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EDITORIAL

Zunehmendes Interesse an der Hausarztmedizin

Der Nachwuchs ist da –
und ist gefragter denn je!
Regula Friedli-Kronenberg
Präsidentin JHaS

Als Verein JHaS stehen wir für die nächste Generation

Für die jungen Kolleginnen und Kollegen bedeutet

der Haus- und Kinderarztmedizin – und diese erfreut

dies das Privileg, aus einem riesigen Angebot die für

sich stetigem Zuwachs! Eine Befragung der Schweizer

sie passendste Praxis auswählen zu können. Spätes-

Medizinstudierenden konnte bereits 2017 das zuneh-

tens danach spüren jedoch auch sie den Mangel von

mende Interesse an der Hausarztmedizin beziffern:

der negativen Seite. Denn Verstärkung für die Praxis

20% waren damals entschlossen, in die Hausarztmedi-

zu finden, fällt ihnen in der aktuellen Situation genau-

zin zu gehen. Für weitere 40% war es eine ernsthafte Option [1]. Der Zuwachs unseres Vereins sowie
der Blick in mein persönliches Umfeld zeigen nach
Regula Friedli-Kronenberg

wie vor, dass dieser Weg grosse Attraktivität geniesst. Noch 2005 konnte sich nur eine Minderheit

Damit die Interessierten schlussendlich wirklich in die Haus- und Kinderarztpraxen gehen
und im Beruf bleiben, braucht es uns alle!

vorstellen, später in die Hausarztmedizin zu gehen
[2]. Heute sehen die jungen Kolleginnen und Kollegen

so schwer wie die Suche nach einer Nachfolge für pen-

im Haus- wie auch Kinderarztberuf jedoch eine span-

sionierte Kolleginnen und Kollegen.

nende, vielfältige und herausfordernde Tätigkeit. Sie

Soll das Licht am Ende des Tunnels heller und grösser

schätzen unter anderem die Beziehung zu den Patien-

werden, müssen also die vielen Massnahmen fort
geführt und intensiviert werden, die in den letzten 15

Heute sehen die jungen Kolleginnen und Kollegen im Haus- wie auch Kinderarztberuf eine
spannende, vielfältige und herausfordernde
Tätigkeit.
tinnen und Patienten, deren langfristige und kontinuierliche Betreuung, die interprofessionelle Arbeit, die
grosse Autonomie in der Arbeitsgestaltung und nicht
zuletzt die Vereinbarkeit mit Familie oder generell

Jahren von verschiedensten Akteuren aufgegleist und
vollzogen wurden, um die Attraktivität des Haus- und
Kinderarztberufs zu steigern. Damit die Interessierten
schlussendlich wirklich in die Haus- und Kinderarztpraxen gehen und im Beruf bleiben, braucht es uns
alle! Ob in der Aus- oder Weiterbildung, an den Hausarztinstituten, in den Verbänden und Kommissionen,
in der Politik, an der Front in der Praxis oder bei uns
JHaS: Danke für euren Einsatz!

dem Privatleben.
Redaktionelle
Verantwortung:
Manuel Schaub, JHaS

Der Attraktivität der Haus- und Kinderarztmedizin bei
der jungen Generation gegenüber steht der immense
Bedarf in den Praxen. Der Nachwuchs vermag die Lü-

Literatur
1

cke, die durch die Pensionierten entsteht, noch nicht
Tom Berger
Geschäftsführer JHaS
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
tom.berger[at]jhas.ch

zu schliessen. Gemäss Workforce-Studie des universitären Zentrums für Hausarztmedizin beider Basel verschärft sich die Situation bis 2030 weiter mit voraussichtlicher Entschärfung der Problematik bis 2040 [3].
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Ein Projekt von QualiCCare

Opti-Q Multimorbidität – ein
möglicher Lösungsansatz für
die Behandlung
Astrid Czock
Geschäftsführerin Verein QualiCCare

Hausärzte und Hausärztinnen sehen sich mit einer

nationale Fachgesellschaften und Institute Empfeh-

immer grösseren Zahl an Patienten und Patientinnen

lungen oder Guidelines zur Multimorbidität schufen.

konfrontiert, die mehrere chronische Krankheiten

Allen gemeinsam war, dass sie als Lösungsansatz den

gleichzeitig haben. Die demographischen Entwicklun-

Einbezug der Prioritäten und Ziele der Patienten und

gen in der Schweiz und global deuten auf einen steti-

Patientinnen in den Behandlungsplan sahen. Auch

gen weiteren Anstieg hin. So kommen neben dem im-

Marti plädierte für eine patientenzentrierte, ganzheit-

mer ausgeprägter werdenden Fachkräftemangel in der

liche Behandlung von Menschen mit mehreren chro-

Grundversorgung die Diversität der Krankheitskombi-

nischen Erkrankungen [1].

nationen der Patienten und Patientinnen als Herausforderung dazu. Krankheitsspezifische Guidelines und
Praxisempfehlungen sind hierbei schlecht anwendbar.
Im Primary and Hospital Care beleuchtete Marti im

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli-Jost, mfe

Schweizer Praxisempfehlungen
zur Multimorbidität

Jahr 2018 die Belastungen der Behandlung aus Sicht

Der interprofessionelle Non-Profit-Verein QualiCCare

des Geriaters und begrüsste es, dass im Ausland einige

mit 24 Mitgliedorganisationen entlang des Versor-

Abbildung 1: Schema Praxisempfehlungen Multimorbidität [2, 3], übersetzt aus dem Französischen durch QualiCCare
(Original: www.recodiab.ch/RPC_multimorbidite_20190411.pdf).
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gungspfades von chronisch kranken Patientinnen und

nicht-ärztlichen Fachpersonen, Patientinnen und Pati-

Patienten hat sich dieser Problematik angenommen.

enten sowie Angehörigen hat für die Umsetzung fol-

Basierend auf den schon von Marti [1] erwähnten aus-

gende praktische Anwendungshilfen entwickelt:

ländischen Empfehlungen und Guidelines erarbeitete

Ein Versorgungspass in Papierform, welcher stets in

im Kanton Waadt eine interprofessionelle Arbeits-

den Händen des Patienten bzw. der Patientin ist und zu

gruppe unter der Leitung des Instituts für Präventiv-

jeder Konsultation in der Arztpraxis, in der Apotheke

und Sozialmedizin Lausanne (heute: unisanté) für die

oder bei der Therapie mitgenommen und genutzt wird.

Schweiz die Praxisempfehlungen Multimorbidität [2,3]

Es stellt ein zentrales Kommunikationsmittel unter

in einem systematischen Guideline-Adaptationspro-

den Fachpersonen dar und enthält alle wichtigen In-

zess.

formationen für eine optimale, interprofessionelle
und koordinierte Behandlung. Darin notieren die Pati-

Der Fokus liegt insbesondere auf der interprofessionellen Zusammenarbeit und dem Einbezug des Patienten bzw. der Patientin und derer
Prioritäten in die Behandlung.

enten bzw. die Patientinnen ihre Lebens- und Gesundheitsziele, ihre Ressourcen sowie ihr Versorgungsteam.
Von einer Fachperson werden unter anderem die aktuelle Diagnoseliste, der Behandlungs- sowie der Medikationsplan ergänzt. Dadurch, dass der Patient bzw.
die Patientin den Versorgungspass in den Händen hat,

Die Behandlung umfasst sechs Schritte, welche in Ab-

können auch Eigenverantwortung und Gesundheits-

bildung 1 schematisch darstellt werden. Dabei liegt

kompetenz der Patientinnen und Patienten gestärkt

der Fokus insbesondere auf der interprofessionellen

werden.

Zusammenarbeit und dem Einbezug des Patienten

Für die Erstellung eines umfassenden Behandlungs-

bzw. der Patientin und derer Prioritäten in die Behand-

plans braucht es ein ganzheitliches Assessment für eine

lung [4].

strukturierte Standortbestimmung des Patienten oder
der Patientin. Ein entsprechender Fragebogen in Form
einer Checkliste wurde aufgrund von verschiedenen

Anwendungshilfen zur Umsetzung
in der Praxis

validierten Fragebögen erstellt und sollte einmal jähr-

Guidelines und Praxisempfehlungen sollten einfach

werden. Ob dies durch eine Fachperson in der Haus-

lich mit den Patientinnen und Patienten besprochen

in den Praxisalltag integrierbar sein und einen Mehr-

arztpraxis oder durch externe Fachpersonen gemacht

wert für Leistungserbringer sowie Patientinnen und

wird, sollte vorrangig im Behandlungsteam festgelegt

Patienten bringen. Dieses Ziel verfolgt QualiCCare mit

werden. Unter Berücksichtigung der Antworten im As-

dem Projekt Opti-Q Multimorbidität. Eine breit abge-

sessment bespricht und entscheidet der Hausarzt bzw.

stützte Begleitgruppe bestehend aus ärztlichen und

die Hausärztin mit dem Patienten bzw. der Patientin

Drei Fragen an Dr. med. Marc Müller, Past President von Haus- und Kinderärzte
Schweiz (mfe)
Dr. med. Marc Müller vertritt den Verband und somit die Schweizer Hausärzte und Hausärztinnen im Vorstand von QualiCCare sowie in der Steuer- und Begleitgruppe des Projekts Opti-Q Multimorbidität.
1. Inwiefern ist das Opti-Q-Projekt innovativ und kann dazu beitragen, die Behandlung von multimorbiden Patientinnen und Patienten in der Grundversorgung zu optimieren?
MM: Das Projekt gibt uns einen Leitfaden, um die Betreuung der
multimorbiden Patientinnen und Patienten wirklich auf verschiedene Schultern zu verteilen, indem jede Gesundheitsfachperson
das beitragen kann, was sie am besten beherrscht!
2. Welche Vorteile haben Hausärzte und Hausärztinnen, wenn sie
am Projekt teilnehmen?
MM: Wir denken immer, wir würden bereits interprofessionell arbeiten. In diesem Projekt haben wir die Gelegenheit, die interprofessionelle Zusammenarbeit in all ihren Facetten zu erlernen und

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

zu erleben. Ein echtes Team entsteht, in welchem die Patientin
oder der Patient ein wichtiger Bestandteil ist und ihre bzw. seine
Betreuung mitbestimmt.
3. Die Teilnahme am Projekt könnte auf den ersten Blick als ein
grosser Aufwand erscheinen. Was würden Sie also Hausärzten
und Hausärztinnen sagen, die am Thema des Projekts interessiert sind und sich Sorgen machen, dass sie nicht genügend Zeit
und Ressourcen haben, um am Projekt teilzunehmen?
MM: Jeder Lernprozess benötigt zunächst Ressourcen, erinnern
wir uns an die Einführung unserer elektronischen Krankengeschichten. Natürlich wäre es schön, wenn alle Unterlagen schon
elektronisch vorliegen würden, aber genau dazu benötigen wir
die Mitarbeit der Teilnehmenden. Ausserdem: Ein Assessment
gehört bei Multimorbiden sowieso dazu! Und als Gegenleistung
winkt die Fortbildung in interprofessioneller Patientenbetreuung.
Und interprofessionell heisst ja auch, dass die Belastung auf verschiedene Schultern verteilt werden kann!

2022;22(11):325–327
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den Behandlungsplan. Um der Polypharmazie gerecht

Patienten jeweils zu Beginn und nach Abschluss der

zu werden, braucht es eine aktualisierte Medikations-

12-monatigen Umsetzungsphase einen Online-Frage-

liste, welche allen Fachpersonen zur Verfügung steht.

bogen, wobei letztere auch den Fragebogen auf Papier

Des Weiteren werden mögliche Schwierigkeiten mit

beantworten können. Zusätzlich werden einige Fach-

der Medikation in einer Checkliste systematisch er-

personen seitens Interface für vertiefende Interviews

fasst und pharmazeutische Empfehlungen zur Prob-

und einzelne Fallbeobachtungen angefragt.

lemlösung abgegeben. Auch diese Aufgabe sollte ebenfalls vorrangig im Behandlungsteam festgelegt
werden. Prädestiniert dafür wäre dank seiner bzw. ihrer Ausbildung ein Apotheker oder eine Apothekerin,
doch wenn keine Zusammenarbeit zwischen Arzt und

Hausarztpraxen für Projektteilnahme
gesucht
Möchten Sie mit Ihrer Praxis und einigen Ihrer multi-

Apotheker möglich ist, müsste diese Aufgaben eine an-

morbiden Patientinnen und Patienten die Anwen-

dere geeignete Fachperson übernehmen.

dungshilfen und Praxisempfehlungen testen, zu einer

Zusätzlich zu den Anwendungshilfen wird den Teil-

besseren Koordination in der Versorgung beitragen,

nehmern des Projekts eine SIWF- und SGAIM-akkredi-

Ihre Prozesse in der Praxis effizienter machen und

tierte interprofessionelle Fortbildung des Vereins

Ihre Ressourcen kompetenzspezifischer einsetzen?

SwissIPE (www.swissipe.ch) offeriert, bestehend aus

Die Umsetzung in der Praxis ist während 12 Monaten

einem Basistag und zwei Follow-ups im Umfang von

vorgesehen und kann flexibel ab Ende 2022 bis April

einer Stunde online sowie drei Stunden vor Ort, im

2023 gestartet werden.

Abstand von jeweils 2–3 Monaten.
Weitere Auskünfte
Caroline Krzywicki, Projektleiterin

Projektziele

Verein QualiCCare

Ziel des Projekts ist, zu prüfen, ob die Praxisempfeh-

Rütistrasse 3A

lungen in der Praxis anwendbar sind. Die sechs

CH-5400 Baden

Schritte der Praxisempfehlungen werden mit den An-

krzywicki[at]qualiccare.ch

wendungshilfen abgedeckt. Auch sind die SGAIM-Qualitätsindikatoren [5] für den ambulanten Bereich in
den Praxisempfehlungen inkludiert, was für Bestre-

Literatur
1

bungen im Qualitätsverbesserungsprozess genutzt
werden kann.
Aufgrund der Projektresultate werden neben der An-

2
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Sandra Hügli-Jost
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Impressionen vom 6. SGAIM-Herbstkongress

Praxisorientierter Kongress
in Davos
Muriel Bigler
Mitarbeiterin Kommunikation/Marketing, Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)

Rund 600 Teilnehmende besuchten vom 22. bis 23. September 2022 den 6. Herbstkongress der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)
in Davos unter dem Motto «Grenzen der Medizin – La médecine en question». Dabei lag der Schwerpunkt auf angewandten Fähigkeiten und Kenntnissen mit über
40 Workshops.
Jeden Herbst findet sich der Herbstkongress der SGAIM

Mentoring-Lunches und einem politischen Round

in einer anderen Ecke der Schweiz wieder – in diesem

Table.

Jahr in den Bergkulissen der höchstgelegenen Alpen-

Das wissenschaftliche Komitee stellte ein vielseitiges

stadt Davos. Hier trafen sich während zwei Tagen rund

Programm zusammen, das Antworten zu heiklen Fra-

600 Teilnehmende zu über 40 Workshops, 16 Updates,

gen bezüglich Haftpflichtfällen, Verdacht bei häus

zwei Keynote-Lectures, zwei Pro/Con-Sessions, zwei

licher Gewalt und Behandlungsfehlern oder vielen anderen Aspekten der Allgemeinen Inneren Medizin gab.
Zudem schaffte es den Bezug zum Austragungsort auf
1560 m Höhe mit einer Update-Session zum Thema
Höhenkrankheit oder dem Workshop «Sport und

(Medizin-)Tourismus in den Bergen».
Auch die im vergangenen Jahr eingeführten Eins-zueins-Mentoring-Lunches stiessen in diesem Jahr auf
grosses Interesse. Sowohl Nachwuchsteilnehmende
als auch erfahrene Kolleginnen und Kollegen profitierten vom Austausch.

Herzlich Willkommen in der höchstgelegenen Alpenstadt
Davos zum 6. Herbstkongress der SGAIM. © SGAIM

Viel Sonnenschein sowie das naturnahe Kongresszentrum rundeten den diesjährigen Herbstkongress ab.

Redaktionelle
Verantwortung:
Lea Muntwyler, SGAIM

Auch in diesem Jahr fanden praxisnahe Workshops statt. © SGAIM
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Für die Pro/Con-Session zum Thema «ambulante vs. stationäre Rehabilitation» mit Dr. med. Jan Vontobel und Dr. med. Jan Gerrit van der Stouwe
füllte sich der grosse Seminarraum. © SGAIM

Letzte Vorbereitungen im Speaker-Center. © SGAIM

Lea Muntwyler
Verantwortliche
Kommunikation/Marketing
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3010 Bern
lea.muntwyler[at]sgaim.ch

Die Rennstrecke des Kongresslaufes schlängelte sich entlang des Davosersees. © SGAIM
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Jährliche Preisvergabe

Forschungspreis, Early Career
Prize und Starthilfegeld KHM 2023
Fabian Egli
Leiter Kommunikation, Kollegium für Hausarztmedizin KHM

Forschungspreis und Early Career Prize
KHM 2023

Neue Leitung bei der Geschäftsstelle KHM

Ab sofort können wieder Forschungsarbeiten für den

Kollegiums für Hausarztmedizin (KHM) neu von

Seit dem 1. Oktober 2022 wird die Geschäftsstelle des

Forschungspreis sowie Early Career Prize KHM 2023

Herrn Fabian Egli geleitet. Er ist der Nachfolger von

eingereicht werden. Die Deadline für die Einreichung

Martina Guillod, welche beim Freiburger Arbeitgeber-

ist der 15.12.2022.

verband (Mandatsträger für das Sekretariat KHM) eine

Weitere Informationen hierzu finden

neue Herausforderung angehen wird.

Sie unter dem folgenden Link: www.

Fabian Egli arbeitet seit 2010 beim KHM und war bis

khm-cmpr.ch/research-award

dato Leiter des Fachbereiches Präventionsprogramme
sowie Kommunikationsverantwortlicher.

Starthilfegeld KHM 2023
Auch im 2023 können wieder Starthilfegelder für inno-

Redaktionelle
Verantwortung:
François Héritier, KHM

Das KHM dankt Frau Guillod für die Zusammenarbeit
und wünscht Herrn Egli alles Gute bei den neuen Aufgaben.

vative Forschungsprojekte beim KHM beantragt wer-

Herr Egli freut sich, mit Ihnen die Herausforderungen

den. Das Starthilfegeld ist als einmalige Anschubfinan-

der nächsten Jahre anzugehen. Erreichbar ist er wie ge-

zierung gedacht und pro Jahr können höchstens vier

wohnt per Mail (fabian.egli[at]kollegium.ch), oder auch

Projekte mit einem Maximalbetrag von 40 000 CHF/

telefonisch unter 031 370 06 70.

Projekt unterstützt werden. Die Deadline für die EinKollegium für
Hausarztmedizin KHM
Rue de l’Hôpital 15
Postfach 592
CH-1701 Freiburg

reichung ist der 31.1.2023.
Alle weiteren Informationen dazu finden Sie unter dem folgenden Link:
www.khm-cmpr.ch/starthilfegeld
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Weiterbildung in der Hausarztmedizin

Praxisassistenz in der Schweiz:
eine Übersicht in den Kantonen
Tonia Gerber a , Christian Häuptle b , Franco Denti c , Simon Graf d , Christoph Merlo e , Olivier Pasche f ,
N icolas R odondi g , Thomas Rosemann h , Nicolas Senn i , Johanna Sommer j , Andreas Zeller a
Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel (Uniham-bb); b Stiftung zur Förderung der Weiterbildung in Hausarztmedizin (WHM FMF);
O rdine dei Medici del Cantone Ticino (OMCT); d Zentrum für Hausarztmedizin, Kantonsspital St. Gallen; e Verein Hausarztmedizin & Community Care Luzern
(VHAM & CC Luzern); f Institut de médecine de famille, Université de Fribourg; g Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM); h Institut für Hausarztmedizin,
Universitätsspital Zürich; i Centre universitaire de médecine génerale et santé publique (Unisanté), Lausanne; j Institut universitaire de médecine de famille
et de l’enfance, Université de Genève
a

c

Einleitung

te Erhebung erfolgte nun im letzten Jahr mit Abschluss
der Datenerfassung im Dezember 2021. Die Studie wur

Hausärztinnen und Hausärzte gelten als essenzielle

de im Namen von SAFMED (Swiss Academy of Family

Stütze eines Gesundheitssystems und garantieren die

Medicine) durchgeführt. SAFMED ist die Dachorgani

medizinische Grundversorgung der Bevölkerung. Die

sation der Schweizer Institute für Hausarztmedizin.

Praxisassistenz (PA) bildet das Rückgrat der hausärzt

Namentlich sind das acht Institute der Universitäten

lichen Weiterbildung und ist bei der Förderung der

Basel, Bern, Fribourg, Genf, Lausanne, Luzern, St. Gal

Berufswahl zum Hausarzt oder zur Hausärztin von

len und Zürich, die sich zur Förderung der Hausarzt

zentraler Bedeutung [1, 2]. Gut funktionierende PA-Pro

medizin im Bereich der Forschung, Lehre und Nach

gramme haben das Potenzial, dem aktuell manifesten

wuchsförderung zusammengeschlossen haben [6].

Hausärztemangel entgegenzuwirken und tragen zur
Förderung und optimalen Vorbereitung auf eine späte
re Praxistätigkeit des hausärztlichen Nachwuchses bei

Methodik

[3]. Ziel muss sein, die Kompetenzen von angehenden

Für die Datenerhebung erfolgte eine Kontaktaufnah

Hausärztinnen oder Hausärzten optimal zu vermit

me mit den zuständigen koordinierenden Personen

teln und damit die Qualität der medizinischen Grund

der PA per E-Mail sowie per Telefon. Die Kontaktdaten

versorgung in Hausarztpraxen nachhaltig zu fördern.

der Personen wurden der Teilnehmendenliste der Ko

Mit einer starken Grundversorgung wird die Gesund

ordinatoren-Konferenz aus dem Jahr 2019 sowie der

heitsversorgung der Schweizer Bevölkerung auch un

WHM-Website (Stiftung zur Förderung der Weiterbil

ter B
 erücksichtigung der Kosteneffizienz weiterhin auf

dung in Hausarztmedizin) entnommen [7]. Bedauerli

hohem Niveau gewährleistet. Aufgrund des föderalisti

cherweise waren einige Anschriften der koordinieren

schen Systems der Schweiz ist die Koordination der PA

den Personen bereits nicht mehr aktuell, meist wurde

den Kantonen überlassen und deshalb in Bezug auf das

jedoch an die gegenwärtig zuständige Person weiter

Angebot, die Zulassungsbedingungen, die Finanzie

verwiesen. Mehrheitlich gaben die zuständigen Per

rung und das Mentoring beträchtlich heterogen aufge

sonen zeitnah eine Antwort. Aus einigen Kantonen je

stellt [4].

doch kam trotz mehrmaliger Kontaktaufnahme per

Bereits in den vergangenen Jahren fanden Erhebungen

E-Mail und Telefon nur zögerlich eine Rückmeldung.

zur PA statt. In den Jahren 2014 und 2019 wurden zwei

Die Erhebung der Daten dauerte von Mai bis Dezember

Berichte in der Schweiz publiziert [4, 5]. Trotz fünf Jah

2021. Nach Komplettierung der Daten erfolgte eine de

ren Differenz sind die Kernaussagen der beiden Berich

skriptive Auswertung mittels der R Software [8].

te erstaunlich kongruent. Häuptle et al. beschreiben
eine suboptimale Abstimmung und Flexibilität zwi
schen den verschiedenen kantonalen PA-Programmen
Ein Projekt von

sowie eine erschwerte Kontaktaufnahme mit den je

SAFMED (Swiss Acade

weiligen Koordinationsstellen und dafür verantwortli

my of Family Medicine)

chen Personen. Erfreulicherweise berichten sie auch
darüber, dass im Jahr 2019 bereits 25 Kantone ein PAProgramm anboten und jährlich circa 250–260 Stellen
zur Verfügung gestellt werden konnten [4, 5]. Eine drit
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Abbildung 1: Verschiedene Resultate der PA-Stellen in der Schweiz. Es bieten alle Kantone PA-Stellen an, insgesamt sind es
jährlich 285.
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Resultate

Gleichwohl berichten 11 kantonale Koordinatorinnen
und Koordinatoren über ein Unterangebot an PA-Stel

Alle Kantone bieten, Stand Dezember 2021, ein PA-Pro

len und das relative Angebot pro Einwohnerzahl in den

gramm an. Der Kanton Tessin startete im Oktober

Kantonen variiert relevant. Auch die Koordination, die

2021. Das PA-Programm des Kantons Tessin, das von

Finanzierung und das Mentoring der PA-Programme

allen Kantonen als letztes gestartet ist, konnte von den

sind schweizweit weiterhin sehr heterogen organisiert.

Erfahrungen anderer bestehender Modelle in der

Die enorme Wichtigkeit valider und gut funktionie

Schweiz profitieren. Das Projekt, das unter der Feder

render PA-Programme wird bei der Evaluation dieser

führung der Tessiner Ärztegesellschaft (OMCT) steht,

in den Kantonen Bern und Solothurn sichtbar. Insge

wurde vom Kanton genehmigt und sieht eine Finan

samt 81% der ehemaligen Praxisassistentinnen und

zierung des Lohns der Praxisassistentinnen und

-assistenten des Kantons Bern sowie 77% des Kantons

-assistenten zu 60% für fünf PA-Stellen jährlich für

Solothurn sind heute als Haus- oder Kinderärztinnen

fünf Jahre vor. Dabei ist OMCT für alle vertraglichen,

und -ärzte tätig [1, 10]. Laut einer Studie von Studerus et

administrativen und logistischen Aspekte des Projekts

al. erachteten vier von fünf Hausärztinnen bzw. Haus

zuständig.

ärzten die Praxisassistenz als wichtig oder sehr wich

Insgesamt werden schweizweit jährlich 285 PA-Stellen

tig bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich des

zur Verfügung gestellt, dies entspricht im Vergleich zu

Fachgebietes [2]. Zudem schlugen Ärztinnen und Ärzte,

2019 einem Plus von 25 Stellen (plus 9%). Median wer

die während der PA Teilzeit arbeiten konnten oder eine

den 6,5 Stellen pro Kanton vergeben mit einer Varianz

längere Periode als Praxisassistentinnen und -assis

von einer Stelle (Kanton NW und OW) bis 45 Stellen

tenten tätig waren (9–12 Monate versus 6 Monate), häu

(Kanton VD). Relativ betrachtet variieren die Stellen

figer eine Karriere zur Hausärztin oder zum Hausarzt

pro Kanton von 0,4 Stellen (Kanton GE) bis 12,4 Stellen

ein. In diesem Zusammenhang könnte es interessant

(Kanton AI) pro 100 000 Einwohner. Die meisten Kan

sein, neue Modelle zur Finanzierung von PA-Plätzen zu

tone (20 von 26) bieten auch Stellen im Bereich der Pä

erforschen, um längere Praktika, möglichst über ein

diatrie an. Die Koordination der PA übernehmen meist

Jahr hinaus, zu ermöglichen [11]. Die erlangte Kompe

Spitäler (39%), gefolgt von Hausarztinstituten (19%),

tenz im Bereich der Hausarztmedizin nach Abschluss

Ärzteverbänden/Vereinen (15%) oder speziell gegrün

der PA scheint die Entscheidungsfindung ebenfalls po

deten Projekten respektive Programmen (15%) wie

sitiv zu beeinflussen [2]. Da erstaunt die Tatsache, dass

beispielsweise das Projekt «Capricorn» des Kantons

die Schweiz im internationalen Vergleich weiterhin

Graubünden [9]. Über ein Unterangebot an Stellen,

das einzige Land in Europa ist, in welchem der Grund

definiert als Nachfrage nach Stellen seitens der


versorgerfacharzttitel ohne Erfahrung in der Primär

Assistenzärzteschaft/Lehrärzteschaft grösser als die

versorgung absolviert werden kann [12].

aktuelle Anzahl verfügbarer Stellen, berichten 11 koor

Oben genannte Erkenntnisse zeigen die Effektivität

dinierende Personen. Seit dem Jahr 2019 konnten neun

und den grossen Nutzen der PA-Programme deutlich

Kantone die Anzahl Stellen erhöhen und fünf Kantone

auf. Neben Studerus et al. weisen auch andere Studien

planen in naher Zukunft einen qualitativen (struktu

darauf hin, dass die PA dazu beiträgt, den Anteil an As

rellen) oder quantitativen (grössere Anzahl Stellen)

sistenzärztinnen und -ärzten, die den Weg zum Beruf

Ausbau. Der Bruttolohn der Assistenzärztinnen und

Hausarzt/Hausärztin einschlagen, zu erhöhen [13, 14].

-ärzte entspricht in den meisten Fällen (24 von 26 Kan

Die Weichenstellung zur Hausärztin oder zum Haus

tonen) dem Weiterbildungsjahr und nur selten wird

arzt erfolgt demzufolge nachweislich häufig während

ein fixer Betrag ausbezahlt (Kantone GE, LU). Meist tei

der PA-Periode. Validierte, gut funktionierende und

len sich der Kanton sowie die Lehrpraxis die Kosten,

lehrreiche PA-Programme sind deshalb von zentraler

seltener beteiligen sich Spitäler mit einem Beitrag.

Bedeutung und spielen bei der Bekämpfung des mo

Schweizweit betrachtet werden die Kosten zu 61% von

mentan herrschenden Hausärztemangels eine wichti

den Kantonen, zu 31% von den Lehrpraxen sowie zu 8%

ge Rolle. Am Beispiel des Kantons Bern zeigt sich die

von den Spitälern getragen (Abb. 1).

Auswirkung der PA-Programme auf den Hausärz
temangel in besonderem Masse. Aufgrund der ausge
wogenen Verteilung der PA-Stellen über den gesamten

Diskussion

Kanton, konnten durch ehemalige Praxisassistentin

Erfreulicherweise bieten Ende 2021 alle Schweizer Kan

nen und - assistenten auch in ländlichen Gebieten mit

tone ein PA-Programm an. Insgesamt werden 285 Stel

manifestem Hausärztemangel neue Praxen gegründet

len jährlich zur Verfügung gestellt, im Vergleich zu

werden [1]. Auch das St. Galler Programm demonst

2019 entspricht dies einem Zugewinn von 25 Stellen.

riert, wie ein attraktives hausärztliches Weiterbil
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dungsangebot den Hausärztemangel lindern kann.
Nach jeweiliger Absolvierung des Programms lässt
sich der Nachwuchs im gesamten Kanton als Hausärz
tin oder als Hausarzt nieder [15]. Im Lichte der haus
ärztlichen Nachwuchsförderung ist demzufolge eine
Verbesserung der Abstimmung und Koordination der
kantonalen Programme zwingend, um die Nutzung
der Programme zu optimieren. Das Angebot und die
Nachfrage können dadurch übersichtlicher gestaltet
und die Argumentation zur kantonalen Mitfinanzie
rung gestärkt werden, insbesondere in Kantonen, die
zu den Schlusslichtern gehören.
Disclosure statement
Die Autoren haben deklariert, keine finanziellen oder persönlichen
Verbindungen im Zusammenhang mit diesem Beitrag zu haben.
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Projekt 27 des Nationalen Forschungsprogramms 74 «Smarter Health Care»

INTERCARE – ein pflegegeleitetes
Versorgungsmodell zur Reduktion
von Spitaleinweisungen
Raphaëlle-Ashley Guerbaai a , Andreas Zeller b , Reto W. Kressig c , Michael Simon a , Natalie I. H. Wellens d ,
C hristine Serdaly e , Carlo de Pietro f , Franziska Zúñiga a und die INTERCARE Forschungsgruppe
a
c
f

Institut für Pflegewissenschaft, Department Public Health, Universität Basel; b Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel, Liestal;
U niversitäre Altersmedizin Basel, Felix Platter-Spital; d La Source HES-SO, Institut et Haute Ecole de la Santé, Lausanne; e Serdaly & Ankers snc, C onches;
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Mannoa

Ungeplante Verlegungen aus Pflegeinstitutionen ins Spital sind für die Bewohnenden belastend,
können negative Folgen wie Stürze haben und sind kostspielig für das Gesundheitssystem [1]. Pflegegeleitete Versorgungsmodelle können Abhilfe schaffen.
Kontext
Zwischen 19 und 67% der ungeplanten Spitaleinweisungen aus Pflegeinstitutionen
liessen sich vermeiden [2], in der Schweiz
wären es 42% mit einem Einsparpotential
von Kosten in Höhe von rund 100 Millionen Schweizer Franken [3]. Eine mögliche
Antwort auf die Herausforderung sind pflegegeleitete Versorgungsmodelle, die sich
auf eine bessere interprofessionelle Koor-

dination und den Einsatz von Advanced

Schweizer Kontext zugeschnitten wurden.

Practice Nurses (APNs) oder Pflegefachper-

Verschiedene Implementierungsstrategien

sonen mit Zusatzqualifikation konzentrie-

unterstützten die Einführung des INTER-

ren. Damit lassen sich ungeplante Spi-

CARE-Modells und seine Aufrechterhal-

taleinweisungen aus Pflegeinstitutionen

tung (z.B. Curriculum zum Training der IN-

wirksam reduzieren [4, 5]. Solche internati-

TERCARE-Pflegefachpersonen). Ungeplante

onalen Modelle brauchen jedoch eine An-

Spitaleinweisungen waren das primäre

passung an den Schweizer Kontext, um den

k linische Ergebnis, die Implementierungs-

lokalen Gegebenheiten gerecht zu werden.

treue eines der Implementierungsergeb-

INTERCARE ist ein theoriegeleitetes Imple-

nisse.

mentierungsforschungsprojekt, in dem anhand einer sorgfältigen Kontextanalyse

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

ein pflegegeleitetes Versorgungsmodell für
Schweizer Pflegeinstitutionen entwickelt
wurde mit dem Ziel, ungeplante Spitaleinweisungen aus Pflegeinstitutionen zu reduzieren [6].

Ergebnisse des Projekts Nr. 27 «Pflege
geleitete Versorgungsmodelle vermindern
ungeplante Spitaleinweisungen» von Prof.
Dr. Michael Simon, Institut für Pflegewissen

Methoden

schaft, Fakultät für Medizin, Universität

Für die Einführung des INTERCARE-Mo-

Basel, zusammen.

dells in einer zweckmässigen Stichprobe

Dieses Projekt ist eines von insgesamt 34
geförderten Projekten des NFP 74 des

von 11 Deutschschweizer Pflegeinstitutionen wurde über 18 Monate (Juni 2018 –

Schweizer Nationalfonds. Ziel des NFP 74 ist

Februar 2020) ein nicht-randomisiertes


es, wissenschaftliche Grundlagen für eine

Stepped-Wedge-Design verwendet. Das IN-

gute, nachhaltig gesicherte und «smarte»
Gesundheitsversorgung in der Schweiz
bereitzustellen.
Informationen: nfp74.ch

TERCARE-Modell besteht aus sechs evidenzbasierten Kernkomponenten, die basierend auf einer kontextuellen Analyse
von bestehenden pflegerischen Versor-

Ergebnisse
Insgesamt 942 Bewohnende nahmen an
der Studie teil und erlebten 303 ungeplante
und 64 geplante Spitaleinweisungen [10].
Während in den ersten drei Monaten der
Kontrollphase die Tendenz ungeplanter
Spitaleinweisungen steigend war, konnte
das INTERCARE-Modell diese Tendenz während der Interventionsphase verringern.
Eine hohe Implementierungstreue gegenüber den beiden Kernelementen «gesundheitliche Vorausplanung» und «evidenz
basierte Instrumente» zur Stärkung der
Kommunikation zeigte einen Einfluss auf
die Verringerung der ungeplanten Spital
einweisungen.

Diskussion

gungsmodellen in Schweizer Pflegeinstitu-

Die Ergebnisse der INTERCARE-Studie un-

tionen entwickelt und unter der Einbe

termauern die klinische Wirksamkeit von

ziehung der Stakeholder [7–9] auf den

Pflegefachpersonen, die vor Ort in einer er-
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weiterten Funktion arbeiten, um unge-

on zur Umsetzung in Pflegeinstitutionen

plante Spitaleinweisungen zu reduzieren.

zu empfehlen.

Als zentrale Elemente erscheinen die StärKorrespondenz:

und der interprofessionellen Kommunika-

Für das Projekt:

nen die Ergebnisse der INTERCARE-Studie
nutzen, um in Erwägung zu ziehen, Pflegefachpersonen in einer erweiterten Funkti-

Heini Lüthy
Verantwortlicher Medienarbeit des NFP 74
www.nfp74.ch

kung der gesundheitlichen Vorausplanung
tion. Politische Entscheidungsträger kön-

Für das Programm:

Prof. Dr. Franziska Zúñiga
Institut für Pflegewissenschaft, Fakultät für Medizin

Tössfeldstrasse 23
CH-8400 Winterthur
hl[at]hluethy.ch

Universität Basel

Literatur

Bernoullistrasse 28

Die vollständige Literaturliste finden Sie in
der Online-Version des Artikels unter
www.primary-hospital-care.ch

CH-4056 Basel
franziska.zuniga[at]unibas.ch

Empfehlungen zur Einführung von INTERCARE [7]
1. Grundlegende Voraussetzungen:
– Eine starke Führung mit einer Vision für das
neue Modell und die Änderungen, die es mit
sich bringt;
– Klärung der Finanzierungsmöglichkeiten der IN
TERCARE-Pflegefachperson, ihrer Ausbildung
und der benötigten Ausstattung;
– Planung mit den verantwortlichen (Haus-)
Ärztinnen und Ärzten, um ein gemeinsames Ver
ständnis der Rolle der INTERCARE-Pflegefach
person zu bilden.
2. Abstimmen der 6 Kernelemente von INTER
CARE auf die eigene Pflegeinstitution:
– Stärkung der interprofessionellen Zusammenarbeit durch die Entwicklung interner Strukturen
und Prozesse zur Erleichterung der Kommunika
tion zwischen Ärzteschaft und Personal;

–

–
–

Einführung einer INTERCARE-Pflegefachperson
(Pflegefachperson mit einer erweiterten Funk
tion), die über mindestens drei Jahre Berufser
fahrung in der Langzeitpflege verfügt;
Durchführung eines umfassenden geriatrischen
Assessments;
Einsatz von evidenzbasierten Instrumenten aus
dem INTERACT-Programm (Interventions to Reduce Acute Care Transfers): STOP&WATCH, um
die Erkennung einer Zustandsveränderung bei
Bewohnenden und die nachfolgende Kommuni
kation zu steuern, ISBAR für die strukturierte
Kommunikation zwischen Pflegenden und Ärz
teschaft, sowie ein Reflexionsinstrument zur
Analyse der Gründe für ungeplante Spitalein
weisungen;

–

gesundheitliche Vorausplanung, um frühzeitig
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Ge
spräche über die Behandlung und Pflege zu füh
ren bei akuten Zustandsveränderungen und am
Lebensende;
– datengestützte Qualitätsverbesserung mit vier
teljährlichen Feedbacks und Diskussion (z.B. zu
ungeplanten Spitaleinweisungen).
3. Hinderliche und förderliche Faktoren für die
Umsetzung des Versorgungsmodells intern dis
kutieren und entsprechende Massnahmen pla
nen.

Kasten Expertenmeinung: Hausärztliche Sicht auf das INTERCARE-Projekt
Andreas Zeller
Interprofessionalität ist heutzutage in aller Munde
und unabdingbar für eine optimale medizinische
Versorgung der Bevölkerung. Für die Betreuung
von älteren, multimorbiden Patientinnen und Pati
enten in der Langzeitpflege ist die interprofessio
nelle Zusammenarbeit besonders bedeutungsvoll
und auch Gegenstand von zukunftsweisender For
schungsaktivität. Das Projekt INTERCARE hat sich
zum Ziel gesetzt, geriatrische Expertise im Langzeit
bereich zu stärken und vermeidbare Hospitalisie
rungen zu reduzieren. Zentral dabei ist die enge Zu
sammenarbeit der Pflegefachkräfte mit der
verantwortlichen Haus- und Heimärzteschaft.
Als typisches Beispiel aus der täglichen Praxis kann
der akzidentelle Sturz in einer Langzeit-Pflegeein
richtung genannt werden, der im INTERCARE-Pro
jekt näher beleuchtet wird. Unmittelbar nach einem
Sturzereignis findet eine professionelle Beurteilung
durch die Pflege statt, die konzis und standardisiert
mit einem Vorschlag des Prozederes dem verant
wortlichen Mitglied der Haus- oder auch Heimärzte

schaft mitgeteilt wird. Beide Seiten arbeiten als
Team auf Augenhöhe und legen gemeinsam fest,
wie der oder die betroffene Bewohnende optimal
weiterbehandelt werden soll. Der interprofessio
nelle und sich gegenseitig respektierende Dialog
führt – gegebenenfalls auch zusammen mit Ange
hörigen – zum gut überlegten Entscheid, wie die
Weiterversorgung der/des Bewohnenden aussehen
soll. Erschwerend in solchen Situationen sind Er
eignisse, welche out-of-hours geschehen, wie zum
Beispiel nächtliche Stürze. Diese sollen im Sinne
von gemeinsamem advance care planning antizi
piert, interprofessionell vorbesprochen und doku
mentiert werden. So kann die/der Bewohnende im
Ereignisfall nach bestem medizinischem Wissen
und gemäss ihrem bzw. seinem Wunsch weiterver
sorgt werden. Der Ablauf der Betreuungskette (Er
eignis → initiale Beurteilung → Dokumentation →
interprofessioneller Dialog → Festlegung des Pro
zederes) gilt natürlich für alle Belange in der Be
treuung von Menschen in der Langzeitpflege.
Die bisherigen Auswertungen aus dem INTER
CARE-Projekt liefern für uns Hausärztinnen und

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

-ärzte wie auch für die anderen involvierten Partner
starke Hinweise, dass eine gelebte, interprofessio
nelle Zusammenarbeit die Versorgung von Lang
zeitpflegebewohnern massgebend verbessern
kann. Voraussetzung sind eine durch entsprechen
des Teaching erlangte Expertise der Pflegefach
kräfte, ein von ärztlicher und pflegerischer Seite
gemeinsam getragener und gelebter interprofessi
oneller Ansatz, gegenseitiger Respekt sowie ein ge
meinsam zugestandenes Rollenverständnis. Wich
tig ist eine vorausschauende gemeinsame Planung
mit entsprechender schriftlicher Dokumentation,
die auch die Wünsche und Vorstellungen der Be
wohnerin bzw. des Bewohners berücksichtigt. So
können unnötige Hospitalisierungen und physische
wie psychische Belastungen von Bewohnenden
vermieden und letztlich Kosten gespart werden.
Prof. Dr. med. Andreas Zeller ist Mitglied der For
schungsgruppe INTERCARE und arbeitet als Haus
arzt in Basel mit zwei Pflegeheimen zusammen, die
an INTERCARE teilgenommen haben.
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Pour une prise en charge moins pathologisante et stigmatisante

La place accordée à l’intersexuation dans la formation des
médecins et des enseignant.e.s
Justine Clivaz, Audrey de Kalbermatten, Sandra de Kalbermatten, Amanda Rudaz, Lisa Vouillamoz
Étudiantes en 3 e année de médecine à l’université de Lausanne

Immersion communautaire – Les étudiant.e.s en médecine mènent une recherche dans la communauté

et la méconnaissance générale des professionnels au

Pendant quatre semaines, les étudiant.e.s en médecine de 3e année de l’Université de
Lausanne mènent une enquête dans la communauté sur le sujet de leur choix parmi
quatre thématiques générales (genre, climat, migration et COVID-19). L’objectif de ce
module est de faire découvrir aux futurs médecins les déterminants non-biomédicaux de
la santé, de la maladie et de l’exercice de la médecine: les styles de vie, les facteurs psychosociaux et culturels, l’environnement, les décisions politiques, les contraintes économiques, les questions éthiques, etc. Par groupes de 4 ou 5, les étudiant.e.s commencent
par définir une question de recherche originale et en explorent la littérature scientifique.
Leur travail de recherche les amène à entrer en contact avec le réseau d’acteurs de la
communauté concernés, professionnels ou associations de patients dont ils analysent les
rôles et influences respectives. Chaque groupe est accompagné par un.e tuteur/trice, enseignant.e de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne, de
l’Ecole de la Source à Lausanne ou d’autres institutions d’enseignement. Les étudiant.e.s
présentent la synthèse de leurs travaux pendant un congrès de deux jours à la fin du module.
Depuis presque dix ans, quelques groupes d’étudiant.e.s ont la possibilité d’effectuer leur
travail dans le cadre d’un projet d’immersion communautaire interprofessionnelle organisé en partenariat avec la Haute école de la santé La Source. Le travail de terrain est réalisé par le groupe en immersion (résidentiel) dans une région de Suisse (séjour de 7 à
10 jours), tout en bénéficiant d’un accompagnement pédagogique par leurs tuteurs/
trices. Quatre travaux parmi les plus remarquables sont choisis pour être publiés dans
Primary and Hospital Care.
Module d’immersion communautaire de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL,
sous la direction de Pr Patrick Bodenmann (responsable), Dr Francis Vu (coordinateur),
Mme Meltem Bukulmez et Mme Mélanie Jordan (secrétariat), Pr Thierry Buclin, Dre Aude
Fauvel, Dre Véronique Grazioli, Dre Nicole Jaunin Stalder, Dre Yolanda Müller, Mme Sophie Paroz, Dre Béatrice Schaad, et Pre Madeleine Baumann (HEdS)

de nombreuses violations des droits humains, telles

sujet de l’intersexuation contribuent à la stigmatisation ressentie par ce groupe de personnes. Il en découle
que des opérations chirurgicales injustifiées ou des
traitements non consentis. Les personnes intersexes
font également l’objet de discriminations, notamment
dans l’enseignement, l’emploi, les sports, l’inscription
à l’état civil, l’obtention de documents d’identité, la
santé et en particulier l’accès à des soins adaptés [2].
En effet, une étude menée auprès d’étudiants en médecine de Boston confirme que les personnes LGBTI (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres, Intersexes) sont
confrontées à de nombreuses disparités en matière de
soins. Ces dernières sont le plus souvent attribuables
au manque de connaissances des professionnel.le.s de
santé. Pour y remédier, les répondant.e.s à l’étude ont
sollicité davantage de possibilités d’apprentissage sur
la santé des personnes transgenres et intersexes par
comparaison avec celle des LGB, invoquant un enseignement faible sur cette thématique dans les études de
médecine [3].
Des lacunes sont également documentées dans la littérature. En effet, peu de recherches ont été menées
concernant les déterminants sociaux influençant la
santé des personnes intersexes [4]. A Lausanne, la
création d’équipes multidisciplinaires et de recom
mandations éthiques a permis des avancées en termes
de réflexions et d’actions dans la prise en charge des

Introduction

variations du développement sexuel; cependant,

L’intersexuation concerne des personnes qui naissent

aucune directive professionnelle n’a été définie à ce

avec des caractéristiques sexuelles, qu’elles soient gé-

jour [5].

nitales, gonadiques, chromosomiques ou hormonales,

Ces constats nous conduisent à notre question de re-

ne correspondant pas aux définitions binaires ty-

cherche: Comment le thème de l’intersexuation est-il

piques des organismes masculins ou féminins. Elle

abordé auprès des médecins et des enseignant.e.s, et

touche jusqu’à 1,7% de la population [1].

quelles améliorations dans leur formation pour-

La représentation collective selon laquelle une per-

raient-elles faciliter l’intégration communautaire et

sonne appartient soit à l’un soit à l’autre des deux sexes

l’accès aux soins des personnes intersexes?
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Méthode

Résultats

Une revue d’articles scientifiques a permis de définir le

Les connaissances au sujet des personnes intersexes

terme «intersexe» et d’évaluer l’état actuel de la ques-

tendent à s’améliorer et à se globaliser. En effet, les édu-

tion de l’intersexuation dans la littérature.

cateurs·trices en santé sexuelle et reproductive intro-

Notre étude est basée sur onze entretiens semi-struc-

duisent brièvement la notion d’intersexuation et sa si-

turés menés avec des personnes supposément impli-

gnification aux enfants dès l’âge de 6–7 ans. En outre, la

quées dans la prise en charge médicale et l’éducation

majorité de nos intervenant.e.s en ont déjà entendu

des personnes intersexes. Ces entrevues ont été réali-

parler et étaient capables de définir le terme intersexe.

sées à partir d’un guide d’entretien préétabli, dans le

Néanmoins, certains ont dû se référer à Internet pour

but d’évaluer les connaissances acquises au sujet de

le clarifier. Nous avons aussi constaté une certaine

l’intersexuation par les intervenant.e.s au cours de leur

confusion entre les concepts d’intersexuation et de

formation et d’identifier les lacunes, tout en proposant

transidentité, ce qui est confirmé par l’association de

des pistes pour pallier celles-ci. Dans cette optique,

personnes intersexes. En effet, sa représentante nous

nous avons interrogé une enseignante de 5H/6H (en-

affirme qu’un de leurs objectifs est de faire comprendre

fants de 8 à 10 ans), une jeune enseignante de 3H/4H (6

la distinction entre ces deux concepts, car les revendi-

à 8 ans), une pédiatre, une pédopsychiatre, une endo-

cations et besoins de ces deux groupes de personnes ne

crinologue, une jeune gynécologue, un gynécologue

sont pas les mêmes.

expérimenté, une médecin spécialiste en prévention

Concernant la formation, les enseignantes interrogées

et santé publique, une représentante d’une association

n’ont acquis aucune connaissance durant leurs cours

de personnes intersexes, une étudiante en 6ème année

et ont principalement entendu parler de la cause inter-

de médecine et une éducatrice en santé sexuelle.

sexe par le biais d’articles de presse ou d’émissions télévisées. Quant aux médecins, tou.te.s s’accordent à
dire qu’aucun cours spécifique n’a été donné durant
leur formation de base et que les informations reçues
sur cette thématique provenaient essentiellement de
leur formation continue ou de leur pratique clinique.
En effet, le cursus de médecine lausannois ne comporte aucun cours spécifique à ce sujet excepté le cours
à option de 3ème année « Ni fille, ni garçon: anomalie ou
différence?» suivi par une minorité des étudiant.e.s.
Seule la formation post-graduée de spécialiste en endocrinologie consacre des cours particuliers à ce sujet.
Lors des entretiens, les intervenant.e.s ont mis en lumière plusieurs types de lacunes (fig. 1). Tout d’abord,
toutes les personnes interrogées, exceptés l’endocrinologue et le gynécologue, considèrent ne pas disposer
des aptitudes et connaissances nécessaires pour assurer une prise en charge adéquate d’une personne intersexe. Elles n’ont pas non plus les ressources pour rediriger les personnes intersexes vers une association ou
des spécialistes qualifié.e.s. Les intervenant.e.s jugent
donc utile d’obtenir plus d’informations et cela précocement afin de répondre, dès l’assistanat, de manière
adaptée aux besoins de ces personnes.
Un autre point mis en exergue par les médecins est le
manque de compétences pratiques, de recommandations éthiques et de qualifications psychologiques
dans le suivi de ces patient.e.s, qui pourrait entraîner
une inégalité dans leur accès aux soins.
Enfin, l’association dénonce une approche médicale
pathologisante utilisant des termes tels que «anormal», «désordre», «maladie» ou encore «malforma-

Figure 1: Citations des intervenant.e.s.
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tion», vécus à la fois comme stigmatisants et comme

Grâce à une formation visant à combler les lacunes des

des violences verbales. Elle revendique également de

professionnel·le·s dans leur connaissance et leur com-

nommer ces personnes «intersexes» afin qu’elles

préhension de la santé des personnes intersexes, et

puissent s’identifier comme telles dans leur nature et

en collaborant avec ces dernières, les services de

ne se sentent plus réduites à un pur problème soma-

soins pourraient devenir plus inclusifs et accessibles à

tique ou psychologique. Cela les aiderait à s’orienter

tous [4].

vers une association ou un groupe de soutien.

Discussion
Ces entretiens ont mis en évidence une formation et
des connaissances insuffisantes chez les professionnel.
le.s au sujet de l’intersexuation, compromettant de ce
fait une prise en charge adaptée des personnes inter-

Le poster accompagnant le texte est disponible sous forme d’annexe en ligne en
tant que document séparé à l’adresse
www.primary-hospital-care.ch

sexes. Nous constatons, toutefois, une volonté de changement et d’amélioration dans ce domaine.
Les enseignantes ne ressentent pas le besoin d’être for-

Remerciements

mées spécifiquement sur cette thématique, car elles

Nous aimerions remercier les différent·e·s intervenant.e.s qui ont volontiers accepté de répondre à nos questions, ainsi que Vincent Barras,
notre tuteur, et Thierry Buclin, pour leur contribution.

délègueraient le cas aux infirmières scolaires. Cependant, un biais de sélection ne peut pas être exclu, les
enseignantes interrogées n’ayant jamais été confrontées à ce type de situation.
Le manque de compétences des médecins pourrait être
amélioré par des cours théoriques accompagnés d’ateliers pratiques, de cas cliniques et de témoignages. En

Références
1

effet, un retour des patient.e.s sur leur vécu favoriserait une prise en charge moins pathologisante et stig-

2

matisante.
Au vu de l’interdisciplinarité de cette thématique, nous
recommanderions d’introduire ce sujet dans des cours

3

par exemple d’éthique, de psychologie et de chirurgie.
Par ailleurs, il semblerait propice au bon développement de ces enfants d’assurer une mise en contact pla-

4

nifiée et systématique entre ceux-ci, leur famille, les
professionnel.le.s impliqué.e.s dans leur suivi éducatif
et médical et une association. Sur ce point, une mesure
simple consisterait à ajouter les coordonnées d’une asDr méd. Alexandre Ronga
Rue du Bugnon 44
CH-1011 Lausanne
dvms.imco[at]unisante.ch

sociation intersexe sur les documents distribués lors
des cours d’éducation sexuelle et dans les services hos-

5

HCDH. Personnes intersexes. [En ligne]. [cité 1 juillet 2021]. Disponible sur: https://www.ohchr.org/FR/Issues/LGBTI/Pages/IntersexPeople.aspx
HCDH. Une avancée dans la visibilité des personnes intersexuées
et la promotion de leurs droits. [En ligne]. [cité 1 juillet 2021]. Disponible sur: https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/Astepforwardforintersexvisibility.aspx
Liang JJ, Gardner IH, Walker JA, Safer JD. Observed Deficiencies in
Medical Student Knowledge of Transgender and Intersex Health.
Endocrine Practice. 2017;23(8):897–906. doi:https://doi.org/10.4158/
EP171758.OR
Zeeman L, Sherriff N, Browne K, McGlynn N, Mirandola M, Gios L,
et al. A review of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex (LGBTI)
health and healthcare inequalities. Eur J Public Health.
2019;29(5):974–80. doi:10.1093/eurpub/cky226
Kraus C, Phan-Hug F, Ansermet F, Meyrat BJ. Améliorer les pratiques de soins pour les personnes présentant une variation du
développement du sexe en Suisse. L’École de Lausanne (depuis
2005). Droit et cultures Revue internationale interdisciplinaire.
[En ligne]. 2021. [cité 1 juillet 2021]. Disponible sur: https://journals.
openedition.org/droitcultures/6610

pitaliers.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2022;22(11):337–339

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

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

ORIGINAL ARBEIT



PEER REVIE W ED ARTICLE | 340

Results of a survey among general practitioners in Germany

What can diagnostic algorithms
do for primary care?
Julian Wangler, Michael Jansky
Centre for General Medicine and Geriatrics, Mainz University Medical Centre, Germany

Introduction

cal guidelines. On the other hand, algorithms are
published by external actors, including associations

The reality of general practice is marked by a wide

close to medicine, foundations or pharmaceutical

range of symptoms, complaint pictures and disorders

companies. The objectives and focal points of algo-

(low-prevalence area) [1]. There are only limited techni-

rithms vary depending on the area of symptoms and

cal and temporal resources for dealing with this

provider [12].

potentially broad spectrum of possible diagnoses. It is

Whereas the use and research of diagnostic algorithms

thus all the more important to make use of a broad

has been established in the hospital inpatients context

range of decision-making strategies to enable a quick

[13–17], there is – in particular for German-speaking

orientation and effective diagnosis in everyday prac-

countries – practically no information about the signif-

tice [2, 3].

icance that such clarification and action schemes have

Diagnostic algorithms can help in decision-making,

in the out-patient area. Accordingly, there is hardly any

for example, in the first diagnosis, in complex or rare

information about the extent to which GPs use algo-

clinical pictures and for consistent monitoring. As a

rithms in everyday treatment, the conditions under

way of making the diagnosis path effective, algorithms

which they have recourse to them, their expectations

enable the physician to proceed quickly, simply and

of such aids and the experience they have gained up to

clearly [4]. Starting with a specific symptomology, the

now.

algorithm proposes pre-structured clarification
paths, which customarily recommend a careful anamnesis and differential diagnostics in the form of
flow charts. Algorithms offer specific dichotomous
steps; they can support medical decisions as well as
clarification (laboratory, imaging, waiting and

Diagnostic algorithms can help in decisionmaking, for example, in the first diagnosis, in
complex or rare clinical pictures and for consis
tent monitoring.

keeping the matter open or transfer, interventions,

The appendices can be found
online on www.primaryhospital-care.ch

etc.) [4, 5]. To this extent, dichotomy has diagnostic and

Diagnostic algorithms can be viewed as evidence-

therapeutic effects [6]. In the sense of staggered diag-

based tools that ultimately aim to structure, standard-

nostics, algorithms can help to reduce uncertainty in

ise and streamline care processes. In this respect, they

the GP setting [7–10].

share an important feature with evidence-based guide-

For example, a diagnosis path for clarifying increases

lines. Studies held in this field show that GPs are often

of liver test results can include certain blood test re-

rather hesitant towards guidelines [18–20]. The reason

sults, but also structure the cooperation of primary

for this is that guidelines are not rarely experienced as

care and specialists by the GP, who is given specific pro-

a contradiction to individual diagnosis and therapy,

posals for the conditions under which waiting with

and are considered as “patronising and far from reali-

monitoring or a transfer to a specialist or to out-pa-

ty” due to a perceived “standardising character” [21].

tients are indicated [11]. A significant added value of a

Whereas external evidence from clinical research is

diagnostic path can therefore consist in identifying at-

seen as an element that is hard to integrate into the di-

risk patients at an early stage and at the same time

agnostic process and even as a threat to therapeutic

avoiding excessive use of specialists and special outpa-

self-determination, on the other hand the value of the

tient clinics.

“lived anamnesis“ is emphasised [21–24]. Things are

The sources of diagnostic algorithms are extremely

made more difficult by problems that GPs often com-

varied. On the one hand, they come from evidence-

plain of: too little consideration of GPs in guidelines

based medicine, for example as integral parts of clini-

and recommendations for action; excessive complexi-
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ty and thus a lack of applicability to practical use.

batteries (questions 3, 4, 9). The information from rele-

Against the background of these results, one might as-

vant previous studies conducted by the authors, in

sume that algorithms – ideally coming from evidence-

which various aspects and interconnections of struc-

based medicine – also partly attract criticism or at least

tured treatment in the GP setting were observed, was

reservations from the GP’s perspective [25–27].

also included [30, 31].
Preliminary discussions were held with five GPs, who

Research interest

made a decisive contribution to the process of specifi-

In order to obtain current information on this prac-

cation and focusing the questionnaire and specifically

tice-relevant topic, an explorative study was per-

served the generation of the three item batteries al-

formed. The research interest can be summarised in

ready mentioned.

the following main questions:

The questionnaire (needing about 8–10 minutes for fill-

– What attitude do GPs have with regard to diagnostic

ing in) is composed of three focal points of contents: (1)

algorithms? In which fields of application do they

attitudes and expectations with a view to diagnostic

consider the use of such decision-making aids to be

algorithms (questions 1 to 4); (2) own use of and experi-

sensible?

ence with diagnostic algorithms (questions 5 to 8); (3)

– What must a diagnosis path be able to provide from

optimisation potentials (questions 9 and 10). Ques-

a GP’s point of view so that it can be used for treat-

tions 2, 3, 4, 7 and 9 were nominally scaled, questions 1,

ment of patients?

5, 6 and 10 verbally scaled. Question 8 was open.

– How often are diagnostic algorithms used by GPs in

Age, gender, surgery environment, form of surgery

everyday surgery work? What experience has been

and patients per quarter were recorded as sociodemo-

gained?

graphic features.

– What would have to be improved with diagnostic al-

Before field use, a pre-test with 25 GPs was held.

gorithms so that they can be used more strongly in
GPs’ treatment in the future?

Recruiting and sociodemography
All 13,170 GPs active in treatment in Baden-Württem-

The present study dealt with all types of algorithms

berg (6664), Hesse (3839) and Rhineland-Palatinate

from a general perspective (e.g. paper-based, interac-

(2667) were invited by post to participate in the

tive computer programs, machine learning tools).

anonymised survey in April 2021. This was a single letter, in which the physicians to be questioned were,
amongst other things, given password-protected ac-

Material and methods

cess to the online survey. The participants in the survey did not receive any reimbursement of expenditure

Study design and setting

or incentives.

The present study aimed to obtain the broadest possible view of GPs’ opinions and experience regarding di-

Ethics

agnostic algorithms. A quantitative online survey of

During this study, no sensitive patient data were gath-

GPs was used with an invitation letter sent by post. The

ered or clinical tests performed. This was a strictly an-

study was carried out between April and August 2021

onymised survey of a total of 3110 GPs. The Ethics Com-

in Baden-Württemberg, Hesse and Rhineland-Palati-

mission of the State of Rhineland-Palatinate, Germany,

nate in Germany. It was conducted and processed by

informed us that approval by an ethics committee was

the authors, two primary care researchers employed at

not necessary.

a Department of General Practice.

Written informed consent for participation was obtained from all participants before the start of the

Questionnaire and sociodemographic variables

study.

The questionnaire, which was deliberately kept compact (see appendix), was designed on the basis of

Data analysis

literature research. Studies were used that dealt with

We analysed the data using SPSS 23.0 for Windows.

attitudes and experiences of GPs with regard to


Apart from the descriptive analysis, we used a t-test for

evidence-based instruments and structured care,


independent samples to analyse for any significant dif-

amongst others adherence to guidelines and disease

ferences between the two groups, assuming signifi-

management programmes [1, 6, 21, 28, 29]. The studies

cance at values of p ≤0.001. Only when the P-value is

of Bötler et al. [21] and Vollmar et al. [28] served as a

very small (under 0.001) does an inequality become

starting point for the derivation of attitude-based item

justifiable.
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For better visibility of various attitude and expecta-

four prefered to rely on his/her own personal methods

tion clusters (questions 3, 4) of GPs, we made use of fac-

and not on a diagnostic algorithm.

tor analysis (varimax rotation), in which variables are

As factor analysis showed, the participants’ attitudes

put together as factors on the basis of systematic rela-

to diagnostic algorithms can be assigned to four clus-

tionships (correlations) to one another [32]. In the

ters of differing size. Perceived application and practi-

r un-up, the preconditions for the factor analysis were

cability benefits were in the first two clusters (e.g., the

tested (sampling adequacy according to Kaiser-Meyer-

diagnostic and structured procedure); sceptical posi-

Olkin, significant result in the Bartlett test for spheri

tions were in the other two groups (e.g., discrepancy

city, communality of all the included variables above

between algorithm and intuitive procedure in the clar-

threshold figure 0.5). As a limit from which an item

ification steps).

loads to a factor, the figure 0.4/–0.4 was chosen [30].

There were some differences between the physicians
who principally assessed algorithms positively and
those who did not see any benefit worth mentioning.

Results

Physicians with a positive attitude stated more fre-

Sampling

quently that algorithms support onsistent procedures

Of the 3189 questionnaires which were processed, 3110

(71% to 26%, p <0.001) and clarification of symptoms

that were completely filled in were evaluated (return:

(70% to 14%, p <0.001). Physicians with a negative atti-

24%). The sample has been structured as follows:

tude criticised low relevance to application of diagnos-

– Gender: 52% male, 48% female

tic algorithms much more frequently(62% to 35%,

– Average age: 53 (median: 54)

p<0.001) and emphasised that they would prefer to rely

– Surgery environment: 44% medium and large cities,

on their own methods as a GP (55% to 8%, p <0.001).

56% rural/small towns

Noteworthy differences were not seen in the recorded

– Form of surgery: 52% individual surgeries, 44% joint
surgeries, 4% miscellaneous
– Patients per quarter: 22% <1000, 29% 1000–1500,
28% 1501–2000, 21% >2000

sociodemographic features. However, physicians with
a rural surgery stated more frequently than urban
physicians that they prefer to rely on their own

methods instead of a diagnostic algorithm (33% to 16%,
p <0.001).

Assessment, potentials of use and expectations

Expectations and requirements of the GPs for diagnos-

Sixty-eight percent of those surveyed considered

tic algorithms were determined via another item bat-

diagnostic algorithms to be a useful aid in everyday

tery (table S2, published with the online version of this

surgery work as a matter of principle. One quarter

article). For the participants the most important thing

(25%) did not see any benefit (7% undecided or no an-

about diagnostic algorithms is that they are simple

swer).

and effective to use and enable systematic demarca-

Positions differed widely onthe situations in which the

tion of possible clinical pictures on the way to a

use of diagnostic algorithms was regarded as effective

(suspicion) diagnosis via the identification of clear


(multiple replies). For example, 59% were in favour

warning signs. A majority also were in favour of algo-

of using algorithms in cases of suspicion; 55% consid-

rithms whose benefits have been proven empirically. A

ered them to be usful in specific diagnoses such as rare

cost-covering alignment of algorithms was also of sig-

illnesses. In addition, 41% considered their use sensible

nificance for the GPs.

in a first diagnosis, 40% in emergency situations,

The factor analysis showed a four-factor model with a

30% for screening purposes and 18% for checking se-

comparatively high clarification of variance. The re-

quences.

spondents in cluster one attached great importance to

As the answers to the one-item battery show (table S1,

instructions on waiting and watching, specific refer-

published with the online version of this article), the

ence values for laboratory diagnostic tests (a clarifica-

participants perceived the principal benefits of diag-

tion procedure that is as precise and application-ori-

nostic algorithms as, in particular, a purposeful diag-

ented as possible) and medication effects. Respondents

nostic mode of procedure and improvement of cooper-

in cluster two prefered a clear evidence base and, thus,

ation between the treatment levels. Around half of

a quality check of algorithms. In cluster three, compat-

them had insecurity about the selection and quality of

ibility with primary care played a major role. Respond-

individual algorithms. In addition, applications not

ents in cluster four emphasised, among other things,

consistent with primary care were criticised, as a result

compliance with the fee schedule.

of which use of algorithms was not always possible in

Compared with urban doctors, rural doctors placed

the time-critical everyday work in surgeries. One in

more importance on the fact that a diagnostic algo-
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rithm must be simple to apply (91% to 72%, p <0.001).

algorithms into account in treatment of patients more

Likewise, rural doctors had a greater requirement for

than up to now; 26% would even consider a distinctly

clear compatibility with general practice for such in-

wider use (13% no, 3% no information).

struments (62% to 47%, p <0.001).

Use of and experience with diagnostic algorithms

Discussion

Forty-six percent of the participants stated that they

Main findings and comparison with prior work

used diagnostic algorithms frequently or occasionally

A certain degree of diagnostic insecurity is a common

in the surgery (35% rarely, 19% never). The participants

phenomenon in decision-making in primary care, par-

who used algorithms frequently, occasionally or rarely

ticularly under the conditions of shortage of time and

stated that they had mainly good or very good experi-

resources. This is why strategies for effectively limiting

ence with using them in the surgery up to now (71%);

the range of possible diagnoses and recognising threat-

15% stated that their experience was rather bad (14% no

ening sequences of illnesses at an early stage without

statement).

stressing the patients with unnecessary examinations
are necessary. From the point of view of the 3110 Ger-

Specific potential was seen above all in ensuring
a standardised, consistent diagnostic procedure
and better transparency of diagnosis paths.

man GPs surveyed, diagnostic algorithms can be a useful instrument for achieving this objective. Specific potential was seen above all in ensuring a standardised,
consistent diagnostic procedure and better transparency of diagnosis paths.

An open question concerned areas of symptoms for

However, it is noticable that a certain number of the

which diagnostic algorithms have already been used

physicians surveyed had reservations and skepticism

(maximum three areas were to be named). The most

about the algorithms currently on offer for GPs. With

frequent ones were chest pains (54%), cardiac disorders

theview that algorithms are hard to assess, a high de-

(above all coronary heart disease, infarct, 52%), vertigo

gree of uncertainty about which algorithm is resilient

(48%), thromboses (45%) and abdominal pain (36%).

and trustworthy was conspicuous. From the point of

The participants stated that they originally became

view of the respondents, applications matching prac-

aware of the diagnostic algorithms used via postgradu-

tice and adapted to GPs’ treatment, as well as recom-

ate training (59%), guidelines (57%) and specialist

mended for actions taking costs into account, often do

periodicals (49%, multiple replies). Other sources such

not exist. If, in particular, better compatibility with GP

as works of reference, studies/postgraduate specialist

practices were guaranteed in diagnostic algorithms, a

training, recommendations by colleagues or bro-

large number of those questioned would be willing to

chures from associations or pharmaceutical compa-

use them to a greater extent in their own surgery.

nies were a long way behind.

Thus, the results correlate to a high degree with national and international research, which, all told, estab-

Improvement potentials

lished a critical underlying attitude of independent

Finally, various proposals for optimisation of diagnos-

physicians towards evidence-based instruments [18–

tic algorithms that are to be used in GPs’ practices were

27, 33–39]. As authors such as Donner-Banzhoff [1],

presented. The participants were most clearly in favour

Heneghan et al. [2], Schneider et al. [7], Blissett et al. [12]

of ensuring that diagnostic algorithms intended for

or Vollmar et al. [28] emphasise, especially with regard

GPs’ use are (also) developed by a neutral and inde-

to diagnostic tools, GPs see the potential of the applica-

pendent agency as far as possible (69%). Fifty-nine per-

tion of guidelines to quickly implement the necessary

cent emphasised that there should be diagnosis paths

steps for the appropriate (further) treatment of pa-

developed specifically for the situation and perspec-

tients [7–10]. Despite such advantages, they fear that

tive of GPs. Fifty-four percent placed importance on

guidelines may restrict their flexibility and freedom of

the fact that the benefit and the evidence are proven.

choice in a crucial way [7]. Guidelines, which can also

For a further 45%, the definition of binding excellence

contain diagnostic algorithms, are often regarded with

and quality criteria for diagnostic algorithms was im-

skepticism because they seen as being over-complex

portant. Forty-two percent considered a stronger ori-

and difficult to apply to a GP’s situation [19–21]. In addi-

entation of algorithms to the fees ordinance to be nec-

tion, GPs often sense restriction of their own freedom

essary.

of action as a result of such restrictive requirements

Under the precondition that the improvements men-

[18, 22–24, 30]. At the same time, more modern studies

tioned are made, 58% were willing to take diagnostic

show that the acceptance, knowledge and use of guide-
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lines and evidence-based structures and as tools, has

for example, of a lack of online affinity or an inade-

noticeably grown in recent years [30, 31]. Many GPs

quate internet connection for rural surgeries. In addi-

nowadays base their work more on standardised, evi-

tion, it cannot be ruled out that physicians with an in-

dence-orientated interventions [36]. In this regard too,

terest in the subject or positive previous experience

this study provided clear indications.

with guidelines took part to a greater extent, with the
result that a selection bias might exist.

Implications

We would also point out that it is a question of collect-

In the development of new diagnostic algorithms, at-

ing (self-)appraisals about the application of diagnostic

tention should be paid to the greatest possible consis

algorithms, which do not automatically correspond

tency with primary care. This includes ensuring simple

with actual conduct. Because of the complexity of the

applicability and clarity, and reduction of complexity

subject, the survey can naturally only cover a small

of guidelines [32] and can be achieved by increased in-

section of opinions. Accordingly, (further) examina-

volvement of GPs themselves. At the same time, there

tions and evaluations of the use of specific diagnostic

should be assurance that the proposed diagnosis steps

algorithms by GPs are necessary.

are cost-covering. As thre is a perceivable tendency

It is important to consider and classify the results of

that algorithms are being provided to GPs more fre-

the present study in the context of the German health-

quently and attempts are being made to homogenise

care system. There is a special need for checks, coordi-

action by GPs by various actors in the health service

nation and effectiveness here, since there is no prima-

(specialist associations, health insurance schemes,

ry doctor system in Germany and patients can

pharmaceutical companies, foundations close to medi-

therefore go directly to specialists, for example. At the

cine, etc.), attention should be paid to the fact that algo-

same time, the GP has a strong and independent posi-

rithms do not lead to a restriction of GP’s freedom of

tion in the German healthcare system.

choice of therapy. Instead, they should maintain individual leeway for action for the GPs. This is the only

Conclusions

way in which adequate acceptance by GPs can be found

The survey provides indications that GPs principally

and which would provide added value for GPs’ treat-

perceive a considerable benefit with diagnostic algo-

ment. Because of the unclear offer of diagnostic algo-

rithms. However, these potentials have not always

rithms, specialist associations could devise algorithms

been used in everyday treatment of patients. As this is

compatible with general practice systematically and

a field greatly lacking in order, in which algorithms are

examinethem for quality and user-friendliness. This

provided to GPs from a number of sources, many phy-

would be a decisive help for GPs in receiving better ori-

sicians naturally have difficulty in assessing their qual-

entation and developing confidence in their use.

ity and reliability. A problem at least as great is that algorithms are often developed in clinical contexts that

Strengths and limitations

are not always compatible with the reality of GPs’ treat-

The authors understand the survey as a pattern of

ments. In the development of new diagnostic algo-

opinions giving exploratary access to a subject yet to

rithms, which for example are to cooperation between

be extensively examined. The survey had been sup-

the various levels of treatment, attention should be

ported by a previous discussion and preliminary stud-

paid to production of the greatest possible conformity

ies from the thematic surroundings and achieved a

with GPs.

satisfactory response rate. Nevertheless, it has a series
Julian Wangler, PhD

of limitations, which have to be consideredcritically.
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For example, the study cannot claim to be representa-
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tive. This is connected on the one hand with the limit-
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ed number of cases and the regional recruitment, and
on the other hand with the fact that it was an online
survey. It can be assumed that this form of data collection could not be used equally well by all GPs, because,
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FORTBILDUNG

Häufige Fragen und Antworten für die Praxis – Teil 2

Sexuell übertragbare Infektionen:
Kommunikation, Urethritis,
Genitalwarzen
Milena Hunziker*a , Isabella C. Schoepf*a,n,p , Jonathan Surber*a , Barbara Bertisch b , Benjamin Hampel c,e ,
Anne Meynard d , Maja Brenner Cortazar f , Regina Kulier g , Rolf Egli h , Tanja Grandinetti i , Gisela Etter j , Léna G.
Dietrich k,o , David Haerry l , Svend Capol m , Karoline Aebi Popp n , Simon Müller f , Axel J. Schmidt q , Philip Tarr a
a
Medizinische Universitätsklinik, Infektiologie und Spitalhygiene, Kantonsspital Baselland, Bruderholz, Universität Basel; b checkin Zollhaus, Zollstr. 121, 8005
Zürich; c Department of Public and Global Health, Epidemiology, Biostatistics and Prevention Institute, University of Zurich, Zurich, Switzerland; d Médecine
Générale FMH, Centre Médical de Lancy GE et IUMFE, Faculté de médecine, Université de Genève; e Checkpoint Zurich, Zurich, Switzerland; f Dermatologie,
Universitätsspital Basel g PROFA, Consultation de santé sexuelle – planning familial, Lausanne; h Allg. Innere Medizin FMH, Allschwil BL; i Notfallzentrum,
Universitätsspital Basel; j Allgemeine Innere Medizin FMH, FA Homöopathie (SVHA), Richterswil ZH; k Regionalspital Rheinfelden, Chirurgische Klinik,
G esundheitszentrum Fricktal AG; l Positivrat Schweiz, Bern; m Allgemeine Innere Medizin FMH, Geschäftsleitung Sanacare, Sanacare Gruppenpraxis Luzern;
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Universitätsklinik für Infektiologie, Inselspital Bern, Universität Bern; o Handchirurgie, Inselspital Bern, Universität Bern; p Hepatology, Department for Visceral Surgery and Medicine, Bern University Hospital, University of Bern, 3010 Bern, Switzerland; q Sigma Research, London School of Hygiene and Tropical
Medicine; * diese Autoren haben gleichwertig zum Manuskript beigetragen

Bei sexuell übertragbaren Infektionen sind eine respektvolle, urteilslose Haltung
und eine nicht stigmatisierende, einfach formulierte Sprache essenziell. Die Beratung beinhaltet auch gutes Partnermanagement und die Nachkontrolle. Bei der
Urethritis ist ein schrittweises Vorgehen empfehlenswert. Anogenitale Warzen
können psychosozial belastend sein. In Ländern, wo die HPV-Impfung früh eingeführt wurde, sind sie quasi verschwunden.

Kommunikation

haben ihr Wissen aus qualitativ besseren Quellen [110].

Führt offene Kommunikation über Sex und
 erhütung zu mehr Sex und STI (sexually
V
transmitted infections)?

85% der Schweizer Jugendlichen benutzen beim ersten
Sex übrigens ein Kondom und nur 9% der Männer und
22% der Frauen erlebten ihn als «unangenehm» [118].

Nein, diese Befürchtung konnte in zahlreichen Studien wiederlegt werden [108–110], auch im Rahmen der
Beratung vor der HPV-Impfung [111, 112].

Wie steht es mit der Sexualberatung von
Jugendlichen?
Dito. Es ist altmodisch und unrealistisch, zu leugnen,
dass Teenager miteinander Sex haben. Gute sexuelle
Aufklärung und transparente, offene Kommunikation
führt weder zu mehr oder früherem Sex noch zu mehr
Partnern [110]. Im Gegenteil, bei guter Aufklärung sind
eine Abnahme von STI, Teenager-Schwangerschaften
und –Schwangerschaftsabbrüchen dokumentiert [113,
Teil 1 ist in der Ausgabe

114]. Ähnliches gilt auch für die Notfallkontrazeption

10/2022 des Primary and

(«Pille danach») [115–117] und die HPV-Impfung von Ju-

Hospital Care erschienen,

gendlichen [109]. Jugendliche, die gegen HPV geimpft

Teil 3 wird in Ausgabe
12/2022 erscheinen.

sind, sind tendenziell besser über STI aufgeklärt und
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Infektiologie-Serie
Infektionen und Immunabwehr sind in
der Praxis wichtige Themen. Sie bieten
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Integration komplementärmedizinischer Sichtweisen. Philip Tarr ist Internist und Infektiologe am Kantonsspital
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Was soll bei der Sexualberatung und STI-Prävention in den Vordergrund gestellt werden?

grationshintergrund aus HIV-Endemieländern froh,

Statt negative Botschaften wie Angstmacherei und

dass bei ihnen durch eine HIV-Serologie Klarheit ge-

Abstinenz zu propagieren: Informationen über eine ge-

schaffen wird, ob sie HIV beziehungsweise AIDS haben

Erfahrungsgemäss sind die meisten Menschen mit Mi-

sunde und lustvolle Sexualität vermitteln. Dementspre-

und entsprechend eine lebensrettende Therapie be-

chend lautete die Botschaft der LOVE LIFE-Kampagne des

gonnen werden könnte.

BAG nicht «Stopp Gefahr», sondern «Auf zum Safer Sex»
[119]. Achtung: Auch bei anamnestischem Kondomgebrauch STI erwägen, wegen beschränkter Wirksamkeit.

Wie informiere ich über die Notwendigkeit
eines HIV-Tests?
Wir plädieren für Entspannung. Es genügt die mündli-

Wie rede ich mit meiner Patientin bzw. meinem
Patienten über STI?

che Information, dass getestet wird [125]. Es braucht

Absolut essenziell sind: eine respektvolle, urteilslose

ge Beratung oder eine intime Detailexploration des se-

Haltung und eine nicht stigmatisierende, einfach for-

xuellen Verhaltens [125, 126]. Eine gründliche Risiko-

weder ein schriftliches Einverständnis noch aufwendi-

mulierte Sprache. Offene Fragen erlauben der Patien-

anamnese ist dann wichtig, wenn die Exposition

tin oder dem Patienten, der ärztlichen Fachperson

weniger als 48 Stunden zurückliegt, damit die Indikati-

mehr Informationen zu geben. Die englische «5P me-

on für eine HIV-Post-Expositions-Prophylaxe (PEP) ab-

thod» (Tab. 1) kann dabei helfen [60]. Weitere konkrete

geklärt werden kann [37].

Kommunikationshilfen finden sich in Tabelle 2. Der
Einstieg könnte so erfolgen: «Sind Sie einverstanden,
dass wir über Ihr Sexualleben sprechen? Es wäre hilfreich,
um eine Lösung für Ihr Problem zu finden. Es steht Ihnen
offen, auf meine Fragen zu antworten.»

Wie rede ich mit Menschen mit Migrations
hintergrund über STI?

Partnermanagement und Nachkontrolle
Soll ich die asymptomatischen Sexualpartner
und -partnerinnen bei STI-Betroffenen
m itbehandeln?
Die Partnerbehandlung galt bisher als integraler Bestandteil jedes erfolgreichen STI-Managements [65, 66].

Kulturelle und sprachliche Sensitivität ist essenziell

Pragmatisch sollen bei bakteriellen STI die Sexualpart-

und muss kultiviert werden [120–124]:

nerinnen und -partner der letzten 60 Tage behandelt

– respektvolles Auftreten,

werden (falls kontaktierbar). Zunehmend werden von

– angenehme Umgebung,

Partnerinnen bzw. Partnern eine Testung und eine fo-

– patientenzentrierte Einstellung mit

kussierte Antibiotikabehandlung (nur falls PCR-posi-

– Zeit nehmen,

tiv) gewünscht. Dies ist ein gangbarer Weg, vor allem,

– Zuhören,

wenn mit diesen Partnern keine Sexualität mehr prak-

– offene Fragen stellen,

tiziert wird. Allerdings Personen auf die fragliche Kos-

– Sorgen erfragen,

teneffizienz hinweisen: Heute behandeln kann kosten-

– Entkleidung nur, wenn essenziell,

günstiger sein, als im Fall von Symptomen in zwei

– bei Sprachbarriere allenfalls Einbezug einer dol-

Wochen zu testen und eventuell zu behandeln. Zudem

metschenden Fachperson.

soll die Testung frühestens in zwei Wochen erfolgen,

Tabelle 1: 5P-Methode für eine urteilslose und respektvolle sexuelle Anamnese.
Partner

• Haben Sie Sex mit Männern, Frauen oder beiden?
• Mit wie vielen Partnern hatten Sie Sex in den letzten 3 M
 onaten?
• Können Sie Kontakt mit den Sexualpartnerinnen der letzten 3 Monate aufnehmen?

Praktiken

• Um das Risiko besser einschätzen zu können: Können Sie mir mitteilen, welche Arten von Sex Sie
hatten? Vaginal, anal, oral?
• W ie oft benutzen Sie Kondome? Nie, manchmal, immer?
– Falls nie: Warum nicht?
– Falls manchmal: In welchen Situationen benutzen Sie Kondome? Wann nicht?

Prävention von
Schwangerschaft

• W ie schützen Sie sich vor einer ungewollten Schwangerschaft?

Protektion vor STI

• Wie schützen Sie sich vor STI?
• Sind Sie gegen Hepatitis B (bei MSM auch Hepatitis A) und HPV geimpft?
• MSM mit wechselnden Partnern: Wurden Sie schon bezüglich einer HIV-PrEP beraten,
bzw. nehmen Sie eine HIV-PrEP?

Persönliche Anamnese
von STI

• Hatten Sie oder eine Ihrer Partnerinnen in der Vergangenheit eine STI?
• Haben Sie oder einer Ihrer Partner sich schon einmal auf STI testen lassen?
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Tabelle 2: Dos und Don’ts bei der STI-Anamnese.
Don’ts: D
 inge, die man nicht sagen
sollte

Dos: Dinge, die man sagen sollte
Sind Sie sexuell aktiv?

Nehmen Sie es mit Safer Sex nicht so
ernst?

Hatten Sie je eine STI?

Sind Sie schwul?
Hatten Sie schon einmal Sex mit Männern?

Haben Sie Sex mit Männern, Frauen oder beiden?

Sind Sie Ihrem Partner nicht treu?

In Ihrer Situation wäre ein HIV-Test sinnvoll.

Hatten Sie ungeschützten Sex mit einer
Prostituierten?

Hatten Sie in der Vergangenheit bezahlten Sex?
Ich denke an die Möglichkeit einer sexuell übertragbaren Infektion und würde dies
gerne abklären – denken Sie, das wäre grundsätzlich möglich?
Wie lange liegt ihr letzter intimer Kontakt zurück?
Ich würde gerne bei Ihnen einen Syphilis-Test durchführen

Bei Ihren vielen Partnern sind Sie sicher
schon HIV-positiv.

Zu einem Check-Up gehört ein HIV-Test dazu.

Chlamydien machen u
 nfruchtbar.

Chlamydien können sehr selten zu Komplikationen wie Eileiterschwangerschaft
oder Unfruchtbarkeit führen – daher empfehle ich Ihnen Antibiotika.

Nehmen Sie Drogen?

Gebrauchen Sie stimulierende Substanzen, wenn Sie ausgehen, Party machen,
Sex haben wollen?

Hatten Sie betrunken / unter Drogen
freizügig Sex und bereuen das jetzt?

Die von Ihnen geschilderten Beschwerden treten manchmal bei Menschen auf,
die u
 nfreiwillig Sex hatten. Könnte so etwas auch bei Ihnen eine Rolle spielen?
Wurde Ihnen physische oder psychische Gewalt angetan?

weil die PCR-Resultate in den ersten zwei Wochen nach
Exposition noch falsch negativ sein können [67, 68].

Braucht es nach jeder STI-Behandlung einen
Kontroll-Abstrich (sogenannten «test of cure»)?

Die fokussierte Testung/Behandlung ist nur bei sexu-

Nein. Bei der Gonorrhoe und bei M. genitalium wird

eller Abstinenz zu empfehlen, um Ping-Pong-Infektio-

dies von manchen Fachleuten als essenziell empfoh-

nen zu vermeiden. Gerade bei regelmässigen/festen

len, um den Erfolg der antibiotischen Behandlung zu

Sexualpartnern ist die Partnerbehandlung (gleiches

dokumentieren. Diesem Argument stehen die Kosten

Antibiotikum, zur gleichen Zeit) der individuellen Tes-

der Testung und der Patientenaufwand gegenüber. Die

tung vorzuziehen. Eine sexuelle Abstinenz ist unter

Kontroll-PCR (und Kultur) soll frühestens 14 Tage (Go-

Therapie nicht notwendig. Bei der Syphilis sollte we-

norrhoe) bzw. 6 Wochen (M. genitalium) nach Behand-

gen der hohen Ansteckungswahrscheinlichkeit (>50%)

lung erfolgen, weil vorher trotz erfolgreicher Behand-

und des Risikos von Spätfolgen immer und ohne Ver-

lung noch DNA von abgestorbenen Keimen vorhanden

zögerung eine Partnerbehandlung empfohlen werden

sein kann. Bei der Syphilis ist die regelmässige serolo-

(und zeitgleich Blutentnahme inklusive VDRL/RPR,

gische VDRL/RPR-Verlaufskontrolle essenziell (siehe

um einen Ausgangswert für die Therapiekontrolle zu

Teil 3 in der PHC-Ausgabe 12/2022).

erhalten). Bei Mycoplasma genitalium sollten nur die
regelmässigen Sexualpartnerinnen bzw. Partner getestet oder mitbehandelt werden [63, 64].

Urethritis-Diagnostik

Wann darf die Patientin bzw. der Patient nach
einer STI wieder Sex haben?

Mein Patient hat urethralen Ausfluss und Brennen nach kondomlosem Sex. Welche STI-Keime
soll ich suchen?

V.a. bei hoher Wahrscheinlichkeit einer STI soll das

In erster Linie PCR auf Gonokokken und Chlamydien,

Testresultat abgewartet werden. Zudem sollten sieben

allenfalls auch auf Mycoplasma genitalium durchfüh-

Tage nach Beginn der Antibiotikatherapie (bei der Pati-

ren. Falls negativ, dann siehe weiter unten.

entin und ihren Sexualpartnern) verstrichen und die
Symptome verschwunden sein [69–71].

Was ist mit Ureaplasmen?
Ureaplasmen sind (ebenso wie Mycoplasma hominis)
bei Urethritis keine anerkannte Ätiologie [57–60]. Daher empfehlen wir, sie nicht zu suchen.
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Darf ich mehrere Abstrichtupfer (Urethra/
Meatus, Pharynx, Vagina, Anus) in ein einziges
Röhrchen hineintun («poolen»)?

den sind: PCR auf Mycoplasma genitalium nachbestel-

Auch nach der Preissenkung für PCR-basierten Keim-

oder ohne genitale und/oder perigenitale gruppierte

PCR-negativ und die Beschwerden weiterhin vorhanlen [63, 64]. Zudem HSV-Urethritis erwägen, welche mit

nachweis durch das BAG per 1.12.2020 [61] kann durch

Bläschen auf gerötetem Grund auftreten kann. Bei

das sogenannte «Poolen» der Tupfer Geld gespart wer-

Männern besteht als klinischer Hinweis oft eine Ent-

den (insbesondere relevant falls hohe Franchise). Die

zündung des urethralen Meatus (Meatitis) mit peri-

Nachweiswahrscheinlichkeit könnte zwar etwas tiefer

meataler Rötung und Berührungsempfindlichkeit. In

sein [62], jahrelange Schweizer Erfahrung zeigt aber,

dieser Situation Meatus-Abstrich für HSV-1 und -2 PCR

dass die Sensitivität der Testung auch bei gepoolten

abnehmen (fehlende Zeichen der Meatitis: HSV-PCR

Proben sehr hoch ist. Durch das «Poolen» kann die ge-

aus dem Urin). Bei ausbleibender Besserung auf empi-

naue Lokalisation der STI nicht mehr nachvollzogen

rische Therapie kommen zudem seltenere Urethritis-

werden, was aber für die Praxis nur bedingt relevant

Erreger in Frage (Rücksprache): Trichomonas, Adenovi-

ist: Die Behandlungsempfehlungen sind genital, anal

ren, Streptokokken, usw.

und oral gleich. Wichtig bei MSM mit analem oder gepooltem Chlamydien-Nachweis: Chlamydien-Testung
auf LGV-Stämme veranlassen.

Genitalherpes
Die wichtigsten Fragen zu Genitalherpes inklusive ei-

Ein Patient kommt mit Dysurie und urethralem
Ausfluss. Soll ich die Abstrichergebnisse abwarten, bevor ich eine Behandlung beginne?

ner detaillierten Checkliste für die Herpes-Beratung

Bei der Mehrheit der Patientinnen und Patienten be-

sprochen [72].

haben wir in der PHC-Ausgabe 03/2020 (https://primary-hospital-care.ch/article/doi/phc-d.2020.10141)

be-

steht ein geringer Leidensdruck und mit der Behandlung kann bis zum PCR-Resultat abgewartet und so Antibiotika eingespart werden (allerdings: kein Sex bis

Anogenitalwarzen

diagnostische Klarheit besteht). Bei ausgeprägten Sym-

(Synonyme: Feigwarzen, Kondylome, Condylomata

ptomen allenfalls empirische Therapie gegen Gono-

acuminata)

kokken und Chlamydien beginnen (Abb. 1).

Welche Symptome verursachen Anogenital
warzen (AGW)?
AGW sind meist asymptomatisch. Sie können aber je
nach Grösse und Lokalisation schmerzen, jucken oder
bluten. Relativ häufig liegen Koinfektionen mit anderen STI-Keimen vor [94]. AGW können mit Scham und
Ekel verbunden sein. Mangelnde Hygiene wird oft als
Ursache angeführt, spielt bei der Entstehung von AGW
aber keine Rolle. Von Laien kann dies jedoch so assoziiert werden und Betroffene zusätzlich belasten.

Sind Anogenitalwarzen häufig?
Ja, das Lebenszeitrisiko beträgt >10%. Seit den 1990er
Jahren haben AGW v.a. bei jungen Leuten deutlich zu-

Abbildung 1: Anogenitalwarzen, Illustration: © Bettina Rigoli
(bcrigoli[at]yahoo.com), reproduziert mit freundlicher Geneh
migung.

genommen. Frauen und Männer sind etwa gleich häu-

Die Abstrichergebnisse bei meinem Patienten
mit Urethritis sind negativ. Was nun?

Schützt die HPV-Impfung gegen Anogenital
warzen?

fig betroffen – MSM sind ca. 4× häufiger betroffen als
heterosexuelle Personen.

Die Sensitivität des PCR-Testung auf Chlamydien und

Ja, >95% der Genitalwarzen werden durch HPV-Typen 6

Gonokokken liegt zwei Wochen nach Exposition bei ca.

und 11 verursacht, die in Gardasil und Gardasil-9 ent-

90–95%, es kann also selten falsch negative Abstricher-

halten sind. Bei Personen, die vor dem ersten Sex HPV-

gebnisse geben. Falls Chlamydien und Gonokokken

geimpft sind, sind AGW extrem selten geworden [95].
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Wer hat mich mit AGW angesteckt?
Genitalwarzen können Monate bis Jahre nach der HPVAnsteckung auftreten, d.h. Ansteckungszeitpunkt und

Disclosure statement
Die Autoren haben keine finanziellen oder persönlichen Verbindungen im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.

-quelle können nicht definitiv bestimmt werden.

Sind Anogenitalwarzen Krebsvorstufen?
HPV-Typ 6 und 11 sind nicht onkogen, d.h. AGW stellen
keine Krebsvorstufen dar. Sie schützen aber auch nicht
vor Krebs wie teils behauptet wird. Genitalwarzen sind
epidemiologisch deutlich mit Karzinomen assoziiert
(sowohl HPV-bedingten wie auch anderen Krebsarten
wie Lungenkrebs, möglicherweise via mehr sexuelles
Risikoverhalten und Rauchen) [96, 97]. Umgekehrt gibt
es keine Daten, dass onkogene Hochrisiko-HPV Typen
wie Typ 16 oder 18 AGW verursachen [98]. Die HPVDNA-Suche oder HPV-Typisierung wird bei AGW nicht
empfohlen.

Wie ist der Verlauf ohne Behandlung?
Bei etwa 1/3 der Betroffenen heilen AGW nach 1–2 Jahren spontan wieder ab – Abwarten ohne Behandlung
kann eine akzeptable Option sein.

Wie wirksam und angenehm ist die Behandlung?
Die Therapie ist oft mühsam, aufwendig und schmerzhaft. Keine Behandlungsmethode ist den anderen klar
überlegen [98, 99]. In der Regel sind 2–6 Besuche bei der
Ärztin oder dem Arzt notwendig. Alle topischen Thera-

Die neun wichtigsten Referenzen
10 Dietrich L, Notter J, Huber B, et al. HPV-Impfung: Update 2019 für
die Impfberatung. Swiss Med Forum. 2019;19:220–6.
21 Itin P, Bosshard P, Trellu L, et al. Syphilis: Diagnostik und Behandlung. Swiss Med Forum – Schweizerisches Medizin-Forum.
2015;19:459–65.
37 Schoepf I, Haerry D, Tarr P. HIV Prophylaxe. Pharmakritik.
2021;42(6)PK1135. https://www.infomed.ch/pk_template.
php?pkid=1135
63 British Association for Sexual Health and HIV (BASHH). British
Association for Sexual Health and HIV national guideline for the
management of infection with Mycoplasma genitalium 2018 [Internet]. Published online 2019. Available from https//bashh.org/
guidelines (Accessed 10.02.2021).
66 Tarr P. Sexuell übertragene Infektionen mit Chlamydia trachomatis: Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Sexuelle Gesundheit ( EKSG ) und der Schweizerischen Gesellschaft
für Infektiologie ( SSI ). BAG Bull. 2017;(August):8–14.
67 British Association for Sexual Health and HIV (BASHH). 2018 UK
national guideline for the management of infection with Neisseria gonorrhoeae [Internet]. Published online 2020. Available from
https//www.bashhguidelines.org/current-guidelines/urethritisand-cervicitis/mycoplasma-genitalium-2018/ (Accessed
09.02.2021).
70 Trellu T, Oertle, D Itin, P Furrer, H Scheidegger, C Stoeckle, M
Schmid, P Bernasconi, E Cavassini, M Boffi El Amari, E Kahlert C,
Vernazza, P Fehr, J Calmy, A Low, N Martinetti Lucchini, G Tarr P.
Gonorrhoe: neue Empfehlungen zu Diagnostik und Behandlung.
Swiss Med Forum. 2014;14(20).
72 Surber J, Hunziker M, Navarria I, et al. Genitalherpes – Update
2020 für die Praxis. Prim Hosp Care Allg Inn Medizin.
2020;20(3):100–4.
106 Golden MR, Marra CM, King HK. Update on Syphilis Resurgence
of an Old Problem. JAMA – J Am Med Assoc. 2003;290(11):1510–4.

pien haben z.T. belastende lokale HautnebenwirkunProf. Dr. med. Philip Tarr

gen. So führt Imiquimod Crème (Aldara®) bei >50% der

Medizinische

Behandelten zu lokaler Rötung, Entzündung oder Juck-
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reiz. Das Virus wird mit der Behandlung nicht immer

Kantonsspital Baselland
CH-4101 Bruderholz
philip.tarr[at]unibas.ch

eliminiert – Rezidive sind häufig (>20–30%), unabhän-
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gig von der Behandlungsmethode.
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IN EIGENER SACHE

Gütesiegel

COPE-Mitgliedschaft für
Primary and Hospital Care
EMH

Das Primary and Hospital Care ist seit diesem Jahr Mit-

Publikationen zu verbessern. Mit seinen Dienst

glied von COPE, dem «Committee on Publication

leistungen wie Guidelines, Flowcharts und Briefvor

Ethics». Anerkannt werden damit ein ethisch seriöser

lagen, seinen Schulungsvideos und dem jährlichen Se-

Umgang mit der Publikation wissenschaftlicher Inhal-

minar sowie einem Diskussions- und Beratungsforum

te und eine transparente Verlagspolitik.

für seine Mitglieder ist COPE inzwischen die allseits

Mit dem Aufstieg grosser Player in der Verlagsbranche,

anerkannte Referenz für Publikationsethik, insbeson-

dem Aufkommen des Internets in den 1990er-Jahren,

dere zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlver
halten.
Zeitschriften, die COPE-Mitglieder werden möchten,

Das Primary and Hospital Care ist seit diesem
Jahr Mitglied von COPE, dem «Committee on
Publication Ethics».

unterziehen sich umfangreichen Prüfungen. Sie erfüllen 16 Prinzipien der Transparenz, bei denen es im
Wesentlichen darum geht, sämtliche relevanten Informationen, wie etwa zu ihrem Peer-Review-Verfahren,

aber auch der anschliessenden Verbreitung des Open

ihren ethischen Richtlinien, aber auch ihren Besitzer-

Access-Modells ist die Publikationslandschaft zuneh-

verhältnissen und Einkommensquellen auf der Web

mend unübersichtlich geworden. Es gibt immer mehr

site offenzulegen. Ausserdem verpflichten sie sich, die

sogenannte «Predatory Publishers» – betrügerische

von COPE definierten Kernpraktiken einzuhalten,

Unternehmungen, die sich als seriöse Verlage ausge-

etwa zum Zeitschriftenmanagement, zum Peer-Re-

ben mit dem einzigen Ziel, Publikationsgebühren

view-Verfahren oder zum Umgang mit Beschwerden,

einzunehmen – und sie präsentieren sich immer
professioneller. Entsprechend wichtiger werden
Orientierungshilfen.
Die Organisation COPE entstand 1997 in Grossbri-

Zeitschriften, die COPE-Mitglieder werden möchten, unterziehen sich umfangreichen Prüfungen.

tannien als zunächst informelles Treffen von
Gleichgesinnten. Mike Farthing hatte in seinem ersten

bis hin zu Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhal-

Jahr als C
 hefredaktor der Zeitschrift Gut vier Fälle wis-

tens. Verstösse dagegen können geahndet, Mitglieder

senschaftlichen Fehlverhaltens ausgemacht und sich

auch wieder ausgeschlossen werden.

gefragt, ob das normal sei. Inzwischen ist COPE ange-

Dadurch heben sich Zeitschriften, die COPE-Mitglieder

wachsen zu einer professionellen gemeinnützigen Ins-

sind, klar ab von unseriösen Publikationen. Die COPE-

titution mit über 12 500 Mitgliedern in 103 Ländern.

Mitgliedschaft wird für Autorinnen und Autoren sowie

COPE schult und berät Redaktionen wissenschaftlicher

Lesende zu einer Art Gütesiegel; sie bietet Gewähr, dass

Zeitschriften sowie deren Verlage und andere Interes-

gewisse Minimalstandards im Zusammenhang mit

sierte mit dem Ziel, ethische Praktiken fest in der Pub-

der wissenschaftlichen Qualität und Integrität einge-

likationskultur von wissenschaftlichen Inhalten zu

halten werden.

verankern und somit die Qualität wissenschaftlicher
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Rollenwechsel

Schwester, Fachfrau, Leibärztin
Bernhard Gurtner
Ehemaliger medizinischer Chefarzt Spital Wetzikon

1981: Chefarztvisite mit Zwischenhalt des Teams auf

tern» erkämpften sich Freunde, bessere Löhne, kürzere

dem Korridor einer Bettenstation. «Schwester Ros

Arbeitszeiten und praktischere Berufskleidung in bun

marie, würden Sie bitte noch ...» «Ich bin nicht Ihre

ten Farben, die sie von den Herrgöttern in Weiss unter

Schwester, ich darf Sie ja auch nicht Bruder nennen!»

scheiden, professionelle Kompetenz demonstrieren

2021: Der kleine Stich in Kabine G des in einer Turnhalle

und respektlose Belästigungen verhindern. Die Pfle

eingerichteten Corona-Impfzentrums war kaum spür

genden wurden aber weiterhin von Spitaldirektoren

bar, was ich der maskierten Frau gerne bestätigte. Ihr

und Chefärzten als kostengünstige und gefügige Ar

Alter schätzte ich der jugendlichen Stimme und Augen

beitskräfte be-herr-scht.

wegen auf etwa 25 Jahre. «Sind Sie Pflegefachfrau im na

Für die Kranken im Spital ist es schwierig geworden,

hen Spital?» Sie antwortet: «Nein, ich bin freiberufliche

«ihre» Schwester oder Ärztin zu erkennen. Kurzhospi

Krankenschwester. Selbstständig. Freelancing!»

talisationen, Schichtbetrieb, Teilzeitarbeit, Subspezia

Da musste ich also nochmals umlernen, einen Reset-

lisierung der medizinischen Disziplinen und Daten

Knopf betätigen. Schwester oder Fachfrau? Die Frage

hunger der administrativen Bereiche erschweren es,

ist obsolet, seit sich ohnehin alle duzen. Doch gestehe

Kranke einer bestimmten Person anzuvertrauen. Es

ich als alter Mann, dass ich mich lieber von einer Moni

kann hilfreich sein, jemanden aus dem Team zu bitten,

ka schwesterlich betreuen lasse, als vernetzt zu werden

die Rolle der Leibärztin zu übernehmen, falls das nicht

von täglich oder gar stündlich wechselnden Fach

schon bei der Aufnahme präzis und verbindlich ge

personen eines Teams, das persönliche Verantwortung

regelt wird.

verdünnt oder wie einen Schwarzen Peter weiterreicht.

Kürzlich hat mir ein Kollege nach einem Reha-Aufent

Diplomierte Krankenschwester blieb in der Schweiz

halt geschrieben: «Was die Kommunikationskünste

die offizielle Berufsbezeichnung bis 2014. Selbst

der Ärzte betraf, herrscht dort die gleiche Ebbe wie in

bewusste Pflegefachfrauen wünschten schon lange

der Akutmedizin, obschon chronisches Leiden nicht

zuvor, nicht als Schwester, sondern als Frau Sowieso

minder, ja noch mehr empathische Geprächsbereit

angesprochen zu werden. Das haben wir – nach einem

schaft benötigt. Ich habe deshalb Frau P. zur persön

schrägen Blick auf das Namensschild der Brosche –

lichen Ärztin befördert, was sie sehr schätzte und diese

dann allmählich gelernt.

Rolle dann auch mit Ernst, Aufmerksamkeit und

In der Assistentenzeit vor der Kulturrevolution 1968

Pflichtbewusstsein wahrnahm.»

hatten uns Oberinnen beeindruckt, die ihre Nonnen

Personalisierte Medizin als verheissene Frucht der Big

oder Diakonissinnen mit klösterlicher Strenge führten

Data-Sammlungen und des interdisziplinären Team

und es sogar wagten, Chefärzte zurechtzuweisen. Die

works lässt sich schon jetzt einüben, wenn vertrauli

pflegende Truppe war in Schwesternhäusern kaser

che Beziehungen zwischen heilkundigen und kranken

niert, uniform gekleidet in Trachten, deren Maske nur

Menschen in beiden Richtungen gepflegt werden. Bett

einen Teil des Gesichts freigab und die Haare hinter

mümpfelivisiten als notwendige Ergänzung zu Self-

Rüschen oder weissen Flügeln versteckte. Bei Pflege

Check-In-Terminals bei Spitaleintritt, Anschnalllen des

verrichtungen wurden einfachere Hauben und Schür

mit Sensoren perfektionierten Basler Bands zur tota

zen getragen.

len Selbstüberwachung und Verabreichung der digital

Wie die barfüssigen Kapuziner in Heilandsandalen

präzis personalisierten einzig richtigen Pille? «Schwes

und braunen Kutten, am Bauch mit weissem Strick ver

ter Monika, bitte kontrollieren Sie nochmals meinen

knotet, sind Klosterfrauen aus dem Strassenbild und

Puls!»

den Kliniken verschwunden. Verhüllte Touristinnen
aus muslimischen Ländern erinnern noch an jene
Frauen, die bei uns und weltweit eigene Hospize betrie
ben oder in staatlichen Spitälern für kargen irdischen
Dr. med. Bernhard Gurtner

Lohn mühsame christliche Nächstenliebe verwirklich

Eggstrasse 76

ten.

CH-8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch

1
2
3

Die klösterlichen Ideale Ehelosigkeit, Armut und Ge
horsam verloren ihre Anziehungskraft. «Freie Schwes

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Miniaturen vom Landarzt

Bilanz eines Lebens
An Frau S. musste die Hausärztin Frau Dr. A. immer wieder denken. Sie war keine angenehme Patientin, aber wenn man sich
ihr Leben vorzustellen versuchte, reichte schon nur eine Ahnung d
 avon, um nachsichtig mit ihr umzugehen. Frau S. kam
vor vielen Jahren über die Grenze von irgendwo aus dem Osten
und erhielt Arbeit in einer Dorfbeiz. Das war öde und schlecht
bezahlt und so hielt sie sich gegen Entgelt einige Liebhaber,
was sie schnell zur Geächteten und gleichzeitig zur Begehrten
machte. Sie war nicht schön, aber das Fremde zog die Männer
an und verunsicherte die Frauen. So zog sie von Dorf zu Dorf,
bis ein Bauer sie heiratete. Sie rauchte und trank ein Leben
lang und jetzt, als Witwe mit kleiner Rente, litt sie an chronischer Bronchitis, Diabetes, hohem Blutdruck und Arthrosen. Zu
schlecht zum L
 eben, zu gut zum Sterben und nicht einmal Letzteres wollte die alte Frau. Sie war ausrangiert, wie ein alter
Güterwagen auf einem Abstellgleis und das Ende war nicht
abzusehen. Im Sprechzimmer blieb jeweils ein säuerlicher Geruch hängen, wie die Bilanz eines harten, lieblosen und unerfüllten Lebens.
Edy Riesen
Pensionierter Hausarzt, Ziefen
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