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Rückblick und Ausblick

2014 ein unübertrefflicher
Jahrgang
Marc Müller
Präsident «Hausärzte Schweiz»

2014 – das fünfte Verbandsjahr von «Hausärzte Schweiz» – wird in Zukunft nur
schwer zu übertreffen sein.

Marc Müller

Eine Volksabstimmung mit 88% Zustimmung der Be-

lungen im Bereich der medizinischen Grundversor-

völkerung, über 2,5 Millionen Bürgerinnen und Bür-

gung proaktiv und massgeblich mitzuprägen. Es ist

ger, die ihre Unterstützung für die Hausarztmedizin

eine politische Tatsache, dass die Entwicklung der

ausgedrückt haben. Mitsprachemöglichkeiten in fast

Grundversorgung in Richtung einer interprofessio-

allen gesundheitspolitischen Entscheidungen und

nellen Patientenbetreuung geht, anders können die

ein Masterplan, der wesentliche Weichen gestellt hat,

kommenden Herausforderungen durch immer mehr,

um den Haus- und Kinderärzteberuf attraktiver zu

immer ältere und polymorbidere Patientinnen und

machen und schliesslich auch finanzielle Verbesse-

Patienten nicht bewältigt werden. Wir wollen mitge-

rungen durch einen neuen Labortarif und eine Auf-

stalten statt erdulden.

wertung der hausärztlichen Leistungen im Tarmed.

Um diese Ziele zu erreichen, benötigt unser Verband

Der Rückblick ist also absolut positiv. Es ist fast un-

Investitionen in das Lobbying, in die Kommunika-

glaublich, was unser Verband – dank Eurer Mithilfe –

tion sowie einen Ausbau der gesamten politischen

in nur fünf Jahren erreichen konnte.

Tätigkeiten. Die Delegierten haben diese Notwendig-

Zufriedenes Zurücklehnen? An unserer letzten Dele-

keit an der DV vom 4.12.2014 erkannt und einer mo-

giertenversammlung hielt uns die Nationalrätin und

deraten Erhöhung des Mitgliederbeitrages zuge-

Hausärztin Yvonne Gilli einen heilsamen Spiegel vor:

stimmt. (siehe Beschlüsse der DV im Bericht)

Obschon die Haus- und Kinderärzte in den letzten

Vorstand und Delegierte appellieren nun an die Mit-

fünf Jahren viel Boden gut gemacht haben, ist der Ruf

glieder des Verbandes, diese Investitionen in die

und der Einfluss der Ärzteschaft in Bundesbern noch

Zukunft der Hausarztmedizin mitzutragen. Unser

immer mässig. Andere lobbyieren offenbar noch im-

Mitgliederbeitrag wird durch den am 1. Oktober ein-

mer wesentlich effizienter, beispielsweise die Apo-

geführten Zuschlag auf die ersten 5 Minuten unserer

theker im Heilmittelgesetz. (Mehr darüber im Be-

Sprechstundentätigkeit um fast das Hundertfache

richt über die DV auf den Seiten 6–8)

aufgewogen.

Bereits Ende des Jahres 2013 haben Vorstand und De-

Je mehr Mitglieder die Bemühungen unseres Verban-

legierte von Haus- und Kinderärzte Schweiz deshalb

des unterstützen, desto lauter erklingt unsere

begonnen, eine weiterführende Strategie für unse-

Stimme, umso eher werden wir im politischen Kon-

ren Verband für die Jahre 2014–2017 zu erarbeiten.

zert gehört. Wir vertrauen darauf, dass unsere Bilanz

Wir haben darüber auch in verschiedenen Mitglie-

in wiederum fünf Jahren noch positiver und noch

dermails berichtet. Diese Strategie soll unserem Ver-

eindrücklicher ausfallen wird. Dazu brauchen wir je-

band ermöglichen, seinen politischen Einfluss weiter

den und jede von Euch!

auszubauen, sich an den wesentlichen politischen

Ich wünsche Euch und Euren Familien und Praxis

Entscheidungsprozessen zu beteiligen (Gesundheit

teams ein glückliches, gesundes und erfolgreiches

2020, Revisionen verschiedener Gesetze wie HMG,

Neues Jahr und danke Euch für Eure Unterstützung!

MedBG, EPDG), aber auch, die zukünftigen Entwick-
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Zum Jahreswechsel

Modern Times
Stefan Neuner-Jehle, Gerhard Schilling
Chefredaktion PrimaryCare

Im 2015 dürfen Sie sich auf ein modernisiertes und lesefreundliches
PrimaryCare freuen: Die Schweizerische Zeitschrift für Hausarztmedizin zu sein,
mit aller Relevanz für Sie als Leserinnen und Leser, ist unser Credo und unser
Ehrgeiz.

Stefan Neuner-Jehle

Gerhard Schilling

Wie Sie schon bemerkt haben, erwartet Sie ein ent-

Welche Themen sind uns für 2015 wichtig? In Charlie

spanntes, lesbares Schriftbild und ein aufgefrischtes

Chaplins Modern Times gerät der Held in die Maschi-

Farbkonzept, das sich durch alle Fachjournals aus

nerie und wird ein Zahnrädchen davon – auch im

dem EMH-Verlag zieht. Wie gewohnt bilden die offizi-

modernen Medizinbetrieb besteht die Gefahr, dass

ellen Mitteilungen der Fachgesellschaften, deren offi-

wir der technisierten Medizin dienen und nicht sie

zielles Publikationsorgan «PrimaryCare» ist, den ers-

uns. Nicht alles technisch Machbare ist auch sinnvoll

ten Heftteil. Der zweite Teil ist im Gegensatz dazu

und bezahlbar. Themen wie Überdiagnose / Über-

redaktionell betreut und gliedert sich neu in die drei

therapie und bewusster Verzicht auf Interventionen

grossen Rubriken: Lehren und Forschen / Lernen /

(nicht zu verwechseln mit Rationierung) werden in

Reflektiern. Sie erkennen, dass dies zentrale Aktivitä-

«PrimaryCare» präsent sein.

ten unserer täglichen Arbeit sind. Es ist uns ein gro-

Doch auch ein Blick zurück ist manchmal wertvoll.

sses Anliegen, Sie auch im nächsten Jahr anzuregen,

Auf wissenschaftlicher und empirischer Arbeit ver-

sich mit diesen Themen gewinnbringend für Ihre Ar-

gangener Pioniere bauen wir unsere Kenntnisse und

beit auseinanderzusetzen. «PrimaryCare» lebt vor al-

unser Handeln auf. Aus heutiger Sicht sind manche

lem von der Aktivität seiner Leserinnen und Leser:

historische Verfahren aber auch Irrwege. Zu diesem

Scheuen Sie sich also nicht, Ihre Texte und Leser-

Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne ha-

briefe einzureichen!

ben wir im letzten Heft 2014 schon einen Auftakt ge-
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© BFS, ThemaKart, Neuchâtel 2014

Medizinische Grundversorgung*
Soins médicaux de base*
Ja-Stimmenanteil
Proportion de «oui»

Abstimmung vom 18. Mai 2014
Votation du 18 mai 2014

≥90%

*Bundesbeschluss über die
medizinische Grundversorgung
(direkter Gegenentwurf zur
zurückgezogenen Volksinitiative
«Ja zur Hausarztmedizin»)
*Arrêté fédéral concernant les
siubs nLducazx de base
(conte-projet direct à l'initiative
populaire «Oui à la médecine
de famille», qui a été retirée)

80–89,9%
70–79,9%
60–69,9%
50–59,9%
40–49,9%
30–39,9%
20–29,9%
10–19,9%
<10%
Provisorische Ergebnisse
vom Abstimmungssonntag
Résultats provisoires
du dimanche de votation

0

25

50 km
Schweiz / Suisse
Ja-Stimmanteil / proportion de «oui»:
Stimmbeteiligung / participation:
Abst.-Nr. / no vot.:

Raumgliederung:
Bezirke
Niveau géographique: Districts
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

88,0%
53,9%
581

Quelle: BFS – Statistik der Wahlen und Abstimmungen
Source: OFS – Statistique des votations et des élections
© BFS, ThemaKart, Neuchâtel 2014 / kc-b-17.A581b1
© OFS, ThemaKart, Neuchâtel 2014 / kc-b-17.A581b1

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Département fédéral de l'intérieur DFI
Bundesamt für Statistik BFS
Office fédéral de la statistique OFS

Abbildung 1: Die Abstimmung zur medizinischen Grundversorgung erzielte mit 88% oder 2 478 470 Ja-Stimmen bei
54% Stimmb eteiligung ein sensationelles Ergebnis.

bracht, mit Rückblicken aus der Optik von hausärztli-

und ermutigend. Erst kürzlich hat er sich für die

chen Persönlichkeiten – weitere werden folgen.

konstruktive Zusammenarbeit mit uns Haus- und

Wie bisher werden Sie zeitnah und aus erster Hand

KinderärztInnen persönlich bedankt und die Weiter-

die politischen News aus der Hausarztszene erfah-

führung der intensiven Kontakte ausdrücklich ge-

ren. «PrimaryCare» ist und bleibt das standespoliti-

wünscht. Ohne Beteiligung von uns Hausärzten wird

sche und offizielle Publikationsorgan der Schweizer

in Zukunft keine gesundheitspolitische Weichenstel-

Haus- und KinderärztInnen. Dies dank der Tatsache,

lung mehr vorgenommen. Die beharrliche, aber im-

dass der jeweilige politische Chefredaktor gleichzei-

mer konstruktive und verlässliche Politik unseres

tig auch Vorstandsmitglied von MFE ist. «Primary-

politischen Berufsverbandes MFE zahlt sich nun

Care» erreicht aber nicht nur alle Haus- und Kinder-

langfristig aus.

ärztInnen, sondern es werden regelmässig auch

Nichts wäre falscher, als nach geschlagener Schlacht

gegen 1000 politische VIP-Personen wie Parlamenta-

die Hände in den Schoss zu legen! Es warten viele

rier, Gesundheitsdirektoren, gesundheitspolitische

Aufgaben und zu lösende Probleme auf uns. Der

Behörden und Organisationen, etc. gratis bedient.

Hausarztmangel ist und wird Tatsache, wir müssen

Viele Reaktionen (ja sogar Reklamationen, als einmal

Lösungen zur Nachwuchsförderung und Sicherstel-

die Zustellung nicht geklappt hat) zeugen vom Stel-

lung der medizinischen Grundversorgung unserer

lenwert von «PrimaryCare» auch für politische

Bevölkerung finden. Aus diesem Grund hat MFE auch

Schlüsselpersonen.

Themen wie Interprofessionalität, eHealth und

Das vergangene Jahr war für die Hausarztmedizin

selbstverständlich weiterhin auch die Förderung und

wahrlich historisch! Die sensationell erfolgreiche Ab-

Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Haus-

stimmung zur medizinischen Grundversorgung mit

arztmedizin als Schwerpunktthemen für 2015 ge-

Verankerung der Hausarztmedizin in der Bundesver-

setzt. «PrimaryCare» wird laufend aus erster Hand

fassung mit dem absoluten Rekordergebnis von 88%

darüber berichten.

Zustimmung sowie die erfolgreiche Lancierung des

Nun wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Le-

Masterplans zeugen von der Anerkennung der Haus-

ser, im Namen der gesamten Redaktion und des Ver-

arztmedizin durch die Bevölkerung und die Politik.

lags, ganz traditionell ein glückliches und gesegnetes

Die Einlösung der gegebenen Versprechen durch den

Jahr 2015!

zuständigen Bundesrat Alain Berset ist Zeichen dafür

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN
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Wichtiges aus der Delegiertenversammlung von «Hausärzte Schweiz»

Über die Hausarztmedizin
von morgen diskutieren
Petra Seeburger
Kommunikationsverantwortliche «Hausärzte Schweiz»

Die Zukunft der ambulanten Gesundheitsversorgung wird vornehmlich interprofessionell sein. Das Thema stand im Fokus der Delegiertenversammlung vom
4. Dezember 2014. Die Hausärztin und Nationalrätin Yvonne Gilli gab dazu einen
Einblick in die Überlegungen der Politik. Interprofessionalität steht auch im Zentrum der neuen Verbandsstrategie.
Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Marc
Müller startete François Héritier mit einem Update
zur aktuellen Gesundheitspolitik. Verschiedene Stellungnahmen wurden zu aktuellen Gesetzesvorlagen
eingereicht, u.a. auch zum nationalen Qualitätszentrum, bei dem der Verband zwar die Bestrebungen auf
Bundesebene begrüsst, jedoch fordert, bestehende
Arbeiten und das vorhandene Know-how zu nutzen
sowie die Zielsetzung konsequent auf die praktische
Qualitätsarbeit und den Patientennutzen zu legen.
Bei der KVG-Teilrevision zur Steuerung des ambulanten Bereichs schlägt der Verband zusätzliche Massnahmen vor, um weiterhin eine hochstehende
Grundversorgung zu garantieren. Dazu gehören der
Nachweis einer Landessprache und eine dreijährige
Tätigkeit an einer Schweizer Weiterbildungsstätte.
Dass der Bundesrat hingegen auch eine subsidiäre
Kompetenz bekommen soll, Tarifsenkungen zu beschliessen, lehnt der Verband entschieden ab. Im Tabakproduktegesetz sehen die Haus- und Kinderärzte
eine Chance, mögliche Lücken von Anfang an zu
schliessen. Im Fokus steht für sie die Prävention, was
auch für die parlamentarische Initiative «Komatrinker» gilt, deren vorgeschlagene repressive Politik sie
ablehnen. Die parlamentarischen Beratungen des
Heilmittelgesetzes (HMG) und Medizinalberufegesetzes (MedBG) laufen noch. Bei beiden Vorlagen
sorgt der Spagat zwischen den Interprofessionalitätsbestrebungen und der Kompetenzerweiterung anderer Berufsgruppen, wie bspw. der Apotheker, für grosse Diskussionen – so auch bei den Haus- und
Redaktionelle

KinderärztInnen.

Die im Masterplan vereinbarte Besserstellung für die
Haus- und KinderärztInnen wurde mit einer Tarifanpassung von 200 Millionen Franken per 1. Oktober
2014 umgesetzt. Auf die vorgängigen Beschwerden
einzelner Verbände sind die Gerichte nicht eingetreten. Auch die Aufwertung des Praxislabors war ein
zentraler Punkt des Masterplans. In einem ersten
Schritt konnte der Übergangszuschlag erhöht und
verlängert werden. Per 1. Januar 2015 tritt nun eine
teilweise neue Analysenliste in Kraft, welche die negativen Auswirkungen früherer Revisionen zum Teil
rückgängig macht. Die letzte Masterplansitzung mit
Bundesrat Alain Berset fand am 4. September 2014
statt. Der Bundesrat betonte dort, dass der politische
Wille zur Anerkennung und Besserstellung der Kinder- und Hausarztmedizin unverändert gelte. Er hat
vorgeschlagen, die Arbeiten mit den jetzigen Masterplanpartnern in einer Plattform Grundversorgung
weiterzuführen. Anfang Jahr wird ein Roundtable
stattfinden, in welchem dieser künftige institutionelle Austausch skizziert werden soll.

Politische «Tour d’horizon»
Highlight der Versammlung war ein Inputreferat von
Nationalrätin und Hausärztin Yvonne Gilli, die extra
aus der laufenden Session in die Delegiertenversammlung gekommen war. Ihrerseits machte sie
eine politische Rundschau nach der gewonnenen
Grundversorgungsabstimmung vom Mai 2014. Dabei
machte sie keinen Hehl aus ihrer Kritik am bundes-

Verantwortung:

rätlichen Tarifeingriff und am neu verordneten Lab-

Gerhard Schilling,

ortarif. Beide seien ungenügend und Ergebnis

«Hausärzte Schweiz»

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN
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schlechter Verhandlungen angesichts des grossen

SMEEX verschafft IPI ersten Erfolg

Rückhalts in der Bevölkerung. Am Beispiel des HMG
zeigte sie auf, wie schwach der Einfluss der Ärzte-

Nach einem detaillierten Überblick von Heidi Zing-

schaft im Parlament momentan ist. Im HMG und im

geler über die aktuellen Tarifanpassungen ver-

MedBG wird über die erweiterten Kompetenzen der

schaffte Gerhard Schilling den Delegierten einen

Apotheker diskutiert. Yvonne Gilli erläuterte, dass

Einblick in die Arbeiten des Instituts für Praxisinfor-

diese Kompetenzerweiterung schon im Vernehmlas-

matik (IPI). Der mit der FMH vereinbarte Leistungs-

sungsentwurf des HMG Eingang fand. Im Parlament

vertrag konnte an der Ärztekammer vom Oktober

hat diese dann eine breite Akzeptanz gefunden, wo-

2014 um ein Jahr verlängert werden. Gleichzeitig gibt

für vor allem das starke Lobbying der Apotheker mit-

es viele laufende Projekte, wie das Going Paperless,

verantwortlich ist. Regulierend wirkt der Umstand,

neue User-Foren, die Definition von Anforderungen

dass eine Medikamentenabgabe klinische Kompe-

an die eKG mit der Fachhochschule St. Gallen oder

tenzen benötigt. Als Ärztin hat sie deshalb im
Sinne der Patientinnen und Patienten in der
MedBG-Debatte den Erwerb von klinischen Kompetenzen in der pharmazeutischen Ausbildung

François Héritier: «Es braucht mehr Haus- und
Kinderärzte, die sich in der Politik engagieren».

verlangt. Mit Erfolg, wie es scheint, obwohl das
MedBG noch nicht verabschiedet werden konnte.

die Implementierung von Guidelines in die eKG mit

Dort ist die Sprachkompetenz noch Gegenstand der

der Fachhochschule Nordwestschweiz. Auch soll die

Debatte, welche vor allem in der Romandie und im

Romandie stärker einbezogen werden, wozu im De-

Tessin auf Kritik stösst.

zember 2014 ein erstes informelles Treffen in Lausanne stattgefunden hat. Im EPDG werden nach wie
vor heikle Punkte identifiziert: die doppelte Freiwil-

Lobbying verstärken

ligkeit, die Identifikation mittels AHV-Nummer ver-

Eine Marktverschiebung zu Lasten der selbstdispen-

sus einer zusätzlichen Patientenidentifikationsnum-

sierenden Ärzte gegenüber den Apothekern müsste

mer sowie die Prioritäten. Der Verband fordert im

laut Yvonne Gilli im TARMED (TP-Erhöhungen) kom-

Sinne von flankierenden Massnahmen, dringend die

pensiert werden, da sie in den selbstdispensierenden

fehlenden Grundvoraussetzungen zu fördern. Nur

Kantonen ein Drittel der Einkommen ausmacht. Eine

mittels einheitlichen Standards, Migrierbarkeit und

solche Forderung verlangt nach einem starken Lob-

sinnvollen eKG kann das Gesetz umgesetzt werden.

bying. Yvonne Gilli empfiehlt daher, ein solches auf-

Bezüglich der Migrierbarkeit konnte auf Veranlas-

zubauen. Im HMG seien ihr einige «Schikanen» auf-

sung des IPI ein runder Tisch mit allen wichtigen

gefallen, die die Stimmung gegenüber der Ärzteschaft

Playern zu SMEEX (Swiss Medical Data Exchange) ab-

aufzeigten, wie beispielsweise Formalitäten bei der

gehalten werden, bei dem ein Konsens gefunden

Rezeptausstellung oder der Rezeptpflicht. Die Natio-

wurde. Dies ist einem Durchbruch gleichzusetzen:

nalrätin betonte, dass diese kritische Stimmung be-

SMEEX 1.0 wird anerkannter Standard für den Daten-

achtet werden müsse. Die Politik nehme die Ärzte oft

austausch innerhalb der Primärdokumentation und

als Bremser und Neinsager wahr.

den eKG. Eine Weiterentwicklung zu SMEEX 2.0 er-

Den Haus- und Kinderärzten sei es mit ihrem politi-

folgt unter Berücksichtigung internationaler Stan-

schen Engagement im Zusammenhang mit der Initi-

dards und der weltweiten eHealth-Entwicklung. Zu-

ative und dem Masterplan gelungen, viel Terrain gut

dem soll eine AG für die Strategie zur Weiter-

zumachen. Dieses gelte es zu bewahren. Im Hinblick

entwicklung gebildet und dafür ein Förderungsge-

auf die Gesamtrevision des TARMED soll auch die

such an den Bund eingereicht werden.

Hausmacht der Haus- und Kinderärzte genutzt werden – nämlich die Patienten. Die Interessensvertretung der Grundversorger muss gestärkt werden,

Wechsel im Vorstand

bevor der Entwurf der TARMED-Revision vorliegt. Es

Marc Müller diskutierte anschliessend das Thema

brauche mehr professionelles Lobbying und eine

Qualität und damit verbunden dessen künftige Zu-

proaktive und positive Strategie mit früher politi-

ordnung. Während die fachliche Qualität mit den
Guidelines ein Thema der Fachgesellschaften ist, hat

scher Intervention.

der Verband sich bisher für die Strukturqualität und
die politische Unterstützung der Prozesse eingesetzt.
In der jetzigen SGIM gibt es Argumente für den Ein-
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bezug der Qualität in die künftige SGAIM, daher

sierung, den neuen Arbeits- und Praxismodellen, ho-

muss eine Diskussion im Laufe des nächsten Jahres

rizontalen und vertikalen Netzwerken und einer zu-

stattfinden. Die Qualitätskommission hat daher vor-

nehmend

geschlagen, dass ein übergreifendes Gremium vor-

ausrichtung der medizinischen Grundversorgung ist

integrierten

Versorgung.

Eine

Neu-

gängig festlegen muss, wohin die Reise gehen soll. In

daher unabdingbar. Im Zentrum werden die Kern-

der Delegiertenversammlung wurden ebenfalls die

kompetenzen stehen mit einem optimalen Einsatz

neue Verbandsstrategie verabschiedet und erste Um-

der verschiedenen Health Professionals am richtigen

setzungsprojekte wie die Stakeholderanalyse und die

Platz und zur richtigen Zeit. Daher hat der Verband

Verstärkung der Geschäftsstelle vorgestellt. Vor die-

gemäss seinen Strategiezielen Interprofessionalität

sem Hintergrund haben die Delegierten beschlossen,

als Schwerpunktthema gesetzt. Erstes Ziel dabei ist,

den Mitgliederbeitrag auf 450 CHF zu erhöhen. Die Si-

ein gemeinsames Verständnis von medizinischer

cherstellung der finanziellen Ressourcen wird auch

Grundversorgung zu erarbeiten. Eine Möglichkeit

im Hinblick auf die kommenden Herausforderungen

dafür sind Bildungsziele in Analogie zur Nationalen

ermöglichen, die politische Verbandsarbeit weiter

Strategie Palliative Care. Die Auszubildenden könnten

auszubauen und damit die Position der Haus- und

so stufengerecht befähigt werden, ihre Tätigkeit in

Kinderärzte zu festigen. An der Versammlung vom

der medizinischen Grundversorgung wahrzuneh-

4. Dezember 2014 erfolgte auch eine Ersatzwahl.

men. Dabei ist ebenfalls erforderlich, dass die in der

Johannes Brühwiler hatte an der Sommer-DV seinen

Grundversorgung tätigen Fachpersonen neben den

Rücktritt per nächste DV bekannt gegeben. Marc

Handlungskompetenzen auch über die notwendigen

Müller dankte Johannes Brühwiler für sein Engage-

persönlichen und sozialkommunikativen Kompe-

ment für den Verband und für das Thema Qualität.

tenzen verfügen. Der Vorstand plant daher, ein

Mit seiner Vielseitigkeit, seiner Kompetenz und sei-

Grundsatzpapier als Diskussionsgrundlage zu ent-

nem «Unternehmertum» hat er wesentlich zum Auf-

werfen.

bau des Verbands und zur Entwicklung der Strukturen beigetragen. Als Kandidat für seine Nachfolge
hatte sich Philippe Luchsinger zur Verfügung gestellt. Er ist langjähriger Hausarzt in Affoltern am Albis, Präsident des Zürcher Hausärzteverbands, bestens vernetzt und ein erfahrener Standespolitiker. Er
wurde von den Delegierten einstimmig gewählt. Die
neue Ressortzuteilung des Vorstands erfolgte an der
Dezembersitzung.

Beschlüsse aus der Delegierten
versammlung vom 4. Dezember 2014
–
–
–

Mitgestalten statt abblocken
Da das Thema Interprofessionalität in den aktuellen
Debatten von HMG und MedBG viele Diskussionen

–

auslöste, war es Marc Müller wichtig, dazu nochmals
eine Auslegeordnung zu machen. Die Abstraktion

–

des Themas schaffe nach wie vor viel Unsicherheit
und schüre Ängste. Auch für den Verband gelte bei
der Umsetzung die Maxime «Learning by doing». Die
bisherigen Erfahrungen mit der Plattform Interprofessionalität zeigen, dass ein Top-down-Ansatz nicht
funktioniert. Hingegen zeigen praktische Bottom-

–

up-Projekte erste Resultate. Obwohl man das Rad
Korrespondenz:
Petra Seeburger
Kommunikationsverantwortliche «Hausärzte

nicht neu erfinden möchte, zeigt es sich, dass sich die
Erfahrungen aus dem Ausland nicht 1:1 auf unsere
Verhältnisse übertragen lassen. Ausschlaggebend

Schweiz»

wird die weitere Entwicklung der Haus- und Kinder-

Effingerstrasse 2

arztarztmedizin sein. Diese wird geprägt sein von

3011 Bern
petra.seeburger[at]hausaerzteschweiz.ch

einer Zunahme alter und polymorbider Patienten,
dem Mangel an Gesundheitsfachleuten, der Femini-
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Protokoll: Das Protokoll der Delegiertenversammlung vom
24. Mai 2014 wird einstimmig genehmigt.
Ersatzwahl für Johannes Brühwiler: Philippe Luchsinger
wird einstimmig gewählt.
Anpassung der Statuten: Statt wie bisher mindestens
10 Tage im Voraus soll die Traktandenliste für die DV neu
20 Tage vorher verschickt werden. Der Antrag wird einstim
mig bei einer Enthaltung angenommen
Strategie 2014–2017: Die Ziele und Subziele der Strategie
2014–2017 werden wie vorliegend ohne Änderungen ein
stimmig gutgeheissen.
Entschädigungsreglement: Die Delegierten heissen Anpas
sung mit folgenden Änderungen gut: Entschädigung auch
für vom Vorstand ernannte Mitglieder einer Delegation,
keine Beschränkung auf 1000 CHF pro Tag, Anpassung der
Rundungsregeln auf halbe Stunden statt ganze und Erhö
hung der Delegiertenentschädigung für die Teilnahme an
der DV auf 700 CHF pro Tag.
Mitgliederbeiträge: Die Delegierten stimmen der Erhöhung
der Mitgliederbeiträge mit 5 Nein gegen eine grosse JaMehrheit zu. Die Mitgliederbeiträge liegen neu bei 450 CHF
für ordentliche Mitglieder und 225 CHF für Mitglieder mit
reduziertem Beitrag. Der Beitrag für Passivmitglieder bleibt
unverändert bei 100 CHF.
Budget: Die Delegierten stimmen dem vom Vorstand vor
geschlagenen Budget 2015 bei 4 Enthaltungen einstimmig
zu.
Revisionsstelle: Einstimmig gewählt wird: Interrevi AG,
Huttwil
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Das neue MFE-Vorstandsmitglied Philippe Luchsinger gibt Auskunf t

«Unsere Positionierung ist mir
ein grosses Anliegen»
Petra Seeburger
Kommunikationsverantwortliche «Hausärzte Schweiz»

Die Delegierten von «Hausärzte Schweiz» haben an ihrer Versammlung vom
4. Dezember 2014 Philippe Luchsinger zum neuen Vorstandsmitglied gewählt.
Der Hausarzt ist Präsident des Zürcher Hausärzteverbands, ein erfahrener Standespolitiker und ein geschickter Netzwerker.
Philippe Luchsinger, seit Jahren engagieren Sie sich

Welche Themen stehen für Sie im Vordergrund?

in der Standespolitik. Wie kam das?

Die Schweiz hat ein gutes Gesundheitswesen, das auf

Ich war etwa drei Jahre in der eigenen Praxis, als mich

einer Grundversorgung mit Haus- und Kinderärzten

der damalige Präsident der Bezirksärztegesellschaft

im Zentrum aufbaut. Gesundheitssysteme, die auf ei-

anfragte, ob ich im Vorstand mitarbeiten möchte.

nem solchen Modell basieren, sind effizienter und ef-

Für mich war das vor allem eine Ehre. Einmal gestar-

fektiver. Es gibt zahlreiche Studien die das belegen.

tet, kam eines zum anderen. Ich wurde Delegierter in

Wir Haus- und Kinderärzte sind dabei wichtige

der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich (AGZ) und in

Player. Das müssen wir nicht nur bewahren, wir müs-

der Ärztekammer der FMH. Seit drei Jahren präsidiere

sen diese Fakten auch der Politik vermitteln.

ich «Hausärzte Zürich». Ich habe mich engagiert für
die neue Notfallorganisation im Kanton, in der Kom-

Es geht Ihnen also um die Rolle der Haus-

munikationsgruppe der AGZ, als FMH-Vertreter in

und Kinderärzte in der Grundversorgung?

der IV und in mehreren Zürcher Abstimmungskämp-

Ich habe schon mit der Absicht Medizin studiert,

fen für die Selbstdispensation. Kommunikation und

Hausarzt werden zu wollen und finde es nach wie vor

Zusammenarbeit waren dabei wichtige standespoli-

ein Traumberuf. Wir Hausärzte sehen eine immense

tische Anliegen für mich.

Vielfalt an Menschen, Krankheiten und Lebensumständen. Vor allem die Langzeitbetreuung ist etwas

Warum nun der Wechsel auf die nationale Bühne?

ganz Besonderes. Unsere Positionierung ist mir des-

Für mich persönlich ist es eine Herausforderung, auf

halb ein grosses Anliegen. Im Säuliamt haben wir ei-

einer anderen Ebene als bisher dafür zu arbeiten, dass

nen Kollegen aus Norwegen, dessen Titel lautet Spezi-

die Haus- und Kinderärzte politisch gut vertreten

alist für Hausarztmedizin. Und genau darum geht es:

sind, damit wir alle unter optimalen Voraussetzungen

Hausärzte sind auch Spezialisten mit einem immens

unseren Beruf ausüben können. Als Vertretung der

breiten Spektrum und besonderen Fähigkeiten.

Zürcher Hausärzte war ich bereits Delegierter bei

Redaktionelle
Verantwortung:
Gerhard Schilling

«Hausärzte Schweiz» mit der entsprechenden Vernet-

Was fordern Sie also?

zung. Ich hoffe also, dass ich auch auf nationaler Ebene

Respekt für die Aufgabe und das Können. Zu unserer

etwas bewegen kann. Der Verband steht nach dem

fachlichen Kompetenz müssen wir fähig sein, tragfä-

sehr erfolgreichen Abschluss der Hausarztinitiative

hige und langfristige Beziehungen zu unseren Pa-

an einem Wendepunkt. Auf die Kampfphase mit

tienten aufzubauen. Aber noch heute wird das gering-

Demo und Initiative und der Aufbauphase des Ver-

geschätzt. Selbst in der Tarifstruktur gelten techni-

bands folgt nun eine Konsolidierungsphase, in der

sche Leistungen als wertvoller als rein ärztliche. Viele

man die Ziele und den Weg neu überdenken muss. Da-

haben bis heute das Gefühl, wer nichts anderes kann,

für will ich mich engagieren und dabei die Verbands-

der wird halt Hausarzt. Dieses Bild will ich

arbeit noch stärker auf den regionalen und kantona-

korrigieren helfen. Wir haben da schon viel erreicht,

len Organisationen abstützen.

unter anderem mit der Hausarztinitiative und der
Grundversorger-Abstimmung vom vergangenen Mai.

«Hausärzte Schweiz»
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Wo sehen Sie also Ihre Aufgaben als neues Vorstands-

Positionierung ist aber nur die halbe Miete,

mitglied von «Hausärzte Schweiz»?

ohne genügend Nachwuchs wackelt die Vision …

Im Zentrum steht für mich die Arbeit, damit Haus-

Die Verbandsarbeit hat dafür ja eine strategische Per-

ärzte optimal arbeiten können. Mich interessiert

spektive. Es geht darum, dass es auch morgen noch

aber auch der Gesamtblick auf das Gesundheitswe-

genügend Haus- und Kinderärzte gibt. Dies war nicht

sen. Zentrale Frage ist dabei, wohin für uns die Reise

nur der Claim der Grundversorgerabstimmung, son-

geht. Wenn immer möglich, nehme ich darum auch

dern es geht uns wirklich darum, den Nachwuchs zu

am Wonca-Kongress teil. Mich interessiert, wie es die

unterstützen. Dazu gehören neue Arbeits- und Pra-

anderen machen. Überzeugend finde ich dabei die

xismodelle, die hausarztspezifische Weiter- und Fort-

Modelle der integrierten Versorgung. So habe ich im

bildung wie auch die Förderung der hausärztlichen

Jahr 2004 das Ärztenetzwerk DocNet Säuliamt mitge-

Forschung. Der moderne Hausarzt arbeitet im Team.

gründet. Ich war nicht nur der Initiator, ich amte bis

Daher gehört es auch auf unsere standespolitische

heute als Geschäftsführer. Durch diese Arbeit konnte

Agenda, integrative und interprofessionelle Modelle

Petra Seeburger

ich vielfältige Kontakte zu den verschiedenen Play-

anzudenken, zu diskutieren und zu entwickeln.

Kommunikationsverant-

ern der integrierten Versorgung aufbauen, sowohl

Korrespondenz:

wortliche Hausärzte
Schweiz, Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
3011 Bern
petra.seeburger[at]
hausaerzteschweiz.ch

auf Seiten der Ärzte, der Betriebsgesellschaften wie
auch auf Seiten der Versicherer. Netzwerke und
Gruppenpraxen werden wichtige Modelle unserer
Zukunft sein.

Philippe Luchsinger
Philippe Luchsinger, 1957, ist Facharzt für Allgemeinmedizin und seit 1988 Hausarzt in Affoltern
am Albis (ZH). Er studierte Medizin an der Universität Zürich und absolvierte von 1982 bis 1988
seine Weiterbildung zum Facharzt. Im Jahr 1988 übernahm er eine Hausarztpraxis in Affoltern
am Albis, die er 2004 zur Praxispartnerschaft erweiterte und heute als Gruppenpraxis betreibt.
Sein standespolitisches Engagement startete ebenfalls Anfang der Neunziger Jahre in der Bezirksärztegesellschaft des Säuliamts mit 14 Gemeinden. Seit 2012 ist er Präsident von Hausärzte
Zürich, seit mehreren Jahren Delegierter bei «Hausärzte Schweiz» und in der Ärztegesellschaft
des Kantons Zürich, wo er auch als Ombudsmann amtet. Philippe Luchsinger ist verheiratet
und Vater von drei erwachsenen Kindern.
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Empfehlungen zur Defäkation einfach, aber effizient

Obstipation in der Hausarztpraxis
Johanna Sommer, Bruno Roche

Eine gute Anamnese und klinische Untersuchung erlauben es in 75% der Fälle,
eine Diagnose zu stellen und die Therapie einzuleiten. Indem der Hausarzt der
Patientin einfache aber effiziente Lösungen vorschlägt, können in den meisten
Fällen unötige Untersuchungen vermieden werden.
Eine 55-jährige Patientin in den Wechseljahren kommt in

gen. Man sollte nachfragen, ob der Patient das Gefühl

die Praxis und klagt über Obstipation. Wie beurteilen Sie

hat, seine Rektumampulle nur unvollständig entleeneale Stimulation oder gar auf digitale Evakuation

sind nun die obstipierten? Jene welche glauben, an Ver-

zurückgreifen muss. Ferner ist es unerlässlich, den

stopfung zu leiden, es aber nicht tun? Jene, welche tat-

Patienten zu befragen, um eventuelle Alarmsymp-

sächlich an Verstopfung leiden und über Beschwerden

tome (kurzfristige Änderungen der Stuhlgewohn

klagen? Oder jene, welche tatsächlich an Verstopfung

heiten, Gewichtsverlust, Blut im Stuhl, fehlende Kolos-

leiden, es jedoch nicht wissen?

kopie bei >50-jährigen Patienten) ausschliessen zu







ren zu können und ob er zur Darmentleerung auf peri-



ihren Zustand und welche Untersuchungen und Behandlungen schlagen Sie vor? Welche von unseren Patienten

können (Tab. 2). Auch seine Gewohnheiten (die aktuelle oder frühere Anwendung von Laxanzien mit Häufigkeit und Dosierung, Anwendung von Zäpfchen oder

Definition

Einläufen, Lebensstil, Ballaststoff- und Flüssigkeitszu-

Laut der anerkannten Definition der Rom-III-Krite-

fuhr), die Einnahme von Medikamenten sowie Beglei-

rien leiden Patienten, die mindestens zwei der fol-

terkrankungen sollten erfragt werden.

genden Kriterien über einen Zeitraum von 12 Wochen
bei mindestens 25% der Defäkationen erfüllen an

Klinische Untersuchung



Obstipation (Tab. 1).

Es werden eine normale allgemeine klinische UnterTabelle 1: Rom-III-Kriterien zur Definition der Obstipation.

geführt, bei der insbesondere Perineum und Anus
kontrolliert werden. Zudem wird in Seitenlage eine
digital-rektale Untersuchung zur Beurteilung des
Sphinktertonus, der Länge des Analkanals, der Fähigkeit der willentlichen Anspannung des Schliessmuskels und der willentlichen Entspannung des Schliessmuskelapparats beim Pressen (sowie des Fehlens









Mindestens 2 Kriterien während mindestens 12 Wochen
– Heftiges Pressen beim Stuhlgang (bei mindestens
25% der Defäkationen)
– Klumpige oder harte Stühle (bei mindestens
25% der Defäkationen)
– Gefühl der inkompletten Entleerung (bei mindestens
25% der Defäkationen)
– Gefühl der anorektalen Obstruktion/Blockierung
(bei mindestens 25% der Defäkationen)
– Manuelle oder digitale Manöver zur Erleichterung der
Stuhlentleerung (bei mindestens 25% der Defäkationen)
– Weniger als drei Entleerungen pro Woche

suchung sowie eine Abdomenuntersuchung durch-





paradoxer Kontraktionen) durchgeführt. Ferner

Tabelle 2: Alarmkriterien.


– Kürzlich aufgetretene Änderung der Stuhlform
– Blut im Stuhl
– Eisenmangelanämie
– Obstruktionssymptome
– Fehlendes Kolonkarzinomscreening bei >50-jährigen Patienten
– Kürzlich aufgetretene Obstipation
– Rektaler Blutabgang
– Rektumprolaps
– Gewichtsverlust

Darmentleerung des Patienten zu erstellen, um die

Swiss Family Docs
Conference 2014

zu seiner Stuhlhäufigkeit, -konsistenz, -farbe und -textur (anhand der Bristol-Stuhlformen-Skala, Abb. 1) befragt werden sowie ein Stuhlprotokoll (Abb. 2) anferti-
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Workshops anlässlich der



Zusammenfassung eines





Art seiner Probleme genau zu erfassen: Dazu sollte er



Es ist sehr wichtig, eine detaillierte Anamnese der







Genaue Anamnese
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Typ 1

Einzelne, harte Kügelchen, wie Nüsse
(schwer auszuscheiden)

Typ 2

Wurstartig, klumpig
(schwer auszuscheiden)

Typ 3

Wurstartig mit rissiger Oberfläche

Typ 4

Wurstartig, glatt und weich

Typ 5

Einzelne weiche, glattrandige Klumpen
(schwer auszuscheiden)

Typ 6

Zerklüftete, zusammengeballte,
breiige Klumpen

Typ 7

Feucht, ohne feste Bestandteile,
flüssig

Obstipation:
Faserarme Ernährung
(Präbiotika beifügen)
wenig Bakterienflora
(Probiotika beifügen)

Akzeptabel bei Hämorrhoiden, Analfisteln oder
falls Stuhlgang ohne
Laxativa nicht möglich.






Optimal



Diarrhoe

Abbildung 1: Bristol-Stuhlformen-Skala.

sollte sich der Hausarzt vergewissern, dass keine Tu-

Die Patientin hat 2–3 Mal wöchentlich Stuhlgang, kann

more vorliegen, kein Blut am Untersuchungshand-

sich nur durch heftiges Pressen entleeren und führt fast

schuh zu finden und beim Pressen keine Rektozele

jede Woche digitale Evakuationsmanöver durch. Ihre

oder Zystozele feststellbar ist.

Stuhlform entspricht Typ 2–3 laut Bristol-Skala. Sie
nimmt regelmässig ein Antidepressivum ein, hat sich vor
zwei Jahren einer Koloskopie unterzogen (die unauffällig

Stuhlprotokoll bei Obstipation
Das nachfolgende Protokoll soll dazu dienen, zwei Wochen
lang Informationen über Ihre Darmträgheit und deren Auswirkungen auf Ihren Alltag zu sammeln. Bitte füllen Sie jeden
Tag eine Spalte aus.
* Bitte den Stärkegrad mit 1 (leicht), 2 (mässig) oder 3 (stark)
angeben.

Darmpassage vor. In diesem Fall ist keine weitere

Datum

..................

Untersuchung erforderlich und die Patientin sollte

Wochentag

..................

Empfehlungen zur Defäkationshygiene erhalten.

Zahl der Entleerungen

..................

Zahl der erfolglosen Entleerungsversuche

..................

Harter Stuhl

□ ja □ nein

bei der Darmentleerung
Digitale Manöver zur Darmentleerung

Entleerung
Besserung von Bauchschmerzen
nach Darmentleerung
Meine Darmträgheit beeinträchtigt
meine Lebensqualität
Bemerkungen

□ ja □ nein

ren, selbst wenn sie den Stuhldrang nicht mehr spü-

□ ja □ nein
*..................

□ ja □ nein
□ ja □ nein
*..................

□ ja □ nein
*..................

□ ja □ nein

ren. Der physiologisch beste Zeitpunkt dafür (zu dem
der entsprechende Reflex ausgelöst wird) ist morgens
nach dem Aufstehen oder nach dem Frühstück. Es
wird empfohlen, einige Minuten auf der Toilette sitzend zu warten, ohne zu pressen, bis der Stuhldrang
spürbar wird. Die Pressstärke sollte minimal sein. Regelmässige körperliche Betätigung, eine Flüssigkeitszufuhr von über anderthalb Liter pro Tag sowie eine
regelmässige Zufuhr von Nahrungsfasern regen die
Darmtätigkeit an (25–30 g Fasern pro Tag: Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Kleie, Leinsamen usw.) Die

*..................

Position bei der Darmentleerung ist ebenfalls

..................

wichtig, weil unsere westlichen Toiletten nicht der
physiologisch korrekten Position beim Stuhlgang

Abbildung 2: Stuhlprotokoll.
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Die Patienten sollten regelmässig ihren Darm entlee-

*..................
Gefühl der inkompletten rektalen

Empfehlungen zur Darmentleerung

*.................

*..................
Gefühl einer Behinderung

sowie klinische Untersuchung sind ohne Befund.
Somit liegt eine funktionelle Obstipation mit normaler



Einlauf oder Zäpfchen erforderlich

war), weist keine Alarmkriterien auf und ihre Anamnese
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entsprechen. Da der Puborektalmuskel (der den

Folge haben kann. Nebenwirkungen sind Bauch-

Stuhlgang zurückhält) aufgrund der Pressrichtung

krämpfe, Flatulenz und Dehydrierung.

im Sitzen nicht entspannt werden kann, bildet der

Salze: Cololyt® (salinisches Osmotikum mit kurzer Wirk-

Dickdarm einen ungünstigen Winkel, in dem der

latenz von 2–3 Std.) Transipeg®, Colophos®

Pressvorgang nicht sehr effektiv ist. In der Hocksitz-

Zucker: Duphalac® (lange Wirklatenz, 2–3 Tage), Movi-

haltung hingegen ist der Darm beim Pressen gerade,

col®, Importal®, Pursana ® (Feigensirup)

wodurch die Entleerung erleichtert wird.

Rektal: Klistierlösungen: Microklist®, Glycero-clys flex

Im Prinzip kommt es bei der Mehrheit der Patienten

30% 100ml, Klistier, Glycerin Clyssie® Klistier.

mit einfacher Obstipation bereits zu einer Besse-

Gleitmittel

Im beschriebenen Fall kann also 2–3 Monate abge-

Gleitmittel bestehen aus Mineralölen (Paraffinöl

wartet werden, ohne die Patientin zusätzlichen Un-

oder Vaseline), die oral oder rektal angewendet wer-

tersuchungen zu unterziehen.

den. Sie machen den Stuhl gleitfähiger, indem sie ihn

Wenn jedoch keine Besserung ein- oder eines der

mit einem fettlöslichen Film überziehen, wodurch

Alarmzeichen (siehe Tab. 2) auftritt, sind weitere

die Wasserabsorption verzögert wird. Gleitmittel

Untersuchungen erforderlich. Natürlich sollten ab

sind nicht für eine Langzeitanwendung zu empfeh-

einem Alter von 50 Jahren eine Rektosigmoidoskopie

len, da sie die Absorption der Vitamine A, D, E und K

oder eine Koloskopie durchgeführt werden, wenn

verringern können. Unerwünschte Wirkungen sind

diese bis dato nicht erfolgt sind. Zudem können die

Diarrhoe, Darmkrämpfe und bei Aspiration oder Re-

Schilddrüsenwerte bestimmt werden, um eine even-

flux Lipidpneumonie.

tuelle Hypothyreose festzustellen sowie Untersu-

Paraffinöl, Lancoyl®, Laxamalt®





rung, wenn sie diese Empfehlungen umsetzen.

chungen auf Hyperkalziämie, sekundäre Anämie

Emollientia

erfolgen.

Stuhlerweichende Laxanzien enthalten chemische

Wenn alle Ergebnisse unauffällig sind, kann ein La-

Wirkstoffe, insbesondere Natrium- oder Kalzium

xans verschrieben werden.

docusat. Sie sorgen für weichen Stuhl, indem sie die



aufgrund einer intraluminalen Läsion und Diabetes

Wasserabsorption fördern. Der Wirkungseintritt
erfolgt nicht sofort (bis zu 3 Tage). Unerwünschte


Laxanzienklassen

Wirkungen sind Bauchschmerzen, Übelkeit und Er-

Quellmittel

brechen, Hautausschläge sowie persistierende Diar-

Quellmittel bestehen aus Faser- oder Schleimstoffen,

rhoe (selbst nach Absetzen des Laxans‘).

welche die Darmtätigkeit anregen, indem sie Wasser

Oral: Colace®, Regulex®, Soflax®, Ex-Lax®, (Natriumdocu-

im Darm binden und so das Stuhlvolumen erhöhen.

sat); Surfak® (Kalziumdocusat).

Sie sind das Laxans erster Wahl für alle Patienten au-

Rektal: Bulboid® (Glyzerin).

sser alten oder immobilisierten Menschen, die wenig
trinken. Damit Quellmittel wirken, muss genügend

Kontakt-Laxanzien

getrunken werden und die Wirkung tritt nicht sofort

Kontakt-Laxanzien stimulieren die Wasser- und Elek-

ein (im Allgemeinen zwischen 12 Stunden und 3 Ta-

trolytsekretion, wodurch die Darmtätigkeit angeregt

gen). Eine Langzeitanwendung ist ohne grössere Risi-

wird. Zu ihnen gehören zahlreiche anthrachinonhal-

ken möglich. Nebenwirkungen sind Blähungen, Fla-

tige Pflanzen (Sennesblätter, Faulbaumrinde, Rizi-

tulenz oder Bauchkrämpfe (allmähliche Einführung).

nusöl, Aloe vera usw.). Ihr Wirkungseintritt ist rasch,

Metamucil®, Colosan® Mite, Agiolax mite®, Normacol®

was als äusserst positiv empfunden wird, sie sind je-

usw. Naturprodukte: Feigensirup, Flohsamenschalen.

doch, auch zur kurzzeitigen Behandlung, eher nicht
zu empfehlen. Sie wirken extrem reizend auf die

Osmotika

Darmschleimhaut und können eine Darmwandent-

Osmotika enthalten Sulfatsalze, Zucker oder Magne-

zündung verursachen. Sie werden vor chirurgischen

sium, die vom Darm nicht resorbiert werden können.

Eingriffen empfohlen. Unerwünschte Wirkungen

Diese halten Wasser im Darm zurück und erhöhen

sind Diarrhoe, Krämpfe und rektales Brennen.

die Gasentstehung. Osmotika sind eine gute Wahl,

Agiolax®, Dulcolax®, Prontolax®, Laxoberon®, Pur-

wenn Quellmittel nicht wirken, bzw. bei alten Men-

sennid® usw.

schen. Ihr Wirkungseintritt ist rascher als bei anderen Laxanzienarten. Von einer Langzeitanwendung
wird abgeraten, da diese gegenteilige Effekte zur
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Neuere Laxanzien

Sekundäre Obstipation

Sie sind relativ teuer und daher lediglich zweite Wahl.

– Sekundäre Obstipation aufgrund von Medikamenten

Lubiproston (Amitiza®) gehört einer neuen Therapieklasse an: den Prostonen. Es stimuliert die ClC-2-Ka-

(Tab. 3).
– Sekundäre Obstipation aufgrund endokrinologischer

näle und verursacht kein Rebound-Phänomen.

Erkrankungen. Diabetes, Hypokaliämie, Hypothy-

Linaclotid (Constella®) ist ein aus 14 Aminosäuren

reose, Hyperparathyreodismus, Hyperkalziämie.



bestehendes synthetisches Peptid, ein Guanylatcyc-

– Sekundäre Obstipation aufgrund neurologischer Er-

lase-C-Rezeptor-Agonist (GC-C), der die Chlor- und Bi-

krankungen. Multiple Sklerose, Morbus Parkinson,

carbonatsekretion ohne systemische Auswirkungen

Rückenmarksverletzungen.

erhöht. Es beschleunigt die Darmpassage und lindert

– Sekundäre Obstipation aufgrund perianaler Erkran-

Darmschmerzen. Linaclotid ist bei Reizdarmsyn-

kungen.

drom mit Verstopfung indiziert.

Analfissur: Die Patienten leiden während und nach
mit hartem Stuhl (Typ 1-2 nach Bristol-Stuhl

Weitere Ursachen für funktionelle
Obstipation



der Defäkation unter starken Schmerzen, häufig
formen-Skala). Bei der klinischen Untersuchung



sind ein starker lokaler Druckschmerz und eine

– Reizdarmsyndrom mit Verstopfung. Das Reizdarm-

Sphinkterhypertonie feststellbar, beim Auseinan-

syndrom zeichnet sich durch krampfartige Bauch-

derziehen der Anusfalten wird ein Einriss sicht-

schmerzen und meist durch Diarrhoe und Obsti-

bar. Die Therapie erfolgt mittels Antiphlogistika

pation im Wechsel aus. Einige Patienten leiden

und/oder Analgetika, Faserstoffen und milde La-

ausschliesslich unter Obstipation.

xanzien sowie lokal Narbencreme oder -zäpfchen.

– Defäkationsstörung oder Beckenbodendysfunktion.

Um den Sphinkter zu entspannen und eine bes-

Bei Frauen finden sich in diesem Fall häufig ge-

sere lokale Perfusion zu erzielen, ist eine topische

burtshilfliche Eingriffe in der Anamnese (Zangen-

Behandlung mit 0,2%igem Nitroglyzerin äusserst

geburten, Mehrlingsgeburten). In diesem Fall sind

hilfreich. Auch die Behandlung mit oralen Kalzi-

folgende Zusatzuntersuchungen sinnvoll: Rek-

umantagonisten oder Botulinumtoxininjektio-

tum-Manometrie (zur Abklärung paradoxer Kon-

nen zeigt gute Resultate.

traktionen des Puborektalmuskels während der

Prolapserkrankungen: Diese kommen meist bei

Defäkation), Beckenbodenultraschall, Defäkogra-

Frauen mit Beckenbodeninsuffizienz aufgrund

phie oder MR-Defäkographie. Die Behandlung be-

der

steht aus Beckenbodentraining mittels manueller

durch Schwangerschaften, Mehrlings- oder kom-

Therapie oder Biofeedback.

plizierte Geburten (Zangengeburten) vor. Dabei

Überdehnung

der

Beckenbodenmuskeln

– Slow-transit-Obstipation. Dabei handelt es sich um

kann es sich um Rektozele oder Zystozele handeln,

eine relativ seltene, idiopathische, aufgrund einer

welche die Defäkation stark behindern können

intestinalen Neurodysplasie entstandene oder

(outlet obstruction).

durch Morbus Hirschsprung oder Megarektum

Mechanische anale Passagebehinderungen: Tumore,

bedingte Erkrankung. Die Diagnosestellung er-

Stenosen nach chirurgischen Eingriffen, Sigmoidi-

folgt anhand einer Darmpassagezeitbestimmung

tiden, Sigmavolvulus, Proktitis, Mikrorektum,

mittels röntgendichter Marker.

Fremdkörper, Fäkalom (bei bettlägerigen oder
kaum mobilen alten Menschen, die wenig trinken). Die Diagnosestellung erfolgt meist anhand



Tabelle 3: Medikamente, welche eine Obstipation
verursachen können.

Interessenkonflikte
Die Autoren haben keine Interessenkonflikte im Zusammenhang
mit diesem Beitrag deklariert.



– Antidiarrhoika (Aluminium-, Kalziumsalze)
– Neuroleptika
– Psychotrope Substanzen: Myorelaxanzien, Antikonvulsiva,
Phenothiazin, Anti-Parkinson-Medikamente, Antidepressiva
– Antihypertensiva: Kalziumantagonisten, Betablocker
– Anticholinergika
– Opiate, Codein
– Diuretika
– Eisen
– Antiemetika

einer digital-rektalen Untersuchung.

Korrespondenz:
Dr med. Bruno Roche
24 Micheli du Crest
1211 Genève
bruno.roche[at]hcuge.ch
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Bericht von der UEMO 2014

Kernpunkte der Tagung in Zagreb
Daniel Widmer
Delegationsleiter und Vertreter der SGAM

Die Vertreter der Europäischen Vereinigung der Allgemeinärzte (UEMO, Union
Européenne de Médecine Omnipraticienne) treffen sich halbjährlich zu einer
Tagung, worüber «PrimaryCare» regelmässig berichtet.
Die Vertreter von SGAM und FMH bei der Europäi

Die Modernisierung der europäischen Richtlinie

schen Vereinigung der Allgemeinärzte (UEMO, Union

2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqua-

Européenne de Médecine Omnipraticienne) sichern

lifikationen [2, 3] hat, durch Mindestanforderungen

Kontinuität: Fritz Fark (FF, SGAM), Ernst Gähler (EG,

für die Ausbildung von Pflegepersonal und Ärzten,

FMH) und Daniel Widmer (DW, Delegationsleiter). FF

nach wie vor die Verbesserung der Mobilität in Eu

leitet die Arbeitsgruppe «Prevention», DW die Ar

ropa sowie eine Stärkung des Patientenvertrauens

beitsgruppe «Competencies and Complexity».

zum Ziel. Das europäische Parlament hat diese Ände

Zusammenfassungen der Debatten werden regel

rung am 20. November 2013 unter der Richtlinien

mässig in «PrimaryCare» veröffentlicht. Die Herbst

nummer 2013/55/EU [4] verabschiedet. Die UEMO

tagung fand am 15. und 16. November 2013 in Istanbul

hält an ihrem Ziel fest, Generalisten mit Spezialisten

statt [1]; die Frühjahrstagung wurde am 30. und 31.

auf die gleiche Stufe zu stellen; die entsprechende

Mai 2014 in Zagreb abgehalten. Die nächste General

Lobbyarbeit wird in den einzelnen Ländern weiter

versammlung, auf der Ungarn das Präsidium an Ita

hin vorangetrieben. Eine Änderung der Richtlinie ist
möglich, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieds

Budapest geplant.

länder dies beantragt. Die Schweiz als Nicht-EU-Mit

Im Rahmen der Tagung in Zagreb kamen folgende zent

gliedsstaat ist von diesem Lobbying nicht betroffen.

ralen Punkte zur Sprache:

Laut Artikel 53 soll die Evaluierung Angehöriger der

Zagreb in the evening; © Phant, Dreamstime.com

lien abgibt, ist für den 21. und 22. November 2014 in
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Gesundheitsberufe entsprechend ihren Kenntnissen

zusammengetragen werden, um daraus übergrei

der Sprache des Landes erfolgen, in dem sie arbeiten

fende Empfehlungen zu gewinnen. Es handelt sich

wollen. Erwogen wird zudem eine bessere europa

somit um einen qualitativen Ansatz, der ausgehend

weite Übermittlung der Verzeichnisse von Fachkräf

von der tatsächlichen Praxis Schritt für Schritt die

ten, die von der Berufsausübung in einem Land aus

Empfehlung ausarbeitet (Bottom-up).

geschlossen wurden, um so zu verhindern dass sie in

Mary McCarthy (UK) präsentierte die Studie «What do

einem anderen europäischen Land tätig werden.

Family Doctors do?» Die Arbeitsbelastung wie auch der

Die erneuerte Richtlinie 2013/55/EU führt den Euro-

Anteil der einzelnen Aufgabengebiete (bspw. Pädiat

päischen Berufsausweis ein. Demzufolge können

rie, Gynäkologie, Kleinchirurgie usw.) variieren von

Fachkräfte (Ärztinnen, Zahnärzte, Pflegepersonal,

Staat zu Staat und innerhalb eines Mitgliedsstaates

Hebammen, Apothekerinnen, Tierärzte und Archi

(Stadt-Land-Gefälle). DW stellte die Schweizer Lösung

tektinnen) die Klärung der Qualifikationsanerken

für die modulare Ausbildung vor, die in Abhängigkeit

nung in ihrem Herkunftsland beantragen, anstatt

vom jeweiligen Niederlassungskonzept erfolgt. Die

diesen Antrag im Aufnahmeland zu stellen [5]. Wie

Vortragende hingegen sprach sich für eine einheitli

dieser Punkt nach der Abstimmung vom 9. Februar

che Grundausbildung für alle Generalisten aus.

für die Schweiz ausgehandelt wird, ist noch unklar.

In der Sitzung der Geschäftsleitung sprach der Kol

Die Mitglieder der UEMO sind der Auffassung, dass

lege aus Irland das Europäische Komitee für Nor-

das Aufnahmeland sehr wohl für die Prüfung der

mung an, das vor allem den Bereich eHealth und

Qualifikation migrierender Fachkräfte verantwort

Medizintechnik betrifft [10].

lich sein sollte, denn der Aufnahmestaat ist auch für

Das offizielle Protokoll der GV in Zagreb in englischer

die Qualität der Patientenversorgung verantwort

Sprache ist auf der Website der UEMO nachzulesen [11].

lich.
Die CME/CPD-Gruppe hat ihre Arbeit zur europäi
schen Anerkennung der kontinuierlichen berufli
chen Entwicklung (continuing professional develop
ment, CPD) in der Allgemeinmedizin fortgesetzt und
zielt darauf ab, sich von der EACCME der Fachärzte,
die die Fortbildung (continuing medical education,
CME) in den Mittelpunkt stellt, abzugrenzen [6]. Die
Generalversammlung hat dieses Vorgehen mehrheit
lich bestätigt.
Die Arbeitsgruppe «Prevention» (FF) liess in der GV
über die Position der UEMO zur «EU alcohol strategy»
abstimmen. Die UEMO warnt vor dem Alkoholkon
sum Heranwachsender und Jugendlicher und befür
wortet stärkere Verkaufsbeschränkungen.
Die Gruppe «Complexity and Competencies» (DW)
führte eine Abstimmung über die vollständige Ver
sion des «position paper – added value of team work»
mit entsprechender Bibliographie durch. Sie wird in
Kürze auf der UEMO-Website erscheinen, auf der bis
lang nur die gekürzte Version verfügbar ist [7]. DW
stellte die Arbeit des Projekts ENS4care vor, bei dem
er die UEMO vertritt [8]. Die auf Initiative der Europä
ischen Föderation der Pflegefachpersonen [9] ent
standene berufsübergreifende europäische Arbeits
gruppe hat zum Ziel, Richtlinien bezüglich der Rolle
Korrespondenz:
Dr. med. Daniel Widmer
Spécialiste en médecine
générale FMH
2, av. Juste-Olivier
1006 Lausanne
widmer[at]primary-care.ch

von Pflegefachkräften und insbesondere der hoch
entwickelten Praxis im Bereich computergestützter
Pflegeplanung (eHealth) zu erarbeiten. Mit diesem
originären Ansatz sollen die bewährten Praktiken
der einzelnen Länder über die Gruppenmitglieder
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Ohne Definition lebt es sich gesünder

Kein Prosit auf die «Xundheit»
Edy Riesen

In vielen Sprachen stösst man zum Neuen Jahr auf die Gesundheit an: «Xundheit», Santé, Salud! – Angeblich das höchste Gut des Menschen. Aber was Gesundheit eigentlich ist, weiss niemand so recht.

In der epochalen Konferenz von Alma Ata gab die

versuchen. Man könnte banal sagen: Gesund ist, wer

WHO 1978 folgende Definition vor: «Gesundheit ist

sich gesund fühlt. Der 120-Kilogramm-Brocken mit

ein Zustand vollständigen physischen, geistigen und

einem leichten Diabetes strotzt vor Kraft, die Witwe

sozialen Wohlergehens und zeichnet sich nicht nur

am Rollator hat sich noch einmal verliebt, der Mann

durch die Abwesenheit von Krankheit oder Behinde-

nach dem schweren Autounfall mit mehrfacher Be-

rung aus». Viele Hausärzte waren damals in der Drit-

hinderung hat endlich seinen Platz im Leben «gefun-

ten Welt tätig, so auch unsere Gruppe, die im perua-

den». Schliesslich erinnere ich mich an eine Sequenz

nischen Altiplano bis zu fünf Kolleginnen und

in einem Film, wo ein Krebspatient erschüttert und

Kollegen umfasste. Alle schüttelten wir den Kopf.

weinend, aber nicht unglücklich(!), darüber berichtet, dass ihm die Krankheit das Leben wieder neu

Seit die Gesundheit zur Bürgerpflicht verkommen ist, stosse ich nicht mehr drauf an.

geschenkt habe. Ist er also jetzt gesünder als vorher,
wo er gesund war?
Seit die Gesundheit zur Bürgerpflicht verkommen

Das war nun eine typische Kreation der Technokra-

ist, stosse ich nicht mehr drauf an. Abgesehen davon,

ten des WHO-Jetsets. Kein medizinischer Grassroots

dass ich Champagner nicht mag, ist mir der Trink-

worker von den Slums von Johannesburg bis Jakarta

spruch zuwider, weil er zu banal ist. Ja, vor 150 Jahren

und vom Altiplano bis zum nepalesischen Bergland kannte auch nur einen einzigen Menschen,
der diesen utopischen Zustand verkörperte. Und

Man könnte banal sagen: gesund ist, wer sich
gesund fühlt.

so ist es für mich gelieben. Bald wurden in meinem Berufsleben die theoretischen Diskussionen ab-

hätte ich das noch getan. Damals wurden die Wei-

gelöst durch die Praxis, und immer noch rätsle ich,

chen für die Moderne gestellt. Wissen Sie, wer die

was denn Gesundheit sei. Die Spezialisten machen es

Menschen echt gesünder machte und warum, die

sich einfach, indem sie sich auf ihr Fach beziehen.

TBC und die Parasiten fast verschwanden lange vor

Für den Kardiologen ist die abgrundtiefe Depression

den Medikamenten und Impfungen? Es waren die

des Pat ienten nicht im Vordergrund, wenn er seinen

sozial denkenden Politiker, die Planer der Städte, die

Katheter einschiebt und die Stenose weg ist. Für den

Erbauer der Latrinen und der Wasserversorgung. Die

Orthopäden ist die «Gesundheit des Hüftgelenkes»

k lugen Juristen mit ihren Gesetzen (Verbot von Kin-

bald wieder hergestellt, auch wenn der Patient einen

derarbeit!), die Ingenieure mit ihren genialen Er

Tumor hat. Das Auge sieht nach der Katarakt-OP wie-

findungen, die Bauarbeiter mit ihren Pickeln und

der, auch wenn die Seele nicht mehr sehen mag, und

Schaufeln, die Mütter am Waschtrog, nicht zu verges-

der Hörapparat verbessert auch bei denen das Gehör,

sen die Bauern und Agronomen mit den neuen

die lieber Ruhe hätten. Alles ist repariebar.

Methoden in der Landwirtschaft. Mit Ausnahme von

Laborprofile werden angeboten für Better health. Ach-

Lichtgestalten wie dem tragischen Semmelweis und

tung, jetzt wird es gefährlich, was soll bessere Ge-

einigen anderen mehr hat die Medizin nicht viel vor-

sundheit denn sein? Die Topmanager sind auf Anra-

ausblickend getan, damit die Menschen gesünder

ten ihrer Ärzte heute «hochgesunde» Marathonläufer,

wurden. Die heroischen Operateure, die Biomedizi-

was den einen oder anderen aber nicht davor be-

ner in ihren elfenbeinernen Tempeln, die Frauen-

wahrt, sich umzubringen (entsetzter Kommentar in

ärzte, Internisten, Psychiater und alle anderen, die

der Presse: dabei war er doch gesund). Sie verstehen

mit ihnen an der Front stehen, sind seit eh und je der

schon, was ich meine. Es ist aussichtslos, in der heuti-

Entwicklung der Menschheit mit ihren guten und

gen Gesellschaft eine Definition der Gesundheit zu

schlechten Seiten ein paar Schritte hinten drein. Wie
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war das schon mit HIV? Wie ist das mit Ebola? Wie

Schuld auflädt. Das ist bedenklich. Raucher sind Un-

steht es mit der Epidemie der Fettsucht? Was ge-

menschen, Krüppel haben wir nicht so gerne in der

schieht mit dem Heer der Dementen? Hat jemand ge-

Öffentlichkeit, bereits mässige Trinker sind sehr

ahnt, dass es so kommt? Konnte jemand vorbeugend

verdächtig, Übergewichtige nimmt man nicht richtig

etwas dagegen tun? Nach wie vor sind wir Ärzte nicht

ernst usw. Zum Teufel mit diesem ganzen Gesund-

die grossen Akteure und müssen oft mehr reagieren

heitswahn. Wir sind doch keine Hohepriester und

als agieren. Dafür ist die weisse Zunft beim Reparie-

schon gar keine Orakel. Wir sind einfach Partner

ren Spitze. Da haben wir es fantastisch weit gebracht

u nserer Klienten und Teilhaber am Leben. Wir dürfen

und dafür dürfen wir alle dankbar sein. Aber dass wir

schon einmal klare und wenn es sein muss «harte»
Worte geben, aber verurteilen sollen wir nicht. Ja, es

Diese bald religiöse Dimension des Gesunden
mit der Möglichkeit zum Aufstieg in die Kaste
der Übergesunden stösst sauer auf.

stimmt, Rauchen ist schädlich. Klar, es ist nicht so
toll mit dem Übergewicht und es wird zu viel gesoffen. Aber das Moralisieren ist falsch, diese bald religiöse Dimension des Gesunden mit der Möglichkeit

genau begriffen hätten, wo es mit der Gesundheit

zum Aufstieg in die Kaste der Übergesunden stösst

durchgeht, das glaube ich nicht wirklich. Viel mehr

sauer auf. Ich kenne reihenweise Supergesunde, die

bleibt anzumerken, dass das Geschäft mit der soge-

sich nicht gut fühlen, und ich kenne ebenso viele

nannten Gesundheit unkrautartig wuchern kann

Kranke, die ein erfülltes, gutes Leben führen. Ist es

und statt sich um Wesentliches zu kümmern viel Un-

jetzt besser, ein Worried well oder ein glücklicher,

sinn produziert. Botulinustoxine in die Achselhöh-

gelassener Kranker zu sein? Ich denke, dass jede/r ge-

len der Stars vor der Oscarverleihung – verständlich,

sunde und kranke Anteile in sich trägt. Die Trenn

aber hat das mit Gesundheit zu tun? Sind Viagra ,

linie «gesund – krank» geht durch jeden Menschen

Testosteron, Östrogene etc. gesund oder einfach die

hindurch und verläuft nicht so sehr zwischen den

®
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Dr. med. Edy Riesen
Facharzt für Allgemein
medizin FMH
Hauptstrasse 100
4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

Suche nach dem verlorenen Paradies? Sind Menschen

Menschen. Wie steht es mit Ihnen, liebe Leserinnen

gesünder nach plastischer Chirurgie? Braucht es

und Leser? Stossen wir also an auf ein Gutes Neues

wirklich eine so hohe Sectiorate, um gesunde Kinder

2015: Xundh... Pardon, alles Gute, vergessen Sie die

auf die Welt zu bringen?

salutogenen Vorsätze. Freuen Sie sich lieber auf ein

Für manches habe ich Verständnis, einiges widert

paar vorsätzliche Sünden wie z.B. das Dolcefarniente.

mich an. Der Trend geht aber dahin, dass sich, wer

Im Falle, dass Sie es nicht mehr beherrschen, denken

nicht gesund, leistungsfähig, schön und gescheit ist,

Sie daran: man lernt nie aus!
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