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Strategie 2014-2017

Ziele erreichen
Marc Müller
Präsident «Hausärzte Schweiz»

Die Strategie von «Hausärzte Schweiz» zählt auf das Mitwirken der Mitglieder,
es ist für den Erfolg unseres Verbandes absolut unerlässlich.

Marc Müller

Wie schon in meinem letzten Editorial beschrieben,

richten und ausserdem in den nächsten Wochen mit

wird das Jahr 2014 für unseren Verband schwierig zu

einer grossen Mitgliederumfrage an Euch gelangen

toppen sein. Die Zustimmung von über zwei Millio-

(siehe auch naachfolgender Artikel dieser Ausgabe).

nen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ist abso-

Euer Mitwirken ist absolut unerlässlich für den Er-

luter Ja-Stimmen-Rekord in der Schweiz. Nach einem

folg unseres Verbandes. Die Politik macht oftmals

solchen Erfolg ist die Versuchung gross, sich zurück-

rasche Entscheidungen notwendig. Diese Entscheide

zulehnen und sich erst mal auf den Lorbeeren auszu-

können wir nur fällen, wenn wir auch Eure Meinung

ruhen. Genau dies können wir uns aber auf keinen

und Eure Bedürfnisse kennen. Nur so können wir er-

Fall leisten, wenn wir nicht sehr schnell den gewon-

reichen, dass die Mitglieder unsere Anliegen mittra-

nenen Respekt und die Anerkennung für unsere

gen und unterstützen, und nur so werden wir glaub-

Rolle als Mitgestalterinnen und Mitgestalter der Ge-

würdig und einflussreich. Nur so kann unsere Basis

sundheitspolitik wieder verlieren wollen.

als «Multiplikator» für unsere Positionen auftreten,

Vorausschauend hat der Vorstand von Hausärzte

gegenüber der Politik und vor allem auch gegenüber

Schweiz bereits Ende 2013 einen Strategieprozess ein-

der Bevölkerung, unseren Patientinnen und Patien-

geleitet, um die Ziele und Massnahmen für die kom-

ten, damit wir unsere zentrale Rolle in den Entschei-

menden vier Jahre festzulegen. An der Delegierten-

dungsprozessen der Gesundheitspolitik behalten

versammlung im Mai 2014 haben die Delegierten die

und ausbauen können.

Haupt- und Nebenziele verabschiedet und an der
Delegiertenversammlung im Dezember auch die
zugehörigen Massnahmen genehmigt.
Einige dieser Massnahmen wurden parallel zu

Wir bitten Euch, möglichst zahlreich an der
Mitgliederbefragung teilzunehmen.

diesem Strategieprozess bereits umgesetzt. So haben wir unsere Geschäftsstelle «aufgerüstet»,
weil uns klar geworden ist, dass wir unsere politische

Korrespondenz:

Parallel zu dieser Mitgliederbefragung führen wir

Lobbyarbeit unbedingt intensivieren müssen, wenn

eine breite Stakeholderanalyse durch. Wir versuchen,

wir unsere gesetzten Ziele erreichen wollen. Natür-

bei unseren wichtigsten Anspruchsgruppen eine

lich sind Vorstand und Delegierte bestrebt, die politi-

Rückmeldung über unsere Verbandstätigkeit abzu-

schen Absichten und Trends, wenn immer möglich,

holen, unsere gesundheitspolitischen Positionen zu

zu antizipieren oder möglichst früh aufzunehmen

diskutieren und, wo möglich, Allianzen zu schmie-

und mitzugestalten. Um besser auf die Bedürfnisse

den. In einer Zeit, wo Kooperation, Koordination und

und Anliegen unserer Mitglieder eingehen zu kön-

Interprofessionalität Inhalt nationaler Konferenzen

nen, arbeiten wir intensiv an einer Stärkung unserer

zum Thema «Gesundheit 2020» bilden, ist es uner-

Kommunikationskanäle – und zwar in beide Rich-

lässlich, dass die Haus- und Kinderärzte auch in die-

tungen. Es gilt nicht nur, unsere Basis auf die politi-

sen wichtigen und zukunftsweisenden Prozessen an

sche Reise mitzunehmen, indem sie möglichst gut

vorderster Front mitgestalten und mitentscheiden

informiert wird, sondern auch Meldungen und Rück-

können.

Dr. med. Marc Müller

meldungen aus dieser Basis aufzunehmen und in un-

Keine Spur von Ausruhen auf erworbenem Lorbeer,

Ärztegemeinschaft

sere Tätigkeiten zu integrieren.

sondern volle Kraft voraus: Mit der Hilfe unserer

Wir werden deshalb in PrimaryCare regelmässig über

Basis, mehr denn je! Vielen Dank.

Joderlicka
3818 Grindelwald
marc.mueller[at]hin.ch

den Fortschritt unserer Strategiebestrebungen be-
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Verbandsstrategie 2014 –2017

Zeit die Zukunft neu zu planen!
Eva Kaiser
Vorstandsmitglied «Hausärzte Schweiz»

Die Gründung des Verbandes für Haus- und Kinderärzte im September 2009 fiel in eine Zeit, die vom
ersten Augenblick an volles politisches Engagement
verlangte. Mit der Abstimmung zum Verfassungsartikel über die medizinische Grundversorgung wurde
diese erste Lebensphase des jungen Verbandes
erfolgreich gemeistert.
Zeit, die Zukunft neu zu planen! Im Hinblick auf

Strategie 2014 – 2017

weitere Aufgaben für «Hausärzte Schweiz» hat der
Vorstand deshalb bereits Ende 2013 begonnen, eine
Strategie für die kommenden Jahre zu erarbeiten.
Den Delegierten wurde diese Arbeit wiederholt vorgestellt und ihr Einverständnis dazu eingeholt. Der
vorliegende Artikel stellt Ihnen die Eckpunkte dieser
Strategie sowie die nächsten Schritte vor.
Zuoberst stehen die 3 Säulen der Mission, welche auf
dem Zweckartikel der Statuten1 basieren:

Die Mission von «Hausärzte Schweiz»
– Der Berufsverband vertritt die beruflichen, ge-

MFE erhöht den
Nutzen der
Haus- und
Kinderarztmedizin für
Patienten

MFE steigert die
Attraktivität des
Haus- und
Kinderarztberufes

MFE generiert
mit Dienstleistungen
Mehrwert für
seine Mitglieder

Die Mission MFE
MFE verfügt
über genügend
personelle und
finanzielle
Verbands-

sundheitspolitischen und wirtschaftlichen Interessen der Schweizer Haus- und Kinderärzte.
– Im Mittelpunkt steht die Förderung und Sicher-

MFE baut die
Zusammenarbeit mit
internen und
externen

MFE ist für Hausund Kinderarztmedizin
erster Ansprechpartner in
der Gesundheitspolitik

stellung einer qualitativ hochstehenden und
umfassenden Grundversorgung durch Haus- und

Abbildung 1: Hauptziele von «Hausärzte Schweiz».

Kinderärzte im Interesse ihrer Patientinnen und
Patienten.
– Der Verband stärkt und entwickelt das Berufsbild,
verbessert die Arbeitsbedingungen und fördert

Delegierten im Auftrag der Mitglieder dann zu

den Nachwuchs der Haus- und Kinderärzte.

befinden haben.

Diese Mission bindet 6 Hauptziele. Diese Hauptziele
stehen gleichberechtigt nebeneinander, keines ist
uns wichtiger als die anderen. Bildlich wird dies

1 www.hausaerzteschweiz.
ch/fileadmin/user_upload/hausaerzteschweiz/
Internet/2014-12-04_
MFE_Statuten.pdf

Redaktionelle
Verantwortung:
Gerhard Schilling,
«Hausärzte Schweiz»

Die nächsten Schritte

durch eine Rosette dargestellt (Abb.1).

In verschiedenen Bereichen sind Massnahmen bereits

Jedem dieser Hauptziele wurden Subziele zugeord-

weit fortgeschritten. Was die interne Entwicklung des

net, zu denen sich klare Aufgaben formulieren lassen

Verbandes angeht, so hat beispielsweise das Anschrei-

(Tab. 1).

ben von möglichen Neumitgliedern dazu geführt,

Der Vorstand überprüft regelmässig die Umsetzung

dass Austritte und Neueintritte sich ungefähr die

der strategischen Ziele. Er bestätigt bzw. justiert die

Waage halten. Zudem entwickelt sich das Key Account

Subziele abhängig von neuen Lagebeurteilungen,

Management zu einem wertvollen Instrument für den

beurteilt den Projektstand der Umsetzungsmass-

direkten Austausch zwischen Vorstand und Basis.

nahmen und beschliesst, wo nötig, neue Ziele. Die

Die nächsten Aufgaben für das begonnene Jahr sind

so immer wieder aktualisierten strategischen Ziele

die Formulierung von klar definierten Aufgaben- und

und Massnahmen sind eine massgebende Grund-

Kompetenzprofilen für Vorstand, Kommissionen und

lage für die Formulierung der Jahresziele und des

Geschäftsstelle, welche unsere Arbeit transparent und

Budgets von «Hausärzte Schweiz», über welche die

für Nachfolgerinnen in den Ämtern leichter über-
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Tabelle 1: Ziele und Subziele von «Hausärzte Schweiz».
1. MFE steigert die Attraktivität des Haus- und Kinderarztberufes
1.1

MFE setzt sich für ein zukunftsorientiertes Berufsbild der Haus- und Kinderärzte ein

1.2

MFE positioniert den Haus- und Kinderarzt mit seinem integrativen Ansatz im Umfeld der zunehmenden
Spezialisierung

1.3

MFE setzt sich für die Verbesserung der spezifischen Aus- und Weiterbildung der Haus und Kinderärzte ein

1.4

MFE setzt sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ein (u.a. neue Praxisformen, Teilzeitarbeit,
Förderung Teamansatz)

1.5

MFE setzt sich für eine angemessene Entlöhnung ein

2. MFE generiert mit Dienstleistungen Mehrwert für seine Mitglieder
2.1

MFE unterstützt junge Haus- und Kinderärzte beim Einstieg ins Berufsleben

2.2

MFE bietet eine Austauschplattform für relevante Informationen und Akteure

2.3

MFE bietet ihren Mitgliedern bedürfnisgerechte und attraktive Dienstleistungen für die Berufsausübung

3. MFE ist für Haus- und Kinderarztmedizin erster Ansprechpartner in der Gesundheitspolitik
3.1

MFE vertritt die politischen und wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder

3.2

MFE verstärkt die politischen Kontakte und Einflussmöglichkeiten

3.3

MFE ist ein starker Akteur in der FMH

3.4

MFE verfügt über transparente Positionen in ihren Kernthemen und setzt diese um

4. MFE baut die Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern aus
4.1

MFE kennt ihre Stakeholder und deren Anliegen

4.2

MFE verfügt über eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Vorstand, Delegierten und eigener Basis

4.3

MFE intensiviert die Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften zur Weiterentwicklung der Qualität
in der Haus- und Kinderarztmedizin

4.4

MFE klärt und fördert die Zusammenarbeit mit den Partnern im Gesundheitswesen

5. MFE verfügt über genügend personelle und finanzielle Verbandsressourcen
5.1

MFE hat das Ziel, dass jeder berufstätige und pensionierte Haus- und Kinderarzt
Mitglied des Berufsverbandes ist

5.2

MFE ist attraktiv für die Mitarbeit in Verbandsgremien und verfügt über genügend Nachwuchs in den Gremien

5.3

MFE sichert den Wissenstransfer durch eine langfristige Personalplanung

5.4

MFE sichert die notwendigen finanziellen Ressourcen durch Mitgliederbeiträge, Drittmittel und Dienstleistungen

5.5

MFE hat eine Geschäftsstelle mit klar definierten Aufgaben und Kompetenzen

6. MFE erhöht den Nutzen der Haus- und Kinderarztmedizin für Patienten
6.1

MFE etabliert Haus- und Kinderärzte als erste Anlaufstelle für Patienten

6.2

MFE setzt sich dafür ein, dass es in allen Regionen genügend Haus- und Kinderärzte gibt

6.3

MFE ist aktiv in der Patienteninformation

6.4

MFE engagiert sich politisch für Gesundheitsförderung und Prävention

nehmbar machen. Eine der grössten Herausforderun-

politischen Themen für Haus- und Kinderärzte (Be-

gen, nämlich die Aufgabe Kandidaten für die in Zu-

rufsbild, Qualität, Tarife, eHealth, Interprofessionali-

kunft abtretenden Vorstandsmitglieder zu finden, soll

tät) zu verfassen. Wollen wir dabei unsere Mitglieder,

hierdurch erleichtert werden. Denn schon im Mai

die rund 5500 Haus- und Kinderärzte, einbeziehen,

2016 erwartet uns die nächste Runde der Wahlen!

setzt dies Kenntnisse über deren Haltung zu den

Wenn unser politischer Einfluss weiter ausgebaut

u nterschiedlichen Themen voraus.

werden soll, wie es uns von Nationalrätin Yvonne

Eine der wichtigsten nächsten Massnahmen ist da-

Gilli, einer der wenigen Hausärztinnen im eidgenös-

rum die Mitgliederbefragung, welche in Kürze durch-

Korrespondenz:

sischen Parlament, geraten wurde und wie es unsere

geführt werden wird. Sie bildet eine bedeutende

Eva Kaiser

Strategie vorsieht, müssen wir unsere Anstrengun-

Grundlage für die kommende Arbeit der Delegierten

Allgemeine Medizin

gen im politischen Lobbying verstärken. Hierfür

und des Vorstandes. Wir bitten Sie deshalb darum,

Hauptstrasse 125

wird unsere Geschäftsstelle gezielt ausgebaut.

von ihrer wertvollen Zeit in dieses ebenso wertvolle

Der Vorstand hat sich des Weiteren vorgenommen,

Instrument zu investieren!

Fachärztin FMH für

4102 Binningen
eva.kaiser[at]
hausaerzteschweiz.ch

Positionspapiere zu den 5 wesentlichen gesundheits-
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Managementfortbildung SGIM/FHNW

Spannender Praxistransfer
Lukas Zemp
Generalsekretär/Geschäftsstellenleiter SGIM

PD Dr. med. Jens Hellermann

Bereits zum dritten Mal bietet die Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGIM) 2015 in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) eine spezifische Managementausbildung für Ärztinnen und
Ärzte sowie medizinisches Kaderpersonal an. Mehr über deren Inhalte und den
entsprechenden Praxistransfer im folgenden Interview mit zwei ehemaligen
Absolventinnen des ersten «CAS – Management of Medical Units» 2013, die nach
der Fortbildung erfolgreich neue Projekte umgesetzt oder neue Funktionen übernommen haben.

Seit 1. Januar 2015 Chefarzt
Innere Medizin, Flury
Stiftung, Spital Schiers

Dr. med. Marianne
Rüedi-Dürst, Frauenärzt
liche Grundversorgung,
seit 1. Januar 2015

Lukas Zemp: Weshalb haben Sie sich als Mediziner für

Wie sind Sie auf das «CAS – Management of Medical

eine Managementfortbildung interessiert?

Units» (CAS MMU) der Schweizerischen Gesellschaft

Marianne Rüedi: Nach bald 20 Jahren Selbständigkeit

für Allgemeine Innere Medizin (SGIM) in Zusammen-

in einer Doppel-(Ehepaar-)Praxis war für mich ein

arbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz

Wechsel angesagt. Für mich war auch ganz klar, dass

(FHNW) aufmerksam geworden?

ich dafür eine auf Medizin ausgerichtete Manage-

MR: Der Artikel im Sommer 2012 im «gelben Heft»

mentausbildung brauche. Seit der Managementfort-

(der Schweizerischen Ärztezeitung SÄZ) kam gerade

bildung SGIM/FHNW im 2013 hat sich bei mir Vieles

zum richtigen Zeitpunkt. Ein Telefon mit Prof. Dr.

verändert. Wir haben am 1. Januar 2015 eine ärzte-

Volker B. Schulte, Kursleiter der Fachhochschule

eigene Aktiengesellschaft in Diessenhofen gegrün-

Nordwestschweiz (FHNW), überzeugte mich.

det und sind unterdessen zu viert in einer Gemein-

JH: Durch ein Inserat in der Schweizerischen Ärzte-

schaftspraxis.

zeitung SÄZ.

Jens Hellermann: Während der Managementfortbildung im 2013 war ich als Abteilungsleiter in

50%-Anstellung in

einem kleinen Spital-Regional-Verbund tätig

ärzteeigener Aktien

und wurde dort mit betriebswirtschaftlichen

gesellschaft (momentan 4
ÄrztInnen) und 10%-Pensum

Managementfragen konfrontiert. Der Kurs, der

als Geschäftsführung.

wichtige betriebswirtschaftliche Tools erklärt,

Arbeitsort: Praxis
Bahnhofstrasse AG,

«Jetzt ist eine auf Medizin ausgerichtete
Managementausbildung genau das, was ich
brauche.» MR

einem die «Sprache» des Management näher-

Diessenhofen, www.

bringt und einem hilft, seine Abteilung gegenüber

Welche konkreten Erwartungen hatten Sie im Vorfeld

praxis-bahnhofstrasse.ch

der Geschäftsleitung, z.B. in Budgetfragen oder bei

des Kurses?

Businessplänen sattelfest zu machen, half mir be-

MR: Ich erhoffte mir, theoretisches und praktisches

reits da wesentlich weiter. In meiner neuen Funktion

Knowhow zu holen, um für die Herausforderungen
eines Unternehmens mit schlussendlich fast doppelt

«Ich bin selten so gerne in einen Kurs gegangen, dies vor allem wegen den Kolleginnen und
Kollegen.» JH

so vielen Mitarbeitenden, gerüstet zu sein. Natürlich
freute ich mich auch auf den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen.
JH: Zum Beispiel einen Überblick über das Management zu bekommen. Aber auch Erfahrungen unter

Redaktionelle
Verantwortung:
Lukas Zemp, SGIM

als Chefarzt Innere Medizin im Spital Schiers profi-

Kollegen auszutauschen. Und ja, ich brauchte Hilfe

tiere ich weiterhin von diesem Wissen und den damit

bei meinem Businessplan zur Entwicklung meiner

verbundenen Erfahrungen.

Abteilung.
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Wie haben Sie den ersten CAS MMU 2013 von SGIM

Was konnten Sie vom Kursalltag konkret für Ihren

und FHNW erlebt?

Berufsalltag nutzen?

MR: Die 14 Kurstage waren eine intensive Zeit. Die

MR: Ja, ich bin dran! Und ich habe noch Vieles im

Dozierenden boten ein interaktives Lernen und wir

Rucksack: Tools in Management und Führung,

Teilnehmenden nutzten das rege. Es war auch eine

Konkretes im «Human Resources» und übersicht

spannende Mischung aus Spitalärztinnen, selbstän-

liche Handouts, auf die ich zurückgreifen kann.

digen Kollegen in der freien Praxis, angestellten

JH: Ich konnte einen Businessplan für meine Abtei-

Ä rztinnen und Dozenten. Mit den z. T. mehrtägigen

lung erstellen und benutze eine Menge mehr Busi-

Themenblocks kam auch der Austausch nach dem
Kursende nicht zu kurz.
JH: Spannend, anregend, offen, lehrreich. Ich bin
selten so gerne in einen Kurs gegangen, dies vor

«Ich habe Vieles für den Berufsalltag im Rucksack mitnehmen können.» MR

allem wegen den Kollegen und Kolleginnen.
nessmanagement-Tools bewusster als vorher. Ich

Wie war der Unterricht?
JH: Viele offene Gesprächsrunden, Frontalunterricht
mit Powerpoint-Folien, aber auch Gruppenarbeit,
«open space»-Methodik.

habe Literaturressourcen erhalten und weiss nun, an
wen ich mich wenden kann, wenn ich betriebswirtschaftliche Fragen vertiefen möchte. Der ECTS-Transfer in den FHWN-«Master of Business Administration

Wie die Zusammenarbeit respektive der Austausch
mit den anderen Kursteilnehmenden?
JH: Dies war der eigentliche «Schatz» des Kurses, der
Erfahrungsaustausch mit den Kolleginnen und
Kollegen. Ein betriebswirtschaftliches oder ProzessProblem einmal aus der Sicht des Allgemeininternisten, des Pädiaters oder einer Endokrinologin erörtert
zu bekommen, die Meinung eines Betriebswirtes
oder Volkswirtes sowie Juristen zu hören und gemeinsam eine Lösung in vielen Fällen erarbeiten zu
können, das war schon speziell. Die Referenten der
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) waren
i mmer eingebunden, brachten ihr Fachwissen ein
und zeigten neben der reinen Wissensvermittlung

(MBA)» wäre eine zusätzliche Möglichkeit, den Kursinhalt zu vertiefen. Der ganze Kurs ist sehr praxisorientiert.
Wem würden Sie diese Form der Managementfortbildung weiterempfehlen?
MR: Ärztinnen und Ärzten, die Veränderungen planen oder vor sich haben, aber auch denjenigen, bei
welchen alles rund läuft, aber der Alltag langweilig zu
werden droht, all denen empfehle ich diesen Motivationsschub sehr.
JH: Für alle, die einen praxisrelevanten Überblick in
fast allen Managementfragen und Antworten erhalten wollen, unbedingt.

(z.B. Finanzmanagement, Marketing) auch eine hohe
Diskussionskompetenz. Eine sehr gute Mischung.

Korrespondenz:

Was war besonders bereichernd für Sie?

Lukas Zemp

JH: Management Tools gelernt und angewendet zu

Generalsekretär SGIM

haben, das Grundkonzept beider grossen Manage-

SGIM, Schweiz. Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin
Postfach
4002 Basel
lukas.zemp[at]sgim.ch

mentschulen (i. e. S. Management als Gestaltungslehre versus Entscheidungslehre) kennenzulernen,
der Meyers-Briggs-Typenindikator und einen Businessplan erstellt zu haben.
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Der nächste «CAS – Management of Medical Units» ist ab
Mitte April bis Mitte August 2015 geplant. Der Anmeldeschluss ist der 31. März 2015. Die Teilnehmenden erhalten
neben 15 ECTS-Punkten (ECTS – European Credit Transfer and
Accumulation System) pro Jahr 25 anrechenbare SIWFCredits im Rahmen der erweiterten Fortbildung. Zusätzliche
Informationen sind zu finden unter: www.sgim.ch/deutsch/
fortbildung/spezielle-sgim-fortbildungsangebote.
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Die Interpretation von AK-Titern nach Masernimpfung

Bei Unklarheiten einfach
nachimpfen?
Ulrich Heininger

Es gilt: «Wer viel misst, misst viel Mist.» Deshalb lieber impfen als messen, und
messen nur dann, wenn dafür gute Evidenz besteht und das Ergebnis eindeutig
interpretierbar ist.
Fallbeschrieb

Im vorliegenden Fall ist der richtige Weg die Gabe

Bei einer 28-jährigen Frau wird im Hinblick auf eine

a nschliessende Antikörperbestimmung, wie es seit

Schwangerschaft von der Frauenärztin unter ande-

vielen Jahren von der Eidgenössischen Kommission

rem ein Masern-AK-Titer von 500 IU bestimmt. Ge-

für Impffragen (EKIF) und dem BAG in Zusammen

einer zweiten Dosis MMR ohne (!) vorherige oder

mäss Angabe des Labors sollte der Titer über 1000 IU

arbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für

betragen. Die Ärztin empfiehlt eine Nachimpfung.

Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) empfohlen

Die junge Frau meint, sie hätte doch AK, ob denn das

wird [2]. Wesentliche Argumente für «Impfen statt

nicht genüge? Der Impfausweis ging zwar verloren,

Messen» sind folgende:

der Hausarzt hat aber eine einmalige Impfung mit

– Nur für wenige Impfungen ist ein zuverlässiges

Priorix® 1989 dokumentiert.

serologisches Korrelat für Schutz bekannt (z.B. Hepatitis B).
– Die verfügbaren Laborverfahren wurden nicht zur

Fragen der Ärztin

Bestimmung des Impfschutzes entwickelt und

1 Soll man in diesem konkreten Fall nachimpfen?

und sind nicht darauf ausgerichtet, sondern zur

2 Soll man bei solchen Unklarheiten einfach nach-

Bestimmung von Antikörpern, die durch Infek-

impfen anstatt einen Titer zu bestimmen?
3 Weiss man wieviele Individuen prozentual genü-

tion erworben wurden; darauf sind Sensitivität
und Spezifität der Nachweisverfahren eingestellt.

gend AK bilden nach der ersten Impfung und wieviele gar keine AK bilden. Gibt es auch Individuen,

Nun zu Ihren Fragen:

die nach zwei Impfungen keine AK haben?

1 Soll man in diesem konkreten Fall nachimpfen?

4 Kann es sein, dass das immunologische Gedächt-

Ja, weil dies ohnehin empfohlen ist: alle nach 1963

nis auch funktioniert ohne nachgewiesene AK?

geborenen Personen in der Schweiz sollen 2 doku-

(Etwas das bei den Hepatitis-B-Non-Respondern

mentierte Impfungen gegen Masern, Mumps, und

nach x-fachen Impfungen diskutiert wird.)
5 Wie wird ein «genügender Impftiter» bestimmt?
Im Laborversuch? Epidemiologisch? Per Konsens?

Röteln haben [1, 2].
2 Soll man bei solchen Unklarheiten einfach n
 achimpfen
anstatt einen Titer zu bestimmen?
Ja, zumal aus o.g. Gründen eine einmalige Antikörperbestimmung weniger aussagekräftig ist als

Kommentar des Experten

2 dokumentierte Impfungen. Zudem enthält die

Interpretationen von «Titern» sind im Zusammen-

MMR-Impfung ja nicht nur Masern-, sondern auch

hang mit Impfungen schwierig (wobei es sich meis-

Mumps- und Röteln-Impfviren, gegen die auch ein

tens, so auch hier, nicht um «Titer» – also z.B. mit

guter Schutz bestehen soll.

dem Ergebnis «1:64» – sondern um quantitative Anti-

3 Weiss man wieviele Individuen prozentual genügend

körperbestimmungen im Serum handelt). Deshalb

AK bilden nach der ersten Impfung und w
 ieviele gar

gibt es aus Expertensicht nur sehr wenige Indikatio-

keine AK bilden. Gibt es auch Individuen, die nach

nen für solche Bestimmungen, z.B. nach Transplan-

zwei Impfungen keine AK haben?

tationen oder nach Hepatitis-B-Impfung bei Risiko-

Ja, in entsprechenden Zulassungsstudien wird die

personen [1].

Immunogenität der Impfung bestimmt. Je nach
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Nachweisverfahren, Studienkollektiv, Alter der

ten Masernimpfungen) und grenzwertigen oder

geimpften Personen u.s.w. findet man dann im

negativen Masern-IgG im ELISA wurden im Gold-

Beispiel der MMR-Impfung Positivraten von 95%

standard zum Nachweis der schützenden (=neutra-

oder mehr, sowohl nach der ersten Dosis als auch

lisierenden) Antikörper, dem Plaquetest (PNT)

nach der zweiten Dosis (und dann um wenige

erneut getestet. Das Ergebnis war, dass 46 von 49

Prozente oder Prozentbruchteile höher). Zum Teil

Seren (94%) positiv waren und die Studenten somit

werden diese Daten auch in der Fachinformation

trotz negativer (oder grenzwertiger) Masern-ELISA-

der jeweiligen Impfstoffe publiziert. Im von Ihnen

Antikörper im Serum vor der Krankheit geschützt

erwähnten Präparat heisst es z.B.: «In klinischen

waren, darunter auch alle mindestens einmal

Studien zeigte Priorix® eine hohe Wirksamkeit. Anti-

Masern-Geimpften! Fazit: negative Masern-IgG im

körper gegen Masern wurden bei 98,0%, gegen

ELISA bei Geimpften sind mit hoher Wahrschein-

Mumps bei 96,1% und gegen Röteln bei 99,3% der vor-

lichkeit falsch-negativ.

gängig seronegativen Impflinge festgestellt. In einer

5 Wie wird ein «genügender Impftiter» bestimmt? Im

Vergleichsstudie zeigten 98,7% vorgängig seronegati-

Laborversuch? Epidemiologisch? Per Konsens?

ver Impflinge Antikörper gegen Masern, 95,5% gegen

Das ist von Impfung zu Impfung unterschiedlich.

Mumps und 99,5% gegen Röteln bei Erhalt von

Zuverlässig sind meiner Auffassung nach nur

Priorix® im Vergleich zu 96,9% gegen Masern, 96,9%

Langzeitbeobachtungen und die Ermittlung von

gegen Mumps und 99,5% gegen Röteln bei Erhalt eines

Korrelationen bei klarer Exposition: wer hat wel-

anderen auf dem Markt erhältlichen MMR-Kombina-

che Werte in welchem Testverfahren und ist nach

tionsimpfstoffes. 12 Monate nach der Impfung waren

konkreter Exposition geschützt oder nicht? Dar-

alle Impflinge bezüglich Antikörper gegen Masern

aus lässt sich mit Glück (bei Pertussis z.B. ist das

und Röteln seropositiv. Mumps-Antikörper waren

nicht gelungen) ein serologisches Korrelat für

noch bei 88,4% nachweisbar. Diese Resultate wurden

Impfschutz ermitteln. Deshalb sollte man, wie

auch bei einem kommerziell erhältlichen Kombinati-

gesagt, lieber impfen als messen, und messen nur

onsimpfstoff beobachtet (87%).» Was aber nicht er-

dann, wenn dafür gute Evidenz besteht und man

sichtlich ist (wohl aber in den primären Studien pu-

das Ergebnis eindeutig interpretieren kann [1].

bliziert) sind die Details zu den Nachweisverfahren

A nsonsten neige ich eher zu der Ansicht: «Wer viel

und die kritische (!) Diskussion, inwieweit diese Im-

misst, misst viel Mist.»

munogenitätsdaten tatsächlich mit Schutz vor
Krankheit korrelieren. Im Falle von Mumps ist dies
um mindestens 10% geringer als es die Serokonver-

Literatur
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sionsraten implizieren [3].
4 Kann es sein, dass das immunologische Gedächtnis
auch funktioniert ohne nachgewiesene AK? (Etwas das
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bei den Hepatitis-B-Non-Respondern nach x-fachen
Impfungen diskutiert wird.)

4
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das von Non-Respondern (Anti-HBs-Wert <10 IU/l)
nicht sagen kann, so dass konsequentes Weiterimpfen der Weg zum Erfolg ist [4].
Gerade bei Masern-, Röteln- und insbesondere
Korrespondenz:
Prof. Dr. med.

Mumps-Antikörpern sind die nach Impfung im
ELISA gemessenen Werte nicht so sensitiv und

Ulrich Heininger

auch nicht so spezifisch wie die nur in Spezialver-

Leitender Arzt

fahren gemessenen neutralisierenden Antikörper-

Pädiatrische Infektiologie
und Vakzinologie
Universitäts-Kinderspital
beider Basel (UKBB)
4031 Basel
ulrich.heininger[at]ukbb.ch

werte. Wir haben vor einigen Jahren dazu eine sehr
eindrückliche Studie durchgeführt [5]. Serumproben von Studenten mit bekanntem MMR-Impfstatus (davon die meisten mit 1 oder 2 dokumentier-
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Ein Beitrag aus der Reihe «Impf-Fragen»
Viele Hausärztinnen und Hausärzte sind täglich mit dem
Thema Impfungen konfrontiert. Neben viel Routine gibt es immer wieder knifflige Fragen. Es gibt sicher KollegInnen, die
ausgewiesene ImpfspezialistInnen sind. Diese Serie richtet
sich bewusst an die noch nicht so Erfahrenen und soll inhaltlich dort ansetzen, wo die E mpfehlungen der Impfkommission
nicht immer einfache Antworten geben können. Gerne erwarten wir Ihre eigenen Fragen zum Impfen per E-Mail an office[at]
primary-care.ch.

LERNEN

42

Stressreduk tion beim Patienten und bei den Angehörigen

Atemnot am Lebensende
Steffen Eychmüller, Christoph Cina

Atemnot ist eine subjektive äusserst unangenehme und belastende Wahrnehmung des Atems und eines der bedrohlichsten Symptome, welches ganz
besonders im Kontext des Lebensendes existentielle Ängste nicht nur beim
betroffenen Patienten, sondern auch bei seinen Angehörigen und bei den professionellen Helfern auslöst.

Die Bedeutung von Atemnot
am Lebensende

einer atemerleichternden Sitzhaltung bis zur Medika-

Atemnot ist das häufigste aller belastenden Symp-

vermieden werden. Durch physiotherapeutische In-

tome am Lebensende. 70% aller Patientinnen und

struktion in Lippenbremse und Ökonomsierung der

Patienten leiden in den letzten 6 Wochen ihres Lebens

Atmung und durch die rechtzeitige Um-verordnung

an Atemnot. 10–70% der Patienten mit Tumorerkran-

von Herz- und Niereninsuffizienz-Medikation auf

kungen, 60–95% der Patienten mit kardio-respirato-

parenterale/subkutane Applikation bei zunehmender

gehörigen (sog. «5-Punkte-Plan» von der Einnahme
menten-Selbstapplikation) kann Angst und Panik

rischen Erkrankungen wie chronischer Herzinsuffi-

Schluckschwäche und Apathie können die präventi-

zienz oder chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung

ven Massnahmen komplettiert werden.

(COPD) und nahezu alle Patienten mit amyotropher
Lateralsklerose (ALS) sind betroffen.

Behandlungsziele
Atemnot bedeutet nicht nur eine massive Einschrän-

Die Ursachen der Atemnot

kung der Lebensqualität des Patienten sondern auch

Zwischen Atemnot und Sauerstoff im Blut besteht

eine erhebliche Belastung für alle Beteiligten. Das

nur bedingt ein Zusammenhang. Durch Angst verur-

Hauptziel ist die Vermeidung von Angst und Panik,

sachte unökonomische Atemarbeit spielt eine we-

was wiederum zu einer deutlich ökonomischeren

sentliche Rolle. Führende Ursache der Atemnot ist

Atemarbeit führt. Grauenhaft erlebte Atemnot-Situa-

meistens die Kombination aus allgemeiner Muskel-

tionen sind bei den Angehörigen häufig Auslöser

schwäche bei kachektischen Patienten, welche zu-

einer pathologischen Trauer, bzw. Gründe für angst-

sätzlich durch Infekte begünstigt werden. Eine Anä-

volle Szenarien bezüglich des eigenen Sterbens.

mie oder Hypalbuminämie verbunden mit Pleuraergüssen kann die klinische Situation akzentuieren.

Ökonomisierung der Atemarbeit

Vorbestehende Organinsuffizenzen wie Herz- und

Durch die Verabreichung von Morphin (Dosis: 5 mg

Niereninsuffizienz dürfen nicht ausser Acht gelassen

p.o. oder 2,5 mg s.c./i.v. oder: 10–16% der Opioid-

werden.

Tagesdosis) wird eine geringere Atemfrequenz und

Cave: Die alleinige Behandlung dieser Organinsuffi-

eine deutliche Reduktion der Stress-Situation er-

zienzen (bspw. Diuretikagabe) führt meist nicht zu

reicht. D.h. ein gewisses Ausmass Atemdepression ist

einer symptomatischen Besserung.

therapeutisch erwünscht! Diese Massnahme kann
max. alle 20 Min. wiederholt werden (siehe auch Notfallplan).

Prävention

Ein Beitrag vom
KHM-Kongress 2014

Eine geeignete Körperhaltung mit Aufsitzen und Ab-

Atemnotsituationen sind voraussehbar und können

stützen der Arme auf Oberschenkel oder Tischrand

vermieden werden. Wie? Durch Vermeidung von

(Einsatz der Atemhilfsmuskulatur!) erleichtert die

Volumenüberlastung durch eine reduzierte Flüssig-

Atmung. (sog. Kutschersitz, wenngleich nach Aus-

keitszufuhr, bevorzugt auf subkutanem Applikations-

sagen eines Seminarteilnehmers Kutscher eigentlich

weg. Durch frühzeitige Schulung von Patient und An-

nicht so vornübergebeugt sitzen.)
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Komfort-Maximierung

– Hilfe annehmen! Anwesenheit einer Ruhe bewah-

Durch Triggerung der Mechanorezeptoren des Ner-

renden Person

vus Trigeminus und Maxillaris durch Luftstrom wie

– Aufsitzen und Arme abstützen

z.B. bei Verwendung eines Handventilators oder Öff-

– Fenster auf oder Ventilator oder Sauerstoff neh-

nen der Fenster (Durchzug) entsteht eine subjektive

men

Linderung der Atemnot. Hingegen besteht keine Evi-

– Kurzwirksames Morphium nehmen mit Temesta®

denz für die Verabreichung von Sauerstoff in dieser

Falls diese Massnahmen nicht erfolgreich sein soll-

Situation durch eine Nasenbrille, insbesondere in

ten, muss das weitere Vorgehen logistisch klar gere-

Anbetracht der dann dominierenden Mundatmung.

gelt sein: Woher kommt rund um die Uhr zusätzlich

Trotzdem geht von der «Nasenbrille» mit Sauer-

medizinische Hilfe in Absprache mit dem Hausarzt?

stoff ein psychologisch anxiolytischer Effekt für alle

Wird eine Notfallhospitalisation trotz schlechtem AZ

Beteiligten aus, der vielleicht nicht evidence– aber

erwogen, wenn ja wo, und wie sind die KollegInnen

experience-based ist, und somit auch in Zukunft

dort vorinformiert? Soll zuhause / im Pflegeheim

Bestand haben dürfte (ganz besonders bei Kulturen,

eine palliative Sedierung gemäss Verordnungsplan

wo das «Machen» im Zentrum steht).

durch ein spezialisiertes Palliative Care Team bei

Durch das Stützen des Rückens und atemerleich-

fortbestehender Atemnot Anwendung finden?

ternde Einreibungen kann der Komfort des Patienten
weiter gesteigert werden.
Die Anwesenheit einer Ruhe bewahrenden Person
und die Minimisierung von zusätzlichen Reizen wie

Rasselatmung in der Sterbephase
Die Rasselatmung kommt durch tracheales Sekret,
das bei muskulärer Schwäche und fehlendem Hus-

Reden sind hilfreich.

tenstoss bei häufig bewusstseinsgetrübten, sterben-

Reduktion der Angst

den Patienten nicht abgehustet werden kann, zu-

Angst löst beim Patienten eine Stressreaktion aus.

stande.

Dadurch kommt es zu einer Überflutung des Körpers

Für Angehörige aber auch Teammitglieder wird die

mit Stresshormonen mit entsprechendem Anstieg

hörbare Atmung mit « Ersticken» in Zusammenhang

von Blutdruck, Puls und Atemfrequenz. Stressreduk-

gebracht und als sehr belastend empfunden. Die Ras-

tion durch Patienten- und Angehörigen-Training

selatmung löst Angst und damit Stress aus.

steht deshalb im Zentrum der Therapie. Benzodiazepine haben keine klare Wirkung auf Intensität der

Ziel der Massnahmen

Atemnot, aber wohl auf das Leiden/Coping. Sie wir-

Stressreduktion beim Patienten und bei den Angehö-

ken beruhigend und führen zu einer deutlichen

rigen. Verhinderung der komplexen Trauer.

Stressreduktion.

Korrespondenz:
Dr. med. Christoph Cina
MediZentrum Messen AG
Hauptstrasse 16
3254 Messen
ccina[at]hin.ch

Achtung: Temesta®-Expidet® ist eine Schmelz- und

Nicht medikamentöse Therapie

keine Sublingualtablette und muss deshalb ge-

Insbesondere im Spitalsetting Vermeidung der intra-

schluckt werden, um resorbiert zu werden. Dormi-

venösen Volumenüberlastung (max. 500 ml/24 h).

cum® 1 mg maximal alle 20 Min. kann sowohl nasal

Lagerung in leichter Seitenlage, häufige Umlagerung,

(über Zerstäuber) wie auch parenteral zusammen mit

möglichst nicht absaugen, da die mechanische Irrita-

Morphin verabreicht werden.

tion zu vermehrter Sekretbildung führen kann.

Medikamentöse Therapie

Notfallplan

Flüssigkeit reduzieren (½ l/24 h), Buscopan® s.c./i.v.

Das Erstellen eines Notfallplanes und die sorgfältige

10–20 mg/4 h oder 60–100 mg/24 h als Dauerinfu-

Instruktion von Patient und Angehörigen sind we-

sion, Versuch mit Lasix 20–40 mg s.c. oder i.v. falls

sentliche Elemente einer guten Palliation.

der Patient nicht genügend anspricht!
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Abklärung und Behandlung der Schlafapnoe

Lärm im Ehebett
Daniel Ritscher

Zwischen einfachem, im Schlafzimmer störendem Schnarchen und behandlungsbedürftiger Schlafapnoe besteht keine scharfe Trennlinie. Auch ohne allgemein
gültige Definition für Schnarchen kann man davon ausgehen, dass knapp 30%
aller Frauen und 44% aller Männer im Schlaf durch Vibrationen der Weichteile
der oberen Luftwege Geräusche erzeugen, die Partnerinnen und Partner in ihrer
Lebensqualität einschränken können.
Hintergrund

Im klinischen Status lohnt sich die Beurteilung der

Obstruktive Schlafapnoe (OSA) als häufigste Gesund-

oberen Luftwege. Medikamentöse oder chirurgische

heitsstörung im Schlaf hat eine Prävalenz von 2–4 % in

Behandlung allfälliger nasaler Obstruktion (z. B. Poly-

der Bevölkerung, verursacht erhebliche Morbidität

pen, schwere knöcherne Deformation des Nasenske-

und stellt einen kardiovaskulären Risikofaktor dar.

lettes u. a. m.) kann eine Weiterabklärung in Richtung

Das wichtigste Symptom von Schlafapnoe, neben auf-

Schlafapnoe unnötig machen oder die Behandlung

fälligem, durch Pausen unterbrochenem Schnarchen,
ist Tagesmüdigkeit im Sinne der Hypersomnie. Einschlafen in ungeeigneten Situationen, wie z. B. im
Strassenverkehr oder bei der Arbeit, ist mit erheblichem Unfallrisiko verbunden, was forensische
Bedeutung besonders bei Berufschauffeuren hat.
Müdigkeit ist in der Hausarztpraxis ein sehr häufiges
Symptom, dessen pathogenetische Zuordnung die
ganze Breite der grundversorgerischen Differentialdiagnose benötigt. Einfacher

verhaltensbedingter

Schlafmangel, Substanzen-Missbrauch bis zu diversen
metabolischen Ursachen gilt es bei der Analyse von
müden Patienten zu berücksichtigen. Welche schnarchenden, über Müdigkeit klagenden Patienten sollen
auf Schlafapnoe abgeklärt werden und wie soll man
dies am besten durchführen?

Diagnostik
Die gründliche Anamnese unter Einbezug des Schlafverhaltens unterstützt von einfachen Fragebogen
hilft, die sprachlich mehrfach besetzte Müdigkeit von
eigentlicher Tagesschläfrigkeit zu trennen.
Dabei sei an dieser Stelle die bewährte Epworth Sleepiness Skala (ESS) (Abb. 1) [1, 2] und der für bariatrische
Chirurgie entwickelte STOP-BANG Fragebogen [3]
herausgehoben. Letzter berücksichtigt auch Körpergewicht, Halsumfang und Blutdruck als relevante
Komorbiditäten. Alle verfügbaren Fragebogen sind
Zusammenfassung
eines Seminars vom
KHM-Kongress 2014

sensitiv aber wenig spezifisch für OSA und dienen
demzufolge v. a. der Reduktion einer Vortestwahrscheinlichkeit.
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Epworth Sleepiness Scale
Die folgende Frage bezieht sich auf Ihr normales
Alltagsleben in der letzten Zeit:
Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie in
einer der folgenden Situationen einnicken oder einschlafen würden, – sich also nicht nur müde fühlen?
Auch wenn Sie in der letzten Zeit einige dieser Situationen
nicht erlebt haben, versuchen Sie sich trotzdem vorzustellen, wie sich diese Situationen auf Sie ausgewirkt hätten.
Benutzen Sie bitte die folgende Skala, um für jede
Situation eine möglichst genaue Einschätzung vorzunehmen und kreuzen Sie die entsprechende Zahl an:
0 = würde niemals einnicken
1 = geringe Wahrscheinlichkeit einzunicken
2 = mittlere Wahrscheinlichkeit einzunicken
3 = hohe Wahrscheinlichkeit einzunicken
Situation
			
Im Sitzen lesend
Beim Fernsehen
Wenn Sie passiv (als Zuhörer in der
Öffentlichkeit sitzen (z.B. im Theater
oder bei einem Vortrag)
Als Beifahrer im Auto während einer
einstündigen Fahrt ohne Pause
Wenn Sie sich am Nachmittag
hingelegt haben, um auszuruhen
Wenn Sie sitzen und sich mit jemand
unterhalten
Wenn Sie nach dem Mittagessen
(ohne Alkohol) ruhig dasitzen
Wenn Sie als Fahrer eines Autos
verkehrsbedingt einige Minuten
halten müssen

Wahrscheinlichkeit
einzunicken
0
〇
①
②
③
0
〇
①
②
③

0
〇

①

②

③

0
〇

①

②

③

0
〇

①

②

③

0
〇

①

②

③

0
〇

①

②

③

0
〇

①

②

③

Abbildung 1: Interpretation: Durchschnittswert gesunder
Probanden 5.7 ± 3.0 (SD); Durchschnittswert OSA-Patienten
13.0 ± 5.1 (SD). Grenzwert für intermediäre Vortestwahrscheinlichkeit >10.
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mit nasalem Überdruck verbessern. Bei Kindern und

durch Einbezug mehrerer respiratorischer Variablen

Jugendlichen mit OSA ist die Entfernung von hyper-

insbesondere auch der thorako-abdominalen Atem-

plastischen Adenoiden oder Tonsillen Methode der

bewegungen den Anteil der Obstruktion in den oberen

Wahl. Adipositas spezifische Abklärung und Anstre-

Luftwegen sowie eventuelle zentral bedingte Atem-

ben einer Gewichtsreduktion bleiben eine zentrale

regulationsstörungen. Bei sogenannt komplexer

hausärztliche Domäne, die bei Schlafapnoe von gro-

Schlafapnoe überlagern diese sich und haben eine

sser Relevanz ist.

Bedeutung bei der Wahl der beatmungstechnischen
Modalität.
Zunehmend setzt sich die ambulante Untersuchung

Apparative Abklärung

(out-of-center sleep testing = OCST) der obstruktiven

Polysomnographie

Schlafapnoe auch in Gebieten mit hoher Verfügbarkeit

Der diagnostische Goldstandard, die durch geschultes

von Schlaflaboratorien durch. Die zahlreichen und in

Personal überwachte Polysomnographie (PSG) im

ihrer Funktionsweise recht heterogenen portablen

Schlaflabor ist für den Nachweis von Schlafapnoe ein

Monitorsysteme für die ambulante Untersuchung

diagnostischer «Overkill» und bringt angesichts der

lassen sich systematisch in Art und Anzahl der auf-

hohen Prävalenz exzessive Kosten mit sich. Die Stärke

gezeichneten Messparameter kategorisieren. Ambu-

der PSG liegt in der Differenzierung gegenüber nicht

lante Schlafuntersuchungen bei Verdacht auf OSA

respiratorischen oder koexistierenden schlafstören-

sollten unter Berücksichtigung der oben aufgeführten anamnestischen und klinischen Befunde, vor-

den Pathologien [4, 5].

zugsweise durch schlafmedizinisch erfahrene Ärzte

Pulsoxymetrie Screening

erfolgen. OCST kann als Alternative für eine Polysom-

Sogenannte Screening-Instrumente mit alleiniger

nographie eingesetzt werden, wenn die Vortestwahr-

Pulsoxymetrie oder kombiniert mit einzelnen automa-

scheinlichkeit für OSA intermediär bis hoch einge-

tisch dargestellten Atemsignalen sind bei Verdacht auf

schätzt wird. Um genügende Spezifität zu erreichen

OSA nicht zu empfehlen. Sie führen wegen hoher

sollten Portable Monitorsysteme

Sensitivität zu Überdiagnostik. Genügende Spezifität

gende Parameter erfassen und als Rohdaten auswerten

wird nur bei sehr hoher anamnestischer Vortestwahr-

lassen: Pulsoxymetrie, Herzfrequenz und Signale der

mindestens fol-

scheinlichkeit für OSA erreicht, im Zweifelsfall ist ein

Atmung (idealerweise Airflow, thorakale und abdomi-

Ausschluss der Diagnose nicht möglich [4, 5].

nale Atemexkursionen und ihre Phasenbeziehung).

Respiratorische Polygraphie –
ambulante Abklärung

T herapie

Bei mindestens mittelhoher Vortestwahrscheinlich-

Grundsätzlich soll die Behandlungsindikation von

keit für Schlafapnoe ist die respiratorische Polygraphie

störendem Schnarchlärm von gesundheitsgefähr-

die diagnostische Methode der Wahl [4, 5]. Sie ist in der

dender Schlafapnoe separat betrachtet werden. Es be-

Regel problemlos ambulant durchführbar und zeigt

steht allerdings oft eine erhebliche Überschneidung
der beiden Problemkreise. Die Suche nach nasaler
Obstruktion und deren Behandlung, z.B. mittels
topischer Steroide bei Nasenpolypen, kann den Leidensdruck oft deutlich verbessern. Auch sind gute
Hörschutzmassnahmen für Schlafzimmerpartner
oftmals vernachlässigte einfache Hilfsmittel. Die riesige Anzahl der angebotenen Antischnarch Methoden spricht für sich schon gegen deren Wirksamkeit.
Anekdotisch lassen sich teilweise auch abstrus erscheinende Hilfsmittel vermarkten: diverse Lagerungshilfen zur Vermeidung der Rückenlage im
Schlaf wie auch zahlreiche Fremdkörper zur Spreizung, Schienung und Stabilisierung der oberen Luftwege bis hin zum Elektroschockgerät und Instrumentalunterricht für australische Blasinstrumente
(Didgeridoo) werden auf dem grossen Markt den von
Schnarchlärm Geplagten zum Kauf feilgeboten.

Abbildung 2: Respiratorische Induktivitätsplethysmographie.
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lung CPAP nicht tolerieren und eignen sich v.a. für
leichte bis mittelschwere OSA-Formen

CPAP
Wirksame apparative Therapie gegen Schlafapnoe
existiert erst seit 1981. Damals beschrieb Sullivan nasalen Überdruck CPAP (continous positive airway
pressure), welcher seither als Standardbehandlung
bezeichnet werden kann. Die objektive Wirksamkeit
von CPAP gegen obstruktive Schlafapnoe wird bisher
von keiner anderen Behandlungsform auch nur
annähernd erreicht (Abb. 3). Technische Fortschritte
haben zu sehr handlichen, geräuscharmen und
betriebssicheren CPAP-Ventilatoren sowie zur Entwicklung von meist gut tolerierten Maskensystemen
geführt. Neben reiner CPAP-Behandlung, die heute in
der Regel automatisch angepasst wird, kann zusätzliche nichtinvasive Beatmung (z. B. adaptive Servoventilation oder bilevel PAP) die Wirksamkeit und Toleranz der Behandlung bei komplexen (obstruktiven
und zentralen) Atemstörungen im Schlaf zusätzlich
verbessern.
Die Verbesserung der individuellen Lebensqualität der
Betroffenen aber auch ihrer Partner durch symptomatische Wirksamkeit ist ein klinisch äusserst eindrücklicher Therapieeffekt in meiner täglichen Praxis als
niedergelassener Pneumologe. Die Reduktion des Risikos für Verkehrsunfälle ist damit eng verbunden. In
Praxis schwieriger ist die kardiovaskuläre Indikation
zur CPAP-Therapie v. a. bei nicht schläfrigen Patienten
z. B. bei Cheyne-Stokes-Atmung im Rahmen der Herzinsuffizienz.
In der Literatur wird immer wieder die teils ungenügende Therapieadhärenz kritisiert. Sie kann durch
die in den Ventilatoren integrierte Elektronik wie bei
wenigen medizinischen Behandlungsformen sehr präzise dokumentiert werden. In Abwesenheit von deutlicher Tagesmüdigkeit («non-sleepy
Abbildung 3: Prinzip der CPAP-Therapie und Befund einer Polygraphie unter CPAP.

OSA») ist die

Toleranz der CPAP-Behandlung oft weniger gut. In
Entwicklung befindliche implantierbare Neurostimulatoren könnten in Zukunft dieses therapeutische

Die grosse Bedeutung der Gewichtsreduktion zur Re-

Dilemma verbessern helfen.

duktion obstruktiver oder auch zentral bedingter
Atempausen im Schlaf muss an dieser Stelle nochmals
betont werden. Eine Reduktion atemdepressiver Substanzen (v.a. Aethyl, Benzodiazepine und Opiate) verbessert die Atmung im Schlaf oft wesentlich.
Korrespondenz:
Dr. med. Daniel Ritscher,
Albisstrasse 53 , 8038 Zürich
www.lungenpraxis.ch
daniel.ritscher[at]hin.ch

1
2
3
4

Oral Appliances
Kieferorthopädische Apparaturen (Kieferspangen)
sind eine therapeutische Alternative bei der Behandlung von OSA-Patienten, welche die Standardbehand-
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Sozial benachteiligte Menschen erhalten nur zum Teil die Versorgung, die ihrem Bedarf entspricht

Chancengleichheit in der
Gesundheitsversorgung
Sarah Brügger 1, Beat Sottas1, Adrienne Jaquier 1
1

sottas formative works, Fribourg

Wer gesund bleibt und wer eher nicht, darüber entscheiden längst nicht nur biologische und genetische Faktoren oder das individuelle Verhalten, sondern auch
die Zugänglichkeit und Chancengleichheit der Gesundheitsversorgung. Eine
Studie im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zeigt, dass sozial benachteiligte Menschen noch viel mehr als die Durchschnittsbevölkerung auf ein
patientenorientiertes Gesundheitswesen angewiesen sind, das die Bedürfnisse
der Nutzer ins Zentrum stellt.
Menschen mit einem tiefen Einkommen und tiefer

jemand keine Versorgung erhalten hätte, dass man

Bildung leiden häufiger unter gesundheitlichen Be-

jemanden abgelehnt hätte» und eine Ärztin, die in

einträchtigungen als die Durchschnittsbevölkerung.

einem öffentlichen Spital tätig ist, berichtet: «Es wird

Inwiefern dabei auch der ungleiche Zugang zu den

immer eine Lösung gefunden, damit eine Person be-

Leistungen des Gesundheitssystems eine Rolle spielt,

handelt werden kann, auch wenn sie kein Geld hat.»

ist jedoch umstritten. Im Rahmen der Strategie Ge-

Insgesamt sind die befragten Fachpersonen deshalb

sundheit 2020 hat das Bundesamt für Gesundheit

der Meinung, dass auf Seiten des Angebots viel getan

(BAG) deshalb eine explorative Studie in Auftrag ge-

wird, damit auch sozial benachteiligte Menschen

ben, um zu untersuchen, inwiefern in der Schweiz

eine gute Gesundheitsversorgung erhalten. Offen-

der Zugang zur Gesundheitsversorgung schichtspezi-

sichtliche Benachteiligungen und Diskriminierun-

fisch beeinflusst ist und mit welchen Barrieren und

gen lassen sich ihrer Ansicht nach nicht beobachten.

Schwierigkeiten sozial benachteiligte Menschen bei
der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen
zu kämpfen haben [1].

Fehlende Angebote für Menschen mit
einem besonderen Bedarf
Nichtsdestotrotz bestehen Ungleichheiten, von de-

Die Schweiz ist gut unterwegs

nen verschiedene soziale Gruppen betroffen sind.

Die Erhebung bei Fachpersonen aus verschiedenen

Das Konzept der «sozialen Benachteiligung» bezieht

Bereichen der Gesundheitsversorgung zeigt, dass in

sich dabei nicht nur auf «materielle Armut», sondern

der Schweiz der Zugang zur Gesundheitsversorgung

ist multidimensional, d.h. auch das Alter, eine Behin-

im Prinzip für alle Menschen sichergestellt ist. Die

derung, ein tiefer Bildungsstand oder Migrations

gut ausgebaute und obligatorische Grundversiche-

hintergrund können Risikofaktoren sein. So wird

rung mit dem Anspruch auf Prämienverbilligung für

konstatiert, dass trotz des grossen Angebotes an

finanziell schlechter gestellte Personen und auch die

G esundheitsleistungen

verschiedenen Sozialversicherungssysteme sorgen

Menschen mit einem besonderen Bedarf wie z.B.

dafür, dass hierzulande die Finanzierung der Leis-

älter werdende Behinderte oder auch Menschen mit

tungen grundsätzlich gewährleistet ist. Weil im

einer schweren psychischen Erkrankung am Lebens-

Strukturen

fehlen

für

Notfall Behandlungspflicht besteht, erhalten zudem

ende. Wenn diese Menschen die bestehenden Spe-

auch Menschen, die trotz Obligatorium nicht kran-

zialstrukturen wegen erhöhter Krankheitslast oder

kenversichert sind (z.B. Sans-Papiers) oder die ihre

A lter verlassen müssen, stellen sich grosse Probleme,

Prämien nicht bezahlen, die (lebens-)notwendige

denn im normalen Versorgungssystem fehlt nicht

Versorgung. Ein Allgemeinarzt mit langjähriger Er-

nur die Infrastruktur, dem Personal in der Akut- und

fahrung sagt dazu, dass er noch nie erlebt habe, «dass

Langzeitversorgung fehlen auch die notwendigen
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Kompetenzen, um mit den besonderen Bedürfnissen

es kaum möglich, bei der Arbeit zu fehlen um z.B. mit

dieser Menschen umzugehen.

dem kranken Kind einen Arzt aufzusuchen. Nach
Feierabend werden sie auf der Notfallstation zwar
versorgt, aber «um ein Uhr morgens nimmt sich ein

Die Lücken des KVG

Arzt auf der Notfallstation natürlich nicht gleich viel

In Bezug auf die Finanzierung zeigen sich die

Zeit wie am Tag in der Praxis» wie eine Notfallärztin

schichtspezifischen Unterschiede vor allem dort, wo

sagt. Für sie ist deshalb klar, dass «die Versorgungs-

die obligatorische Krankenversicherung nicht zum

qualität im Notfall nicht gleich gut ist wie beim Haus-

Tragen kommt. So sind z.B. die zahnärztliche Versor-

oder Kinderarzt. Es fehlt die Kontinuität. Gerade

gung, Brillen oder vor allem auch die krankheits

chronische Krankheiten werden so nicht entdeckt,

bedingten Mehrkosten bei chronischen Krankheiten

da wir uns im Notfall nur um das akute Problem

nicht oder nur teilweise durch die Grundversiche-

kümmern.» Für einen chancengerechten Zugang zur

rung gedeckt. Dies kann finanziell benachteiligte

Gesundheitsversorgung ist die Zugänglichkeit zent-

Personen vor grosse Probleme stellen. Aus Sicht der

ral. Wichtig wären deshalb vermehrt Angebote, die

Spitex wird zudem konstatiert, dass v.a. bei hohem

sich nicht nur zeitlich, sondern auch örtlich an den

Pflegebedarf ihre Leistungen nicht vollumfänglich

Bedürfnissen der Nutzer orientieren und die gleich-

übernommen werden. Weil sozial benachteiligte

zeitig auch Kontinuität gewährleisten können.

Menschen diese Leistungen weder aus eigener Tasche bezahlen noch sich juristisch zur Wehr setzen
können, werden sie eher in ein Heim eingewiesen als
besser gestellte Personen. Hinzu kommt, dass ältere,
gebrechliche Menschen, die zu Hause leben wollen,

Viel Verantwortung auf den Schultern
der Patienten
Im Schweizer Gesundheitssystem liegt ein grosser

nicht nur pflegerische oder medizinische Leistungen

Teil der Verantwortung auf den Schultern der Patien-

im engeren Sinn benötigen, sondern auch Hilfe bei

ten und Patientinnen. So liegt es z.B. meist an der

der Bewältigung des Alltags (soziale Betreuung, haus-

erkrankten Person selbst bzw. an deren Angehörigen,

wirtschaftliche Leistungen). Diese nicht-medizini-

nach einem Spitalaufenthalt die Nachbehandlung in

schen Leistungen sind für die betroffene Person zwar

die Wege zu leiten. Heute ist zwar immer häufiger die

sehr wichtig, fallen jedoch nicht unter die Leistungs-

Rede von «selbstbestimmten» und «kompetenten»

pflicht der Krankenkassen. Manchmal werden diese

Akteuren, die gegenüber den Gesundheitsfach

Leistungen von Kantonen und Gemeinden subventi-

personen als gleichberechtigte Partner auftreten und

oniert, doch sie geraten immer mehr unter Druck.

selber einen Teil der Verantwortung für ihre Gesund-

Davon ist gerade auch die Mittelschicht betroffen, die

heit übernehmen. Dabei darf aber nicht vergessen

keine Ergänzungsleistungen erhält. Auch hier kann

werden, dass einige Menschen von diesem Anspruch,

das dazu führen, dass Menschen, die mit Hilfe noch

als «kompetente Partner» aufzutreten, überfordert

zu Hause leben könnten, in ein Heim eintreten.

sind. Das Gesundheitssystem ist äusserst komplex
und Menschen mit tiefer Bildung und/oder einem

Notfallbesuche statt Hausarztpraxis
Das grösste Problem hat nach Ansicht der befragten

Migrationshintergrund fehlen die Kenntnisse und
das Wissen, um sich darin zurechtzufinden. Es wird
zwar viel getan, um insb. Migranten den Zugang zum

Fachpersonen jedoch weniger mit dem Angebot oder

Gesundheitssystem zu erleichtern (u.a. mit Broschü-

der Finanzierung zu tun, sondern mit der Art der

ren), aber gerade bildungsferne Menschen haben

Inanspruchnahme durch bestimmte Bevölkerungs-

wenig Übung im Umgang mit schriftlichen Informa-

gruppen. So werden gerade Risikogruppen durch Prä-

tionen. Wegen mangelhafter Gesundheitskompetenz

ventions- und Gesundheitsförderungsprogramme

fehlt auch das Verständnis für die Notwendigkeit

meist nicht erreicht. Problematisch ist zudem, dass

b estimmter Untersuchungen und Massnahmen.

sozial benachteiligte Menschen bei akuten Gesund-

Gefordert wird deshalb eine bessere Vernetzung zwi-

heitsproblemen eher die Notfallstation eines Spitals

schen stationären und ambulanten Diensten und

als eine Hausarztpraxis aufsuchen. Die Gründe dafür

auch z wischen den verschiedenen Versorgungsberei-

sind nicht nur die fehlenden Kenntnisse des Haus-

chen (wie Somatik und Psychiatrie), aber auch zwi-

arztsystems, sondern auch die eingeschränkten Öff-

schen der Sozial- und der Gesundheitsversorgung.

nungszeiten der Hausarztpraxen und die Notwendig-

Nur so erhalten auch Menschen mit wenig Ressour-

keit, vorher einen Termin zu vereinbaren. Gerade für

cen eine ganzheitliche, Versorgung, die ihren Bedürf-

Menschen in prekären Anstellungsverhältnissen ist

nissen entspricht.
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Herausforderungen für die Fachpersonen

einer Überforderung angesichts der Komplexität des
Gesundheitssystems mit der Vielzahl verschiedener

Die Versorgung sozial benachteiligter Menschen

Leistungserbringern, die wenig vernetzt arbeiten. So-

stellt die Fachpersonen vor besondere Herausforde-

zial benachteiligte Menschen haben nicht nur mehr

rungen. Insb. Menschen aus anderen Kulturen sehen

Mühe, selber für die notwendige Kontinuität in der

Gesundheitsfachpersonen oft als allwissende und

Versorgung zu sorgen, sie können sich auch weniger

allmächtige Experten, die alle ihre Probleme sofort

gut zur Wehr setzen, wenn sie mit einer Behandlung

lösen können. Ist das nicht der Fall, ist die Ent-

oder einer Massnahme nicht einverstanden sind.

täuschung gross und kann bis zum Behandlungsab-

Mehrmals wird deshalb die Forderung nach e
 inem

bruch führen. Gleichzeitig wird die Diagnose und Be-

Case Management geäussert, das u.a. ihre Interessen

handlung erschwert, weil sie den erklärenden Zu-

gegenüber den Leistungserbringern und Finanzie-

gang und das gemeinsame Vorgehen in der

rern vertritt und ihnen hilft, sich zu orientieren und

Anamnese nicht kennen und auch wenig Körperbe-

die verschiedenen Angebote zu koordinieren. Hilf-

wusstsein haben. Es braucht deshalb spezifische

reich wären auch Informations- und Beratungsange-

Kompetenzen insb. im Bereich der Kommunikation

bote, um die Menschen im Dschungel der verschie-

und auch ein Sensorium für den Einfluss der sozialen

denen Angebote und in Bezug auf ihre finanziellen

Lage auf die Gesundheitsprobleme der betroffenen

Ansprüche und Pflichten zu beraten und zu unter-

Menschen. Obwohl allgemein anerkannt wird, dass

stützen. Insgesamt sind sozial benachteiligte Menschen

das Behandlungsziel nur erreicht werden kann, wenn

viel stärker als die Durchschnittsbevölkerung darauf

auch das soziale Umfeld und die Lebensrealität der

angewiesen, dass in der Gesundheitsversorgung die

erkrankten Person mitberücksichtigt wird, werden

Nutzer ins Zentrum gestellt werden. Gefordert wird

die spezifischen Problemlagen sozial benachteiligter

deshalb ein patientenorientiertes Gesundheitssys-

Menschen in der Ausbildung kaum thematisiert. Die

tem, in dem interdisziplinär und vernetzt gearbeitet

Fachpersonen beklagen ausserdem, dass der grössere

wird, in dem Gesundheitsleistungen für alle Men-

Aufwand, den die Versorgung bestimmter Bevölke-

schen einfach zugänglich sind und in dem Fachper-

rungsgruppen mit sich bringt – z.B. um eine

sonen und Gesundheitspolitiker sensibilisiert sind

Kooperation herbeizuführen – weder zeitlich noch

für die besonderen Schwierigkeiten sozial benach-

fi nanziell angemessen berücksichtigt wird. Die

teiligter Menschen.

Verknappung der finanziellen Ressourcen im Gesundheits- und Sozialbereich trifft deshalb sozial
Benachteiligte besonders stark, denn damit entfallen

Interessenkonflikte
Die Studie wurde vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Auftrag
gegeben und finanziert.

die Zusatzaufwände für proaktive Monitorisierung
und Begleitung oder unterstützende Massnahmen
an den Schnittstellen, die für diese Menschen so
wichtig wären.

Fazit Forderung nach einem patienten
orientierten Gesundheitswesen.
Obwohl der Aufwand für die Fachpersonen gross ist
und obwohl Vorurteile und Stereotypen den Umgang
mit sozial benachteiligen Menschen beeinflussen
können, sind die befragten Experten der Meinung,
dass es im Schweizer Gesundheitswesen kaum
Korrespondenz:
Dr. Beat Sottas

( bewusste) Diskriminierung gibt. Trotzdem erhalten

sottas formative works

sozial benachteiligte Menschen nur zum Teil die

Rue des Epouses 2

Versorgung, die ihrem Bedarf entspricht. Das hat we-

1700 Fribourg
sottas[at]
formative-works.ch

niger mit dem vorhandenen Angebot oder der Finanzierung der Leistungen zu tun, sondern vielmehr mit
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Der Bericht «Zugangsprobleme zur Gesundheitsversorgung»
wurde im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit erstellt.
Anhand von 19 Gesprächen mit Experten aus der Grund- und
Notfallversorgung sowie der Pädiatrie und Psychiatrie aus der
Deutschschweiz und der Romandie wurden die Zugangs- und
Versorgungsschwierigkeiten sozial benachteiligter Menschen
in der Schweiz untersucht. Dabei zeigt sich, dass die meisten
Probleme eines ungleichen Zugangs eher die Nachfrage- und
nicht die Angebotsseite betreffen. Die erkannten Barrieren
sind kaum struktureller Natur, sondern ergeben sich hauptsächlich aus dem Zusammenspiel von sozialen Determinanten, individuellen Dispositionen und institutionellen Rahmenbedingungen.
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Meine Erfahrungen mit der Telemedizin

Mit den Ohren sehen?
Nadja Kos

Im Austausch mit anderen Hausärzten und meinen Kollegen und Kolleginnen
von den jungen Hausärzten Schweiz (JHaS) bemerke ich regelmässig, dass über
die telemedizinische Arbeit sehr wenig bekannt ist und Vorurteile herrschen.
Gerne berichte ich heute von meiner persönlichen Erfahrung in der Telemedizin
bei Medgate.
Die Weiterbildung zur Fachärztin Allgemeine Innere

einen Anruf selbst versichern, dass es der Patientin

Medizin hatte ich kurz vor der Geburt meiner ersten

besser ging. Sie war sehr zufrieden und betonte, wie

Tochter 2011 abgeschlossen. Nach der Mutterschafts-

vorteilhaft es gewesen sei, nicht das Haus verlassen

pause war ich motiviert, in der Grundversorgung zu

zu müssen, um den Arzt zu konsultieren. Dieses Er-

arbeiten und hielt nach einer Anstellung in einer

folgserlebnis motivierte mich und ich fühlte mich in

Praxis Ausschau. Aus familiären Gründen stand uns

den nächsten Wochen in meiner neuen Aufgabe als

jedoch ein Umzug im Verlauf des nächsten Jahres be-

«Telefon-Ärztin» immer wohler.

vor. Was nun? Wo sollte ich für ein paar Monate in die
Praxis gehen, um dann wieder neu anzufangen?

Meine Anfänge in der Telemedizin

Das Unternehmen Medgate
Medgate gibt es seit 1999. Dr. med. Andy Fischer, ursprünglich Chirurge, gründete das Unternehmen Med-

Ich hatte bereits vor Jahren von einer Studienkolle-

gate 1999 zusammen mit Freunden. Die innovative Idee

gin von Medgate gehört. Das Unternehmen bietet

dazu entstand im nächtlichen chirurgischen Notfall-

Ärzten die Möglichkeit, in der Grundversorgung

dienst. Immer häufiger verlangten Patienten mit chro-

tätig zu sein und das mit äusserst flexiblen Arbeits-

nischen Beschwerden die unmittelbare Versorgung

zeiten und ohne administrativen Aufwand.

und Beratung. Mit der telemedizinischen Dienstleis-

Ich begann im Sommer 2012 bei Medgate, neugierig

tung von Medgate «doc around the clock» wurde

auf die neue Herausforderung. Ich erinnere mich

diesem Bedürfnis der Bevölkerung entsprochen [1].

sehr gut, an meine erste telemedizinische Beratung,

Mittlerweile ist Medgate das grösste ärztlich betrie-

wo ich etwas aufgeregt eine 25-jährige Patientin mit

bene telemedizinische Zentrum in Europa [2].

Erbrechen und Durchfall zu beurteilen hatte. Es war
ungewohnt, keinen Gesamteindruck der Patientin
«auf den ersten Blick» zu haben. Ich stand jedoch
nicht unter Zeitdruck und erhob eine ausführliche

Was bietet die Telemedizin
den Patienten?

Anamnese, ergänzende Anweisungen ergaben einen

Die Kunden von Medgate sind Anrufer, bzw. Patien-

telemedizinischen Status. Zum Beispiel liess ich sie

ten, die entweder Mitglied bei Medgate sind (Jahres-

ihren Bauch abtasten und mir ihren Eindruck schil-

mitgliedschaft 100 CHF) oder Ihre Krankenversiche-

dern. Ich erfragte Schwindel und die Häufigkeit der

rung (Grund- oder Zusatzversicherung) bei Partnern

Miktion, sowie Farbe des Urins. Ich liess den Puls tas-

von Medgate abgeschlossen haben. Sie nutzen die

ten und ihn mir durchs Telefon ansagen. Dann

medizinischen Beratung freiwillig oder sind im Rah-

schloss ich Alarmzeichen durch gezielte Fragen aus

men ihres Versicherungsmodelles dazu verpflichtet.

und konnte mir so durchaus ein klares Bild machen.

Die Kosten werden in allen Fällen von der Kranken-

Ich kam zur Entscheidung, ihr telefonisch Therapie-

versicherung übernommen.

vorschläge zu machen und musste sie nicht zum

Die medizinischen Anliegen der Anrufenden werden

Hausarzt oder Notfallarzt schicken. Die Gewissheit

von Call-Center-Agenten entgegen- und dann von Te-

dass ein erfahrener Kollege die Patientin später

lemedizinischen Assistentinnen aufgenommen und

nochmals anrufen wird, um sich nach Ihrem Be-

evtl. in Rücksprache mit einem dienstführenden

finden zu erkundigen, beruhigte mich sehr. Bereits

Arzt triagiert. Anschliessend ruft ein Medgate-Arzt

am nächsten Morgen konnte ich mich zudem durch

die Patienten innerhalb einer vereinbarten Zeit zu-

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN

2015;15(3):50–52

REFLEK TIEREN

51

rück. Durchschnittlich werden pro Tag 2000 Patien-

zu besprechen. Konsiliarärzte waren extern per

ten ärztlich beraten. 35–50% der anrufenden Pa-

E-Mail oder Telefon erreichbar und antworteten

tienten können abschliessend am Telefon betreut

innerhalb der nächsten 12–24 Stunden. Man

werden, sodass kein weiterer Arztbesuch notwendig

kann sich so laufend weiterbilden.

ist [3]. Zum Teil werden Patienten auch über längere
Zeitabschnitte begleitet und behandelt.
Die Patienten können sich also mit sämtlichen Anliegen der Grundversorgung an Medgate wenden. Sie

Wie ich persönlich von meiner Tätigkeit
bei Medgate profitierte.

erhalten – sofern möglich – kompetente Beratung,

Meine grösste Herausforderung in der telefonischen

eine Therapie, inklusive Rezeptausstellung oder wer-

Konsultation war, keine Hemmungen zu haben wei-

den zur Abklärung und Therapie an niedergelassene

tere Fragen zu stellen. Das Ziel meiner Beratung war,

Ärzte und Spitäler überwiesen. Sie haben die Mög-

ein klares Bild zu bekommen, damit ich die Differen-

lichkeit, Medgate ein Foto eines Hautbefundes digital

tialdiagnose eingrenzen konnte. War das nicht gege-

zu übermitteln, um die Beratung zu erleichtern.

ben, erfolgte die mehr oder weniger dringliche Weiterweisung zu einem niedergelassenen Kollegen.

Was leistet die Telemedizin für die
Gesundheitsversorgung?

Am Anfang war ich zögerlich in der abschliessenden
telemedizinischen Behandlung. Sehr hilfreich erwies
sich dabei, den Patienten nebst den Therapievor-

Vor allem abends, nachts und am Wochenende ent-

schlägen die jeweiligen Alarmsymptome und die

lastet Medgate die Grundversorger und die dienst-

daraus erfolgenden nächsten Schritte zu erörtern.

tuenden Notfallärzte. So werden auch unnötige

Zudem vereinbarte ich in diesen Fällen immer eine

Konsultationen auf den Notfallstationen der Spitäler

erneute telemedizinische Kontaktaufnahme. Die

vermieden. Medgate stellt sich dem Anspruch der

Patienten schätzten es sehr, in ein paar Stunden,

heutigen Gesellschaft rund um die Uhr kompetente

Tagen, oder nach 2–3 Wochen von demselben Arzt

Antwort auf medizinische Fragen zu erhalten.

erneut angerufen zu werden.
Das Spektrum der Anliegen und Symptome der anrufenden Patienten bei Medgate ist riesig. Vom paar

Was bietet die Telemedizin
den Angestellten?

Wochen alten Säugling mit Trinkfaulheit oder Fieber
bis zur 98-jährigen alleine wohnenden Patientin mit

Nebst den bereits erwähnten, sehr flexiblen Arbeitsor-

Gelenkschmerzen oder depressiven Symptomen und

ten und -zeiten gibt es einige unterstützende Angebote.

Ängsten hört man das ganze Spektrum der Grund-

– Die bei Medgate verwendete Software ist äusserst

versorgung. Die Symptome sind sehr unterschied-

zufriedenstellend. Sie wird laufend den Bedürfnis-

lich, am häufigsten sind Fieber, Rückenbeschwerden

sen angepasst. Der administrative Aufwand ist da-

und Infektionen der oberen Atemwege (jeweils zwi-

durch minim.

schen 3 und 5% der Anrufe) [3]. Die Motivation der

– Medgate legt sehr grossen Wert auf die Qualität

anrufenden Personen ist unterschiedlich. So fühlen

der telemedizinischen Arbeit. Das Unternehmen

sich viele auf sich gestellt ohne Ansprechpartner in

betreibt einen beträchtlichen Aufwand hinsicht-

der Grundversorgung, da in ihrer Region kein Haus-

lich der Auswertung, Kontrolle und Hilfestellung

arzt mehr ist, oder dieser keine Termine mehr frei

der Arbeit ihrer Ärzte. Fast alle Calls werden aufge-

hat. Oder sie denken die Symptome seien es noch

zeichnet und können jederzeit zu Qualitäts-

nicht wert, um damit den Hausarzt zu belästigen.

zwecken abgehört werden. So erhält man als

Gerade am Wochenende und nachts fühlte ich jeweils

Ärztin regelmässig fachliches und kommunika-

eine hohe Befriedigung in meiner Arbeit als telemedi-

tives Feedback.

zinische Ärztin. Viele Anrufende waren in diesen Situa-

– Medgate bietet den Ärzten raschen elektronischen

tionen hilflos, ohne zuständigen Hausarzt oder einfach

Zugriff auf Medgate-eigene Checklisten, welche

zugänglichen Notarzt. Oft waren es Bagatellfälle, zwi-

evidenzbasiert das eigene Wissen ergänzen. Ge-

schendurch jedoch immer wieder auch die Symptome

rade die jeweiligen Alarmsymptome bei den

eines Schlaganfalls, einer Lungenembolie oder eines

häufigsten Konsultationsgründen sind rasch und

Myokardinfarkts. Die Patienten in dieser Situation tele-

klar ersichtlich.

fonisch zu begleiten und den Notruf und die dienstha-

– Als grosse Unterstützung empfand ich die Mög-

benden Kollegen im Spital rasch und kompetent über

lichkeit, andere Kollegen zu Rate zu ziehen oder

die Verdachtsdiagnose zu informieren, erachte ich als

sich mit dem Medical-Supervisor im Hintergrund

sehr vorteilhaft für alle Beteiligten.
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Die Möglichkeit manche Patienten bis zum Ab-

auch, hat man sich bald eine eigene Technik erwor-

schluss der Behandlung zu betreuen und sich nach

ben, um die Plausibilität und Glaubhaftigkeit zu prü-

einer erfolgten Notfalltriage nach deren Befinden zu

fen und eine Beurteilung zuzulassen. Am Telefon

erkundigen, war eine wertvolle Erfahrung und bot

kann dies vielleicht länger dauern und einige Zusatz-

die Chance der aktiven, eigenen Qualitätskontrolle.

fragen benötigen, es ist aber durchaus möglich. Nur
auf die wertvollen Zusatzbefunde – auch wenn man
sich Wunden, Hautexantheme oder Gaumenman-

Wo liegen die Schwierigkeiten
und Grenzen der Telemedizin?

deln beschreiben oder fotografieren lassen kann – ,
welche man im klinischen Alltag schnell und einfach

Es können nur Patienten abschliessend beraten wer-

erhoben hat, muss man leider grossteils verzichten.

den, die der beratenden Sprache mächtig sind, über

Ich denke vor allem an Informationen durch Tast-,

eine ausreichende eigene Körperwahrnehmung ver-

Seh- und Geruchssinn sowie Befunde, die mit Stetho-

fügen, sowie auch willens sind, darüber Auskunft zu

skop oder anderen einfachen medizinischen Geräten

geben. Für alle anderen Fälle ist die Telemedizin

rasch und akkurat erfolgen.

denkbar ungeeignet.

Andere Kritiken sind, dass die Telemediziner nur

Viele Patienten rufen freiwillig bei Medgate an. Es

Flussdiagrammen folgen und keine ärztliche Beurtei-

gibt aber auch eine wachsende Anzahl Patienten, wel-

lung im Einzelfall möglich ist. Ich kann diesbezüg-

che sich bei ihrem Krankenversicherer verpflichtet

lich nur für das Unternehmen Medgate sprechen.

haben, jeweils vor Kontaktaufnahme mit einem nie-

Dort wird jeder Patient, der Anspruch auf eine Kon-

dergelassenen Arzt, eine telemedizinische Beratung

sultation hat, ausschliesslich von Ärzten beraten.

einzuholen. Sie erhalten so eine Prämienverbilli-

Diese folgen nie einem Flussdiagramm, sondern es

gung. Die Kooperation dieser Patienten ist unter-

findet immer eine eigenständige fachliche Beurtei-

schiedlich. Häufig war es eine grosse kommunikative

lung durch den jeweiligen Arzt statt.

Herausforderung, sie medizinisch korrekt zu beraten. Diese Situationen waren für mich eher demotivierend und unbefriedigend.
Die Kompetenzen und Möglichkeiten der Ärzte in der

Von der eindimensionalen Telemedizin zur
mehrdimensionalen Hausarztmedizin

Telemedizin sind in unserem Land in der Grundver-

Medgate ermöglichte mir, in der intensiven Zeit der

sorgung, in den Spitälern oder anderen Orten des Ge-

Mutterschaft und Kleinkindbetreuung unkompli-

sundheitswesens noch unzureichend bekannt. Das

ziert in der Grundversorgung aktiv zu bleiben und

habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich den Kon-

mich weiterzubilden. Dafür bin ich sehr dankbar.

takt zu Hausärzten, Spezialisten oder Kollegen im

Ich bin nach wie vor überzeugt von der Wichtigkeit

Notfalldienst gesucht habe.

der telemedizinischen Arbeit, um Patienten in unse-

Als Telemediziner machen wir auch Überweisungen,

rem Gesundheitssystem in gewissen Bereichen sinn-

erstellen Berichte und/oder beraten Patienten ab-

voll und effizient zu betreuen. Die Telemedizin hat

schliessend. Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden

ihren Platz, kann aber die hausärztliche Versorgung

ist es äusserst wichtig, die bereits behandelnden

der Patienten auf keinen Fall ersetzten.

Ärzte zu kennen und diese in den Verteiler zu neh-

Die Vernetzung der Telemediziner mit dem Hausarzt

men (Patienteneinverständnis vorausgesetzt).

und Spezialisten, genauso wie die interprofessionelle

Manchmal wird den Telemedizinern vorgeworfen,

Vernetzung der gesamten Grundversorgung ist in

Patienten unnötig zum Hausarzt zu schicken. Es ist

der Zukunft zwingend erforderlich. Nur dann wird

natürlich in einzelnen Fällen schwierig, wenn man

die Betreuung unserer Patienten an Effizienz und

den Patienten und das Umfeld nicht kennt, eine ab-

Kompetenz gewinnen.

schliessende Beurteilung zu machen. Deshalb kann

Bald werde ich nun in einer Hausarztpraxis in mei-

es durchaus sein, dass der Telemediziner den Patien-

nem Wohnort praktisch tätig sein. Bleibt zu hoffen,

ten zum Hausarzt schickt, dieser den Grund aber

dass ich durch die zusätzlichen Informationen meiner

kaum nachvollziehen kann. In dieser Situation ist es

übrigen Sinne nicht allzu überfordert sein werde.

wichtig, das gemeinsame Gespräch zu suchen, damit
dem Patienten die bestmögliche Hilfe geboten werden kann.
Korrespondenz:
Dr.med. Nadja Kos
FMH Allg.Innere Medizin
nadja.kos[at]gzrigi.ch
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Dr. Kopf, Dr. Bauch, Dr. Mut und ein endoskopierender Helfer in der Not

Mutige Bauchmedizin
Edy Riesen

Der schmale und bleiche junge Mann kam ziemlich

drückt-aggressive Haltung nicht. Man hatte fast das

verzweifelt in die Sprechstunde. Er berichtete über

Gefühl, man müsse etwas ausbaden für ihn. Das

seit drei Monaten bestehende Bauchschmerzen mit

fehlte noch. Er hatte ein Problem, nicht ich. Zugege-

Durchfällen und – was mich mehr beunruhigte –

ben, jetzt gerade hatte ich auch ein Problem mit der

über Erbrechen aus dem Schlaf heraus. Zudem hätte

Diagnostik. Wo sollte ich anfangen? Nachdem ich für

er Kopfschmerzen und leide an grosser Müdigkeit. Er

den ersten Teil der Anamnese meinen verehrten Kol-

sei wirklich miserabel drauf, ich müsse es ihm glau-

legen Dr. Kopf arbeiten liess, kam jetzt Dr. Bauch zum

ben.

Zuge. Sie kennen ihn sicher, oder? Bei solchen Situati-

Er fehle immer wieder bei der Arbeit, was alles noch

onen ist die Intuition hilfreicher als der Verstand.

schlimmer mache. Die liebenswürdige Mutter

Dr. Bauch flüsterte mir zu, ich solle neben einer kör-

kam auch vorbei und sorgte sich sehr über die

perlichen Untersuchung und ein paar gewöhnlichen

Wesensveränderung. Klar, die Arbeit sei kein

Laborwerten das Calprotectin bestimmen. Der Junge

Aufsteller, aber das könne nicht der einzige Grund

könnte doch eine entzündliche Darmerkrankung

sein. Für die Joints am Abend brachten wir beide

haben, und wenn das Resultat dann normal ausfalle,

zwar keine Begeisterung auf, aber eine derartige

hätte man freies Feld für die Bearbeitung der funk-

Symptomatik?

tionellen Bauchbeschwerden. Gesagt getan; aber das

Den Patienten kenne ich seit seiner Kindheit. Ein

brachte uns erst recht in Teufels Küche, denn das

origineller, manchmal etwas querer Typ, was er nicht

Resultat der Calprotectin-Bestimmung zeigte einen

ganz gestohlen hat, wenn man die Familie kennt. Ich

Wert von 2530 und so etwas konnte weder Dr. Kopf
noch Dr. Bauch negieren. Nach einem Telefon mit
dem Gastroenterologen erfolgte die Überweisung

seine Angaben passten irgendwie nicht zusammen.

zur oberen und unteren Endoskopie. Sollte man wirk-

Ich sah nicht hinter die bleiche, mürrische Fassade

lich alles anschauen? Dr. Bauch insistierte auf einer

seines Gesichtes. Zudem behagte mir die unter-

Abklärung, die keine Lücken offen liess. Das klang

© Ivankmit; dreamstime.com

mag diese Sorte Menschen, aber jetzt war etwas faul.
Ich spürte, wie sich meine Stirne in Falten legte, denn
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nach diagnostischem Overkill bei diesem jungen

erfreut. Aber wie würde es weiter gehen, da alle seine

Menschen, aber der Druck von Patient und Familie

Kollegen snifften? Ich kannte den Club der jugendli-

war enorm, und wir beide hatten bis jetzt keine guten

chen Hasardeure, die nicht recht erwachsen werden

Karten. Die bald durchgeführte Endoskopie von

wollten, zu gut. Wie er damit umgehe? Erst jetzt er-

Magen und Kolon brachte weder für die Beschwerden

zählte er mir, dass er schon als 15 -Jähriger wegen

noch für den erhöhten Laborwert eine plausible

Cannabiskonsum bei der Drogenberatung gewesen

Erklärung. Wieder einige Tage später sass Dr. Kopf,

sei und jetzt beim gleichen Berater einen Termin

einmal mehr ziemlich ratlos, seinem Patienten

vereinbart habe. Ende gut, alles gut? Ja, ich habe die

gegenüber. Wo war der Haken? Der herbeigerufene

Mutter vor kurzem noch einmal gesprochen und es

Dr. Bauch schlug zwar noch einen «Thorax» vor, weil

sieht vielversprechend aus.

er meinte, es könne doch auch etwas ausserhalb des
Bauches nicht stimmen und immerhin, Nikotin, die
Joints und überhaupt. Aber auch das Röntgenbild der

Nachtrag 1

Lunge war ganz unauffällig. So, da standen die Her-

Das ärztliche Trio war noch nicht ganz zufrieden.

ren Kollegen Kopf und Bauch wie zwei Esel am Berg,

Eine medizinische Rechnung war noch offen. Dr. Kopf

das Röntgenbild in ihrem Rücken und den Patienten

nahm noch einmal Kontakt auf mit dem g
 eschätzten

vor sich. Sie hatten bis jetzt fast lauter normale

Gastroenterologen. Erst sein «Blankocheck» hatte

Befunde und der einzige pathologische Laborbefund

nämlich Dr. Mut die Konfrontation ermöglicht. Ob er

war endoskopisch «neutralisiert». Weiterhin also

eine Erklärung habe für das hohe Calprotectin? Ja, die-

kein Weg aus dem Dschungel? In diesem Moment

ser junge Mann habe mit grosser Wahrscheinlichkeit

betrat Dr. Mut die Szene. Wissen Sie, wen ich meine?

eine durch Kokain ausgelöste ischämische Enteritis

In der ominösen TV-Serie wurde er verkörpert durch

(im Dünndarmbereich) erlitten, etwas, was man nur

Dr. House, welcher mir aber zu überspielt ist, zu zy-

mit einer Spezialuntersuchung des Dünndarmes

nisch. Nein, mein Kollege Mut ist ein braver Schwei-

(Enteroklyse) hätte sehen können. Er übermittle uns

zer, auch er genauso lange Jahre in der Praxis wie ich,

gleich eine Arbeit von spanischen Kollegen zu die-

er kommt aber nicht jeden Tag zum Vorschein. Er

sem Thema [1]. Wieder einmal hat sich das ungleiche

kennt sein Völklein genau, nimmt einfach ab und zu

Trio Dr. K., B. und M., allerdings mit fremder Hilfe

sein Herz in beide Hände und «mutet» sich dann zu,

und einer Portion Glück, gut aus der A ffäre gezogen.

einen Patienten zu konfrontieren. Er sah dem

Die Frage nach Kokain wird in Z
 ukunft in dieser

unglückl ichen jungen Mann fest in die Augen und

P raxis vermehrt gestellt werden bei unkohärenten

sagte: «Ich glaube ich kenne das Problem, du kokst!»

Angaben – oder vulgär gesagt, wenn etwas nicht zu-

(Das nicht etwa auf Grund von Informationen,

sammen passt.

sondern einfach so.) Und das armselige Häufchen
Mensch gegenüber entgegnete, ohne nachdenken zu
können, wörtlich: «Sag es nie meiner Mutter, sonst

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

bin ich tot!». Der Rest der Geschichte ist schnell

Einer meiner Bekannten erzählte mir über ein Buch

erzählt und klingt fast zu gut. Die Diagnose war

eines indischen Autors. Dessen Grundthese laute,

gestellt, der tote Punkt überwunden. Nachdem der

dass jeder Mensch verschiedene Identitäten ver

Pat ient den nächsten Termin um eine Woche ver-

körpere. Ich will diesem Autor, dessen Werk ich nicht

schoben hatte, kam er zwei Wochen später völlig

kenne, nicht zu nahe treten. Aber für mich ist diese

verändert in die Sprechstunde. Das bekannte Laus

Annahme banal und alltäglich. Das Ärztetrio hat

bubengesicht war wieder zum Vorschein gekommen.

(neben anderen Indentitäten) bequem Platz in mir

Die Beschwerden waren praktisch verschwunden. Er

und wird gelegentlich noch ergänzt durch den Kolle-

war erleichtert, hatte das Kokain abgesetzt und sich

gen Chaos.

bei den Eltern geoutet. Die waren zwar primär mass-

Aber der gehört in eine andere Geschichte.

Facharzt für Allgemein

los enttäuscht, hatten sich aber schnell wieder

medizin FMH

gefasst. Er hatte bereits die Kündigung im Betrieb

Hauptstrasse 100
4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

Nachtrag 2

eingereicht und eine Probewoche als Mitarbeiter bei
einem Bekannten vereinbart. Natürlich war ich hoch
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