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Aufruf zur Beteiligung der Haus- und Kinderärzte an der Kampagne zur Masernelimination
im Rahmen der Europäischen Impfwoche 2015.

Lehren und Forschen
Sima Djalali, Corinne Chmiel

Gesucht: Neue Ansätze für den psychiatrischen Notfalldienst


Die Umstrukturierung des hausärztlichen Notdienstes in Zürich hat auch die Psychiater der Stadt
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angeregt, über eine Reorganisation nachzudenken. Die Erhebung wurde mit Hilfe des Instituts für
Hausarztmedizin durchgeführt.
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Gesundheitsförderung im Alter in der Hausarztpraxis
Studien belegen: Eine Verhaltensänderung lohnt sich auch im fortgeschrittenen Alter.
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EDITORIAL

In der SGAIM werden wir über 8000 sein

Gemeinsam
François Héritier
Präsident SGAM

François Héritier

Laut der jüngsten Statistik der FMH aus dem Jahr 2014

xis eines Allgemeinmediziners in der Stadt, auf dem

[1] gibt es mehr als 8000 Fachärzte für Allgemeine

Land oder in den Bergen? Und sollten wir nicht eher

Innere Medizin. Alle vereint in einer einzigen Fach-

das sehen, was uns vereint, als das, was uns trennt?

gesellschaft, der Schweizerischen Gesellschaft für

In dieser Hinsicht haben wir einen überragenden ge-

Allgemeine Innere Medizin: So das Vorhaben der

meinsamen Nenner, einen grundlegenden Wert und

Vorstände unserer beiden derzeitigen Gesellschaften

eine grossartige Vision zu verteidigen: die Allgemein-

(siehe «Offizielle Mitteilungen» in dieser Ausgabe).

medizin.

Welch ein Wunsch! Welch ein Ziel! Welch eine Verän-

In einer Welt, die – nicht nur aus medizinischer Pers-

derung!

pektive – sehr spezialisiert, komplex und unsicher

Nach den Jahrzenten, in denen die Chefärzte unserer

geworden ist, in welcher der häufig multimorbide

Universitätskliniken die Disziplin der Allgemeinen

Patient allzu oft als eine Gesamtheit von Organen

Inneren Medizin etabliert und auf patriarchalische

und nicht als Mensch gesehen wird, bedarf es nicht

Weise geführt haben, scheint die Schaffung einer

nur eines Ideals, sondern auch einer Praxis der All-

gemeinsamen Gesellschaft mit Fachärzten für Allge-

gemeinmedizin, damit allen unseren Patienten, sei

meinmedizin, die oft einem Ideal der Postachtund-

es im Spital oder in ambulanter Behandlung, eine

sechiziger anhängen, fast etwas unpassend. Die

menschliche, verantwortungsbewusste, umfassende

grössten Skeptiker sind vielleicht der Ansicht, dass

und kontinuierliche Betreuung zugutekommt. Dies

es sich um eine Zwangsheirat handelt (ein einziger

ist sinnvoll und eine Verpflichtung für uns Ärztin-

Titel, wie wir ihn seit 2011 haben, kann nur von einer

nen und Ärzte, in Fällen, in denen das Leid Fragen,

einzigen Fachgesellschaft verwaltet werden), dass der

Zweifel oder gar Verzweiflung auslöst.

Zusammenschluss keinen Sinn hat und die Schei-

Das ist unser hohes, grundlegendes und patienten-

dung schon programmiert ist.

zentriertes Ziel, so wie es in unseren künftigen Statu-

«Jede Veränderung, sogar die meistersehnte, hat ihre Me-

ten verankert ist. Um es zu erreichen, werden wir uns

lancholie», versicherte Anatole France. Beiderseits wer-

auf unsere grosse Mitgliederzahl, unser umfassendes

den Befürchtungen geäussert, alte Ressentiments

Netz und die Vielfalt unserer Arbeitsumfelder stüt-

kommen hervor, Machtfragen stellen sich. Verände-

zen können: Universität, Spital, Praxis, Stadt oder

rung beunruhigt. Wie es das Sprichwort ausdrückt:

Land, in jedem Territorium. Es warten noch einige

«Wenn du dich vor Veränderung fürchtest, wirst du

Hürden auf uns, um all diese Bestandteile zu einen,

beides haben: die Angst und die Veränderung». Und

die Koordination und Kommunikation zu verbessern

doch raten wir in unserer täglichen Arbeit als Ärztin-

und so einen reibungslosen Übergang zu gewährleis-

nen und Ärzte den Patienten, ihre Lebensgewohn-

ten. Eine weitere Aufgabe ist die Heranbildung unse-

heiten zu ändern. Was allerdings unsere eigenen

res Nachwuchses, die wir dank dreier Schwerpunkte

Gepflogenheiten betrifft …

unterstützen wollen: Weiter- und Fortbildung, For-

Welch ein Wunsch, sich vorzustellen, dass Universi-

schung und Qualitätsförderung.

tätsprofessoren, Chefärzte von Spitälern und Inter-

Grosse Aufgaben also, die wir aber mit Zuversicht,

nisten mit oder ohne Schwerpunktspezialisierung in

Energie und Begeisterung bewältigen wollen. Ge-

einer einzigen Fachgesellschaft mit Allgemeinmedi-

meinsam sind wir über 8000.

zinern mit eigener Praxis vereint sein könnten. Die

Wir sind es unseren Patienten, unserem Nachwuchs

Zweifler werden der Meinung sein, dass die Unter-

und dem Gesundheitssystem schuldig.

Korrespondenz:

schiede der Kultur und der medizinischen Praxis zu

Dr. med. François Héritier

gross seien, um innerhalb einer einzigen Organisa-

Faverge 21
2853 Courfaivre
heritier.vf[at]vtxnet.ch

tion auf einen Nenner zu kommen. Doch bestehen
nicht ebenso grosse Unterschiede zwischen der Pra-
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OFFIZIELLE MIT TEILUNGEN

Wichtige Meilensteine sind erreicht

Neue Fachgesellschaft SGAIM
Jean-Michel Gaspoz a , François Héritier b ,
a

Vorsteher des SGIM-Präsidiums, b SGAM-Präsident

Statuten, Organe und Gründungsdatum der einzigen medizinischen Fachgesell
schaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) stehen fest. Die SGAIM–Grün
dungsversammlung findet am 17. Dezember 2015 in Bern statt.

rung der Berufsbildung (Aus , Weiter und Fortbil

zin (SGAIM); Società Svizzera di Medicina Interna Generale (SSMIG); Swiss Society of General Internal Medicine

dung) einzusetzen;
4 sich für die Förderung der fachlichen Qualität der

(SSGIM). Unter diesem Namen werden sich, wie ange
kündigt, sämtliche Träger des Facharzttitels Allge

Allgemeinen Inneren Medizin einzusetzen;
5 die Allgemeine Innere Medizin in der Schweiz wis

meine Innere Medizin ab 2016 zusammenschliessen.

senschaftlich und praktisch zu fördern.»

betreffenden Ausschüssen teilen.

eine Delegiertenversammlung mit 52 Mitgliedern,

Der Prozess zur Gründung einer einzigen medizini

bei der eine ausgewogene Verteilung zwischen am

schen Fachgesellschaft für den Bereich der Allgemei

bulant bzw. stationär tätigen Ärzten vorgesehen ist,

nen Inneren Medizin kommt mit grossen Schritten

sowie ein Vorstand mit sieben Mitgliedern.

voran. Nach der Annahme von Satzungsänderungen

Eine gemeinsame Gruppe, die «SGAIM Findungs

durch unsere Generalversammlungen im Mai 2014 in

gruppe», die den ersten Übergangsausschuss bilden

Genf und im August 2014 in Zürich können die be

soll, arbeitet intensiv an den folgenden Aufgaben:

stehenden Gesellschaften aufgelöst und eine neue

– Schaffung einer gemeinsamen Datenbank;

Gesellschaft gegründet werden. Die Satzung für die

– Organisation der Frühjahrs und Herbstkongresse;

neue Gesellschaft wurde von einer gemeinsamen

– Vorbereitung eines Haushalts;

Arbeitsgruppe ausgearbeitet und beinhaltet unsere

– Abschluss der juristischen Bestimmungen zur

-




-

Auch die Organe der SGAIM wurden bereits definiert:



Das ist zumindest der Wunsch, den wir mit den

Werte und Ziele. Dies ist ihre Präambel:

Auflösung der beiden derzeit bestehenden Gesell

«Die SGAIM setzt sich für eine umfassende, leis
nere Medizin (AIM) ein und stellt auf ihrem Gebiet

ausserordentlichen

die Förderung des Nachwuchses von Fachärztinnen

Auflösung der beiden Gesellschaften sowie direkt im

und Fachärzten sicher. Sie kooperiert eng mit jenen

Anschluss daran die konstituierende Generalver-

Lukas Zemp
Generalsekretär SGIM
SGIM, Schweiz. Gesellschaft
für Allgemeine




Innere Medizin
Postfach
4002 Basel
lukas.zemp[at]sgim.ch

zur



Generalversammlungen

Organisationen, die diesbezüglich berufspolitische

sammlung der SGAIM am 17. Dezember 2015 nachmittags

und tarifarische Interessen wahrnehmen.

in Bern stattfinden werden.

Die Fachgesellschaft hat zum Zweck:

Weitere Einzelheiten werden Ihnen über Newsletter,

1 die fachlichen Interessen der Fachärztinnen und

E Mails, Artikel sowie im Rahmen der ordentlichen

ärzte der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM),

Generalversammlungen am 21. Mai 2015 in Basel

sowohl der Hausärzte als auch der an allgemeinin

(SGIM) und am 27. August 2015 in Bern (SGAM) mitge

ternistischen Kliniken tätigen Ärzte, zu vertreten;

teilt.



Korrespondenz:



An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass die

-

tung: Lukas Zemp, SGIM

schaften und zur Gründung der SGAIM.

tungsfähige und patientenorientierte Allgemeine In

2 die Verwaltung des Facharzttitels zu gewährleis

Wir sind von der Relevanz und Notwendigkeit dieses
Projekts überzeugt und freuen uns, dieses span

ten;
3 sich in Zusammenarbeit mit den Departementen
Allgemeine Innere Medizin / Instituten für Haus
arztmedizin der Universitäten und den anderen

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN

-

Redaktionelle Verantwor

-

anerkannten Weiterbildungsstätten für die Siche

Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medi-

-

Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG);

2015;15(7):112

nende Abenteuer mit allen Mitgliedern unserer bei
den Gesellschaften teilen zu können.
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OFFIZIELLE MIT TEILUNGEN

Europäische Impf woche gegen die Masern 20. bis 24.April 2015

Masernelimination
Nicole Pellaud a , Christoph Aebi b , Pierre Klauser c
a

Präsidentin SGP, b Vize-Präsident SGP, c Präsident KHM

Aufruf zur Beteiligung der Haus- und Kinderärzte an der Kampagne zur Masernelimination im Rahmen der Europäischen Impfwoche 2015
Im Rahmen der Europäischen Impfwoche vom 20.04.
bis 24.04.2015 wird das BAG die Masernimpfkampa-

Terminvergabe an, um die Impflücke zu schliessen.

gne wieder in den Vordergrund stellen. Besonders

– Kassen sind für MMR-Impfung bei Erwachsenen

sollen gezielt Jugendliche und Erwachsene nachge-

leistungspflichtig, die Franchise fällt bis Ende 2015

impft werden (Jahrgang 1964 und später), die noch
nicht 2 Dosen MMR erhalten haben.

weg.
– Ein Impfstoffhersteller (GSK) bietet an, während

In der Kinderarztpraxis sind das besonders die Eltern
der Patienten. Hier können Kinderärztinnen und

der Impfwoche MMR-Dosen ohne Liefergebühr an
die Praxen zu versenden.

-ärzte die Impfrate erhöhen, wenn sie die Impfaus-

Der SGP Vorstand und das KHM freuen sich, wenn

weise der Eltern durchschauen und Nachimpfungen

möglichst viele Haus- und Kinderarztpraxen diesem

in die Wege leiten. Das gleiche gilt für alle Hausärzte

kurzfristig erfolgten Aufruf Folge leisten und ihn

mit Patienten im jungen und mittleren Erwachse-

auch nach der Europäischen Impfwoche zur Routine

nenalter.

machen (ähnlich wie beim dTPa-Nachimpfen von

Das KHM unterstützt den folgenden Vorschlag der

Erwachsenen), damit die noch bestehende Durch-

SGP:

impfungslücke im jungen bis mittleren Erwachse-

Die SGP hat sich nach Rücksprache mit ihren Mitglie-

nenalter in der Schweiz reduziert werden kann.

dern zu folgender Form der Mitarbeit während der
Impfwoche (und idealerweise später als Routine)
bereit erklärt:
Verantwortung:
Ueli Grüninger, KHM

– Die Praxen laden Eltern von Kindern dazu ein,
ihre eigenen Impfausweise zu Konsultationen
ihres Kindes jeder Art mit zu bringen.
– Das Praxispersonal überprüft den MMR-Impf

Korrespondenz:
Nicole Pellaud
nicole.pellaud[at]gmail.com



Redaktionelle

status der Eltern.
– Die Praxis bietet Eltern einen Impftermin (gleichzeitig, falls logistisch möglich) oder mittels neuer

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN
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Bestellformulare und Informationen zur
Kampagne
Die Formulare, um den Impfstoff und Kampagnenmaterial zu
bestellen, finden Sie auf der Website der SGP: www.swisspaediatrics.org.
Weitere Informationen rund um die Kampagne finden Sie
unter www.stopmasern.ch.
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LEHREN UND FORSCHEN

Ist-Analyse der Stadt Zürich

Gesucht: Neue Ansätze für den
psychiatrischen Notfalldienst
Sima Djalali, Corinne Chmiel

Die Umstrukturierung des hausärztlichen Notdienstes in Zürich hat auch die Psychiater der Stadt angeregt, über eine Reorganisation nachzudenken. Dafür war zunächst eine Auslegeordnung der aktuellen Situation notwendig. Die entsprechende
Erhebung wurde mit Hilfe des Instituts für Hausarztmedizin durchgeführt.
Der psychiatrische Notdienst der Stadt Zürich ist
weltweit ein ungewöhnliches Modell. Alle klinisch
tätigen niedergelassenen PsychiaterInnen der Stadt
sind mit Ausnahmen verpflichtet, pro Jahr eine Anzahl 12- resp. 24-Stunden-Dienste zu übernehmen.
Vermittelt durch eine telefonische Notfallzentrale
(erreichbar über die allgemeine Ärztefon-NotfallNotfällen Kontakt mit den Patienten oder Hilfe



nummer), nimmt der diensthabende Psychiater in
suchenden auf und geht wenn nötig auch an den


Aufenthaltsort des Patienten. Welt- und schweizweit
üblicher sind:
– Die direkte Zuweisung – durch die Sanität oder


Polizei – an ambulante oder stationäre psychiatrische Einrichtungen resp. an Notfallstationen von
Allgemein-Spitälern mit oder ohne anwesendem
psychiatrischen Dienst.
– Der Einsatz von spezialisierten mobilen psychiatrische Einsatz-Teams angestellt durch die NotfallDienste.
– Der Einsatz von Allgemeinärzten auch für psychiatrische Notfälle mit einem psychiatrischen
Dienstarzt im Hintergrund.

Datenerhebung im Notfalldienst
Dazu sendete die Notrufzentrale allen diensthabenden Psychiatern in diesem Zeitraum kurz vor Dienst-

Neue Organisation gefordert

beginn jeweils einen Fragebogen zu. Auf diesem

genheit immer wieder Kritik am Zürcher Organisati-

tientenkontakte, die während ihres Dienstes statt-

onsmodell geäussert, da es als sehr stressig, inad-

fanden, egal ob dies nur per Telefon, in Form eines

äquat vergütet und teilweise als gefährlich erlebt

Praxis- oder eines Besuches am Aufenthaltsort ge-

wurde. Um Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Reor-

schah. Festgehalten wurden Diagnosen, das thera-

ganisation des Psychiatrischen Notdienstes zu iden-

peutische Vorgehen sowie Patientencharakteristika.



Fragebogen dokumentierten die Psychiater alle Pa


Unter den Psychiatern der Stadt wurde in der Vergan-

tifizieren, mussten diese Eindrücke aus der Praxis
objektiviert und dokumentiert werden. Mit Hilfe des
Instituts für Hausarztmedizin Zürich führte die Zür-

Abklärungen der Notfälle

cher Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie

Die Ergebnisse zeigen, dass rund die Hälfte der psy-

zwischen November 2010 und April 2011 eine Daten-

chiatrischen Notfälle in Randzeiten auftraten, d.h.

erhebung im 24-Stunden-Dienst durch.

zwischen sieben Uhr abends und sieben Uhr mor-
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forschen

um den Dienst leisten zu können (95,2%). Zudem

beobachtet. 34,7% der Fälle konnten mit einem Tele-

bemängelten sie häufig, dass sie den Dienst auf sich

fonat zwischen Patient und Psychiater abschliessend

allein gestellt leisteten (85,7%) und dass die Rechnun-

geklärt werden. Der Rest erforderte einen persön

gen, die sie anschliessend stellten, häufig (32,4%)

lichen Kontakt, was häufig (36,4%) in Form eines



gens. Die grösste Dichte wurde in den Abendstunden



und

ehren

L

nicht bezahlt wurden.

Hausbesuchs geschah, aber auch im Polizeigewahrsam (24%) oder anderen Institutionen wie im Gefängnis, in Kliniken oder Spezialpflegeeinrichtungen

Konsequenz

(38%). Der kleinste Teil der Fälle (1,3%) führte zu einer

Die Befragung zeigte deutlich, dass das Konzept des

Konsultation in der Praxis des Psychiaters. Rückbli-

mobilen psychiatrischen Notfalldienstes insofern

ckend gaben die Psychiater an, dass der Ort an dem

erfolgreich ist, als dass die Fälle oftmals ambulant

sie den Patienten aufsuchten, überwiegend (83,8%)

und am Aufenthaltsort des Patienten versorgt

das adäquate Setting für den Kontakt gewesen sei

werden können. Dies entlastet den hausärztlichen

und sie die Patienten woanders nicht besser hätten

Notdienst ebenso wie die Notfallstationen, die beide

behandelt können.

sowohl zeitlich als auch inhaltlich mit psychiatri

schen Notfällen überfordert sein könnten. Allerdings
zeigte sich, dass die Belastung auch für erfahrene

Hauptdiagnose Schizophrenie

Psychiater (mittlere Praxiserfahrung der Teilnehmer

Die Auswertung der zum Notfallkontakt führenden

12,7 Jahre) nicht zu unterschätzen ist. Die finanzielle

Diagnosen ergab, dass in den meisten Fällen (31,2%)

Seite (viele offene Rechnungen, Verdienstausfall) war

Schizophrenie resp. schizoide Störungen der Anlass

nur ein Aspekt unter vielen, der von den Befragten

waren, gefolgt von Suizidabsichten (19,8%) und star-

als verbesserungswürdig herausgestellt wurde. Mass-

kem Stress/Anpassungsstörungen (13,4%). Depressive

nahmen zur Reorganisation des psychiatrischen

Episoden kamen in 8,5% der Fälle vor.

Notdienstes sollten darauf ausgelegt sein, die psychische Belastung und Gefahrensituationen für die
Psychiater im Dienst zu verringern.

Gefahren
Insgesamt wurden 291 Konsultationen von 44 Psychiatern ausgewertet. Die Mehrheit (74,3%) der Diensthabenden gab an, während des Dienstes unter An-

Literatur
Chmiel C, Rosemann T, Senn O. Demand and characteristics of a psychiatric out-of-hours service in Switzerland, a cross-sectional study.
Patient Preference and Adherence. 2014;8:383–390.

spannung zu stehen und die Konsultationen als
Belastung wahrzunehmen (62,5%). 37,5% nahmen die
Einsätze sogar als Gefahrensituationen wahr. Statis-

aufzeigen, d.h. stärker belastende Einsätze imponierten auch als gefährlicher. Rund die Hälfte der Teilnehmer gab an, den Notfalldienst nur ungern zu


leisten. Je stärker sie unter Anspannung standen,
desto negativer standen sie dem Dienst gegenüber

In einer Artikelserie stellen wir die Forschungsarbeiten vor, die
das Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich
(IHAMZ) seit seiner Gründung publiziert hat. Die Originalarbeiten sind entweder open acces zugänglich oder beim jeweiligen
Autor, der die Studien hier vorstellen wird, auf Anfrage erhältlich.
Die Ergebnisse geben einen spannenden Einblick in die täg
lichen Herausforderungen aber auch die Leistung der Hausarztmedizin.
An dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle Kolleginnen und
Kollegen, die sich an den jeweiligen Projekten beteiligen und
die hier präsentier
ten Ergebnisse
erst ermöglicht
haben!


(p<0,001).

PrimaryResearch – das Fenster zur
Forschung



der Wahrnehmung von «Belastung» und «Gefahr»



tisch liess sich eine positive Assoziation zwischen

Freiwillige Teilnahme am Dienst



Wäre die Teilnahme am Dienst freiwillig, würden
Dr. med. Sima Djalali

33,3% der Befragten nicht daran teilnehmen. 21,4%

Universität Zürich

waren unsicher und 45,2% würden sich engagieren.

Pestalozzistrasse 24
8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch

Ein grosses Problem aus der Sicht der Befragten ist,
dass sie ihre eigene Praxis meist schliessen mussten,
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Die Website für zukünf tige Fachärztinnen und -ärzte der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM)

myAIM – online ab Mai 2015
Sven Streit
Projektleiter myAIM, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Berner Institut für Hausarztmedizin

myAIM wird die Website für angehende Fachärztinnen und -ärzte für Allgemeine
Innere Medizin. Sie werden hier alle Informationen finden, die Sie für die Weiterbildung, Karriere, Forschung und Berufsfeldfindung benötigen.
Region?» – «Welche Publikation aus dem Gebiet AIM eignet sich für den nächsten Journal Club?» ... Es sind solche
Fragen von Asssistenzärztinnen und Assistenzärzten, die uns daran erinnern, wie undurchsichtig der
Wald von Informationen ist. Das liegt einerseits daran, dass mehrere Organisationen (Fachgesellschaft,
SIWF u.v.m.), vermehrt auf den Internetauftritt


setzen und somit viel Wissen online verfügbar ist.
Andererseits nimmt die Anzahl an Organisationen
«Wie finde ich eine Praxisassistenz?» – «Muss ich eine Dis-

zu. So finden sich vermehrt Regionalvertreter z.B. an

sertation gemacht haben für den Facharzttitel?» – «Wel-

Kantonsspitälern, die sich für die Förderung des

che Karrieremöglichkeiten stehen mir mit dem Facharzt

Nachwuchses in Hausarztmedizin einsetzen. Beide

AIM offen?» – «Welches sind gute Weiterbildungen in der

Faktoren bringen mehr Informationen verteilt auf
mehr Websites und führen zu weniger Überblick.
Wie in der Klinik ist man auch in der Weiterbildung
froh, sich aus einer Hand möglichst verständlich zu
ist keine neue Idee. Sie wurde immer wieder auf



informieren. Alle Informationen zentral anzubieten
geworfen, aber bisher nicht umgesetzt. Schliesslich
lancierte das Berner Institut für Hausarztmedizin in
Zeiten des Masterplans Hausarztmedizin dank


einem Forschungsauftrag vom BAG die Idee neu.
Sven Streit, Präsident JHaS, wurde schliesslich von
den Fachgesellschaften SGAM und SGIM als Projektleiter vorgeschlagen, um den Aufbau von myAIM in
Absprache mit den anderen Anbietern zu koordinie

ren. Gemeinsam mit fünf weiteren Kollegen ent
wickeln die Redaktoren die Inhalte für myAIM.

Basics – alles zum Thema Weiterbildung
zum Facharzt
myAIM erklärt in einfachen Worten, was AIM ist und
wie der Facharzttitel erreicht wird. Tipps und Tricks
zum e-Logbuch und zur Facharztprüfung runden das


Angebot ab. Wie in allen Texten führen direkt ent

haltene Links auf die Originalquellen (in diesem Fall
SIWF). Dank der guten Zusammenarbeit mit dem
SIWF und der Weiterbildungskommission von SGAM

Abbildung 1: Willkommen auf myAIM: Homepage der neuen Platttform.
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für ihre spätere Tätigkeit wichtig sein wird. Abgerundet wird diese Rubrik mit Testimonials – Kollegen
aus Praxis und Spital geben Einsicht in ihre Arbeit.

Science – Forschung AIM bekannter
machen
Ein weiteres Kapitel erklärt, warum Forschung im
Gebiet AIM wichtig ist, und porträtiert ausgezeichnete Schweizer Forscher, um durch positive Rollen-



können Dissertationen oder Kooperationen aus



bilder aufzufallen. An einem «schwarzen Brett»
geschrieben werden. Hervorragende Publikationen
werden laufend gesammelt.

Events – von Jungen für Junge
Eine dynamische Datenbank erlaubt es, Veranstaltungen für Assistenzärzte nicht nur zu suchen, sondern sie z.B. geordnet nach Regionen oder Interesse
als registrierter myAIM-Benutzer auch gleich per


E-Mail zu abonnieren.
Abbildung 2: Ein Beispiel, wie auf myAIM Texte mit Links zu den Originalquellen
erscheinen.


Registrierte myAIM-Benutzer profitieren
zusätzlich

und SGIM werden so Doppelspurigkeiten gar nicht

Schliesslich können Registrierte auch Neuigkeiten

entstehen.

der Fachgesellschaften, Events gefiltert nach z.B. Region und in Kooperation mit anderen Partnern die
neusten AIM-Stellen in Spital und Praxis abonnieren

Career – was nach dem Facharzt kommt:
Profil Hausarzt und Spitalarzt

und per E-Mail erhalten.

Für Junge in Weiterbildung ist es wichtig, einen

Dr. med. Sven Streit

Einblick in verschiedene Karrieremöglichkeiten zu


Korrespondenz:
Projektleiter myAIM

ausweise, Laborkurse, Sonografie usw. vorgestellt



Hausarztmedizin



dabei auch Möglichkeiten wie Mentoring, Fähigkeits

Berner Institut für



erhalten. Wichtig scheint uns, dass den Kollegen

Mitarbeiter


Wissenschaftlicher

sven.streit[at]biham.unibe.ch

werden. So erkennen sie, was neben dem Facharztitel

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN

2015;15(7):116–117

Vorstellung der Site auf YouTube
Auf YouTube wird angekündigt, was bis Mai 2015 online geht:
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Sechs Fachartikel in Kürze

Gesundheitsförderung im Alter
in der Hausarztpraxis
Claudia Kessler a , Ralph M. Steinmann b
a
b

MPH, FMH für Prävention und Gesundheitswesen, Koordinationsstelle Via – Best Practice Gesundheitsförderung im Alter
Dr. phil., MAS Gesundheitsförderung und Prävention, Projekleiter, Gesundheitsförderung Schweiz

Ziel der Gesundheitsförderung im Alter ist es, die Qualität der verbleibenden
Lebensjahre zu steigern, um die Autonomie der älteren Personen möglichst
lange zu wahren. Studien belegen: Eine Verhaltensänderung lohnt sich auch im
fortgeschrittenen Alter.

spiegelt die demographische Entwicklung in unse

ernährung, mehr Bewegung und eine bessere psychi

rem Land: Hauptklientel sind heute die älteren

sche Gesundheit bedeuten zunächst weniger Leid auf

Menschen, mit einem stetig zunehmenden Anteil

der individuellen Ebene. Auf der gesellschaftlichen

hochaltriger Männer und insbesondere Frauen. Diese

Ebene heisst das jedoch weniger Hospitalisationen,

Entwicklung wirft für die Gesellschaft viele Fragen

weniger ambulante Pflegekosten, weniger Heimein

auf. Sie sollte jedoch auch als eine zentrale Errungen

weisungen und geringere medizinische und soziale

schaft des letzten Jahrhunderts verstanden werden,

Folgekosten. Und die gute Nachricht dabei ist: Für die

zu der nicht zuletzt die gute medizinische Versor

Förderung der Gesundheit ist es nie zu spät! Unzäh

gung beigetragen hat. Da drängt sich natürlich die

lige Studien belegen, dass Verhaltensänderungen hin

Frage auf: braucht es denn noch eine Gesundheits

zu einem gesünderen Lebensstil auch in fortgeschrit

Formulierung: Aus

förderung im Alter? Ziel der letzteren ist allerdings

tenem Alter noch möglich sind und gesundheitliche

Gründen der einfacheren

nicht in erster Linie eine weitere Reduktion der

Wirkung zeigen. Aus der Literatur [1] und der Praxis

geschlechtsspezifische

Mortalität oder die Erhöhung der Lebenserwartung.

wissen wir zudem, dass gerade ältere Menschen bei

Differenzierung, z.B.

Vielmehr geht es darum, die Qualität der verbleiben

Fragen zur Gesundheit sich gerne auf den Rat und die

Entsprechende Begriffe

den Lebensjahre zu steigern und so möglichst vielen

Empfehlungen ihrer Ärzte1 abstützen.

gelten im Sinne der

älteren Menschen ein Altern in Gesundheit und

Grundversorger spielen bekanntlich eine zentrale

Autonomie zu ermöglichen. Dies schafft nicht nur

Rolle, wenn es darum geht, gesundheitsrelevante Ri

für sie selbst und ihre Angehörigen einen Mehrwert.

siken früh zu entdecken, ältere Patienten zu sensibi

Patient/innen, verzichtet.

Gleichbehandlung
grundsätzlich für beide
Geschlechter.



Lesbarkeit wird auf die



1 Geschlechterneutrale



Weniger Stürze, weniger Übergewicht und Mangel



Die typische Grundversorgerpraxis in der Schweiz

lisieren und zu informieren und sie bei Bedarf an
entsprechende Angebote und Fachstellen weiterzu
leiten. Allerdings zeigt ein kürzlich veröffentlichter
-

Obsan Bericht [2], dass Schweizer Grundversorger im
internationalen Vergleich mit ihren älteren Patien
ten selten präventive Gespräche zu Themen der Er
nährung, Bewegung und psychischen Gesundheit
führen (Abb. 1).
Anders als oft befürchtet bedingt Gesundheitsförde
rung in der Arztpraxis keine fundamentale Reform
und bedeutet auch nicht zwangsläufig Mehraufwand
für die häufig überlasteten Grundversorger. Viel
-

mehr geht es darum, im Arzt Patientengespräch mit
dem entsprechenden Sensorium die richtigen Fragen
zu stellen, die individuellen Bedürfnisse und aktuel
len Empfehlungen zu kennen und zu wissen, auf
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Abbildung 1: Art der geführten Präventionsgespräche in den letzten 2 Jahren bei den
55-jährigen und älteren Personen. Internationaler Vergleich (2014, Anteile in %) [2].
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tere Menschen zur Förderung ihrer Gesundheit auf
merksam gemacht werden können. Um aufzuzeigen,

«Bewegung im Alter: Dafür ist es nie
zu spät!» [3]

dass es bei der Gesundheitsförderung im Alter in der
Die Autoren präsentieren wissenschaftliche Quellen,

dern um ärztliche Dienstleistungen geht, die sich in

welche belegen, dass Bewegung die stabilste Nutzen

der Regel einfach in die Grundversorgung einbauen

evidenz hinsichtlich Gesundheit und Selbstständig

lassen, haben sich sechs renommierte Schweizer Au

keit im Alter aufzeigt. Zentrale Wirkungs Faktoren

torenteams diesen Fragen für ihre Fachbereiche an

sind die Vermeidung von Sarkopenie und sturz

genommen. In jedem Team stellte ein Hausarzt si

bedingten Frakturen. Insbesondere wird auf den

cher,

die

Zusammenhang von Bewegung und kognitiven

Bedürfnisse der Hauptzielgruppe der Grundversor

Fähigkeiten und ihrer präventiven Wirkung auf den

ger zugeschnitten wurden. Ende 2014 erschien dazu

Verlauf bei Demenz Krankheiten hingewiesen – ein

eine Serie von sechs Fachartikeln im Swiss Medical

zentraler Motivationsfaktor für ältere Menschen. Die

Forum (Ausgaben 2014/45–50). Im Folgenden werden

Autoren widmen deshalb der Frage, wie ältere Men

ausgewählte «Highlights» und Kernbotschaften aus

schen – insbesondere Bewegungs inaktive Personen

jedem der Artikel zusammengefasst.

– zu regelmässiger Bewegung motiviert werden kön

auf

-

Gewichtung

-

und



Inhalte



dass

-

Hausarztpraxis nicht um abstrakte Konzepte son

nen, ein eigenes Kapitel. Ein Musterbeispiel aus der





Tabelle 1: Musterbeispiel für ein ärztliches Beratungs
gespräch gemäss motivierender Gesprächsführung und ein
Bewegungsrezept [3].
Wie kann eine ältere inaktive Person dazu motiviert werden,
eine spezifisch angepasste Bewegung aufzunehmen?
Was könnte Sie dazu motivieren, dass Sie eine Steigerung
Ihrer Bewegung in Betracht ziehen?

motivierenden Gesprächsführung zeigt auf, wie ein
solches Beratungsgespräch in der Hausarztpraxis ge
führt werden könnte (Tab. 1 und 2).
Bei der Beratung gilt es auf den Unterschied zwi
schen körperlicher und sportlicher Aktivität hinzu
weisen. Letzte steht für viele ältere Menschen nicht
mehr im Vordergrund. Ebenso wird von den Autoren

Worin könnten Ihrer Meinung nach drei Vorteile einer Steigerung Ihrer gewöhnlichen Bewegung bestehen?

betont, dass es keine absolute Kontraindikation für

In welchem Masse, auf einer Skala von 0 bis 10, könnte diese
Veränderung Ihrer Meinung nach für Sie wichtig / von Nutzen
sein?

gung gebe. Als Bewegungsempfehlungen werden die

die Wiederaufnahme spezifisch angepasster Bewe
jenigen des Bundesamts für Sport für ältere Men
schen 2 [4] abgegeben: Bei Personen mit guter

Wenn Sie sich entschliessen würden, Ihre Bewegung zu
steigern: Was könnte Ihnen dabei helfen, dieses Ziel zu
erreichen?

Bewegung pro Woche (Aktivitäten des täglichen Le





Warum eher bei (= X) auf der Skala als beispielsweise bei
(= X–2)?

Gesundheit empfehlen diese entweder 2½ Stunden
bens, Gartenarbeit oder Sport in mittlerer Intensität

Tabelle 2: Beispiel, wie der Hausarzt körperliche Bewegung verschreibt.
Name und Vorname des Patienten:

BLANC Claude

Geburtsdatum:

7. Juli 1936

Name und Vorname des Arztes:

Dr. LAENNEC René

Datum:

23. November 2014

Kontrolltermin:

5. Mai 2015

BEWEGUNGSREZEPT
Mittlere Intensität

Mittlere bis hohe Intensität

zügig gehen, Hausarbeit
usw.

schnell gehen, Treppen
steigen, Gartenarbeit,
Radfahren usw.

leichtes Joggen, Gehen im
Gebirge, leichter Sport
usw.

Beurteilung der Intensität

nicht ausser Atem sein

leicht ausser Atem sein

ausser Atem sein und leicht
schwitzen
nach Belieben

Tage/Woche

4×

2×

Minuten/Tag

30 Min.

30 Min.

Gesamtdauer/ Woche

2 Stunden

1 Stunde



Leichte Intensität



Art der Bewegung
Beispielaktivitäten

2 Der betreffende Flyer
kann mit den aktuellen
Empfehlungen in den drei
Landessprachen unter
info[at]hepa.ch bestellt
werden.







Kommentar
– Wählen Sie Aktivitäten zur Verbesserung von Kraft, Gleichgewicht und Beweglichkeit (z.B. Tai-Chi-Kurse, Turnen usw.)
– Bevorzugen Sie Bewegungen zur Verbesserung der Ausdauer, die aber das Knie schonen (cf. Arthrose): z.B. Wassergymnastik, Schwimmen, Walking mit Stöcken usw. Fahren Sie Rad in Abhängigkeit von den Schmerzen (cf. Lumbalgie).
– Gestalten Sie Ihre Bewegung abwechslungsreich!
Anschrift des Arztes
Chemin des Fleurettes
1006 Lausanne
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Tabelle 3: Wichtige Sturz-Risikofaktoren und deren Abklärung und Massnahmen in der Praxis [5].
Risikofaktor

Abklärung in der Praxis

Massnahme

Orthostase, Arrhythmie oder
höhergradiger AV-Block

Schellong-Test, Holter-EKG

– Absetzen von bradykardisierenden
und diuretischen Medikamenten
– Steigern der Trinkmenge;
gezielte Behandlung
– Schrittmacher

Polymedikation (Psychopharmaka,
Antihypertensiva)

Regelmässige Überprüfung der Indikation

– Reduktion und/oder Absetzen resp. Ersatz
durch risikoärmere Medikamente
– Medikamentenplan abgeben, Dosett ®

Kognition / Neurologische Erkrankung

Kognitive Abklärung / Neurostatus

– Gemäss Abklärung, ggf. Demenzbehandlung,
evtl. Orthesen

Osteoporose-Risiko

Familiäre und persönliche Anamnese;
Diagnostik, z.B. Densitometrie

– Kalzium- und Vitamin-D-Gabe
– Osteoporosetherapie

Störung von Gang, Balance oder
Muskelkraft

Ganganalyse, Funktionstest

– Ernährung
– Training
– Physiotherapie
– Ergotherapie

Funktionelle Einschränkungen /
Sturzangst

Anamnese/Fragebogen

– Physiotherapie
– Ergotherapie
– Rollator
– Kognitive Verhaltenstherapie; cave: Anxiolytika

Inkontinenz

Urinstatus, Restharnbestimmung,
urologisch-gynäkologische Abklärung

– Bei Infekt gezielte Antibiotikatherapie
– Bei Inkontinenz Pessar; cave: Anticholinergika

Visusminderung

Visus-Testung / Ophtalmologische Abklärung

– Glaukombehandlung
– Kataraktoperation
– Unifokale Brille

Stolperfallen zu Hause

Fragebogen, mit Hilfe von Angehörigen,
Spitex, Ergotherapie

– Elimination, Hausbesuch!

Steigerung der körperlichen Aktivitäten.
Gezieltes Trainingsprogramm.











































Jederzeit

Untersuchungen (z. B. Einbein Standtest, Timed Up

(Nordic Walking, Langlauf etc.). Diese Aktivitäten sol

and Go Test oder Tandem Standtest) eingesetzt

len idealerweise auf mehrere Wochentage verteilt

werden (Tab. 3). Die empfohlenen Tests werden im

werden. Der Artikel enthält ein Beispiel eines «Bewe

Artikel erläutert. Insbesondere soll auch auf Risiken,

gungsrezepts» (Tab. 2). Damit kann den Patienten ein

wie zum Beispiel ein Sturzereignis im letzten Jahr,

auf ihre spezifischen Bedürfnisse und gesundheit

zentral wirksame Substanzen, Depression oder In

liche Situation zugeschnittenes Mass an Bewegung

nenohr Problematik, geachtet werden. Die Risiken

«verordnet» werden. Für eine langfristige Aufrecht

werden im Beratungsgespräch thematisiert und,

erhaltung der Bewegungsaktivität reicht jedoch ein

wenn immer möglich, systematisch eliminiert.

einmaliges Beratungsgespräch in der Regel nicht aus.

Zur Sturzprävention gibt es wirkungsvolle Interven

Wichtig ist eine regelmässige Nachfrage und Unter

tionen, welche auch bei gebrechlichen Personen

stützung in den Folge Sprechstunden.

effektiv zum Einsatz kommen können und auf die

-

-

-



-





-

-

-

wiederholt Screening Fragebogen und funktionelle

che) oder 1¼ Stunden Bewegung in höherer Intensität

-

wie Gehen, zum Beispiel ½ Stunde fünfmal pro Wo

der Hausarzt hinweisen sollte. Wichtig ist zudem die
Diagnose und Therapie einer Mangelernährung.


Trainingsangebote zur Sturzprävention müssen
zwingend Kraft und Gleichgewichtskomponenten
-

Erfassung des Sturzrisikos und Sturz
prävention in der Hausarztpraxis [5]

unfallverh%C3%BCtung/
-

-

-

im und ums haus/
st%C3%BCrze/
st%C3%BCrze/stuerze

beinhalten. Bewegung und Training sollten für Per

mit erhöhter Morbidität und Mortalität einher und

sonen mit Sturzrisiko rezeptiert werden. Qualitativ

führen zu sozialer Isolation und jährlichen Folgen

hochwertige Angebote finden sich zum Beispiel in

kosten in Milliardenhöhe. Viele Studien haben ge

den Kursbroschüren der kantonalen Geschäftsstellen

zeigt, dass Stürze und sturzbedingte Verletzungen

der Pro Senectute und auf www.infosenior.ch. Für

mit multifaktoriellen Interventionen verhindert

Übungen, welche ältere Personen zuhause durchfüh

werden können. Ein systematisches Sturz Assess

ren können, empfiehlt sich das Übungsprogramm

ment in der Hausarztpraxis hilft, modifizierbare Risi

3x3 der bfu3 .

-

ratgeber/ratgeber

-

3 http://www.bfu.ch/de/

Stürze im Alter sind ein häufiges Problem. Sie gehen

kofaktoren zu identifizieren. Zur Abklärung sollten
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Gesundheitsrisiko Vereinsamung
im Alter [6]

Kann ein Patient keine Bezugsperson angeben, ist
das mögliche Risiko zur Vereinsamung durch den
Arzt anzusprechen. Nach einem Austausch mit der
betroffenen Person können mögliche Angebote zur

kann auch eine selbstgewählte, erlernte Umgangs

sozialen Vernetzung vorgeschlagen werden. Mit der

strategie mit einer bestimmten Lebenssituation dar

Einwilligung des Patienten kann eine Überweisung

stellen. Eigentliche Vereinsamung jedoch, unter wel

veranlasst werden. Dies setzt allerdings voraus, dass

cher eine Person leidet und welche aus naheliegenden

Ärzte die in ihrer Region existierenden Angebote

Gründen in der Häufigkeit mit fortschreitendem

kennen (wie z.B. Besuchsdienste vom Schweizeri

Alter zunimmt, hat erhebliche Auswirkungen auf die

schen Roten Kreuz, Gruppenkurse der Pro Senectute,

Gesundheit der Betroffenen. Studien belegen bei

Freiwilligendienste von Kirchen).



Einsamkeit muss nicht zwingend negativ sein. Sie



sozial isolierten Personen eine erhöhte vorzeitige
Sterblichkeit, häufigere körperliche Beschwerden,
weniger Selbstheilungskräfte sowie eine erhöhte
Komplikationsrate. Eine gute soziale Vernetzung im

Abhängige ältere Menschen beim
Hausarzt [7]
bei älteren Menschen sind Abhängigkeitsprobleme

werden kann und sollte. Für verschiedene Interven

häufig, insbesondere in Form von Alkohol und

tionen, wie zum Beispiel Gruppenangebote oder

Medikamentenmissbrauch. Laut Suchtmonitoring

Besuche von Demenzkranken durch Freiwillige, ist

Schweiz von 2012 [8] erreicht der tägliche Alkohol

die Wirksamkeit wissenschaftlich belegt. Ein wichti

konsum bei den über 74 Jährigen mit mehr als 26%

ger Beitrag der Grundversorger kann darin bestehen,

die höchsten Anteile. Als riskant gilt ein täglicher

Patienten mit einem Risiko zur Vereinsamung zu er

Alkoholkonsum von >24 g pro Tag bei Männern, was

kennen und sie frühzeitig angemessenen Angeboten

ca. 0,6 l Bier oder 0,3 l Wein entspricht (bei Frauen die

zuzuführen. Zum Screening bietet das neue Erwach

Hälfte) – vorausgesetzt, dass zwei alkoholfreie Tage

senenschutzrecht eine ideale Opportunität. Im Hin

pro Woche eingehalten werden und keine zusätz

blick auf eine spätere allfällige Urteilsunfähigkeit

lichen somatischen oder medikamentösen Risiken

sollten dem Hausarzt für alle älteren Patienten die

vorhanden sind. Eine Alkoholproblematik kann

vertretungsberechtigten Personen bekannt sein. Ent

zudem die Kognitionsdefizite bei Demenzkranken

sprechende Abklärungen können auch an die medizi

erheblich verstärken. Bei den über 65–Jährigen neh

nische Praxisassistentin delegiert werden und soll

men 13% täglich oder fast täglich ein psychoaktives

ten regelmässig im Rahmen der Aktualisierung der

Medikament ein. Diese Risiken gilt es in der Haus

Personalien überprüft werden. Die MPA könnte zu

arztpraxis zu erkennen. Allerdings ist die Diagnostik

diesem Zweck den vorgeschlagenen Leitfaden ver

in dieser Altersgruppe erschwert, da sich ältere

wenden (Tab. 4).

Patienten meist mit komplexen somatischen und








-



-

Sucht betrifft bekanntlich alle Altersgruppen. Auch

verstehen, die auch in der Hausarztpraxis gefördert



Alter ist als eigentliche gesundheitliche Ressource zu



psychosozialen

Krankheitsbildern

präsentieren.



Entzugssymptome im Alter können sich primär so
matisch, z. B. in Form einer hypertensiven Krise, ma


Tabelle 4: Leitfaden für Gespräche der MPA zur Ergänzung der Personalien in den
Patientenakten für den Fall einer Urteilsunfähigkeit [6].

nifestieren. Das wichtigste diagnostische Instrument
bleibt die sorgfältige Anamnese. Präventive Mass
nahmen und Beratungs und Motivationsgespräche



-

1. Sind Ihre persönlichen Angaben noch gültig (Adresse, Telefon, E-Mail)?

3. Entspricht diese einer der 7 vom Gesetz vorgesehenen Personen?*

gewiesen – auch bei Personen mit länger bestehender





sollten möglichst früh einsetzen. Ihre Wirksamkeit



2. An wen sollen wir uns wenden, sollten Sie krank werden und nicht mehr ent scheiden
können? Wer ist in einem solchen Fall ihre Vertrauensperson?



4. Wenn nicht, bitten wir Sie, eine solche zu bevollmächtigen, am einfachsten
mit einer Patientenverfügung. Haben Sie schon eine?

Abhängigkeit. Zudem sollte der Hausarzt altersge
rechte Medikamente verschreiben und risikoärmere









5. Gegebenenfalls die Patientenverfügung der FMH in den beiden Versionen zur
Auswahl unter www.fmh.ch/services/patientenverfuegung herunterladen und
ausgedruckt zum Ausfüllen mitgeben; darauf hinweisen, dass die gewünschte
Vertrauensperson darin als bevollmächtigte Person bezeichnet werden sollte.

ist für ältere Menschen mit Suchtproblematik nach

-

kennen. Als positiver Nebeneffekt kann dadurch
auch das Sturzrisiko im Alter reduziert werden.



6. Bitte um Rückmeldung nach Erstellen der Patientenverfügung, spätestens
bei der nächsten Konsultation.

Alternativen zu einer Benzodiazepin Medikation

In Fällen von schwerer Abhängigkeit sollte eine
Überweisung an eine spezialisierte medizinische

* siehe Gesetz über den Kindes- und Erwachsenenschutz (KESG), 213.316. 1.2.2012.
https://www.sta.be.ch/belex/d/bag-pdf/bag_12-47.pdf

Versorgung (z.B. Alterspsychiatrie, Memory Klinik)
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Weitere Informationen finden sich im Artikel sowie

Beitrag geleistet werden. Nährstoffdefizite können

in ausgewählten Informationsquellen:

auch bei der klinischen Untersuchung (z.B. Lippen,
Zahnfleisch und Zunge) sichtbar sein. Ernährungs

Informationsquellen zum Thema Sucht
im Alter [7]:

empfehlungen sollten zudem die Ursachen der soge
nannten Altersanorexie berücksichtigen und an die
spezifischen Bedürfnisse älterer Menschen ange
passt werden. In der Praxis kann einer Mangelernäh
rung oft mit einfachen Massnahmen vorgebeugt
werden (Tab. 5).
Besonders wichtig ist es, bei älteren Menschen auf
eine ausreichende Zufuhr von Wasser, Energie und
Proteinen zu achten. Die Rolle von Vitamin D wird in
der folgenden Zusammenfassung ausgeführt.
Weitere Tipps und Tricks zur altersgerechten
Ernährungsberatung in der Hausarztpraxis finden














– Dossier Sucht im Alter: www.infoset.ch/de/dossiers/alter
– Informationen für Hausärzte zu den gängigsten Suchtmitteln,
nicht spezifisch für ältere Menschen (in d/f/i): www.praxissuchtmedizin.ch
– Nationale Wissensplattformen für ältere Menschen mit
Suchtproblemen sowie Angehörige und Berufsgruppen, die
solche Menschen beraten und behandeln: www.suchtund
alter.ch, www.alkohol-im-alter.ch
– Von der ZüFAM betriebene Website, die Angebote im Bereich
Sucht im Alter des Kantons Zürich auflistet: www.suchtim
alter.ch

sich im Originalartikel [10]. Die Zusammenarbeit mit

Mangelernährung im Alter [9]



einer anerkannten Ernährungsberaterin ist jedoch

Die Diskussion um die «Epidemie» von Übergewicht

immer empfehlenswert.

und Adipositas in unserer von Überfluss geprägten

-

nährung und erscheinungen bei älteren Menschen
ein häufiges gesundheitliches Problem mit hohen
Folgekosten darstellen. Gemäss verschiedenen Stu
dien sind bei Spitaleintritt ca. 20% der Patienten be
troffen – besonders ältere Menschen. Eine Mangeler
-

-

nährung kann bei Personen mit Unter , Normal und
Übergewicht vorliegen. Ein wichtiges diagnostisches

Korrekur von oropharyngealen Problemen
Adäquate Behandlung akuter und chronischer Krankheiten,
Zahnbehandlung, Schlucktraining
Angenehme Essumgebung schaffen
Essen am Tisch in einem Esszimmer gemeinsam mit anderen;
ruhige und entspannte Atmosphäre; Unterstützung beim
Essen
Modifikation von Mahlzeiten und Lebensmitteln
Berücksichtigung persönlicher Vorlieben, zusätzliche
Zwischen- mahlzeiten, Fingerfood, Veränderung von Textur
und Konsistenz von Speisen


Kriterium stellt der ungewollte Gewichtsverlust dar.

Tabelle 5: Mögliche Massnahmen zur Verhinderung von
Mangelernährung [9].



Gesellschaft überlagert die Tatsache, dass Mangeler

4 http://www.fial.ch >

-

Vitamin D Supplementation
in der Praxis [10]

-

-

einen Vitamin D Mangel auf – bei den Hüftbruch

-

Mehr als die Hälfte der älteren Menschen weisen
Patienten liegt der Anteil gar bei >80%. Neben den
-

-

allgemeinen Gründen für die Vitamin D Unterver
sorgung kommen bei älteren Menschen besondere
Risiken hinzu. Sie vermeiden die direkte Sonnenex
position und ihre Haut produziert viermal weniger
Vitamin D als jene jüngerer Menschen. Das Bundes
-

Dokumente > andere

Trinknahrung

-

Ein 65-jähriger Patient meldete sich beim Arzt wegen einem
zunehmend geblähten Bauch. Er verspürte keinen Appetit
mehr und fühlte sich nach ein paar Bissen bereits satt; gewisse
Speisen ekelten ihn richtig an. Der Zustand verschlechterte
sich kontinuierlich über die nächsten Monate, und der Mann
wurde schliesslich zur Abklärung ins Krankenhaus eingewiesen. Sein Gesicht war eingefallen mit Fehlen des subkutanen
Fettgewebes. Die Knochenkanten an der oberen Thoraxapertur traten hervor, das Abdomen war gebläht und es war offensichtlich, dass der Patient sprichwörtlich «nichts mehr auf den
Rippen» hatte. Anamnestisch hatte er über die letzten acht
Monate mehr als 20% seines Körpergewichtes verloren. Die
Abklärungen ergaben ein Kolonkarzinom, welches vollständig
operativ entfernt werden konnte. Durch eine intensive Rehabilitation und ernährungstherapeutische Betreuung hat sich der
Patient gut erholt. [9]

Anreicherung von Speisen und Gerichten
Mit gehaltvollen Lebensmitteln wie Rahm, Butter, Öl oder mit
Nährstoffkonzentraten wie Maltodextrin oder Proteinpulver



Fallbeschreibung – unglaublich, aber
wahr, und nicht selten

amt für Gesundheit hat 2012 neue Richtlinien zur

wichtige Dokumente

des Bundesamtes für

Hausarztpraxis erkannt werden. Auch bei knapper

heute vorliegenden Evidenz noch relevant. Die aktu

Gesundheit BAG:

Konsultationszeit kann mit Hilfe von drei Schlüssel

elle Evidenzlage wird im Originalartikel ausführlich

fragen und dem Auflegen der Broschüre «Mangeler

diskutiert. Die Supplementation mit den für Perso

nährung trotz Überfluss?» bereits ein wesentlicher

nen ab 60 Jahren empfohlenen 800 IE/Tag reduziert

-

http://www.blv.admin.ch
> Themen > Ernährung
von A bis Z > Vitamin D

4
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ben.5 Diese sind gemäss den Autoren auch bei der

5 Vitamin D Empfehlungen

-

Vitamin D Versorgung der Bevölkerung herausgege

sollte frühzeitig und, wenn möglich, bereits in der
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Tabelle 6: Aktionsblatt Praxis Vitamin D im Alter [10].
Warum Vitamin D Supplementation
bei älteren Erwachsenen 60+?

Vitamin-D-Mangel ist bei älteren Erwachsenen weitverbreitet (>50%/>80% bei Hüftbruchpatienten)
Vitamin-D-Supplementation mit 800 IE/Tag reduziert Stürze und Hüftfrakturen evidenzbasiert um etwa 30%
Vitamin-D-Supplementation mit 800 IE/Tag gleicht Mangel in >97% älterer Erwachsener
aus

Bei wem vorher 25-Hydroxivitamin
D im Blut messen / kontrollieren?

Kein Screening für Prophylaxe mit 800 IE Vitamin D notwendig
Messung bei erhöhtem Risiko für schweren Vitamin-D-Mangel: Sturz/Hüftbruch/dunklere
Hautfarbe/Adipositas/Malabsorption
Kontrolle nach 2 Monaten (+400 IE heben Spiegel um 4 ng/ml)

Wieviel supplementieren?

800 IE/Tag
5600 IE/Woche
24 000 IE/Monat
100 000 IE/4 Monate

Tabelle 7: Vitamin D Supplemente mit Kosten pro Monat (Produkte die in der Schweiz laut BAG Vitamin D Bericht 2012 5 auf dem
Markt und in der Apotheke erhältlich sind*)
Supplemente Vitamin D

Kosten pro Monat für 800 IE pro Tag
oder 24 000 IE pro Monat

ViDe3 (Wild)
(Alkohol-basiert)
100 IE/Tropfen

2.45 CHF
(Inhalt = 45 000 IE/10 ml Flasche enspricht 4500 IE/ml)
(einziges Produkt das von den Krankenkassen bezahlt wird)

Vitamin D3 Streuli
(Alkohol-basiert)
100 IE/Tropfen

2.82 CHF
(Inhalt = 40 000 IE/10 ml Flasche entspricht 4000 IE/ml)

Vitamin D3 Wild
(Öl-basiert)
500 IE/Tropfen

2.70 CHF
(Inhalt = 200 000 IE/10 ml Flasche entspricht 20 000 IE/ml)

* Weitere Produkte, die zum Beispiel im Supermarkt bezogen werden, sind in der Regel niedriger dosiert und haben keine Prüfung einer Arzneimittelbehörde wie Swissmedic durchlaufen.

30% und gleicht bei nahezu allen älteren Menschen
den Mangel aus. Die prophylaktische Gabe wird le
benslang empfohlen und kann, ausser bei Personen
-

-

mit Verdacht auf einen schweren Vitamin D Mangel,

sundheitsförderung im Alter» (http://gesundheitsfoerderung.
ch/via) von Gesundheitsförderung Schweiz in Zusammenarbeit mit Kantonen und der Schweizerischen Fachgesellschaft
für Geriatrie im Swiss Medical Forum (Ausgaben 2014/45–50)
erschienen sind. Die FMH und das Kollegium für Hausarzt
medizin unterstützen diese Initiative.


-

Stürze und Hüftfrakturen Evidenz basiert um ca.

-

ohne vorgängige Blutspiegel Kontrolle erfolgen. Bei

Die Gabe von Vitamin D erfolgt am besten peroral.
Die Einnahme soll während der Mahlzeit erfolgen.
Die tägliche (800 IE), wöchentliche (5600 IE) oder mo
natliche (24 000 IE) Supplementation sind gleichwer
-

-

tig. Vitamin D Tropfen sind rezeptfrei erhältlich und
kostengünstig (ca. 3 Franken pro Monat und Person).
Korrespondenz:
Dr. med. Claudia Kessler

In Anbetracht des volksgesundheitlichen Nutzens

Koordinationsstelle Via

hinsichtlich Reduktion von Sturz und Hüftbruchri

– Best Practice Gesundheits

siko stellt diese Massnahme, welche in der Hausarzt

förderung im Alter

praxis eingeleitet werden kann, eine kosteneffiziente

Gesundheitsförderung

Intervention dar (Tab. 7).

Schweiz

-

services.ch

Dieser Artikel beruht auf sechs Fachartikeln zu Themen der
Gesundheitsförderung im Alter, die im Rahmen einer Partnerschaft mit dem nationalen Projekt «Via – Best Practice Ge-
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-

kessler[at]public health

-

3000 Bern 6

-

Postfach 311

-



Dufourstrasse 30

-

D ≥20 ng/ml, ≥50 nmol/l) (Tab. 6).

1 Braun B, Marstedt G. Partizipative Entscheidungsfindung beim
Arzt: Anspruch und Wirklichkeit. Newsletter Gesundheitsmoni
tor. 2014;2.
2 Camenzind P, Petrini L. Personen 55+ im Gesundheitssystem:
Schweiz und internationaler Vergleich 2014. OBSAN Dossier.
2014;43.
3 Büla C, Jotterand S, Martin BW, Bize R, Lenoble Hoskovec C, See
matter Bagnoud L. Bewegung im Alter: Dafür ist es nie zu spät!
Schweiz Med Forum. 2014;14(45):836–841.
4 Hepa Bundesamt für Sport: Gesundheitswirksame Bewegung
bei älteren Erwachsenen: Empfehlungen für die Schweiz. 2013.
5 Münzer T, Gnädinger M. Erfassung des Sturzrisikos und Sturz
prävention in der Hausarztpraxis. Schweiz Med Forum.
2014;14(46):857–861.
6 Wettstein A, Dyntar D, Kälin M. Gesundheitsrisiko
Vereinsamung im Alter. Schweiz Med Forum. 2014;14(47):
877–880.
7 Ruhwinkel B, Wieser M. Abhängige ältere Menschen beim
Hausarzt. Schweiz Med Forum. 2014;14(48):877–880.
8 Suchtmonitoring Schweiz: Konsum von Alkohol , Tabak und ille
galer Drogen in der Schweiz im Jahr 2012. SuchtSchweiz. 2013.
9 Imoberdorf R, Rühlin M, Beerli A, Ballmer PE. Mangelernährung
im Alter. Schweiz Med Forum. 2014;14(49):877–880.
10 Bischoff Ferrari HA, Rosemann T, Grob D, Theiler R, Simmen H.
Vitamin D Supplementation in der Praxis. Schweiz Med Forum.
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-

-

-

-

normalen Vitamin D Spiegels (25–Hydroxy Vitamin

-

len: 1500–2000 IE/Tag. Ziel ist das Erreichen eines

Literatur



sind passager oder dauerhaft höhere Dosen empfoh



-

-

Personen mit belegtem schweren Vitamin D Mangel
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Die Koloskopie im Praxisalltag

Gedanken zum KolonkarzinomScreening
Carlos Quinto

entschied, und bei welcher prompt ein Kolonkarzi-

krebs beigelegt. Von der Krebsliga wurde ich gebeten,

nom festgestellt wurde. Eine kurative Behandlung

frei ein paar Gedanken, aus dem Praxisalltag zu

war möglich. Der Betreffende erfreut sich auch über

formulieren, explizit nichts Wissenschaftliches,

10 Jahre danach guter Gesund heit. Bei Nichtrauchen-

sondern Empirisches. Die Vorteile und Problem-

den ist für beide Geschlechter die Koloskopie sehr

punkte liegen bei jedem Screening woanders. Die Be-

wahrscheinlich die wichtigste Screeninguntersu-

stimmung des PSA kann problemlos im Rahmen ei-

chung. Bei den Rauchenden ist es am wichtigsten, sie

ner Blutentnahme durchgeführt werden, bei der

zum Aufhören zu motivieren.









Gespräch mit seiner Hausärztin zu einer Koloskopie

schüre der Krebsliga zur Früherkennung von Darm-



Der letzten PrimaryCare-Nummer war eine Bro-

meist auch andere Werte analysiert werden. Die
Hauptproblematik liegt hier in den weiteren Schrit-

Vorbereitung der Koloskopie

ten, welche bei pathologischen Werten erfolgen. Bei
als unangenehm erlebt werden, wohingegen bei ei-

und eine Vorbereitung benötigt, ist aus meiner Sicht

ner Koloskopie schon die Vorbereitung für die

eine gute Zusammenarbeit zwischen Hausärzten

Untersuchung das Unangenehmste ist. Eine ordent

und Spezialisten erforderlich und entscheidend.

liche Menge Flüssigkeit zur Darmreinigung muss ge-

Diese ist heute bereits die Regel, aber sie kann nicht

trunken und eine qualitative Diät für zwei bis drei

von oben im Rahmen eines Programmes diktiert

Tage eingehalten werden, beispielsweise darf keine

werden. In jedem Fall braucht es Zeit für die Aufklä-

Ananas gegessen werden. Die Qualität der Trink

rung der Patienten davor und eine Besprechung da-

lösung ist derart, dass keine Suchtgefahr besteht. Ein

nach. Es gilt, diese Untersuchung vor zu viel ökono-

gutes Timing ist entscheidend, und es ist zu empfeh-

mischen Erwägungen zu schützen, die bereits heute

len, dass die Leute etwas Zeitreserve einplanen vor

unser Gesundheitswesen schädigen und grundle-

der Rückkehr an den Arbeitsplatz. Je nach Alter und

gende Werte missachten oder pervertieren.





Da die Koloskopie als Untersuchung aufwändiger ist



der Mammographie kann die Untersuchung selbst

Begleiterkrankungen des Patienten müssen an-



eine gute Zusammenarbeit zwischen Hausarzt



Bei einer Koloskopie ist die Vorbereitung für
die Untersuchung schon das Unangenehmste.

dere (Trink-)Lösungen gewählt werden. Hier ist
und Spezialist notwendig. Bei der Untersuchung

politischer Ebene nicht existiert – das Parlament hat

ner Koloskopie ohne Befund möglich. Praktisch habe

ein solches Gesetz abgelehnt. Nicht zuletzt wohl

ich von solchen als Hausarzt aber nur etwas mitbe-

unter dem Einfluss finanzstarker Lobbies, die Ge

kommen, wenn Polypen schwierig zu entfernen wa-

nussmitteln und noch mehr ihrer eigenen Brief

ren – Grenzsituationen zwischen Gastroenterologie

tasche fröhnen. Auch die Krankenversicherer haben

und Viszeralchirurgie in der Indikationsstellung.

sich klar gegen Prävention, zumindest pekuniär








Da im Übrigen die Prävention in der Schweiz auf

Dank. Theoretisch sind Komplikationen auch bei ei

kann auf Wunsch heute gedöst werden, Propofol sei



abgegrenzt. Im Alltag findet ein niederschwelliges
Case-Finding statt, um nicht von letzteren mit noch

Dr. med. Carlos Quinto, MPH
Im Noll 38
4148 Pfeffingen
dr.quinto[at]hin.ch



mehr sinnlosen Anfragen eingedeckt zu werden. An

Natürlich können wir unter Einbezug von Risikofak-

sonsten folgt ein Formular, auf welchem festgehalten

toren die Vortestwahrscheinlichkeit erhöhen – aber

werden muss, dass es sich um eine präventive Unter-

im Bekanntenkreis gab es just den Fall eines Epide-

suchung gehandelt hat und in den letzten 10 Jahren

miologen mit Null-Risiko, der sich doch beiläufig im

sicher keine solche stattgefunden hat, usw., usw. ...



Korrespondenz:



Zu den Risikofaktoren
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On peut rire de tout mais pas avec tout le monde

J’en pouffe à peine
Boucle d’Or a
a

Pseudonyme d’une étudiante en médecine qui raconte ses étonnements, ses expériences et ses faux ou vrais-pas dans le monde médical

Desproges1 a disserté sur le fait qu’on peut rire de
tout mais pas avec tout le monde. Il avait incroyablement raison. Par exemple, avec ses pairs on peut rire
de soi même. Avec les patients on rit de choses extérieures à leur histoire. Ou de leurs histoires, quand ils
les trouvent à pleurer de rire. Avec les aînés, ça dépend.
Laissez-moi vous parler du vieil ours. Un docteur sur
la fin de sa carrière, qui se fout de tout, sauf de


certaines pathologies auto-immunes exotiques. Il est
drôle parfois. Il parle d’oiseaux pendant la visite,
d’ours polaires au colloque … Et il a quelque chose de
touchant dans son je-m’en-foutisme. Il lâche prise. Et
il s’en rend compte.
Il ne supporte plus Mme D., car elle insiste de façon
autoritaire pour que chaque membre du staff lui
de sterilium x12 = 12x30 secondes

...

serre la main à la visite (12 poignées de mains = 3 ml

«Boucle d’or et les trois ours» de Rose Celli, Gerda Muller
© Éditions Père Castor Flammarion

) parce qu’elle



gratouille. Parce qu’on a réparé sa hanche ostéoporo-

1 Pierre Desproges
(1939–1988) est un
humoriste français réputé
pour son humour noir,
son anticonformisme et

tique au dernier degré et que ça ne peut pas bien évo-

plafond chez vous!» Ben non. Quand un polytoxico

luer. Et qu’on la passe d’un service à l’autre depuis un

vient en panique pour des douleurs abdo, convaincu

certain temps car pas de place en réhabilitation.

d’avoir un volvulus et qu’il a vomi sa méthadone:

Et donc pendant une de ces visites magistrales, il

«Scannez-le et dehors. On va pas se faire chier avec

prend mon carnet et commence à dessiner un plan

les prescriptions à demander au médecin cantonal.»

d’excision du basocellulaire qui trône au milieu du

Mes zygomatiques renâclent à la tétanisation crispée.

front de la dame. Puis m’explique et soupire:
«J’en ai marre de ces patients là. J’en peux plus.
– Pourquoi Monsieur?
– Ben, vous savez. Je me rapproche de ça. [Sourire
des 2, je hoche la tête]

son sens de l’absurde.

– Vouais. Et vous aussi d’ailleurs.
–
Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

Avec un peu de marge encore …», que je réponds.

Existentialisme chirurgical. Ça m’émeut.
Par contre, quand on blague devant le patient qui a
été amputé de sa deuxième jambe: «Faut baisser le
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Un article de la serie: les stages
de Boucle d’Or
Boucle d’or découvre au cours de ses stages un hôpital perdu
dans la forêt, ses ours, ses patients et bien plus encore ellemême.
Une invitation à rire et réfléchir sur la pratique d’aujourd’hui.
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REFLEK TIEREN

Dr. PrimaryCare lässt sich
beim Impfen verunglimpfen
Edy Riesen

Nein, sie impfen nicht gegen masern

Diphterie nie gesehen – über polio empört?

Aber fahren ihr auto mit spezialvergasern

Nie von masernenzephalitis gehört?

Und rauchen auf dem balkon zigarette

Dafür hören sie alles, was scharlatane

Sie sind ja nicht bös – sie sind ganz nette

Und heiler verkünden im heiligen wahne

Aber sie kennen ihr risiko nicht – respektive

Man ist dank des magnetopathen genesen

Sie haben eine schiefe risiko-perspektive

Geht’s aber schlecht, ist’s die impfung gewesen

Denn nur was dem ego guttut ist recht

Ich weiss, ich weiss, es braucht toleranz

Anderes ist verdächtig und schlecht

Nicht immer einfach ... bei der arroganz

Sie vermuten komplotte und ahnen betrug

Soll man frustriert sein – gar resignieren?

Sie denken, sie seien klüger als klug

Soll man sich schämen oder sich genieren?

Schon die idee, man könnt‘ kinder impfen

Es ist einfach so, und da hilft kein schimpfen

Zum schutz für andere kinder lässt schimpfen

Gegen blinde flecken kann man nicht impfen

Sie behaupten das blaue vom himmel herunter

Wenn’s um impfungen geht, wird’s bald religiös

Und impfen sich homöopathisch ganz munter

Da kannst du lang sachlich sein – und seriös

Und wählen ayuverdische massagen

Es geht nicht anders – ich lass sie gewähren

Und hypnotische messmer’sche passagen

Und hole mir rat in höheren sphären

Das alles ist im grunde genommen

Herr, schau zu ihnen am tag x und im ruhn

Nicht unsympathisch – doch verschwommen

Denn sie wissen nicht, was sie tun!

Wenn es um die frage der impfungen geht
Die nur das immunsystem echt versteht
Aber die antikörper lassen sie kalt
Sie fürchten autismus und sagen: halt!
Es gäb‘ auch allergien und vieles mehr

© Frenta, Dreamstime.com

Wie’s früher war, wissen sie ja nicht mehr

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen
Facharzt für Allgemeinmedizin FMH
Hauptstrasse 100
4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch
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