage/Woche und die KÄ auf 7,3

die eine Weiterbildung für Assistenzärzte in ihrer Pra-

Halbtage/Woche. Die Frauen in der Hausärzteschaft ar-

xis anbieten (OR = 1,99, 95% CI = 1,20–3,34, p = 0,009).

beiten im Schnitt 1,7 Halbtage weniger als ihre männ

Am wenigsten zufrieden mit der Arbeitssituation sind

lichen Kollegen, Kinderärzte im Schnitt 0,6 Halbtage

50–60-Jährige und Ärzte in Einzelpraxen (75% zufrie-

weniger als Hausärzte. In Einzelpraxen wird länger

den in Gruppenpraxis vs. 67% zufrieden in Einzelpra-

gearbeitet als in Doppel- oder Gruppenpraxen. Es gibt

xis). Der Anteil der zufriedenen KÄ (82%) ist signifikant

eine Interaktion zwischen Geschlecht und Alter in Be-

höher (p <0,01) im Vergleich zu den HÄ. Bezüglich star-

zug auf die Anzahl Arbeitshalbtage bei HÄ und KÄ. Bei

kem bis sehr starkem Stresserleben besteht kein Unter-

Frauen nimmt die Anzahl Arbeitshalbtage mit steigen-

schied zwischen HÄ und KÄ. Das Stressempfinden ist

dem Alter mehr zu als bei Männern, weil letztere schon

tiefer bei älteren Hausärzten, ist höher bei Frauen als

am Limit sind und nur eine leichte Zunahme möglich

bei Männern (HÄ) und nimmt allgemein leicht zu seit

ist. Nach 65 Jahren nimmt die Anzahl Arbeitshalbtage

2015.

drastisch ab (Abb. 1).

Arbeitszeit pro Woche

Praxisaufgabe und Pensionierung

Quantitativ nehmen die Arbeitsstunden pro Woche ab,

Im Durchschnitt planen die Hausärzte und Kinder-

das heisst Patientenkontakte (Sprechstunde), Haus

ärzte, ihre Praxis im Alter von 65–66 Jahren zu überge-

besuche, Besuche in Alters- und Pflegeheimen nehmen

ben bzw. ihre ärztliche Tätigkeit einzustellen. Die Ent-

bei den HÄ seit 2005 signifikant ab (ca. drei Stunden

wicklung über die Jahre für diese Fragestellung ist in

pro Dekade, p <0,001). Administrative Arbeitsstunden

Tabelle 1 ersichtlich. Im Jahre 2020 sind 15% der HÄ und

bleiben im Verlauf stabil. Eine Erklärung dafür ist am

5% der KÄ jenseits des 65. Altersjahrs noch in der Pra-

ehesten, dass mehr Ärzte/Ärztinnen Teilzeit arbeiten.

xis tätig (2015 arbeiteten auch 15% der HÄ über 65-jäh-

Tabelle 1: Praxisaufgabe, Pensionierung und Arbeitsleistung (HÄ = Hausärztinnen und -ärzte; KÄ = Kinderärztinnen und -ärzte).
2005

2015

2020 (HÄ)

2020 (KÄ)

Planen Sie ihre Praxistätigkeit nach dem 65. Lebensjahr weiter zu führen?
(% der Antworten mit «Ja»)

28%

49%

39%

24%

Haben Sie Pläne, ihre Praxis vor dem 65. Lebensjahr aufzugeben
respektive zu ü
 bergeben? (% der Antworten mit «Ja»)

40%

22%

24.%

29%

In welchem Alter planen Sie Praxisaufgabe/-übergabe?
(Jahre als Mittelwert)

*

69,3

66,2

65,2

Arbeitsstunden pro Woche (total, inklusive Administration)

50,0h

47,2h

43,4h

36,8h

* Diese Frage wurde 2005 nicht gestellt.
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rig weiterhin). Das heisst, bei den HÄ und KÄ wird aktuell ein relevanter Anteil der haus- und kinderärztlichen
Workforce von über 65-Jährigen geleistet. Signifikant
mehr Männer arbeiten im Alter über 65 Jahren, und
dieser Anteil nimmt über die letzten Jahre stetig zu.

Praxistyp
Aktuell arbeitet nur noch jeder dritte Hausarzt in einer
Einzelpraxis (2005: 60%; 2015: 40%), jeder fünfte in einer Doppel- und fast die Hälfte in einer Gruppenpraxis. Seit 2005 hat sich der Anteil an Gruppenpraxen bei
den HÄ von 12% auf 45% erhöht. Bei den KÄ arbeiten
aktuell 20% in einer Einzelpraxis, jeder dritte in einer
Doppelpraxis und 44% in einer Gruppenpraxis. HÄ auf
dem Land machen sich mehr Sorgen um die Nachfolge
als HÄ in der Stadt (59% vs. 51%, p <0,01). Hausärzte, die
einen Mangel an Hausärzten feststellen, machen sich
mehr Sorgen um ihre Nachfolge (63% vs. 41%, p <0,01).
Der wahrgenommene Hausarztmangel ist regional
verschieden. In der Grossregion Mittelland (Espace

Abbildung 3: Prognose der Hausärztedichte bis 2040.
«20%»: Gemäss Ref. [1] gab ein Fünftel der Medizinstudierenden (3. Masterjahr) das Berufsziel Hausarzt/-ärztin an.
«1089»: Gemäss Ref. [10] schlossen im Jahre 2019 1089 Medizinstudierende ihr Studium mit dem Staatsexamen ab.
«1350»: Gemäss Ref. [6] werden im Jahre 2023 1350 Medizinstudierende das Staatsexamen abschliessen.

Mittelland [8]) wird der Haus- und Kinderarztmangel
von den Grundversorgern am stärksten wahrgenom-

plante Aufnahmekapazität für medizinische Studien-

men (72% respektive 65%). Abbildung 2 zeigt einen

gänge an Schweizer Universitäten erreicht wird

Überblick zur Frage «Besteht Ihrer Meinung nach ein

(n = 1335 bis 2023) [6] und die Zahlen zu Strukturdaten

Mangel Ihrer Berufsgruppe in Ihrer Region».

der Arztpraxen der MAS Erhebung 2017 [7] herangezogen werden, würde der Grundversorgerbestand wegen

Ausblick Schweizer Grundversorgung
bis 2040

der Pensionierung von heute tätigen Haus- und Kinderärzten bis 2030 um 8,4% schrumpfen. Bis im Jahre
2040 könnte der heute bestehende Mangel an Grund-

Wenn inskünftig 20% der Medizinstudierenden nach

versorgern mit den vorher erwähnten Annahmen

ihrer Weiterbildung in die Grundversorgung einstei-

möglicherweise aufgefangen werden. In Abbildung 3

gen (realistisch gemäss [4]), die von swissuniversities ge-

findet sich die Entwicklung der Hausärztedichte pro
1000 Einwohner in Abhängigkeit von den jährlich neu
hinzukommenden Hausärzten und unter der Annahme, dass 20% der Staatsabgänger [4] später in einer
Hausarztpraxis arbeiten werden.

Und nun?
Die Workforce Erhebung 2020 zeigt, dass die Schweizer
Grundversorgung weiterhin stark überaltert ist und
bis mindestens 2030 der Mangel an Haus- und Kinderärzten bestehen bleiben wird. Das zeigt sich darin, dass
im Moment rund 15% der heutigen Arbeitsleistung in
der Grundversorgung von über 65-Jährigen geleistet
wird. Zuversichtlich stimmt die Tatsache, dass das
Durchschnittsalter der Hausärzte seit 2010 nicht weiter
ansteigt und der Anteil der jüngeren Grundversorger
Abbildung 2: Wahrgenommener Hausarztmangel: «Nehmen Sie einen Mangel ihrer
Berufsgruppe in ihrer Region wahr?» (% Ja-Antworten der Hausärzteschaft). Die Antworten aus den einzelnen Kantonen sind für die sieben Schweizer Grossregionen [8]
dargestellt (Genferseeregion, Espace Mittelland, Nordwestschweiz, Zürich, Ostschweiz,
Zentralschweiz und Tessin).
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seit 2010 kontinuierlich zunimmt. Weiter wird sichtbar,
dass die «klinische Workforce am Patienten» bei der
Hausärzteschaft im Durchschnitt seit 2005 rückläufig
ist. Das ist möglicherweise begründet in der Tatsache,
dass die Grundversorger – Männer wie Frauen – im
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Themenschwerpunkt

Entscheid des Bundesrates war auch die sukzessive

Haupterkenntnisse der Workforce Studie 2020

Steigerung der Aufnahmekapazität für medizinische

→ Es besteht weiterhin eine manifeste Überalterung der Schweizer Haus-

Studiengänge an den Schweizer Universitäten, und die

ärzteschaft, weniger bei den Kinderärzten.
→ 15% der aktuellen Workforce der Schweizer Hausärzteschaft wird von
über 65-Jährigen geleistet.
→ Der Anteil der unter 50-jährigen Hausärzte nimmt seit 2010 kontinuierlich
zu (von 25% auf 34%).
→ Aktuell sind zwei von drei Hausärzten Männer und zwei von drei Kinderärzten Frauen.
→ Eine grosse Mehrheit der Haus- und Kinderärzte arbeitet 2020 weniger
als 100%, im Schnitt sieben bis acht Halbtage pro Woche.
→ Die Schweizer Haus- und Kinderärzte sind mehrheitlich zufrieden mit
ihrer Arbeitssituation.

Finanzierung dieses Plans zu sichern. Ein wichtiges
Fernziel war und ist weiterhin, durch eine gesteigerte
Anzahl Staatsexamensabgänger in Zukunft auch mehr
Grundversorger generieren zu können. Natürlich kann
niemand wissen, geschweige denn vorausplanen, wie
viele Studienabgänger letztendlich in der Grundversorgung tätig sein werden. Es gibt jedoch Evidenz, dass
20% der fortgeschrittenen Medizinstudierenden nach
der Weiterbildung in die Grundversorgung gehen
wollen, und zusätzlich bei 40% ein Interesse an einer
Tätigkeit in der Grundversorgung besteht [1]. Diese
Zahlen sind um ein Vielfaches besser als vor 15 Jahren.

→ Die Einzelpraxis ist ein Auslaufmodell.
→ Der Grundversorgermangel verschärft sich noch bis zirka 2030, eine
Entspannung ab 2040 ist wahrscheinlich.

Damals konnten sich weniger als 5% der Studienanfänger vorstellen, später als Hausärztinnen oder Hausärzte zu arbeiten [9]. Ein entscheidender Faktor ist also,
dass die Studierenden und die Assistenzärzteschaft
begeistert werden müssen, nach der Aus- und Weiter
bildung den Traumberuf Grundversorger zu ergreifen.

Korrespondenz:

Jahre 2020 im Mittel ihre klinische Arbeitsleistung auf

Wenn in Zukunft in der Tat jeder fünfte Staatsexa-

sieben bis acht Halbtage pro Woche schätzen, und die

mensabgänger in die Grundversorgung geht, die ge-

durchschnittliche Gesamtarbeitszeit pro Woche seit

planten Zahlen an Medizinstudierenden erreicht wer-

2005 kontinuierlich sinkt.

den und sich die Pläne der aktuell um das Pensionsalter

Sowohl Haus- wie auch Kinderärzte setzen zunehmend

arbeitenden Grundversorger bewahrheiten, bleibt bis

auf Teamwork in Doppel- und Gruppenpraxen, die Ein-

2030 eine Durststrecke im Sinne eines weiteren Rück-

zelpraxis scheint ein Auslaufmodell zu sein. Dies ba-

gangs an Grundversorgern von 8% bestehen. Es zeigt

siert am ehesten auf wirtschaftlichen Überlegungen

sich aber ein Licht am Ende des Tunnels. Unter Berück-

(finanzielle Investitionen werden verteilt auf mehrere

sichtigung des momentanen Wissenstands lässt sich

Schultern) und einer besseren Vereinbarkeit der Arbeit

zum aktuellen Zeitpunkt bis 2040 ein eher positives

mit Familien- und Freizeitangelegenheiten (Work-Life-

Bild für die Schweizer Grundversorgung ableiten, will

Balance). Die Arbeitszufriedenheit der Grundversorger

heissen, dass der Grundversorgermangel bis in 20 Jah-

ist in etwa vergleichbar zu 2015, aber signifikant besser

ren aufgefangen werden beziehungsweise sich auf dem

als 2005. Der Grund hierfür könnte sein, dass in den

Stand von 2020 stabilisieren könnte. Die aktuelle

vergangenen Jahren auf politischer Ebene wichtige

Pandemie-Situation und auch der bundesrätliche


Entscheide gefallen sind, die sich positiv auf die Nach-

Vorschlag von hausärztlichen Erstberatungsstellen


wuchsförderung, auf die Abgeltung der hausärztlichen

zeigen, dass nicht vorhersehbare Entwicklungen jeder-

Arbeit und auf das Image der Hausarztmedizin aus

zeit auftreten können und positive Einflussfaktoren

gewirkt haben. So wurde vom Bundesrat 2014 eine Zu-

aber auch negative Störfaktoren gerade bei Entwick-

schlagsposition (Tarmed Pos. 00.0015) für Hausärzte

lungs- und Zukunftsszenarien mitberücksichtigt wer-

eingeführt, welche Grundversorgerleistungen kosten-

den müssen.

neutral um 200 Millionen Franken aufwerteten. Auch

Prof. Dr. med. Andreas Zeller

das Praxislabor wurde wieder aufgewertet. Zudem fin-

Danksagung
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den sich in der Schweiz unterdessen insgesamt acht

Ein grosses und herzliches Dankeschön geht an die zahlreichen
Ä rztinnen und Ärzte, welche sich an der Studie beteiligt haben.

Universitäres Zentrum
für Hausarztmedizin

Institute für Hausarztmedizin, wo enorm wichtige


beider Basel

Arbeit für den hausärztlichen Nachwuchs und die At-
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traktivitätssteigerung der Hausarztmedizin in Lehre
und Forschung geleistet wird. Ein bedeutungsvoller
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Interview mit dem Präsidenten der SGAIM-Kommission für Nachwuchsförderung
Prof. Dr. med. Dr. phil. Sven Streit:

«Nachwuchsförderung heisst
motivieren, begleiten, behalten»
Interview: Claudia Schade
Stv. Generalsekretärin SGAIM

Die Nachwuchsförderung ist ein grosses Anliegen der Schweizerischen Gesellschaft
für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM). In ihrer Strategie 2020–2024 verfolgt sie
verschiedene Massnahmen zur Gewinnung von Nachwuchs für den Fachbereich
der Allgemeinen Inneren Medizin und möchte angehende Generalisten auf dem
Weg zur Fachärztin oder zum Facharzt fördern. Der Präsident der Kommission für
Nachwuchsförderung der SGAIM, Prof. Dr. med. Dr. phil. Sven Streit, spricht im Interview über sein Engagement für den Nachwuchs und was er jungen sowie bereits
erfahrenen Ärztinnen und Ärzten auf den Weg mitgeben möchte.

Sven Streit, was ist Deine Motivation, Dich für den
Nachwuchs in der Allgemeinen Inneren Medizin als

Über die Person

Präsident der SGAIM-Kommission für Nachwuchsför-

Prof. Dr. med. Dr. phil. Sven Streit ist
Hausarzt in Konolfingen und Professor
für Grundversorgung Medizin und Mitglied des Management Board des Berner
Instituts für Hausarztmedizin (BIHAM) an
der Universität Bern. Er leitet zudem die
Bereiche Nachwuchsförderung und Vernetzung Hausärzte sowie das Weiterbildungsprogramm «Berner Curriculum für
Allgemeine Innere Medizin AIM». Er engagiert sich zudem für
eine interprofessionelle Grundversorgung mit genügend Nachwuchs – dies auch als Präsident der Kommission für Nachwuchsförderung der SGAIM.

derung zu engagieren?
Die Nachwuchsförderung in der Fachgesellschaft wird
immer wichtiger und hat in der SGAIM einen sehr
hohen Stellenwert. Die «competition for talents» ist in
der Medizin ein wesentliches Thema, wobei uns die
Qualität der Nachwuchsmedizinerinnen und -mediziner wichtig ist. Vielseitige, gutausgebildete, interdisziplinär-interessierte Menschen, die die Vielfalt in der
Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) leben und ihre Patientinnen und Patienten mit Empathie und Engagement behandeln, sind unsere Zielgruppe. Für Generalisten steht der Mensch und die interprofessionelle
Zusammenarbeit im Zentrum. Nachwuchsförderung
heisst für mich, junge Menschen für die AIM zu moti-

gen an junge Generalisten gut. Ich selbst habe zusam-

vieren, sie auf diesem Weg zu begleiten und zufrieden

men mit meiner Frau eine Hausarztpraxis übernom-

und kompetent im Berufsleben zu behalten.

men. Als Brückenbauer möchte ich meinen Beitrag

Im Alltag motiviert mich persönlich und viele meiner

dazu leisten, die spürbare Fragmentierung in der Medi-

Kolleginnen und Kollegen die Überzeugung, dass der

zin zu überwinden und die Forschung in den Alltag zu

Generalismus, die Allgemeine Innere Medizin, die

bringen. Forschung aus der Praxis in die Praxis brin-

spannendste Fachrichtung – ja, Spezialisierung ist.

gen. Als Forscher stelle ich mir die Grundfragen: Warum ist das interessant und relevant für die Praxis? Wie

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

Als Universitätsprofessor und Arzt, was ist Dir

ist die Patientensicht in der Situation zu gewichten?

besonders wichtig?

Diese Erkenntnisse möchte ich weitergeben, auch in

Ich bin einerseits in der Forschung und Lehre tätig und

der Lehre, damit die nächste Generation Grundversor-

arbeite andererseits als Hausarzt. Durch diese verschie-

ger einen kompetenten und auch kritischen Zugang zu

denen Zugänge auf das Thema Nachwuchs in der AIM

Forschung hat und versteht, dass zur Evidenz-basierten

kenne ich die Bedürfnisse, aber auch die Anforderun-

Medizin die klinische Expertise und die Wünsche der
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Patienten in Bezug auf die Forschung gleich wichtig

und Fortbildungsmöglichkeiten leisten hier Abhilfe.

sind. Dies erlebe ich in der Praxis tagtäglich und es be-

Hier rate ich: Behaltet den breiten Horizont, die Viel-

reitet mir auch Freude, in der Komplexität den indivi-

falt, auch wenn es sehr komplex ist und es verlockend

duell besten Weg mit der Patientin zu finden und Über-

erscheint, sich in einem Bereich Detailwissen anzueig-

wie auch Unterbehandlung zu vermeiden. Aber am

nen und sich darin zu spezialisieren.

Als Brückenbauer möchte ich meinen Beitrag
dazu leisten, die spürbare Fragmentierung in
der Medizin zu überwinden und die Forschung
in den Alltag zu bringen.

Wie können bereits etablierte Ärztinnen und Ärzte
Nachwuchsmediziner unterstützen?
Gebt das Feuer für den Beruf weiter, liebe Kolleginnen
und Kollegen! Seid Rollenvorbilder, zeigt was den Beruf schön und einzigartig macht, erzählt was euch all

Ende eines Praxistages geht es mir wie vielen anderen

die Jahre für diesen Beruf motiviert, von der Vielfalt,

Hausärzten: Es ist einfach der beste Beruf, den man

von der Erfüllung der ärztlichen Tätigkeit. Unterstützt

wählen kann und ich bin froh, dass ich mich in Praxen

den Nachwuchs mit Coaching, begleitet sie, bietet

und Spitälern so gut auf diese Aufgaben vorbereiten

Mentoring an und gebt Karrieretipps weiter! Auch für

konnte.

erfahrene Medizinerinnen ist der Austausch mit
Studenten und Jungärzten wertvoll, sie bringen oft

Was gibst Du einem jungen Mediziner auf den Weg?

neue Ideen mit; eine gewinnbringende Bereicherung

Vertraue in deine Fähigkeiten! Mit dem Medizinstu-

für beide.

dium und der modularen, individuellen Weiterbildung
wirst du in der Allgemeinen Inneren Medizin ein Zuhause finden, wo Spital und Praxis Hand in Hand arbeiten. Dazu sollten sich Nachwuchsmedizinerinnen und

Kommission für Nachwuchsförderung
der SGAIM

-mediziner folgende Fragen frühzeitig stellen: Welche

Die SGAIM wandelte 2018 die Arbeitsgruppe Nach-

Karriere bietet mir dieser Fachbereich? Wie und wo

wuchs in eine ständige Kommission um. Diese be-

will ich arbeiten? Fachärztinnen und Fachärzten der

schäftigt sich mit konkreten Massnahmen, um den

AIM stehen vergleichsweise viele Möglichkeiten offen.

Nachwuchs für die AIM zu gewinnen und auf dem Weg

Tätigkeiten in Praxen und Kliniken eröffnen verschie-

zum Facharzt zu fördern. Zu den Massnahmen gehö-

dene Profile, je nach dem, was einem wichtig ist, ambu-

ren unter anderem eine Kampagne, die im Frühjahr

lant tätig sein in der Praxis oder stationär in der
Klinik, in der Qualitätsförderung, in der Forschung,

Vertraue in deine Fähigkeiten!

in der Lehre? Die jungen Medizinerinnen und Mediziner sollen sich rechtzeitig Gedanken machen, wel-

2021 lanciert wird und ein Leitfaden von Dr. med. Mar-

chen Weg sie einschlagen möchten. Diesen Weg emp-

tin Perrig MME und Dr. med. Christine Rothen MME,

Claudia Schade

fehle ich auch immer wieder mit einem guten

der die Transition vom Assistenz- zum Oberarzt unter-

Kommunikationsverant-

Mentoring zu überdenken und wo nötig anzupassen.

stützen soll. Daneben profitieren Jungärztinnen und

Korrespondenz:

wortliche und stellver

-ärzte von verschiedenen Vorteilen wie einer Gratis-

tretende Generalsekretärin

Was sind die grössten Herausforderungen für junge

mitgliedschaft bei der SGAIM und zahlreichen Ver-

Medizin (SGAIM)

Fachärztinnen und -ärzte AIM?

günstigungen. Zu den Mitgliedern der Kommission

Monbijoustrasse 43

Wie in jeder beruflichen Tätigkeit ist die Weiterent-

gehören gestandene Fachärzte, Professoren sowie Mit-

wicklung wichtig, um die Begeisterung und die Freude

glieder der Jungen Haus- und KinderärztInnen Schweiz

an der Tätigkeit zu behalten. Die vielseitigen Weiter-

(JHaS) und den Swiss Young Internists (SYI).

Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere

Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch
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SGAIM Teaching Award 2020

KD Dr. med. Sonia Frick wird
mit dem «Teaching Award»
der SGAIM ausgezeichnet
Lea Muntwyler
Mitarbeiterin Kommunikation/Marketing SGAIM

Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) hat auch
in diesem Jahr den Teaching Award der Fachgesellschaft verliehen. Der Preis ging
an Frau KD Dr. med. Sonia Frick für ihr vielfältiges Engagement für die medizinische Aus- und Weiterbildung. Sie appelliert an ihre Kolleginnen und Kollegen ganz
nach dem Motto: «Teaching ist keine One-Woman-Show».
Eine erfolgreiche Vermittlung von Wissen und ein

Lehrärztinnen und -ärzte sind ein wichtiger Faktor der

attraktives Weiterbildungsangebot für angehende


Nachwuchsförderung in der Allgemeinen Inneren

Fachärztinnen und -ärzte basiert darauf, dass sich die

Medizin. Die SGAIM möchte mit dem Teaching Award

entsprechenden Lehrpersonen mit Können, Freude

ausserordentliches Engagement in der Aus- und Wei-

und Ausdauer ihrer Aufgabe widmen. Ausgezeichnete

terbildung fördern und würdigen.

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

KD Dr. med. Sonia Frick erhält für ihr Engagement in der medizinischen Aus- und W
 eiterbildung den diesjährigen SGAIM
Teaching Award. © SGAIM / Lars Clarfeld.
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Grosse Konkurrenz

der eine Rolle. Dies sieht auch KD Dr. med. Sonia Frick
so: «Etablierte Hausärzte und Spitalärztinnen verfü-

Das Preiskomitee hat aus den Nominations-Vorschlä-

gen über einen riesigen Erfahrungsschatz.» Dies sei ein

gen, die von SGAIM-Mitgliedern eingereicht wurden,

grosses Potential. Sie möchte deshalb ihre Kolleginnen

eine herausragende Person ausgewählt. Erfreulicher-

und Kollegen dazu einladen, sich zu Teaching-Teams

weise gingen 2020 so viele Dossiers ein wie noch nie

zusammenzuschliessen, denn «Teaching ist keine One-

seit dem Bestehen des SGAIM Teaching Awards. Eine

Woman-Show». Daneben empfiehlt sie Kolleginnen

qualitativ hochstehende studentische Lehre und Wei-

und Kollegen sich in die gängigen Lehrmethoden und

terbildung geniesst offenbar auch unter den SGAIM-

Lernziele einzuarbeiten. «Lernziele, auch im ‘Skills and

Mitgliedern einen hohen Stellenwert.

Attitudes’-Sektor, explizit und klar umrissen vor sich

Dieses Jahr geht die Auszeichnung an KD Dr. med.

zu haben, ist heute unabdingbar». Dadurch sollen

Sonia Erika Frick, MME. Sie engagiert sich als Chefarzt-

nicht zuletzt attraktive Fort-, Weiterbildungs- und

Stellvertretung und Weiterbildungsverantwortliche

A rbeitsbedingungen sichergestellt werden.

am Spital Limmattal und als Mitarbeiterin zur Curriculumsentwicklung des Master-Studiengangs Medizin
an der Universität Fribourg. Daneben ist sie als Leitende Ärztin und Weiterbildungsverantwortliche In-

Aus- und Weiterbildung in der
Coronapandemie

nere Medizin im Spital Lachen (Schwyz) tätig. Seit 2019

Die Coronapandemie änderte auf einen Schlag alles. Zu

beteiligt sie sich als Mitglied der Weiterbildungskom-

Beginn des Lockdowns wurden zahlreiche Aus-, Weiter-

mission der SGAIM aktiv an der Überarbeitung der

und Fortbildungsveranstaltungen abgesagt, dies stellte

Lernzielkataloge oder der Finalisierung der Revision

Ärztinnen und Ärzte nicht zuletzt im Bereich der Aus-

des Weiterbildungsprogramms, um nur zwei aktuelle

und Weiterbildung vor viele Herausforderungen. «Wir

Projekte der Kommission zu nennen. Sie ist vielen

fielen in eine Veranstaltungsstarre, aus der wir erst ein-

Hausärztinnen und Internisten durch aktuelle oder

mal wieder erwachen mussten», stellt KD Dr. med. So-

vergangene Lehrtätigkeiten, andere Engagements, als

nia Frick fest. «Dann aber wurden wir kreativ – neue

Referentin an medizinischen Kongressen oder Autorin

Teaching-Formate wurden entwickelt.» Dabei spielten

verantwortliche

von diversen Publikationen zu didaktischen Themen

auch digitale Technologien eine wichtige Rolle.

und stellvertretende

oder darüber hinaus bekannt.

Korrespondenz:
Claudia Schade
Kommunikations

Generalsekretärin
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin
(SGAIM)
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch

Bedeutsame Rolle der Vorbilder
Die SGAIM-Strategie 2020–2024 sieht vor, den Nach-

Lesen Sie dazu das ausführliche Interview mit
Sonia Frick auf der Website der SGAIM unter:
www.sgaim.ch/teaching_award_2020.

wuchs für die AIM zu gewinnen und auf dem Weg zum
Facharzt zu fördern. Dabei spielen auch aktive Vorbil-
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Was ist ähnlich, was anders?

Die pädiatrische Praxisassistenz
in der Schweiz
Andreas Geiser a (Jetziger Stand, Ausblick und Visionen), Sepp Holtz b (Rückblick, Ausblick und Visionen),
Eva Wehrli b (Die Sicht der Praxisassistentin)
a

Kinder- und Jugendpraxis Schlieren; b «Kind im Zentrum» ZH-Wollishofen

Rückblick

ching, Vergabe, Qualitätskriterien und Kofinanzierung

Als ich im Jahre 2000 die Chance eines Sabbaticals nutzen konnte und in Amerika Teaching Tools wie Einwegscheiben und Video-Supervision kennenlernte, schlug
ich dem damaligen Chef des Zürcher Kinderspitals
Felix Sennhauser vor, die damals noch in den Kinderschuhen steckende pädiatrische Praxisassistenz (pPA)
als Rotationsstelle an seiner Klinik zu etablieren. Geld
dafür war keines vorhanden. Eine Stiftung ermöglichte
sechsmonatige Rotationsstellen (2001 bis 2002), die
dokumentiert und ausgewertet wurden. Dies war das
Startsignal für eine grosse Erfolgsstory des Zürcher
Kinderspitals in Zusammenarbeit mit Praxispädiatern.
Die Gesundheitsdirektion unterstützte dieses Projekt
finanziell. In den vergangenen 20 Jahren hatte ich ununterbrochen Praxisassistierende, zuerst für jeweils
sechs, bald für neun und schliesslich für zwölf Monate.
Rasch wurde mir klar, dass das fundierte Erlernen von
pädiatrischen Vorsorgeuntersuchungen, gepaart mit
entwicklungspädiatrischem Know-how und darauf
basierenden Beratungen, sich in Inhalt und Form

von allgemeininternistischen Praxisassistenzen unterscheidet [1]. Als Ausbildner des Kollegium für Hausarztmedizin (KHM) für Lehrpraktikerinnen und - praktiker
erlebe ich, dass schon nach kurzer Zeit die allgemeininternistischen Praxisassistierenden selbstständig mit
arbeiten können, während in meiner pädiatrischen
Praxis der erste M
 onat zu 100% der 1:1-Einarbeitung
gewidmet ist (Supervisionsstufen 4 und 5, siehe med.
Masterarbeit Nadja Näf [2]).
2011 war das Bedürfnis nach Praxisassistenzen im Kinderspital Zürich so gross, dass mit der Praxis Thomann/
Geiser in Schlieren eine zweite Rotationsstelle eingeführt wurde. In der Zwischenzeit sind es vier P
 raxen, zu
denen die Praxisassistierenden des Kinderspitals rotieren. Andere Spitäler haben vom Konzept des Kinderspitals gelernt und bieten eigene Curricula an.

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Baeriswyl,
pädiatrie schweiz

sehr unterschiedlich. Die Anstellung wird durch die
kantonale Gesundheitsdirektion bewilligt [4]. Manche
Kantone unterstützen pPA besonders in ländlichen Regionen finanziell stärker. Im Kontrast dazu gibt es leider
Praxen bzw. Unternehmen, welche die Praxisassistenz
als Möglichkeit zur Bewältigung der Arbeitslast und/
oder als gewinnbringendes Geschäftsmodell sehen.
Manche Kantone delegieren die Administration der
pPA an die Stiftung zur Förderung der Weiterbildung
in Hausarztmedizin (WHM), die auch Kurse für Lehrpraktikerinnen und -praktiker organisiert und Rahmenbedingungen definiert.
Die von Sepp Holtz oben beschriebene Art der pPA
stellt hohe Qualitätsansprüche an alle Beteiligte. Das
Anliegen der Autoren ist die höchstmögliche Qualität
der pPA. Dies kommt nicht allein den Kindern und
Jugendlichen in Spital und Praxis bzw. den Ärztinnen
und Ärzten in Weiterbildung zugute – es ist auch kostendämmend [5].
In Zürich haben sich einige Lehrpraktikerinnen und
-praktiker zur «Arbeitsgruppe pPA» zusammengeschlossen mit dem Ziel, die Qualität der pPA hoch zu
halten und sie gemäss den Besonderheiten der Pädiatrie weiterzuentwickeln. Dazu gehören Lehrpraktikertreffen, Intervisionen, Kontaktpflege zu den Kinderkliniken sowie Engagement in Lehre und Standespolitik.

Die Sicht der Praxisassistentin
Durch Sepp Holtz, der seit meinem Medizinstudium
mein Mentor ist, kam ich früh mit dem Thema pPA in
Berührung. Ich erhielt in den vergangenen neun Jahren wiederholt Einblicke in seine Praxistätigkeit und
Rolle als Lehrarzt.
In meinem vierten Weiterbildungsjahr zur Fachärztin
Kinder- und Jugendmedizin erhielt ich die Möglichkeit, in seiner Kinderarztpraxis für ein Jahr als Assistenzärztin zu arbeiten. Ich brachte ein Jahr Erfahrung

Jetziger Stand

in Allgemein Innerer Medizin sowie drei Jahre Spital-

Die pPA gibt es in vielen Kantonen in verschiedensten

pädiatrie mit. Rasch realisierte ich, dass mein bisheri-

Versionen [3]. Je nach Region sind Rekrutierung, Mat-

ger Erfahrungsschatz zwar für die meisten akuten so-
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matischen Problemstellungen in der Praxis ausreicht,

Neu gibt es seit 2020 am Kinderspital Zürich ein zwei-

aber ein noch grösserer Teil der Praxistätigkeit Vorsor-

jähriges Curriculum Praxispädiatrie. Es umfasst je sechs

geuntersuchungen und Entwicklungsabklärungen mit

Monate Entwicklungspädiatrie, Kinderchirurgie und

den dazugehörenden Beratungen umfasst. Die Praxis

Notfallmedizin sowie je drei Monate Dermatologie und

bietet das ideale Setting, um sich diese Kompetenzen

ORL. Den Curriculumsteilnehmenden wird empfohlen,
zusätzlich eine Praxisassistenz zu absolvieren. Wir sind

Die Praxis bietet das ideale Setting, um sich die
Kompetenzen anzueignen, die im Spital kaum
gelehrt werden.

auf gutem Weg: Die pPA ist breit anerkannt, und die
Nachfrage von Seiten der Assistenzärztinnen und -ärzten klar vorhanden. Dennoch beschäftigen uns zentrale Fragen: Genügt eine Empfehlung oder braucht es

anzueignen, die im Spital kaum gelehrt werden. Einer-

ein Obligatorium für künftige Praxispädiater? Wie sieht

seits erhielt ich während meiner Praxisassistenz sehr

die Qualitätssicherung aus? Genügt der freie Wettbewerb,

viele wertvolle 1:1-Teachings, andererseits erfolgte

sprich: «Flüsterwerbung» der Assistenzärztinnen und

über fünf Supervisionsstufen ein schrittweises Heran-

-ärzte, oder braucht es eine offizielle Qualitäts

führen an die praxispädiatrische Tätigkeit und später

kontrolle? Wie erfolgt die Kofinanzierung, damit der

immer wieder eine Reevaluation des Gelernten. Die

Praxisassistierende nicht zur «Cashcow» verkommen

Besprechung der – im Einverständnis mit den Eltern –

muss? Wie kann die Kontinuität der pPA-Stellen in den

aufgenommenen Filmsequenzen meiner Konsultatio-

Lehrpraxen gesichert werden? Wie finden wir genü-

nen trugen b
 esonders zur Erweiterung meiner Fach-

gend erfahrene, kompetente und hoch motivierte

kompetenzen bei. Neben der Kompetenzerweiterung

Lehrpraktikerinnen und -praktiker?

in Entwicklungspädiatrie und Gesprächsführung
habe ich im vergangenen Jahr zudem Einblick in
die Begleitung von Langzeitpatienten bekommen,
und damit einhergehend den Umgang mit dem

Der Ausbau der pPA ist ein entscheidender
Beitrag zur Sicherung der künftigen pädiatrischen Grundversorgung in Praxis und Spital.

komplexen Versicherungswesen und wirtschaft
lichen Aspekten erlernt.

Unsere Erfahrung zeigt, dass eine pPA neun bis zwölf

Die Wertschätzung und Offenheit der Patienten mir

Monate dauern muss, soll sie der Komplexität der Pra-

gegenüber habe ich in der Praxisassistenzzeit als sehr

xispädiatrie und den damit verbundenen Qualitäts

positiv erlebt. Obwohl der jährliche Wechsel der Praxis

anforderungen gerecht werden. Einerseits braucht es

assistierenden für sie immer wieder einen neuen Bezie-

die Förderung der Lehrenden durch Didaktik-Fortbil-

hungsaufbau bedeutet, konnte ich in diesem Jahr viele

dungen, Kommunikationstrainings und Intervisionen

vertrauensvolle Begegnungen mit den Patientinnen

sowie eine angemessene Entschädigung ihrer Arbeit.

und Patienten und ihren Familien erleben. Entspre-

Andererseits braucht es einen besonderen Effort der

chend schwer fiel mir der Abschied von ihnen.

standespolitischen Verbände, um der Politik aufzu

Oft wird über die Dauer der pPA diskutiert. Aus meiner

zeigen, dass eine gute pädiatrische Grundversorgung

Sicht ist ein ganzes Jahr notwendig, um sich die oben

kein Selbstläufer ist, in Spital und Praxis gelehrt wer-

erwähnten Kompetenzen anzueignen. Das Praxisassis-

den muss und nicht gratis zu haben ist.

tenzjahr habe ich als sehr bereichernd erlebt und kann
es wärmstens weiterempfehlen.

Claudia Baeriswyl

Der Ausbau der pPA ist ein entscheidender Beitrag zur

pädiatrie schweiz

Nachwuchsförderung und Sicherung der künftigen

Postfach 1380

pädiatrischen Grundversorgung in Praxis und Spital.

CH-1701 Freiburg
sekretariat[at]
paediatrieschweiz.ch

Manche Fertigkeiten können nur im Spital, andere
allein in der Praxis erworben werden.
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Comment by UEMO

The future for general practice
Mary McCarthy
Vice-President of UEMO

General practice is the best job in medicine. All family

Yet throughout most European countries we see a

doctors know this, so why is it so difficult to persuade

shortage of family physicians. This is more marked in

young medical graduates to train as general practition-

in rural areas, but is increasingly becoming apparent

ers? We see the patient, and their families, throughout

in urban areas as well.

their lives, caring for them from the cradle to the

UEMO (Union Européenne des Médecins Omni-

grave. We are the first point of contact for 90% of medi-

praticiens / European Union of General Practitioners)

cal problems and we deal with 80% of diseases. We

has conducted several surveys over the last few years to
look more closely at the state of general practice / family

It is a discipline that stretches the mind and
expands the heart.

medicine in Europe. They have examined workload,
consultations, length of working days and premises.
They have asked about holidays, coffee breaks and gen-

examine and investigate and involve the patient in de-

eral practice teams. Crucially, at the end of one ques-

cisions that will affect their life and their health. We

tionnaire, they asked “In your country, is general prac-

rejoice in the birth of a baby and hold the hands of the

tice reasonable and sustainable?”. Of the 25 European

dying. It is a discipline that stretches the mind and

states that replied, 60% said that, in their country, they

expands the heart. No other branch of medicine is so

did not think general practice was reasonable or sus-

holistic, so mindful to keep the patient in the centre of

tainable, 25% felt that with some minor alterations, gen-

the process, so broad in its applications. The family

eral practice would eventually survive and 15% said that

doctor always was, and always will be “The Doctor”.

they felt general practice was alive and thriving. So
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UEMO looked a little closer at those happy countries and

and referrals. They wanted an occupational health ser-

noticed that they had several features in common.

vice for GPs, though they advised that GPs should have

Their doctors had normal working days, starting at

their own family doctor to advise on their health. They

09:00 and finishing at 17:00. In fact, many finished ear-

wanted more support from official bodies, more recog-

lier, with Denmark ending the working day at 16:00

nition of the complex and difficult job that GPs face

and on Friday at 14:00. Their consultations were longer

every day. They wanted registered patient lists to prior-

than the average for Europe, taking 20–30 minutes,

itise continuity of care and measures to reduce the fear

and their patient list size was around 1000–1250 pa-

of litigation. They felt family medicine needed better

tients per full-time doctor. However, the factor that

financing, with robust IT systems and good communi-

had the highest concordance was the number of pa-

cation channels between general practitioners and

tients dealt with in one working day. Those countries

their hospital colleagues. They wanted to be valued

that saw fewer than 25 patients in a day had doctors

and appreciated for the specialists that they are, with

who were satisfied with their working life.

recognition of the Speciality of General Practice / Fam-

So UEMO started to look at what conditions were bad

ily Medicine endorsed by European bodies.

for general practitioners, at what factors
encouraged “burn-out”, with young doctors leaving for another branch of medicine and older doctors retiring early. We
asked the UEMO delegates what would

We want our young colleagues to thrive in this
discipline and like good gardeners, we need to have rich
soil to plant them in, water to quench their thirst and
sunny days to warm them and make them grow.

make their lives easier and would encourage them to stay in family medicine. The answers

All of these measures are achievable and UEMO thinks

were enlightening and often had simple solutions.

would improve retention and recruitment into general

General practitioners wanted autonomy and the flexi-

practice. Putting them into practice should not be that

bility to work part-time if it was necessary for a better

difficult for fair-minded health organisations. We want

work-life balance. They wanted well equipped premises

our young colleagues to thrive in this discipline and,

BMA Council

with enough space to accommodate multidisciplinary

like good gardeners, we need to have rich soil to plant

International Committee

teams if desired. They wanted less bureaucracy, less

them in, water to quench their thirst and sunny days to

form-filling and less “tick-box” medicine. They wanted

warm them and make them grow. We can do it – it just

adequate breaks and reasonable holidays to recover

takes determination and resolve.

Correspondence:
Dr Mary McCarthy FRCGP
Vice President UEMO

Belvidere Medical Practice
Shrewsbury SY2 5LS
Dr Daniel Widmer
redactor PHC

and regroup after a busy winter. They wanted a man-

avenue Juste-Olivier 2

ageable working day since in some countries GPs were

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

working 12–14 hours in order to catch up with paperwork, laboratory results, prescriptions, hospital letters
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Ein fester und wichtiger Bestandteil der Weiterbildung zum Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin
sowie Kinder- und Jugendmedizin

Die Praxisassistenz
Philippe Baumann, Luzia Birgit Gisler, Insa Koné, Regula Kronenberg, Stefan Langenegger,
Julia Laukenmann, Nora Rufener, Reto Thalmann
JHaS Think Tank Politics

Eine funktionierende und qualitative hochstehende

arbeitet haben oder nicht. Aus unserer Sicht ist daher

medizinische Grundversorgung° ist für das Schweizer

eine obligatorische sechsmonatige Praxisassistenz für

Gesundheitswesen zentral. Erfreulicherweise steigt

die Weiterbildung unverzichtbar.

das Bewusstsein für diese zentrale Bedeutung: Die Anzahl der Studienplätze für Humanmedizin wurde er-

Hier die Gründe für eine Praxisassistenz für alle:

höht und die Grundversorgermedizin erhält während

– Durch die Praxisassistenz können zentrale Werte der

des Studiums mehr Gewicht. Nach dem Studium sind

Grundversorgermedizin – ganzheitliches Erfassen

die jungen Ärztinnen* aber noch nicht automatisch

der Patientinnen, Aufbau eines Vertrauensverhält-

Hausärztinnen oder Praxispädiaterinnen, sondern

nisses, langfristige Begleitung eines Menschen in-

durchlaufen eine fünfjährige Weiterbildung. Die Wei-

klusive präventiver Massnahmen – erlernt werden.

terbildungsordnung trennt zwar zwischen einem

– Durch die gezielte Arbeit in der Praxis können klini-

Curriculum zur Spitalinternistin/Spitalpädiaterin und

sche Untersuchungstechniken vertieft und neue

einem Curriculum zur Hausärztin/Praxispädiaterin,

Techniken/Tools erlernt werden, die es erlauben,

mit Erwerb des Facharzttitels Allgemeine Innere Medi-

Diagnostik und Triage ohne teure technische Unter-

zin respektive Kinder- und Jugendmedizin sind jedoch
alle Absolventinnen zur ambulanten Tätigkeit quali
fiziert, unabhängig davon, ob sie je in einer Praxis ge

suchungen adäquat zu gewährleisten.
– Dies vermeidet langfristig Überdiagnostik und
-therapie und senkt hierdurch die Kosten.

Redaktionelle
Verantwortung:
Manuel Schaub, JHaS

°M
 edizinische Grund
versorgung respektive
Grundversorgermedizin
stehen als Überbegriff
für die Hausarztmedizin
und die Praxispädiatrie.
Hausärztinnen besitzen
den Facharzttitel
Allgemeine Innere
Medizin, Praxispädiaterinnen sind Inhaberinnen des
Facharzttitels Kinder-undJugendmedizin. Beide sind
Grundversorgerinnen und
arbeiten in der Praxis.
* I m Text wird nur die weib
liche Form ausgeschrieben.
Darin ist die männliche
Form immer mitein
geschlossen.
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– Interdisziplinäre und interprofessionelle Arbeit be-

wunsch Hausärztin/Praxispädiaterin und die Wei-

inhaltet in der Praxis nicht dasselbe wie im Spital.

terbildungsstellen können in Kenntnis der zu er-

Die Praxisassistenz bietet einen Einblick in die

werbenden Fähigkeiten geplant werden.

Zusammenarbeit mit wichtigen Institutionen des

– Förderung und finanzielle Unterstützung. Praxis

Gesundheitswesens wie z.B. Spitex, Sozialbehörden

assistenzstellen werden schweizweit und kantonal

oder Pflegeinstitutionen.

gleichermassen gefördert und finanziell unterstützt

– Durch die Praxisassistenz erweitert sich der – oft spi-

wie Assistenzarztstellen im Spital. Denn auch die Be-

talfokussierte – Blick auf die Gesamtheit des Schwei-

treuung der Assistenzärztinnen in der Praxis ist für

zer Gesundheitswesens. Zukünftige Spitalärztinnen

die Lehrpraktikerinnen zeit- und kostenintensiv. Die

lernen den Berufsalltag ihrer Kooperationspartner

finanzielle Unterstützung dient gezielt der Weiter

in der ambulanten Medizin kennen. Damit wird das

bildung der Assistenzärztinnen und darf nicht für

gegenseitige Verständnis und langfristig ein naht

andere Projekte der Praxis zweckentfremdet werden.

loser Übergang an dieser wichtigen Schnittstelle ge-

– Ausgebildete Lehrpraktikerinnen. Lehrpraktike-

fördert.

rinnen sind explizit auch im Teaching gut ausge

– Die Praxisassistenz führt nachweislich dazu, dass
sich bisher noch unentschiedene Assistenzärztin-

bildet. Die Ausbildung der Lehrpraktikerinnen ist
schweizweit vereinheitlicht.

nen für die Hausarztmedizin/Praxispädiatrie be-

– Supervidierte Assistenzärztinnen. Die verschiede-

geistern. Nicht selten fällt der Entscheid, tatsächlich

nen Supervisionsstufen werden schrittweise durch-

Hausärztin/Praxispädiaterin zu werden erst wäh-

gangen und individuell dem Bedürfnis der Assis-

rend der Praxisassistenz.

tenzärztin angepasst. Die Assistenzärztin wird dabei
eng begleitet, erhält täglich gezieltes Teaching und

Entsprechend setzen wir uns für folgende
Punkte ein:
– Obligatorium. Eine Praxisassistenz in einer haus-

die Möglichkeit, Patientinnen systematisch zu besprechen. Beides ist dem Kenntnisstand sowie Bedürfnis der Assistenzärztin angepasst.

oder kinderärztlichen Praxis von mindestens sechs

– Skills-Training. Die Praxisassistenz erlaubt der zu-

Monaten (zu 100%; Teilzeit entsprechend länger) ist

künftigen Hausärztin/Praxispädiaterin, spezifische

Pflichtbestandteil der Weiterbildung zum Facharzt-

Skills zu erlernen und zu vertiefen, die für die Haus-

titel Allgemeine Innere Medizin respektive Kinder-

arzt-/Kinderarzt-Praxis unerlässlich sind, im Spital

und Jugendmedizin.

aber nicht oder zu wenig gelernt werden können.

– Ab dem ersten Weiterbildungsjahr. Praxisassistenzstellen werden unabhängig vom Weiterbildungsstand der Assistenzärztin gleichermassen gefördert.
So entsteht früh Sicherheit in Bezug auf den Berufs-
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Eine Notwendigkeit für die umfassende Patientenbetreuung

Der internistische Nachwuchs
Tobias Tritschler a,b , Caroline Rimensberger a,b , Tobias Anliker a,b
a Inselspital Bern, Oberärztin und Oberärzte der Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin; b Präsidium und Vorstand Swiss Young Internists

Eine qualitativ hochstehende, kosteneffiziente Medizin für den ganzen Menschen
anzubieten, ist eine Herausforderung – die Allgemeine Innere Medizin ist prädestiniert dafür, diese anzunehmen. Es gehört zum Alltag des Spitalinternisten, optimale, individuelle Lösungen im Spannungsfeld von komplexen, faszinierenden und
seltenen Krankheitsbildern, Multimorbidität und ökonomischem Druck zu finden.
Diese Herausforderungen sind interessant und mit einer grossen Verantwortung
verbunden.

Redaktionelle
Verantwortung:
Lasse Marck, SYI

Die Stärkung der umfassenden Versorgung in speziali-

interni
stischem Nachwuchs, vorgelebt durch über-

sierten Spitalstrukturen durch den Spitalinternisten

zeugte Generalisten in Kaderfunktion. Als Spitalinter-

wird nicht nur von Vertretern der Allgemeinen Inne-

nist kann man sich nicht auf einige wenige Differential-

ren Medizin [1], sondern auch vom Bundesamt für Ge-

diagnosen konzentrieren, sondern muss alle möglichen

sundheit, dem nationalen Spitalverband H+ und Ver-

diagnostischen und therapeutischen Massnahmen im

tretern der internistischen Subdisziplinen im Rahmen

Gesamtkontext evaluieren und sinnvoll umsetzen. Ein

der Plattform «Zukunft ärztliche Bildung» unterstützt

breites Wissen wird auch im Austausch mit Kolleginnen

[2]. Eine Befragung von Geschäftsleitungen diverser

und Kollegen der Subdisziplinen g
 efordert, insbeson-

Spitäler (Universitätsspitäler, Spitäler der Zentrums-

dere bei einer patienten-zentrierten Umsetzung von

und Grundversorgung, Psychiatrie und Rehabilitation)

Empfehlungen im Kontext von komplexen, multimor-

und Mitglieder der Schweizerischen Gesundheits

biden Patientinnen und Patienten. Dieser Austausch ist

direktorenkonferenz sowie verschiedener Fachgesell-

sehr stimulierend, gleichzeitig bleibt es attraktiv, die

schaften zeigte, dass die zunehmende Spezialisierung

Entscheidungskompetenz als fallführender Internist zu

der Humanmedizin als problematisch erachtet wird

behalten. Die Annahme dieser grossen Herausforde-

[2]. Die Befragten begrüssen eine Stärkung des spital

rung ist keine Bürde, sondern ein Privileg und garan-

internistischen Nachwuchses sowie die Schaffung von

tiert einen langfristig attraktiven Arbeitsalltag.

langfristigen, attraktiven Karriereperspektiven für

Eine starke Allgemeine Innere Medizin ist unverzicht-

Generalisten und erachten die Fallführung durch diese

bar im Krankenhaus und die Förderung vom internis-

als wirksam und zielführend. Dabei ist anzumerken,

tischen Nachwuchs essenziell für eine qualitativ hoch-

dass nicht die Spezialisierung der Medizin, sondern

stehende und kosteneffiziente Medizin in der Zukunft

insbesondere die Fragmentierung der Patientenver-

[1]. Die Swiss Young Internists unterstützen Studie-

sorgung problematisch ist [3]. Nichtsdestotrotz bleibt

rende und junge Ärztinnen und Ärzte auf dem Weg zur

aus unserer Sicht der Lösungsansatz der gleiche: die

Spitalinternistin und zum Spitalinternisten, befürwor-

Stärkung des internistischen Nachwuchses.

ten die Stärkung der umfassenden Versorgung von

Neben der klinischen und sozioökonomischen Rele-

hospitalisierten Patienten durch die Spitalinternistin

vanz ist der Beruf des Spitalinternisten insbesondere

und setzen sich für attraktive klinische und akademi-

aufgrund der medizinischen Komplexität attraktiv.

sche Karriereperspektiven für den Nachwuchs ein.

Das Arbeitsumfeld im Spital ermöglicht Teamarbeit,
vielfältigen und täglichen Austausch mit Arbeitskollegen sowie eine stete hochstehende Fortbildung im Ar-

Korrespondenz:

und Patienten mit verschiedensten Krankheitsbildern

MSc

bietet Abwechslung und fordert eine kontinuierliche

Universitätsklinik für

Fortbildung eines breiten medizinischen Wissens. Ein

A llgemeine Innere Medizin

begeistertes Vermitteln von evidenzbasierter Medizin

Freiburgstrasse
CH-3010 Bern
tobias.tritschler[at]insel.ch

1

beitsalltag. Speziell die Betreuung von Patientinnen

Dr. med. Tobias Tritschler,
Inselspital Bern
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Ein Workshop in der virtuellen Hausarztpraxis

Clinical Reasoning im digitalen
Zeitalter der Medizin
Markus Schmid, Roman Hari
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM) Universität Bern

Über 95% der Studierenden bereiten sich heutzutage mit dem Online-Lernmittel
«Miamed AMBOSS» auf das Staatsexamen vor [1]. Eine hochwertige Ausbildung ist
die Basis für eine qualitativ hochstehende Medizin und fordert nicht nur theoretisches Wissen, sondern Kompetenzen im Bereich praktischer Skills, Clinical Reasoning, interdisziplinärer Falldiskussionen, Kommunikation und Haltung gegenüber
den Patienten [2]. Diese Fähigkeiten spielen insbesondere in Zeiten des rasanten
technologischen medizinischen Fortschrittes in der Medizin durch Digitalisierung
und Künstliche Intelligenz eine wichtige und entscheidende Rolle bei der Betreuung von Patienten. Als innovatives Lehrformat wird in unserem Workshop ein virtueller Sprechstundenhalbtag in einer Hausarztpraxis imitiert.

Einführung

tersuchung am Bewegungsapparat, sportmedizinische
Beratung in der Hausarztpraxis, fokussierte Notfall-

Eine erfolgreiche hausärztliche Nachwuchsförderung

Sonografie, häufige Notfallsituationen.

fordert eine longitudinale Sichtbarkeit der Hausarzt-

Bezüglich neuer Workshops wurde mittels mehrerer

medizin während der ganzen Studienzeit [3]. Verschie-

Gespräche mit Vertretern der Universität sowie Studie-

dene vor allem praktische Fähigkeiten, die in der Pra-

renden eine Liste von zwölf Themen erstellt, die in

xis später relevant sind, werden zudem im Studium

einer Facebook-Umfrage bei 100 Studierenden entspre-

nicht oder nur ungenügend vermittelt.

chend ihrer Beliebtheit in einer Skala bewertet wurden.

Praktisch orientierte Workshops in Kleingruppen

Dabei hat der Titel «häufige Erkrankungen in der Haus-

eignen sich speziell für die Vermittlung angewandter

arztpraxis» den ersten Platz eingenommen (gewichte-

Tätigkeiten [4] und ermöglichen es auch, die Hausarzt-

ter Mittelwert 4,40 von 5,0).

medizin als attraktives Fachgebiet zu präsentieren.

Ein erster neuer Workshop widmete sich deshalb dem

Deshalb hat das Berner Institut für Hausarztmedizin

Thema «Clinical Reasoning» bei häufigen Erkrankun-

BIHAM sein Angebot an Hausarztmedizin-Workshops

gen in der Hausarztpraxis. Die Studierenden sollen

im 6. Studienjahr erweitert und intensiviert. Neben

sich während dieser Kleingruppen-Seminare wie in

der Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und ärzt

der Sprechstunde fühlen. Dort werden strategisches

licher Haltung beabsichtigen wir, mit spannenden

Vorgehen betreffend Analyse und Management wie

Themen und erweiterten Unterrichtsformaten den

auch empathisches Kommunizieren und adäquates

Studierenden ein attraktives Bild des Hausarztberufs

Handeln erwartet. Dabei sollen im Rahmen des

zu vermitteln.

Clinical Reasoning reflektierte Denk-, Handlungs- und

Im letzten Studienjahr Humanmedizin in Bern bietet

Entscheidungsprozesse im Sinne der «good clinical


das BIHAM den Studierenden sechs fakultative,

practice» gefördert werden.

interaktive Hausarztmedizin-zentrierte Workshops in

Die Diagnosestellung aufgrund von Anamnese, klini-

Kleingruppen zu folgenden Themen an: Häufige Erkran-

scher Beurteilung und weiteren analytischen Befun-

kungen in der Hausarztpraxis, konservative Fraktur

den steht für Studierende am Ende ihres Studiums vor

behandlung mit Crashkurs im Gipsen, praktische Un-

dem Staatsexamen im Fokus. Es gehört später in Spital
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und Praxis zur Kernkompetenz, präzise und richtige

einer Hausarztpraxis. Durch den Einsatz von drei en-

Diagnosen zu stellen [5] und daraus das erforderliche

gagierten Hausärzten erfahren die Studierenden drei

Management und eine adäquate Therapie abzuleiten.

unterschiedliche, persönlich geprägte Sprechstunden.
Im Zentrum dieses strukturierten Workshops stehen

Rasch und korrekt entscheiden
unter Zeitdruck – ein Workshop in
der v irtuellen Hausarztpraxis

effiziente, fokussierte Denk-, Handlungs- und Entscheidungsprozesse unter Zeitdruck. Ausgehend von
Symptomen folgen über das Clinical Reasoning Arbeitshypothese und Diagnose, die das Management

Das Thema des hier in der Folge besprochenen Work-

(z.B. Zuweisung, Therapieeinleitung) auslösen. Die li-

shops war «Häufige Erkrankungen in der Hausarzt

mitierten Zeitressourcen von 20 Minuten pro Fall sol-

praxis».

len für die Studierenden spürbar sein. Um den Zeitfahrplan genau einzuhalten, sind Triage, Priorisierung

Lernziele

und Bearbeitung der wichtigsten Aspekte der Problem-

Nach Abschluss dieses Seminars können die Studie-

lösung gefragt.

renden:

Die drei Hausärzte-Moderatoren leiten und steuern in

1. die wichtigsten diagnostischen Überlegungen zu

ihrem «Sprechzimmer» die Kleingruppe anhand ihrer

neun häufigen Konsultationsgründen (reasons for

vorbereiteten Fallvorstellung, um das bestmögliche

encounters, RFE) in der Hausarztpraxis beschreiben;

Vorgehen betreffend Diagnostik und Therapie in einer

2. die zwei wichtigsten Management-Entscheidun-

vorgegebenen Zeit zu finden. In Bezug auf eine erfolg-

gen innerhalb einer Konsultation in der Hausarzt-

reiche Vermittlung anwendbaren Wissens sind ani-

praxis aufgrund der Vorgeschichte des Patienten

mierendes Lernklima, Partizipation, Interaktion und

und des Konsultationsgrundes in der Mehrzahl der

emotionale Berührung wichtig. Das Feedback wird

Fälle erkennen;

kurz, konstruktiv und korrektiv gehalten. Der Wissens

3. die Bedeutung rascher Entscheidungen mit Priori-

transfer von Basisthemen wie Epidemiologie, Patho-

sierung und Triage einzelner Aspekte zur Problem-

physiologie oder Algorithmen steht in diesem Work-

lösung der Patientenfallbeispiele innerhalb einer

shop aus Zeitgründen im Hintergrund.

virtuellen Sprechstunde mit limitierten Zeit

In der Literatur [6, 7] gibt es unterschiedliche Angaben

ressourcen erkennen und verstehen.

zu den häufigsten Konsultationsgründen von Patienten in Hausarztpraxen. Die Studien differenzieren

Konzept und Organisation

einerseits zwischen den Begriffen Diagnose (z.B. nach

Das Konzept dieses neuen Workshops ist die Abbil-

ICD) und Beratungsanlass (RFE) bzw. Symptomen.

dung eines virtuellen, spannenden Sprechstunden-

Andere Faktoren wie Altersspektrum der Patienten,

halbtages mit insgesamt neun Patientensituationen in

Standort und Leistungsangebot der Praxis, gesundheitspolitische und nationale Spezifitäten beeinflussen ebenfalls die Top-Ten-Listen. Diese dienten dem
Moderatorenteam als Grundlage, um für den Workshop neun häufige Erkrankungen bzw. Konsultationsgründe auszuwählen, die in Abbildung 1 aufgeführt
sind.

Evaluation
Im ersten Jahr der Durchführung führten wir eine Evaluation des Workshops mit strukturiertem Fragebogen
und einer Freitext-Rückmeldung durch. Die 47 Teil
nehmenden bewerteten den Workshop als sehr gut,
einerseits in den sieben Fragen (trifft voll und ganz zu
– trifft überhaupt nicht zu: Skala 1–5) und andererseits
in der Schlussbenotung (Skala 1–6) mit einer Gesamtnote 5,4.
Durch die Freitextbefragung erhielten wir zahlreiche
positive, aber auch kritische Rückmeldungen, die ausAbbidlung 1: Die virtuelle Sprechstunde. 24 Studierende aufgeteilt in drei Gruppen.
Drei Moderatoren in drei Sprechzimmern. Drei Stunden permanente Fallbesprechung.
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Tabelle 1: Einige Beispiele von repetitiven Feedbacks, die
berücksichtigt (A) oder absichtlich nicht korrigiert wurden (B),
um die Essenz des Workshops nicht zu gefährden.
Überschneidungen der kardiovaskulären Thematik
(Risikofaktoren) reduzieren.

A

Diagnose des Falles soll wenn möglich zu Beginn
nicht bekannt sein, Ausgangspunkt sind Symptome.

A

Hohe Anzahl von neun Patientenfällen vermindern,
wegen Gefahr, sich nur an der Oberfläche zu b
 ewegen.

B

Stress und Herausforderung sind zu gross, während
drei Stunden pausenlos Probleme zu analysieren
und permanent Entscheidungen zu fällen.

B

Den Einsatz von Schauspielpatienten haben wir diskutiert. Dabei beurteilen wir das Verhältnis möglicher
Vorteile von Live-Interviews gegenüber der resultierenden Zeitknappheit pro Patientenfall und des grösseren
Ressourcenbedarfs als ungünstig. Allenfalls könnte zu
Beginn jeder Konsultation ein kurzes Video einer Schauspielpatientin zur Falleinführung eingeblendet werden.
Unser Workshop beabsichtigt, mit der Simulation eines Sprechstundenhalbtags einen attraktiven Aspekt
der Hausarztmedizin aufzuzeigen und das Interesse zu
dieser Fachdisziplin zu fördern.
Die heutigen Megatrends wie Genomsequenzierung,

Diskussion und Ausblick

Korrespondenz:

werden zu Veränderungen in der zukünftigen Ausbil-

nenden Workshops im 6. Studienjahr vor, der ein halb-

dung und der Praxistätigkeit führen. Der Ruf nach

tägiges strukturiertes Sprechstunden-Setting in einer

d igitaler Kompetenz wird lauter. Diese Entwicklung

Hausarztpraxis imitiert. Dabei fokussieren wir auf ra-

darf aber nicht auf Kosten des bedeutsamen Clinical

sche Denk-, Handlungs- und Entscheidungsprozesse

Reasoning gehen, das auch Morgen zusammen mit

bei der Problemlösung.

Empathie zum unverzichtbaren, soliden ärztlichen

In der Evaluation stellen wir fest, dass die Studieren-

Handwerk bei der Patientenbetreuung gehören wird.

den diesen Workshop sehr positiv beurteilten. Viele

Denn vergessen wir nicht: Daten alleine können nicht

Ziele wie hoher empfundener Lerneffekt, attraktives

heilen.

Lehrformat, spannendes und wichtiges Thema, kompetente Moderation und animierendes Lernklima

Berner Institut für Hausarzt-

wurden erreicht.

Universität Bern

Ist das Format einer virtuellen Sprechstunde geeignet,

Mittelstr. 43

um Clinical Reasoning zu lehren? Nach unseren Erfah-

CH-3012 Bern
markus.schmid[at]biham.
unibe.ch

Learning, Datenanalyse und Künstliche Intelligenz

Wir stellen eine erfolgreiche Einführung eines span-

Dr. med. Markus Schmid
medizin BIHAM

Personalisierte Medizin, mobile Sensoren, Machine

rungen und den Rückmeldungen der Studierenden
können wir diese Frage bejahen.

Verdankung
Den zwei Hausärzten Herrn Dr. med. Michael Fricker, Mörigen, und
Herrn Dr.med. Folkert Maecker, Jegenstorf, danken wir für ihre Bereitschaft, sich auf etwas Neues einzulassen und an diesem WorkshopProjekt mitzumachen. Ihre Beiträge waren eine Bereicherung für die
Studierenden und auch für uns.
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General practice at the centre of patient care

How does GP recruitment work
in the UK?
Michael Harris
Radstock, United Kingdom

Half of all doctors in the United Kingdom are general practitioners. Why is it such a
popular career choice for young British doctors, and how does the GP training
system work in the UK?
How does primary care work in
the United Kingdom?
The United Kingdom’s (UK) healthcare system is called
the NHS: the National Health Service. Most of its
services are free for British people. The money to pay
for the NHS comes from general taxation: it cost UK
taxpayers £122 billion (CHF162 billion) in 2017, about
£2950 (CHF3510) per person [1], which was 8.7% of the
gross domestic product (GDP). That compares with

social, and even in an emergency many patients will
contact their GP rather than going to an emergency
department. GPs run highly structured care of most
chronic medical problems, investigating, starting and
continuing treatment for most of their patients with
hypertension, diabetes, ischaemic heart disease,
asthma, chronic lung disease and depression. Relatively few patients with these chronic diseases see
specialists.

about CHF6566 per person in Switzerland in 2017,
where it was 12.2% of the GDP.
About 1.6 million people work for the NHS, making it
the world’s fifth largest employer. All British citizens

What attracts young doctors to become
GPs?

register with a general practitioner (GP), who gives

Since the 1980s, there has been a large increase in the

cradle-to-grave care, and there are 80 GPs per 100,000

importance and status of GPs within the medical

inhabitants [1]. This compares with 110 GPs per 100,000

profession. This is because:

Swiss residents. British GPs are directly or indirectly

– medical students spend more time in GP practices,

responsible for all of their patients’ medical care: most

so are aware of the key importance of the GP role;

patient care is given in the patient’s GP practice, and

– 60% of all newly qualified doctors have to spend at

specialist care is purchased and monitored by GPs

least four months working in GP practices as part of

through the NHS’s ‘internal market’ system.

their postgraduate medical education;

Most specialists work only in hospitals. There is a strict

– all doctors who want to work as a GP have to com-

‘gate-keeper’ system: except in an emergency, specialists

plete a three-year GP-focused training programme;

are only allowed to see patients if they have been

– they then have to pass a tough examination before

referred by a GP. In most cases, as soon as the medical

they can work independently;

problem has been assessed and treatment planned, the

– there is a focus on consistent quality of care from all

specialists hand patients back to their GPs for on-going

GPs, with an expectation that they will practice

care.

evidence-based medicine and follow the National
Institute for Health and Care Excellence (NICE)

How does the GP system work?
Almost all GPs work in group practices with other GPs.

guidelines [2];
– GPs control both the primary and secondary care
budgets within the NHS;

Most are self-employed, usually in their own premises,

– GPs have the same income as specialists.

but almost all their work is paid for by the NHS through

All this means that all medical students, and over half

a complex funding system.

of young doctors, have experience of what life as a GP

British patients expect their GPs to manage most of

is really like, and see general practice as a high-status

their problems, whether physical, psychological or

career.
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The UK’s GP training system
After graduation, all UK doctors need to complete two
years (the ‘foundation’ years) of general training posts.
This time is spent in a mixture of specialities, for
instance general practice, internal medicine, surgery,
paediatrics, psychiatry and emergency medicine.
Doctors who want to work as GPs then have to apply for
a three-year GP training programme [3]. This application is a competitive process which involves three
examinations:
– a multiple-choice test (MCQ) that assesses judgement and decision-making in a workplace context;
– an MCQ that tests clinical knowledge and the ability
to apply it in practice;
– a face-to-face examination with simulated consult
ations.
Doctors who do not pass this assessment (up to 20%)
are not allowed to join a GP training programme, and
therefore will not be able to work as family doctors.
They can either reapply a year later or apply to train in
one of the other specialities.
Once in a GP training programme, doctors spend 18
months in selected hospital training posts in a variety
of specialities, and 18 months in accredited GP ‘training
practices’. All these hospital posts and training practices have regular visits from GP educators to assess

WBPA), which looks for the skills needed for general
practice. This is part of an exit examination, the Membership of the Royal College of General Practitioners
(the ‘MRCGP exam’) [4].
As well as WBPA, the MRCGP examination has:
– An MCQ that assesses the knowledge needed for independent general practice in the United Kingdom.
About 80% of the questions are about clinical medicine, 10% are on evidence-based clinical practice
and 10% are about organisational issues. The questions focus on problem-solving rather than just remembering facts. Only about three-quarters of candidates pass the MCQ the first time they take it.
– A ‘simulated surgery’, in which doctors are given a
consulting room and have 13 consultations, each
lasting ten minutes. GP observers assess doctors’
ability to integrate and apply clinical, professional,
communication and practical skills. This examination has a first-time pass rate of 80%.
After passing the MRCGP examination, young doctors
can work independently as GPs. Most will join a practice, either as a partner or as an assistant GP, but some
work for organisations that provide emergency GP care
outside normal working hours. Others do ‘locum’
work, temporarily taking the place of GPs who are on
holiday or unwell.

their educational quality. GPs educators design these
training programmes and run weekly half-day release
courses with workshops and group work, which train-

Discussion

ees must attend. Each trainee also has a GP as a super

This system has been developed over many years and

visor who, throughout the three-year course, teaches

has many advantages:

and supports them, and monitors their progress.

– medical students have a positive experience of gen-

In all GP training posts there is a system of weekly con-

eral practice and its central role in the UK’s health

tinuous assessment (‘workplace based assessment’,

system;
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– young doctors can only join a GP training rotation if

– the GP training system is complex and bureaucratic

they have shown that they have the right know

in parts, which makes it expensive for the NHS to run;

ledge, skills and attitudes to let them work towards

– the system is rigid: if an experienced doctor from a

becoming GPs;

different speciality wants to become a GP, they are

– the three-year training programme is carefully

not considered to have the GP-specific skills that are

structured to support GP trainees and give them the

needed for primary care, so they still have to apply for

relevant skills;

and complete a three-year GP training programme.

– the programme can be adapted for the many GP
trainees who want to work part-time for family reasons;
– the NHS pays GP trainees’ salaries, so there is no
cost to the GP trainers and their training practices;

Conclusions
The UK has a model of healthcare that gives GPs high
status and puts general practice at the centre of patient

– the MRCGP examination is designed to make sure

care. Medical students find this attractive, resulting

that only doctors who have developed the right

in high levels of applications for GP training pro-

skills and expertise can start to work as GPs;

grammes. These programmes include hospital place-

– this ensures that their patients are cared for competently and safely;

ments that are matched to the needs of learners and
the requirements of the GP training curriculum. There

– experienced GPs have the option of becoming GP

is continuity in the GP training programmes: trainees

trainers, which helps them to develop their careers

are regularly released from their hospital and practice

and their practices;

posts for GP-led programmes of seminars and courses,

– the GP training system is the same across the UK, so

and they each have a nominated GP as an educational

there is a consistent approach whichever part of the

supervisor throughout the three-year course. A
 lthough

country GP trainees want to work in.

the system is costly, complex and relatively inflexible,

However, there are also criticisms:

it means that patients across the UK can be sure that

– although GP trainees do not have to pay for their

their new GPs have the right skills and experience to

training, they do have to pay £1811 (CHF2165) to take

give them good quality care.

the MRCGP examinations; they have to pay the fees
again if they fail;
– black, Asian, and minority ethnic doctors tend to be
less successful in their MRCGP examinations. For
those who graduated outside Europe, this may be
because of different backgrounds and experience,
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Die hausärztliche Grundversorgung ist auch in Zukunf t notwendig und unersetzbar

Kein Algorithmus und keine
Guidelines ersetzen die Beziehung
Daniel Gelzer
Ehemaliger Hausarzt, Basel

Nach Abschluss meiner 31-jährigen Praxistätigkeit als Hausarzt habe ich das Bedürfnis, Veränderungen während dieser Zeit zu beschreiben und das Essentielle,
das bleibt, zu reflektieren. Insbesondere hoffe ich, damit junge Ärztinnen und Ärzte
zu ermutigen, sich für die Tätigkeit in der Grundversorgung zu entscheiden und Erkenntnisse zu vermitteln, die diesen Entscheid positiv beeinflussen können. Im
Rückblick auf meine Tätigkeit besonders beeindruckend ist die unglaubliche Vielfalt von Biografien, Lebensentwürfen und Krankheitsverläufen, die ich kennen
lernen und begleiten durfte. Daran Teil gehabt zu haben erachte ich als enormes
Privileg und als grosse Bereicherung.

Klinische Ausbildung unabdingbar

Beziehung und Respekt

Nie in Frage stand für mich, dass unabdingbare Vor-

Zusätzlich unabdingbare Voraussetzung für eine er-

aussetzungen für eine erfolgreiche Hausarzttätigkeit

folgreiche Hausarzttätigkeit ist die Bereitschaft, den

eine gute medizinisch-klinische Grundausbildung,

psychosozialen Belangen der Patientinnen und Patien-

Weiterbildung und kontinuierliche Fortbildung sind.

ten einen grossen Stellenwert beizumessen. Ich bin der

Dies bedeutet auch – insbesondere in der Tätigkeit als

festen Überzeugung, dass wir nur dadurch einer hilfe-

Grundversorger – Kenntnis der eigenen Grenzen zu ha-

suchenden Person gerecht werden können. Das Be-

ben und sich deren immer wieder bewusst zu sein, so-

sprechen von A lltagssorgen, Aussprechen von Anteil-

wie die Bereitschaft zu haben, Unsicherheit zu zeigen

nahme, auf Wunsch beraten, allenfalls Zuwendung

und damit umzugehen [1]. Enorm hilfreich für mich

spenden – das alles sind wichtige und nicht wegzuden-

war dabei eine Gruppe von Hausärztinnen und Haus-

kende Teile unserer Arbeit (wenn dies auch von gewis-

ärzten, die sich über viele Jahre regelmässig traf und

sen Kassen in Frage gestellt wird) [2]. Dies setzt die Bereitschaft voraus, eine Beziehung einzugehen, was

Eine unabdingbare Voraussetzung für eine
erfolgreiche Hausarzttätigkeit ist die Bereitschaft, den psychosozialen Belangen der
Patientinnen und Patienten einen g
 rossen
Stellenwert beizumessen.

wiederum bedeutet, dem Gegenüber eine respektvolle
Haltung entgegenzubringen. Respekt bedeutet, sich
für die Lebenssituation, die Haltung und das Krankheits- und Körperkonzept des Gegenübers zu interessieren und zu akzeptieren, dass diese oft nicht den
eigenen entsprechen. Nicht nur Menschen mit Migrati-

austauschte (Qualitätszirkel). Hauptthematik war me-

onshintergrund haben andere Krankheits- und Kör-

dizinische Fortbildung, die relevant für uns Grundver-

perkonzepte als ich, auch bei Menschen in einer mit

sorger war. Eingeleitet wurden die Treffen jeweils von

der meinigen vergleich
baren Lebenssituation kann

einem critical incident reporting. Hier tauschten wir

dies beobachtet werden. Das Konzept der transkultu-

uns häufig auch über Unsicherheiten aus, die in der

rellen Kompetenz war dabei für mich sehr hilfreich [3].

Grauzone zwischen richtig und falsch angesiedelt sind.

Diese respektvolle Haltung und das individuelle Abwä-

Dabei entstand ein grosses Vertrauen in der Gruppe,

gen kann auch dazu führen, dass man in Konflikt mit

das auch neu dazugestossene Kolleginnen und Kolle-

Guidelines, Algorithmen oder Scores gerät. Um eine er-

gen rasch einschloss.

folgreiche Betreuung zu realisieren, muss der Respekt
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gegenüber der Person grösser als der Respekt gegen-

lösen, bei angstbedingten Störungen hingegen bieten

über einer Guideline sein. Der Begriff der subjektiven

Notfallbesuche oft lediglich vorübergehende Entlas-

Tatsache scheint mir diesen oft schwer auszuhaltenden

tung. Bei chronischen oder komplexen Leiden kann

Anteil unserer Tätigkeit hilfreich zu beschreiben [4].

höchstens eine akute Verschlechterung angegangen

Typisches Beispiel dafür ist die Fatigue und der

werden. Die weitere Begleitung und Beratung hinge-

Umgang damit. Balintgruppen waren mir eine grosse

gen ist dort nicht möglich. Dies kann nur in einer haus-

Hilfe bei immer wieder auftretenden Schwierigkeiten

ärztlichen Praxis dank einer oft langjährigen Arzt-Pati-

in diesem Bereich.

enten-Beziehung gewährleistet werden.
Die Beziehung zu unseren Patientinnen und Patienten

Eine Grundhaltung scheint mir besonders
wichtig zu sein: Denen eine Hilfe zu sein und
den Rücken zu stärken, die es sonst nicht so
einfach haben, sich durchzusetzen und zu
ihren Rechten zu kommen.

kann durch keine Notfallstation oder Walk-in Praxis
ersetzt werden – sie bleibt das grundlegende und wohl
wichtigste Therapeutikum der Grundversorgung.

Notfallpraxen und Begleitung

Hausärztliche und spezialärztliche
Versorgung

Vielerorts entstanden in den letzten Jahren Walk-in-

Seit Jahren nimmt die Zahl der jungen Hausärztinnen

und Notfallpraxen, und die Notfallstationen der Spitä-

und Hausärzte nicht im notwendigen Mass zu. Das

ler beklagen eine übermässige Inanspruchnahme. Ein

Verhältnis Grundversorger zu Spezialisten verschiebt

Teil dieser Entwicklung ist als Ausdruck von Angst und

sich immer weiter zu letzteren. Dies ist unter anderem

schwindender Kompetenz, mit einer harmlosen Stö-

Folge einer enormen Zunahme von Kenntnissen und

rung umgehen zu können, zu sehen. Fraglos können

Möglichkeiten. Die hohe Anzahl von Spezialistinnen

derartige Institutionen klar umschriebene Probleme

und Spezialisten führt jedoch zu einer Fragmentie-
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rung der Medizin und damit auch der Behandlung.

angeordnet bekommen, sondern oft ist es für sie wich-

Folge davon kann eine Verzettelung der Verantwor-

tig, dass sie ihr Anliegen deponieren können und wis-

tung sein. Wenn niemand mehr die Gesamtschau über

sen, dass es bei uns aufgehoben ist.

den Behandlungsprozess hat und sich dafür verant-

Neben allen medizinischen und psychosozialen Kom-

wortlich fühlt, ist die Gefahr von Fehl-, Unter- oder

petenzen scheint mir eine Grundhaltung besonders

Überbehandlung gross [5]. So hilfreich und notwendig

wichtig zu sein: Denen eine Hilfe zu sein und den Rü-

die Überweisung zu Abklärungen für unsere Patienten

cken zu stärken, die es sonst nicht so einfach haben,

(und damit auch für uns Grundversorger) sind, so

sich durchzusetzen und zu ihren Rechten zu kommen.

wichtig bleibt es, dass wir die Gesamtverantwortung

Diese Haltung des Engagements wird am Treffendsten

behalten. Auch stellte ich in den letzten Jahren fest,

mit dem englischen Begriff commitment bezeichnet.

dass ich häufiger mit Patienten zu tun hatte, die an «ih-

Commitment ist am ehesten im Bereiche der health

ren unerfüllten Wünschen nach vollständiger Heilung

advocacy, wie aus dem Lernzielkatalog für die Weiter

oder ihren gescheiterten Lebensentwürfen» [6] litten.

bildungsprogramme bekannt, anzusiedeln, geht aber

In diesen Situationen hilft ein Spezialist kaum weiter –

darüberhinaus, indem es eine Haltung bezeichnet. Da-

es gilt, zusammen mit den Betroffenen diesen Lebens-

bei geht es nicht darum, grenzenlos für die Patienten

abschnitt zu gehen.

da zu sein. Sich abzugrenzen ist notwendig und wichtig. Es scheint mir jedoch, dass in den letzten Jahren
der Entwicklung dieser Fähigkeit mehr Gewicht bei
gemessen wurde als der Fähigkeit, commitment zu

Schlussfolgerungen

zeigen.

Auch wenn der Zeitgeist die Tätigkeit und Bedeutung

Demgegenüber möchte ich abschliessend nochmals

der hausärztlichen Grundversorgung eher in Frage

die zentrale Rolle der Beziehung zu unseren Patienten

stellt, ist für mich nach dem oben Ausgeführten die

und des commitments ihnen gegenüber betonen. Die

Hausarztmedizin auch in Zukunft die Basis der Ge-

Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen muss daher ge-

sundheitsversorgung. Nur wir Hausärztinnen und

nauso erlernt und weiterentwickelt werden wie das

Hausärzte sind in der Lage, bei den zunehmend kom-

stetige à jour sein im medizinisch-klinischen Bereich.

plexeren Diagnostik- und Behandlungsmodalitäten,
bei denen eine zunehmende Zahl von Beteiligten involviert ist, die Gesamtschau und damit den Überblick

Bildnachweis
© Fizkes | Dreamstime.com

zu behalten und die Patienten entsprechend zu beraten und zu begleiten.
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Echtzeit-Resistenzstatistik

Bekämpfung von Antibiotika
resistenzen in der Schweiz
Luzia Renggli a , Michael Gasser a , Pascal M. Frey b,*, Andreas Kronenberg a
Schweizerisches Zentrum für Antibiotikaresistenzen (ANRESIS)1, Institut für Infektionskrankheiten, Universität Bern
Departement für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital, Universitätsspital Bern, Universität Bern
* Für das Core-Entwicklerteam: Brugger S.D., Frey P.M., Steiner F., van der Weg L.M.
a

b

Dank der neuen INFECT App mit Daten des Schweizerischen Zentrums für Anti
biotikaresistenzen erhalten Ärztinnen und Ärzte einen Überblick über die aktuelle
Resistenzsituation und werden bei der Therapieauswahl unterstützt.
Multiresistente Bakterien kennen keine Landesgren

Die interaktive Applikation INFECT (INterface For Em

zen und wurden im Bericht «Biologische Risiken

pirical antimicrobial ChemoTherapy), die vom Verein

Schweiz» der eidgenössischen Fachkommission für

INFECT in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen

biologische Sicherheit und Umwelt vom November

Zentrum für Antibiotikaresistenzen (ANRESIS) und der

2019 als grösstes biologisches Sicherheitsrisiko in der

Klinik für Allgemeine Innere Medizin des Inselspitals

Schweiz bezeichnet. Durch einen angemessenen Um

als Open-Source-Lösung entwickelt wurde, will mit

gang mit Antibiotika kann allerdings die weitere Ver

seinen Echtzeit-Resistenzdaten einen Beitrag zur kor

breitung resistenter Bakterien verlangsamt werden.

rekten Antibiotikatherapie leisten.

Abbildung 1: Ursachen und Übertragungswege von antibiotikaresistenten Bakterien [2].
1) Übertragung in Gesundheitseinrichtungen. 2) Übertragung von Menschen auf Tiere oder umgekehrt. 3) Kontamination von
Lebensmitteln. 4) Verbreitung durch Tourismus und Lebensmittelimporte. 5) Übertragung in Gewässern. 6) Verbreitung durch
das Ausbringen von Tierdünger (Gülle).
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von CiS (Communication in Science) und Schweizerische Eidgenossenschaft.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2020;20(11):352–355

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

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

353

Fortbildung

One Health in der Strategie Antibiotika
resistenz Schweiz (StAR)
Neben der globalen Mobilität («One World»), spielen
viele weitere Mechanismen in der Verbreitung der An
tibiotikaresistenzen eine wichtige Rolle (Abb. 1). Des
halb haben sich 2015 das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) sowie weitere Bundesämter aus den Bereichen
Lebensmittelsicherheit Landwirtschaft und Umwelt in
Abbildung 2: Resistenztrends multiresistenter Mikroorganismen in der Schweiz
(www.anresis.ch). Dargestellt werden die [%] Anteile nicht empfindlicher Mikroorganismen ( Linien) sowie die entsprechenden 95% Konfidenzintervalle (semitransparente
Flächen) von Fluoroquinolonresistenten Escherichia coli (FQR-E.coli), Extended-spectrum
Cephalosporin-resistenten Escherichia coli (ESCR-E.coli, Surrogat für ESBL-E.coli), Extended-spectrum Cephalosporin-resistenten Klebsiella pneumoniae (ESCR-KP, Surrogat für
ESBL-KP), Penicillin-resistenten Streptococcus pneumoniae (PNSP) und Vancomycinresistenten Enterokokken (VRE).

der Strategie Antibiotikaresistenz Schweiz (StAR) zu
sammengeschlossen, um gemeinsam in einem «One
Health»-Ansatz dieses wichtige Problem anzugehen.
StAR definiert Handlungsfelder von der Überwachung
über die Prävention bis hin zum sachgemässen Einsatz
von Antibiotika, der Resistenzbekämpfung, Forschung
und Entwicklung, Kooperation sowie der Information
und Bildung. Dazu gehört das propagieren von Imp
fungen zur Verhütung von viralen und bakteriellen
Infektionen, das Erarbeiten von Guidelines bezüglich
Abgabe, Verschreibung und Anwendung von Antibio
tika, das Unterstützen von Betrieben mit andauernd
hohem Antibiotikaverbrauch zur Senkung dessen,

Antibiotikaresistenzen – ein globales
Problem

Massnahmen zur Reduktion der Verbreitung in Le
bensmittelketten und im Abwasser, das Optimieren
von Betriebsabläufen in Tierhaltung sowie die Koope

In Europa sterben jährlich über 30 000 Menschen durch

ration mit anderen Ländern und das Unterstützen von

Infektionen mit antibiotikaresistenten Bakterien [1].

Entwicklungsländern im Bereich Antibiotikaresistenz.

Besonders betroffen sind schwerkranke und immun

Die einzelnen Massnahmen sind im StAR-Strategie

geschwächte Personen, und Personen mit vorgängigen

dokument zu finden (star.admin.ch).

Antibiotikatherapien. Infektionen mit resistenten Er

Auch in der Schweiz nehmen gewisse Antibiotika

regern machen den Einsatz von Reserveantibiotika

resistenzen kontinuierlich zu, während bei gewissen

oder die Kombination mehrerer Antibiotika gleich

Resistenzen aber auch ein gegenläufiger Trend beob

zeitig notwendig. Die Behandlungskosten sind in sol

achtet wird. Insgesamt rechnen wir in der Schweiz

chen Fällen höher, nicht nur aufgrund der höheren

mit jährlich knapp 300 durch Antibiotikaresistenzen

Medikamentenkosten, sondern auch bedingt durch

bedingten Todesfällen pro Jahr [3].

teure Isolationsmassnahmen und längere Hospitalisa

Für zahlenmässig am meisten dieser tödlichen Infekti

tionsdauer. Kritisch wird es, wenn die Bakterien über

onen sind ESBL-produzierenden Escherichia coli verant

Resistenzmechanismen gegen verschiedene Antibio

wortlich, auch, da E. coli zu den häufigsten Infektions

tikaklassen verfügen, wobei man von multiresistenten

erregern gehören, sowohl im ambulanten, als auch im

Bakterien spricht. Ein Beispiel sind Extended Spect

stationären Bereich (häufig wird die Resistenz gegen

rum Betalactamase (ESBL) produzierende Escherichia

über Cephalosporinen der dritten Generation, z.B. Ceft

coli: Invasive Infektionen mit diesen Erregern können

riaxon, als Surrogat für ESBL-Produktion verwendet,

oft nur durch Reserveantibiotika wie Carbapeneme be

auch wenn in 5–10% dieser Isolate andere Resistenz

handelt werden. In Indien, Italien, Griechenland und

mechanismen wie z.B. AmpC vorliegen können). Diese

Zypern werden, bedingt durch den vermehrten Einsatz

Resistenz hat sich in den letzten zehn Jahren in etwa

von Carbapenemen als Reserveantibiotika, nun jedoch

verzehnfacht (von 1% auf 10%), daneben ist bei E. coli

zunehmend Infektionen mit Carbapenem-resistenten

aber auch die kontinuierliche Zunahme der Fluoroqui

Bakterien beobachtet, die kaum mehr behandelt wer

nolon-Resistenz beunruhigend (Abb. 2), weshalb Fluro

den können. Die resistenten Erreger kolonisieren oder

quinolone dementsprechend zurückhaltend und zum

infizieren Touristen und in besonderem Masse auch

Beispiel für die unkomplizierte Zystitis nicht mehr ein

«Medizintouristen», die für günstigere Operationen in

gesetzt werden sollten [4]. Während in der Schweiz Re

diese Länder reisen, und verbreiten sich somit über die

sistenzen bei gramnegativen Bakterien wie E. coli stark

ganze Welt.

zunehmen, kann über einen Rückgang von Infektionen
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Detaillierte Analysen der wichtigsten Resistenztrends

Antibiotic Stewardship

finden Sie in einem Swiss Medical Forum-Artikel [8]

Unter Antibiotic Stewardship wird das Optimieren der Verwendung und Verschreibung von
Antibiotika verstanden, mit dem Ziel, die Entwicklung resistenter Bakterien zu vermindern
[9]. Hauptelemente von Antibiotic Stewardship-Programmen sind:
•
Analyse von Antibiotikaresistenztrends
•
Implementieren von lokalen und nationalen Guidelines
•
Prospektives Audit und Rückmeldungen
–	Einschränkung in der Verordnung für Reserveantibiotika (z.B. nur nach Rücksprache
mit Kaderarzt oder Infektiologe)
•
Optimierung der Therapie
– Dauer nur so lange wie nötig
– Wechsel von intravenöser auf orale Applikation sobald als möglich
–	Automatische Warnung, wenn sich das antibiotische Spektrum von mehreren Antibiotika überlappt
–	Automatischer Therapiestopp nach 48-72 Stunden zur Reevaluation der Therapie
anhand des mikrobiologischen Befundes
•	Organisation in einem multidisziplinären Team aus den Bereichen Infektiologie, Mikrobiologie, Pharmazie und Pflege

und im Swiss Antibiotic Resistance Report (anresis.ch/
publication-category/anresis-publications).

Überwachung der Resistenzsituation
in der Schweiz
Zur Überwachung der Resistenzsituation in der Schweiz
wurde bereits in den Jahren 2000–2004 im Rahmen
des nationalen Forschungsprojekts NRP49 eine reprä
sentative, schweizweite Datenbank zur Erfassung der
Antibiotikaresistenzen und des Antibiotikakonsums
aufgebaut. Diese Datenbank ist seither das zentrale
Element des Schweizerischen Zentrums für Antibio
tikaresistenzen (ANRESIS) und damit auch ein zentra
les Element von StAR und wird im Auftrag des BAG
vom Institut für Infektionskrankheiten der Universi

mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus

tät Bern weitergeführt.

(MRSA) berichtet werden (Abb. 2). Diese Abnahme ist

ANRESIS sammelt und analysiert anonymisierte Resis

vor allem auf einen Rückgang der «Spital-MRSA» (hos

tenzdaten von 30 Mikrobiologielabors im Human- und

pital-aquired MRSA, HA-MRSA) zurückzuführen, wobei

neun Labors im Veterinärbereich. In der Humanmedi

hier den erzielten Fortschritten in der Infektpräven

zin liegt die Abdeckung im stationären Bereich bei

tion, wie frühzeitiger Detektion und Isolation infizier

knapp 90%; im ambulanten Bereich bei etwa 40%. Die

ter oder kolonialisierter Patienten sowie verbesserter

aktualisierten Daten können jederzeit auf anresis.ch

Händehygiene, eine wichtige Rolle zukommt [5, 6].

mittels interaktiver Datenbankabfrage abgerufen wer

Erste Erfolge der Aufklärung und Präventionsmass

den. Auf der Website sind zudem interaktive Grafiken

nahmen zeigen sich im abnehmenden Einsatz von An

der wichtigsten, Resistenzentwicklungen (Abb. 2) so

tibiotika im Veterinärwesen. Von 2014 bis 2017 konnte

wie alle ANRESIS Publikationen abrufbar.

der Einsatz um 29% gesenkt werden, damit liegt die

Neben Resistenzdaten sammelt ANRESIS aggregierte

Schweiz in diesem Bereich im unteren europäischen

Antibiotikaverbrauchsdaten von 70 Spitälern und über

Mittelfeld [7].

1000 Apotheken. Die analysierten Daten werden in

Abbildung 3: Die App INFECT by anresis existiert als Web-Applikation (www.infect.info) und als mobile App (Download via
Google Play Store und Apple App Store). Sie zeigt die aktuellen Resistenzdaten (Punkte) und enthält nationale Guidelines
(blaues Panel rechts) der Schweizerischen Gesellschaft für Infektiologie (SSI). Konfidenzintervall und Probeanzahl werden
beim Anwählen der Punkte angezeigt (links unten).
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den Daten stammen von ANRESIS und werden monat

SSI Guidelines

lich aktualisiert.

Die Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie (SSI) entwickelt und aktualisiert infektiologische Guidelines durch Evaluation internationaler Guidelines und deren Anpassung an
die nationale Resistenzsituation und anderen spezifischen Bedingungen in der Schweiz.
Jede Guideline wird durch ein individuelles Autorenteam geschrieben und revidiert und
nach Möglichkeit mit den entsprechenden weiteren Fachgesellschaften abgestimmt. Bemerkungen zu SSI Guidelines, Vorschläge für zukünftige Guidelines oder auch die Mitarbeit an
spezifischen Guidelines sind erwünscht und können der SSI direkt mitgeteilt werden.

Da gute Sensibilitätsdaten für eine Substanz nicht un
bedingt eine gute Wahl in der klinischen Medizin im
plizieren, wurden zur besseren Anwendbarkeit – zum
Beispiel auch in der Grundversorgung – und zur Opti
mierung der empirischen Therapien die nationalen Gui
delines der Schweizerische Gesellschaft für Infektiolo
gie (SSI) in die Applikation integriert (Abb. 3). Sie

Form von Feedback- und Benchmarkreports an die Spi

beschreiben Erst- und Zweitwahlantibiotika, sowie de

täler zurückgegeben. Sie ermöglichen das Erkennen

ren übliche Dosierungen und Anwendungsdauer bei

von überproportionalem Antibiotikaverbrauch und

Kindern und Erwachsenen. Beim Anwählen einer Gui

helfen, Ziele für die lokalen Antibiotic Stewardship-Pro

deline werden die relevanten Bakterien und die zur The

gramme (s. Kasten) zu definieren.

rapie vorgeschlagenen Antibiotika hellblau markiert.
SSI-Guidelines sind für die häufigsten bakteriellen In

INFECT zeigt die wichtigsten Resistenz
daten auf einen Blick
Mit den Zielen, Resistenzdaten übersichtlich und inter
aktiv darzustellen und damit insbesondere klinisch tä
tige Ärztinnen und Ärzte bei der Wahl einer optimalen
antibiotischen Therapie zu unterstützen, wurde die
Applikation INFECT entwickelt. Die App ist sowohl als
Web-Version (infect.info) wie auch als mobile App («IN
FECT by anresis» im Google Play Store und Apple App
Store) kostenlos verfügbar.
In einer Kreuztabelle sind für die häufigsten Bakteri
enspezies deren Empfindlichkeit gegenüber dem ent
sprechenden Antibiotikum angegeben (Abb 3). Farb
verläufe von grün (100% Empfindlichkeit) nach hellrot
(0% Empfindlichkeit) und Grösse der Punkte in Abhän
gigkeit der Anzahl Proben vereinfachen die Interpreta
tion der Resistenzlage. Dank den Möglichkeiten nach

fektionskrankheiten verfügbar und werden kontinuier
lich erweitert (ssi.guidelines.ch); neue SSI-Guidelines
werden laufend in INFECT integriert (s. Kasten).
Dank dem modularen Aufbau der Applikation kann
diese nach Bedarf angepasst und erweitert werden.
Seit kurzem steht zudem auch «INFECT VET by anre
sis», eine Version mit veterinärmedizinischen Daten
zur Verfügung (vet.infect.info).
Die Applikation INFECT fördert somit einen optimier
ten Einsatz von Antibiotika und kann damit einen
wichtigen Beitrag zur Verminderung von Antibiotika
resistenzen und zur Verbesserung der Patientensicher
heit in der Schweiz leisten. Rückmeldungen zu INFECT
sind jederzeit willkommen (E-Mail an info[at]infect.
info) und leisten einen wertvollen Beitrag zur Weiter
entwicklung der Applikation.
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Fazit für die Praxis
•	Antibiotikaresistenzen nehmen weltweit zu und führen zu erhöhter Morbidität, Mortalität und Kosten.
•	Sachgemässer Einsatz von Antibiotika hilft die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen
zu vermindern.
•	Das Schweizerische Zentrum für Antibiotikaresistenzen (ANRESIS) sammelt und analysiert Daten zur Resistenzsituation und zum Antibiotikaverbrauch in der Schweiz und
stellt diese interessierten Personen in aggregierter Form zur Verfügung.
•	Benchmarking- und Feedbackreports von ANRESIS sind ein wichtiges Element von
Antibiotic Stewardship-Programmen.
•	Die INFECT-Applikation stellt Resistenzdaten interaktiv dar und unterstützt mittels implementierter Guidelines Ärztinnen und Ärzte bei der optimalen Wahl der antibiotischen
Therapie.
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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 Eigenschaften 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

«Sat fats»: Sind Milch, Butter
und Käse rehabilitiert?
Jürg H. Beer a,b , Franziska Anna Rutz a , Andreas Buergi a
a

Departement Innere Medizin, Kantonsspital Baden, Baden, Schweiz; b Zentrum für Molekulare Kardiologie, Universität Zürich, Schlieren, Schweiz

In den letzten Jahren hat sich in der Ernährungsforschung wieder vermehrt die
Meinung durchgesetzt, dass Milchprodukte und die darin enthaltenen «Sat fats»
(saturated fatty acids, gesättigte Fettsäuren) weniger schädlich sind als einst angenommen und auch durchaus einen positiven, gesundheitlichen Nutzen haben können, wenn massvoll genossen. Laut aktuellstem Forschungsstand gibt es keinen
Grund, Milch, Butter und Käse gänzlich aus den Kühlschränken zu verbannen.

Hinweise zur Assoziation des täglichen Konsums von
Milchprodukten und kardiovaskulären E
 rkrankungen

Wichtig sind die Muster der
Nahrungszufuhr

oder Mortalität kommen von der 2018 im Lancet publizierten PURE-Studie [1]. In dieser multinationalen Ko-

Die ebenfalls 2018 publizierten AGLA(Arbeitsgruppe

hortenstudie wurde der Konsum von Milchprodukten

Lipide und Atherosklerose)-Guidelines zu «Ernährung

bei 136 384 Personen in 21 Ländern auf 5 Kontinenten

und kardiovaskulärer Prävention» nennen gesättigte

untersucht. Die Häufigkeit und Menge des Konsums an

Fettsäuren, wie tierische Fette aus Fleisch und pflanzli-

Milchprodukten wurden mittels Fragebögen ermittelt,

che Fette wie Kokosnuss-, Palm- und Palmkernöl, unter

und die konsumierten Produkte wurden von den For-

den zu vermeidenden Lebensmitteln [2], zugunsten

schern in Gruppen von fettreichen und fettarmen Le-

von einfach (z.B. Olivenöl) resp. mehrfach ungesättig-

bensmitteln zugeordnet. Die Forscher fanden, dass der

ten Fetten (z.B. Rapsöl, Fisch etc.). Kein Zweifel besteht

Verzehr von Milchprodukten (mehr als zwei Portionen

darin, dass Trans-Fette, wie sie in industriell herge-

pro Tag verglichen mit keinem Verzehr) sogar mit ei-

stellten Produkten wie Popcorn, Gebäck oder Chips

nem hochsignifikant geringeren Risiko für Mortalität

vorkommen, schädlich sind und in möglichst geringen

und schwere kardiovaskuläre Ereignisse assoziiert war

Mengen konsumiert werden sollten [2]. Wichtig ist

(HR 0,84, 95% CI 0,75–0,94; ptrend=0,0004) und auch ein

jedoch das Muster der gesamten Nahrungszufuhr,

Dosis-Effekt festgestellt werden konnte. Ebenso sank

nicht einzelne Nahrungskomponenten. So geben die

das Risiko für Hirnschlag und nicht-kardiovaskuläre

AGLA-Guidelines auch Empfehlungen zum «gesund-

Erkrankungen. Abbildung 1 zeigt die Assoziation von

heitsfreundlichen Teller», bei dem die Hälfte der kon-

Verzehr von Milchprodukten und klinischen Ereignis-

sumierten Nahrung aus Gemüse und Obst bestehen

sen in Personen, die Vollfettmilchprodukte verzehr-

sollte [2]. Die Ernährungsempfehlungen zur Primär-

ten. Während Milch und Joghurt eine klare Assoziation

und Sekundärprävention von koronaren Herzerkran-

mit den klinischen Ergebnissen zeigten, war dies für

kungen (KHK) entsprechen der generellen Empfehlung

Käse und Butter nicht der Fall.

für eine gesundheitsfördernde Ernährung. Die be-
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kanntesten Ernährungsmuster sind mehrheitlich

von Tod durch KHK oder Myokardinfarkt von 41% (95%

pflanzlich basierte Ernährungsformen und die medi-

CI 0,42–0,85) festgestellt. Der Ersatz von gesättigten

terrane Ernährung. Die Fettzufuhr sollte individuell

Fettsäuren mit Kohlenhydraten zeigte interessanter-

nach aktuellem G
 ewicht und metabolischem Ziel fest-

weise keinen Nutzen bezüglich des Risikos für kardio-

gelegt werden, wobei die Fettqualität wichtiger ist als

vaskuläre Erkrankungen (Relatives Risiko –7%; 95% CI

die Fettmenge [2]. Zum Kochen empfiehlt die AGLA,

0,79–1,08). Wurden die gesättigten Fettsäuren (5% der

Olivenöl oder HOLL(High Oleic Low Linolenic)-Rapsöl zu

Energieaufnahme) jedoch äquivalent durch Kohlenhy-

bevorzugen und Trans-Fettsäuren zu vermeiden. Öle

drate aus Vollkornprodukten ersetzt, verminderte sich

mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren sollten
nicht erhitzt werden. Für den kalten Verzehr (Salatsaucen) ist Raps- und Olivenöl geeignet [2].
Auch die American Heart Association (AHA) hat

Zum Kochen empfiehlt die AGLA, Olivenöl oder
HOLL-Rapsöl zu bevorzugen und Trans-Fettsäuren zu vermeiden.

2017 eine präsidiale Empfehlung zum Thema Fette
und kardiovaskuläre Erkrankungen publiziert [3]. Der

das KHK-Risiko um 9%. Nebst den Todesfällen durch

Empfehlung zugrunde liegend ist eine Metaanalyse

kardiovaskuläre Erkrankungen, waren auch die Todes-

von vier Studien, in denen gesättigte Fette aus Milch-

fälle insgesamt und diejenigen aufgrund von Krebs,

produkten reduziert und mit mehrfach ungesättigten

neurodegenerativen Erkrankungen und Lungener-

Fettsäuren aus pflanzlichen Ölen ersetzt wurden, und

krankungen nach Ersatz von gesättigten Fetten durch

das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen unter-

einfach ungesättigte oder mehrfach ungesättigte Fette

sucht wurde. Die vier untersuchten Kernstudien hat-

reduziert. Im Blutbild macht sich ein solcher Ersatz

ten eine Dauer von mindestens zwei Jahren mit guter

durch geringere Werte von LDL-Cholesterin und Tri-

Adhärenz und einer standardisierten Wirkungs

glyceriden bemerkbar [3].

erfassung. Die Analyse zeigte eine Reduktion der KHK
um 29% (95% CI 0,62–0,81), vergleichbar mit der durch
Statin-Behandlung erreichten Reduktion. In der Fin-

Sind die Kolenhydrate das Problem?

nish Mental Hospital Study [4–6] wurde in der Primär-

Wie kommen diese unterschiedlichen Resultate zu

präventionskohorte sogar eine Reduktion der Inzidenz

Stande und was bedeuten sie nun für die Ernährungsempfehlungen an unsere Patienten? Hinweise darauf,
dass die Menge der Kohlenhydrate das eigentliche
Problem sind und nicht die Fette per se, kommen

wiederum aus der Analyse der PURE-Kohorte [7]. Die
Assoziation zwischen Kohlenhydrat-Konsum, totaler
Fettmenge und den verschiedensten Fetttypen in Bezug auf kardiovaskuläre Erkrankungen und Totalmortalität wurde untersucht. Eine höhere Kohlenhydrateinnahme war mit einem höheren Mortalitätsrisiko
verbunden (HR 1,28; 95% CI 1,12–1,46; ptrend=0,0001),
während die gesamte Fetteinnahme und die einzelnen
Fetttypen mit einem geringeren Totalmortalitätsrisiko verbunden waren. Im Weiteren fanden die Autoren keinen signifikanten Zusammenhang zwischen
totaler Fetteinnahme oder Fetttypen und dem Risiko
für Myokardinfarkt oder Tod durch kardiovaskuläre
Erkrankungen. In der PURE-Studie waren höhere Mengen an gesättigten Fettsäuren gar mit einem geringeren Risiko für Schlaganfälle assoziiert (HR 0,79; 95% CI
0,64–0,98; ptrend=0,0498). Die Autoren der PURE-Studie
erklären die gefundenen Resultate mit der Tatsache,
dass die bestehende Evidenz zur Kohlenhydrat- und

Abbildung 1: D er Verzehr von Milchprodukten verringert das Risiko für Mortalität und
schwerwiegende kardiovaskuläre Erkrankungen. Reprinted from The Lancet, Aug 30,
2019, Dehghan M, et al., Association of dairy intake with cardiovascular disease and
mortality in 21 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study, 2288–
97, with permission from Elsevier [7].
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Diese Ergebnisse könnten nicht auf Regionen über

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass neuere

tragen werden, wo Unterernährung verbreitet sei und

Studien darauf hinweisen, dass Milchfette ungefähr-

sich die Ernährungsmuster unterschieden. Des Weite-

lich zu sein scheinen. In der PURE-Studie waren die ge-

ren schlussfolgern die Autoren, dass aufgrund der obi-

sättigten Fette sogar mit einer reduzierten Mortalität

gen Resultate die globalen Ernährungsempfehlungen

assoziiert. Die erweiterte Analyse der PURE-Kohorte

zu überdenken seien. Ausser Frage steht, dass Ernäh-

zeigte im Weiteren, dass eine erhöhte Menge an

rungsempfehlungen natürlich immer auch im Kon-

Kohlenhydrat-Zufuhr die Mortalität erhöht. Bei Be

text der Gesamtsituation zu interpretieren sind; so

stätigung dieser Resultate wird eine Überarbeitung der

macht es einen grossen Unterschied, ob es sich um

bestehenden Guidelines nötig werden.

Empfehlungen an einen gesunden 20-jährigen Patienten (Vorteil: Primärprävention, kumulativer Langzeiteffekt) oder an einen 65-jährigen Metaboliker mit KHK
(Vorteil: Sekundärprävention, Dringlichkeit der Intervention, niedrigere NNT) handelt.

Empfehlungen lassen sich schwer
vereinheitlichen

Bildnachweis
© Pojoslaw | Dreamstime.com
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Skill-Training Folge 10

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

Die Intervention
«Ihr vegetatives Nervensystem lässt sich mit einem

Skill-Trainings

Computer vergleichen, der im Nu eigene Erfahrungen

In der Skill-Training-Reihe von Primary and Hospital

aus Ihrem Leben abgleichen kann – und das schneller

Care möchten wir einfache Kommunikationshilfen

als Sie denken können (analog hochkomplexer Ent-

für den Alltag vorstellen, die jedem Hausarzt, jeder

scheidungen, für die heute Computer eingesetzt wer-

Hausärztin in der Sprechstunde helfen, die psycho-

den). Dies bedeutet – und das ist die gute Nachricht –

somatisch-psychosoziale Achse näher zu verfolgen.

dass Sie sich tatsächlich auf Ihre vegetativen, intuitiven

Feedbacks und Fragen zu dieser Serie sind willkom-

Reaktionen verlassen können. Ihre Intuition ist also

men in der Kommentarfunktion unterhalb des Textes

nicht zufällig, sondern hat ihren Ursprung in Ihrem
eigenen Erfahrungsschatz.»

in der Online-Version des Artikels auf primaryhospital-care.ch.
2014 wurde bereits eine erste Serie des Skill-Trai-

Die Indikation

nings publiziert. Sie finden sie im Archiv (primary-

Mangelndes Selbstvertrauen, Unsicherheit und Träg-

che den Namen des Autors Pierre Loeb und «skill»

heit bei Entscheidungsfindungen, Angst vor Entscheidungen sowie Überforderung in komplexen Situatio-

hospital-care.ch/archiv), indem Sie in der Volltextsueingeben.

nen belasten in unserer schnelllebigen Zeit viele
Menschen. Sie äussern sich sowohl somatisch in allen
möglichen funktionellen Störungen und auch psychisch in schneller Erschöpfbarkeit, depressiven

Entscheidung eine Qual bedeutet und die das Gefühl

Verstimmungen bis hin zum Burnout. Hier helfen un-

haben, jeder Schritt, in welche Richtung auch immer,

ter anderem A
 ufmerksamkeitstraining und Entspan-

sei rein zufällig und entspringe nicht einem eigenen

nungs- oder meditative Techniken, doch diese benöti-

Willen?

gen Übung und sind nicht von Anfang an erfolgreich

Im Fallbeispiel weiter unten zeige ich auf, welches Aha-

einsetzbar. Ein wichtiger Gedankengang hat sich in

Erlebnis und welche Befreiung es für meinen Patienten

meiner Praxis jedoch als recht nützlich erwiesen, hilft

bedeutete, zu realisieren, dass sein Bauchgefühl, seine

er doch unmittelbar das Selbstvertrauen zu heben und

spontanen Lösungsansätze eben nicht rein zufällig

die Ich-Bezogenheit auf eine kreative Weise einzu

und blind getroffen werden, sondern auf einem per-

setzen.

sönlichen Erfahrungsschatz beruhen, der sich im
Laufe seines Lebens wie von selbst angereichert hat.
Unsere sogenannte Intuition ist nicht eine Wetter-

Die Theorie

fahne, die ziellos zufällig in die eine oder andere Rich-

Als Hausärztinnen und Hausärzte sind wir uns ge-

tung weist, sondern basiert auf einem ultraschnellen

wohnt, Unsicherheit als Teil unserer Arbeit zu akzep-

Abgleichen von ähnlichen, selbst erlebten Erfahrun-

tieren. So mussten wir zum Teil schmerzlich realisie-

gen, die im bisherigen Leben in vergleichbaren Situati-

ren, dass trotz der Evidence Based Medicine immer

onen gemacht wurden. Plötzlich erlebt der Patient

wieder Unsicherheiten in der Diagnostik wie auch in

seine Entscheidungen wirklich als «hausgemacht», als

der Therapie bestehen und wir mussten lernen, damit

selbst erlebt, als Ich-bezogen und nicht als zufällig

kreativ umzugehen. In seinem in dieser Zeitschrift er-

oder fremdbestimmt. Dies erlaubt ihm seine Intuition

schienenen Artikel «Umgang mit Unsicherheit im Alltag

als eigen zu verstehen, er spürt sich als Ursprung

der Hausarztmedizin» beschreibt dies A. Rohrbasser

seiner Initiative, in die eine oder andere Richtung zu

sehr schön [1]. Doch wie reagieren wir auf Patienten,

gehen. Dies wiederum steigert sein Selbstvertrauen,

die kein Vertrauen in ihre Entscheidungen haben, die

seine Ich-Kompetenz und damit seine Entscheidungs-

ständig zweifeln, was richtig oder falsch ist, für die jede

bereitschaft.
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Korrespondenz:

Die Geschichte

Die Übung

Ein 35-jähriger Ingenieur, der in ganz Europa herum-

Zum einen: Hören Sie gut zu, wenn Patienten Ihnen

kommt, leidet unter der Vorstellung, andere Menschen

spontan von Traumeingebungen erzählen. Ich meine

zu gefährden. Dies kann durch zufälliges Stossen einer

damit nicht, dass Sie auf jede Traumgeschichte eingehen

entgegenkommenden Person, beim Überqueren einer

sollen, andrerseits sind Träume nicht nur für Psychothe-

Brücke, beim Passieren eines Engpasses auf dem Trot-

rapeuten reserviert! Also nutzen Sie das Traumthema,

toir oder auch durch Ansteckung mit einem pathoge-

wenn es grundsätzlich in die Richtung weist, in der Sie

nen Keim – dessen Träger er zu sein befürchtet – beim

mit ihrer Patientin oder ihrem Patienten am Arbeiten

Händeschütteln oder Teilen eines Essgeschirrs oder

sind. Freud b
 ezeichnete die Traumdeutung bekanntlich

Handtuchs sein. Worüber andere keinen Gedanken

als «Via regia», was sich als «Königsweg» übersetzen

verschwenden, beunruhigt ihn dies massiv und über

lässt, als Schlüssel, mit dem sich die Tür zum Unbewuss-

sehr lange Zeitabschnitte. Er kann weder auf seine

ten im eigenen Seelenleben öffnet. Greifen Sie zu, wenn

spontanen körperlichen Bewegungsabläufe noch auf

sich das Unbewusste Ihrer Patienten Ihnen anvertraut.

seine Gedanken vertrauen. Alle von ihm ausgehenden

Zum anderen: Testen Sie unsichere Patienten und

Regungen erlebt er als bedrohlich, zufällig, vom Mo-

fragen Sie nach, wie weit sie ihrer eigenen Intuition

ment oder sonst irgendwie fremdbestimmt. Er ist bis-

trauen, ob sie diese als hilfreich für ihr Selbstverständ-

her noch Herr seiner Sinne, doch schnell verwirrt und

nis nutzen oder im Gegenteil, ob sie sie als verwirrend

im Leben überfordert.

erleben. Falls Ihr Patient dafür empfänglich ist, kann

Doch eines Tages kommt er mit einer Eingebung in die

das obige Konzept mit dem Verweis auf die ureigene

Therapiesitzung und strotzt vor Selbstvertrauen. Im

Erfahrungssammlung viel ausrichten und zu mehr

Traum habe er «gelesen», dass seine Intuition ja gar

Halt und Selbstvertrauen führen.

nicht nur so ein unbestimmtes zufälliges Gefühl sei,

Versuchen Sie es mit einem oder zwei Patienten,

sondern auf eigenen Erfahrungen beruhe, die das

machen Sie Ihre eigenen Erfahrungen.
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und ihn vor Gefahren schütze. Dies sei sehr beruhi-
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gend und eröffne ihm neue Möglichkeiten, Vertrauen
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zu fassen und sich auf seinen Körper und seine Ent-
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scheidungen zu verlassen. Dies war ein Schlüsselerlebnis, das sein Leben verändert hat.
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