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Die ersten 100 Tage in meinem Amt als Vorstandsmitglied MFE

100 Tage und ein Bisschen
Philippe Luchsinger

Philippe Luchsinger

Korrespondenz:
Dr. med. Philippe Luchsinger
Praxis im Rosenfeld
Betpurstrasse 32
8910 Affoltern am Albis
philippe.luchsinger[at]
hin.ch

In exekutiven Ämtern existiert die magische Grenze

ten Jahre hat sich MFE einen Namen geschaffen: Wir

der 100 Tage: In dieser Zeit sollte sich der Inhaber eines

sind präsent, wir sind zugänglich, wir vertreten unsere

neuen Amts den Überblick über seine Aufgaben ver-

Meinung, sind aber mit dem Grundsatz des «Ja, aber ...»

schafft haben. Es wird von ihm erwartet, dass er sattel-

statt eines kategorischen «Nein» offen dafür, auch

fest in seinem Amt sitzt, die Dossiers kennt und die

Wege zu erarbeiten, die Lösungen beinhalten. Für diese

Ziele formuliert, die er in seiner Amtszeit erreichen

Veranstaltungen haben sich vor allem zwei Dinge be-

will.

währt: dass ich mir ein GA gekauft habe, mit dem ich

Nach meiner Wahl in den Vorstand bin ich mit offenen

ohne zu überlegen in Zug, Bus und Tram einsteigen

Armen empfangen worden. In der ersten Vorstandssit-

kann; und dass ich meine elektronischen Mittel mit-

zung, bereits eine Woche später, konnte ich die Arbeit

einander vernetzt habe, damit ich überall Zugang zu

und Kultur des Vorstands erstmals erleben. Am augen-

wichtigen Akten habe.

fälligsten war die gegenseitige Fürsorge! Trotz manch-

Der Einstieg in das Ressort Qualität war von etwas

mal recht intensiver Diskussionen führen gegenseitige

gemischten Gefühlen begleitet: Mein Vorgänger

Achtung und Respekt dazu, dass man sich unterstützt.

Johannes Brühwiler ist ein ausgewiesener Kenner der

Dies im Wissen, dass jede und jeder sehr engagiert eine

Materie, hat seine Arbeitsgruppe sicher und mit Enga-

Arbeit vollbringt, die nicht dem eigenen Ego dient,

gement geführt. Eine Arbeitsgruppe, die mit den füh-

sondern im Dienste aller Kinder- und Hausärztinnen

renden Köpfen der Qualitätsarbeit in hausärztlichen

erfolgt. Diskussionen werden offen geführt, die Sitzun-

Belangen bestückt ist. Auch hier wurde ich mit Respekt

gen sind nie langweilig.

und viel Wohlwollen empfangen. In einer Sitzung im

Ich war schon vorher gewohnt, einiges an Mails zu ver-

Januar im kleinen Kreis konnte die Vorstellung dessen,

arbeiten. Mein elektronischer Briefkasten hat aber seit

was diese Arbeitsgruppe leisten soll, besprochen wer-

dem 4. Dezember 2014 deutlich an Volumen zugelegt.

den. In diesem Sinne wurde auch die erste Zusammen-

Das hat auch damit zu tun, dass es immer wieder

kunft der Kommission Qualität abgehalten: Diskus-

Themen gibt, die eine rasche Bearbeitung verlangen.

sion und Planung der Ziele für dieses Jahr, Aufgleisen

Gewisse Stellungnahmen, gerade wenn es medial

und Weiterführen der langfristigen Aufgaben. Am

brennt, können nicht warten, bis sich die Ärzteschaft

Ende der Sitzung war ich erleichtert, dass aus der inten-

in Ruhe ein Bild über die Thematik gemacht hat. Bei

siven Diskussion klare Punkte herausgeschält werden

anderen Fragen kann man sich ruhig Zeit lassen und

konnten. Dafür schon ein erster Dank an die Mitglie-

abwarten, was die alten Hasen damit machen. Denn

der der Kommission, vor allem aber an meinen «per-

nicht alles wird so heiss gegessen ... Viele der Mails sind

sönlichen Betreuer» aus der Geschäftsstelle, Romain

auch offizielle Mitteilungen, Statements von FMH,

Bach. Seine ruhige unaufgeregte Art, seine tolle Arbeit

SAQM, SAMW, Pressemitteilungen, Verlautbarungen.

im Hintergrund haben mir sehr geholfen. Und Freude

Die Informationsflut ist gewaltig, wenn man es mit

habe ich natürlich (wegen meines Hintergrunds im

dem vergleicht, was in einem einzelnen Kanton veröf-

Neuenburger und Waadtländer Jura) an seinem ge-

fentlicht wird – sogar wenn es der bevölkerungs-

pflegten Französisch, die Eleganz dieser Sprache aus

reichste ist! In Zürich mussten wir uns richtig bemü-

seiner Feder ist immer wieder eindrücklich.

hen,

mussten

An dieser Stelle möchte ich den Dank ausweiten: auf

zu

Informationen

zu

kommen,

persönliche Kontakte herstellen und pflegen, damit

die Kolleginnen und Kollegen des Vorstands, unseres

wir nur schon Bruchstücke erfahren konnten. In Bun-

Präsidenten, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und

desbern scheint alles viel offener, zugänglicher, aber

der Pressestelle, das Sekretariat, unsere juristische

vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Bezie-

Beraterin. Aber auch auf unsere Praxis, die mit der

hungen von meinen Vorgängerinnen und den Kolle-

erforderlichen Flexibilität meine berufliche Basis

gen im Vorstand bereits aufgebaut worden sind.

sicherstellt; ohne meine Arbeit als Hausarzt würde ich

Immer wieder erfreut es mich, wie ich in ärztlichen

im luftleeren Raum schweben. Last but not least ge-

oder politischen Gremien als Vertreter der Haus- und

bührt ein immenser Dank meiner Familie, ohne deren

Kinderärzte mit offenen Armen und sehr viel Respekt

Unterstützung ich diese Arbeiten nie leisten könnte!

empfangen werde. Mit der politischen Arbeit der letz-
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Werden Sie ein SGIM-Foundation-Gönner!

Forschen Sie mit
Jean-Michel Gaspoz a , Lukas Zemp b
a

Vorsteher des SGIM-Präsidiums und SGIM-Foundation Stiftungsratspräsident, b Generalsekretär/Geschäftsstellenleiter SGIM und SGIM-Foundation

Als SGIM-Foundation-Gönner bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die AIM-Forschungsaktivitäten
aktiv zu unterstützen und damit ein wichtiges Investment für die Zukunft der Allgemeinen
Inneren Medizin und des Schweizer Gesundheitswesens zu leisten.
Die SGIM-Foundation ist eine Stiftung der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
(SGIM) mit der Zielsetzung, Lehr- und Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Allgemeinen Inneren
Medizin (AIM) zu fördern und zu unterstützen.
Auch nach dem Zusammenschluss der beiden bisherigen Fachgesellschaften – der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGIM) und
der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SGAM) zur Schweizerischen Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) – bleiben Forschungsaspekte im Fokus des zukünftigen Engagements der neuen Fachgesellschaft SGAIM.
Die am 12. April 2010 errichtete SGIM-Foundation ist

«Der SGIM-Foundation-Pin – Symbol für Solidarität
im Kontext der AIM-Forschungsanliegen»

eine reine Vergabestiftung, die gegründet wurde, um
die Zuwendungen und Sponsoringbeiträge Dritter
ausschliesslich für die geplanten wissenschaftlichen

Wisely» (Ausschreibung 2013/2014) gesprochen. Auf die

und sonstigen Ausbildungszwecke der Foundation

Ausschreibung 2014/2015 zum Thema «Overdiagnosis»

einzusetzen und dadurch eine Abgrenzung von der

gingen bis zum 31. Januar 2015 fünfzehn (!) Projektanträge

Tätigkeit der Fachgesellschaft für Allgemeine Innere

ein. Davon sollen drei Projekte mit einer Preissumme

Medizin (SGIM) zu ermöglichen.

von je 50 000 CHF unterstützt werden. Die Preisübergabe
2014/2015 findet am Donnerstag, 21. Mai 2015, im Rahmen

Zweck und Ziele – erste Resultate
und Erfolge
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Forschung
und Lehre auf dem Gebiet der Allgemeinen Inneren
Medizin (AIM) in der ganzen Schweiz durch gezielte

Redaktionelle
Verantwortung:
Lukas Zemp, SGIM

der SGIM-Jahresversammlung 2015 in Basel statt: veranstaltungen.sgim.ch.

Werte und Leitlinien – worauf es uns
wirklich ankommt

Förderbeiträge im Rahmen von jährlich stattfinden-

Die SGIM-Foundation richtet sich bei ihrer Tätigkeit

den Projektausschreibungen sowie die Vergabe von

nach folgenden Werten und Leitlinien aus:

Stipendien an künftige Internisten um die Allge-

– Mittelbeschaffung/Sponsoring: Die SGIM-Founda-

meine Innere Medizin (AIM) weiter zu entwickeln

tion orientiert sich bei der Mittelbeschaffung und

und dadurch die Versorgung der Bevölkerung in den

beim Sponsoring sowohl an den bestehenden ge-

Hausarztpraxen und AIM-Kliniken der Spitäler zu

setzlichen Vorgaben, den Leitlinien der FMH zur

verbessern. Die Projekte müssen einen wesentlichen

Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen

Beitrag zur Gesundheit der Schweizer Bevölkerung

sowie an den Richtlinien «Zusammenarbeit In-

(Prävention) sowie zur Verbesserung der Diagnostik

dustrie – Ärzteschaft» der Schweizerischen Akade-

oder Therapie, auch bei chronischen Krankheiten

mie für Medizinische Wissenschaften (SAMW). Die

und Palliation, leisten.

SGIM-Foundation übernimmt die Verantwortung

Seit 2013 wurden fünf Projektbeiträge in der Gesamt-

dafür, dass die Stiftungsmittel effektiv und effizi-

summe von 310 000 CHF für die Themen «Lost in Tran-

ent verwaltet und verwendet und deren Herkunft

sition» (Ausschreibung 2012/2013) und «Choosing

und Einsatz transparent kommuniziert werden.
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– Fokussierung/Strukturen: Um die vorhandenen

Foundation bei und ermöglichen damit ihre erfolg-

Stiftungsmittel möglichst im Interesse der Allge-

reiche Forschungstätigkeit für die Weiterentwicklung

meinen Inneren Medizin (AIM) einzusetzen, kon-

und Verbesserung der Medizin und der Qualität im

zentriert sich die SGIM-Foundation ausschliess-

Gesundheitswesen. Lassen Sie uns gemeinsam ganz

lich auf die oben erwähnten Stiftungsziele. Sie

im Sinne eines Sprichwortes aus Uganda, «Die beste

achtet bei der Organisation und Umsetzung ihrer

Zeit, einen Baum zu pflanzen war vor zwanzig Jahren.

Stiftungsaktivitäten auf einen möglichst geringen

Die nächstbeste Zeit ist jetzt.», einen «Forschungs-

Verwaltungsaufwand sowie auf schlanke ehren-

baum» pflanzen und ihn gemeinsam hegen und

amtliche Stiftungsstrukturen.

pflegen.

– Ethische Werte/«Good Governance»: Die Stiftung

Für Ihre Unterstützung der Forschung auf dem Ge-

orientiert sich bei ihren gesamten Aktivitäten an

biet der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) sind wir

den allgemein gültigen, ethischen Werten in der

Ihnen dankbar. Mit Ihrem Support kann die SGIM-

«Good Clinical Practice» sowie an zentralen Vor-

Foundation auch in Zukunft einen aktiven Beitrag

gaben von «Good Governance». Die Stiftung

für die Forschungstätigkeit unseres Nachwuchses

kommuniziert mindestens jährlich transparent

und für eine noch bessere medizinische Versorgung

über die Stiftungsaktivitäten

der Schweizer Bevölkerung leisten. Als Gönner können Sie zudem von interessanten Angeboten und

Forschung fördern – Zukunft sichern

Dienstleistungen der SGIM-Foundation profitieren.
Wir würden uns freuen, Sie als zukünftigen SGIM-

Das Anfangskapital der Stiftung wurde durch Zuwen-

Foundation-Gönner in unserem «Forschungszirkel»

dungen der Vereinigung Zürcher Internisten (VZI)

begrüssen zu dürfen.

und der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGIM) geäufnet. In den letzten Jahren wurde das Stiftungsvermögen der SGIM-Foundation mit SGIM-Beiträgen finanziert. Ziel der zukünftigen Mittelbeschaffungsaktionen, z.B. durch die
Gründung der SGIM-Foundation-Gönner ist es, das
Stiftungsvermögen erweitern zu können und auf
diese Weise den erwähnten Forschungszweck der Stiftung weiterhin zur ermöglichen und neue, wichtige
Forschungsprojekte auch in Zukunft sicher zu stellen.
Dabei können Sie uns ab Mitte Mai 2015 als zukünftiKorrepondenz:

ger SGIM-Foundation-Gönner unterstützen!

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

Forschen Sie mit – jetzt sind Sie am Ball
Als zukünftiger SGIM-Foundation-Gönner tragen Sie
wesentlich zur langfristigen und nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Ressourcen der SGIM-
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SGIM-Foundation 2015 – Einladung zum
Preisträgerapéro
Zusätzliche Informationen zum Thema SGIM-FoundationGönner finden Sie in der geplanten Gönner-Broschüre, die ab
Mitte 2015 vorliegt. Diese können Sie bereits jetzt per E-Mail
bestellen unter info[at]sgim.ch. Oder lassen Sie sich persönlich während des geplanten SGIM-Preisträgerapéros von
14.30–15.15 Uhr nach der Preisverleihung vom 21. Mai 2015 im
Rahmen der SGIM-Jahresversammlung in Basel von uns
informieren.
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Gabriela Rohrer folgt auf Sven Streit

JHaS Präsidium – ein Wechsel
nach 6 Jahren
Sven Streit
Präsident JHaS 2009 –2015

Am WONCA-Kongress in Basel 2009 übernahm Sven Streit das Präsidium der JHaS
zunächst mit Miriam Schöni als Co-Präsidium bis 2013 und dann mit Franziska
Morger als Vizepräsidentin. Die Nachfolge im Präsidium wurde seit einem Jahr geplant und nun zur grossen Freude mit der Wahl von Gabriela Rohrer zur neuen Präsidentin erfolgreich besetzt. Franziska Morger übergab das Vizepräsidium an Cora
Moser, womit auch hier eine optimale Nachfolge gefunden wurde. Ein stolzer Rückund freudiger Ausblick.

Redaktionnelle
Verantwortung:
Sven Streit, JHaS

Die JHaS waren 2009 auf einem ersten Höhepunkt

Bern, St. Gallen, Zürich und seit diesem Jahr auch in

ihrer Geschichte: Wir bestanden seit 3 Jahren und mau-

Luzern. Finanziert wurden wir zunächst von der SGAM

serten uns von einer «Kerngruppe» zu einem veritab-

und dann mit einem äussert grosszügigen jährlichen

len Verein, der mithalf «Hausärzte Schweiz» (MFE) aus

Beitrag von MFE. Ihnen und unseren Partnern bei der

der Taufe zu heben. Wir hatten 18 Mitglieder und lie-

Organisation der «JHaS locals», den Instituten für

ssen uns von der Kleinheit der Mitgliederzahl nicht da-

Hausarztmedizin und Argomed, sei an dieser Stelle

von abhalten, Grosses zu träumen: mehr Mitglieder,

herzlich für ihre Unterstützung gedankt.

uns standespolitisch Gehör verschaffen und einen

Unsere Mitglieder dürfen sich auch im 10. Vereinsjahr

eigenen Kongress organisieren.

freuen. Es gibt keine Mitgliedergebühren und doch

Dank einer neuen Website, mit der Option sich direkt

wird jährlich mehr geboten: separate Informationen

online als JHaS-Mitglied anzumelden, wuchs der Ver-

im Mitgliederbereich auf der Website, als gleichzeitige

ein auf mittlerweile weit über 300 Mitglieder. Aber

FMH-Mitglieder die Zeitschrift «Primary Care» (offizi-

auch «offline» kamen immer mehr junge Kollegen in

elles Organ der JHaS seit 5 Jahren), reduzierte Kongress-

unseren Verein, als wir 2009 den ersten «JHaS local» –

gebühren für JHaS-, SFD- und KHM-Kongress und noch

einen Stammtisch für Jungärzte – in Bern gründeten.

vieles mehr. Aber am meisten scheinen sich unsere

Mittlerweilen gibt es diese JHaS locals in Aarau, Basel,

Mitglieder darüber zu freuen, dass es nun schon zum
5. Mal einen eigenen JHaS-Kongress gibt, den wir dank
Heidi Fuchs und ihrem Team von «Medworld» stets
sorgenfrei und tadellos durchführen können. Die jährlich steigenden Teilnehmerzahlen mit einem Spitzenwert 2015 von knapp 500 Teilnehmern und die Rückmeldung, dass man am Kongress all seine Kollegen
und Freunde wiedertrifft, bedeuten uns enorm viel.
Ein Dank gilt hier aber besonders dem JHaS-KongressOK und den vielen freiwilligen und unermüdlichen
Helferinnen und Helfern, die jährlich dafür sorgen,
dass am JHaS-Kongress immer wieder etwas ganz Spezielles zu finden sein wird.
Standespolitisch wurden wir schon früh sehr wohlwollend von den Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen und unterstützt. Die Mitarbeit bei der Initiative

Abbildung 1: von links nach rechts Cora Moser, Gabriela Rohrer, Sven Streit,
Franziska Morger.
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Tabelle 1: Werfen wir zum Schluss nochmal einen Blick fast 10 Jahre zurück. Die JHaS formulierte damals folgende Ziele1 und
dazu die Situation aus heutiger Sicht.
7
Die JHaS 200

Die JHaS 7 Jahre später

«Die JHaS möchte bestehende Defizite aufheben, indem sie
eine Anlaufstelle für die jungen Ärzte bildet, […] sie an die
bestehenden Angebote heranführen sowie die bereits
laufenden Bestrebungen unterstützen.»

Die JHaS ist schweizweit mit >300 Mitgliedern die Organisation für den Hausärztenachwuchs. Dank ihrem Netzwerk ist
es für die künftige Generation von Hausärzten einfacher, sich
auf ihrem Berufsweg zu orientieren. Es herrscht Aufbruchstimmung!

«Ebenso möchte die JHaS den Hausärztenachwuchs für das
standespolitische Engagement sensibilisieren sowie die
bestehenden Organisationen und Institutionen auf die
Probleme der angehenden Grundversorger hinweisen.»

Mehrere JHaS-Mitglieder und Ehemalige engagieren sich
heute in Vorständen, Kommissionen, Kongress-OKs und
Arbeitsgruppen und bringen frischen Wind in die Standespolitik. Vom Stammtischteilnehmer zum Präsidium – die JHaS
profitiert von äusserst engagierten Mitgliedern.

«Sicherlich wird sich die neue Organisation auch auf politischer Ebene einbringen müssen, die Förderung der Hausarztmedizin bereits während des Studiums soll unterstützt und
das Image der Hausärzte verbessert werden, doch bis dahin
ist noch ein weiter Weg zu beschreiten.»

Nur 7 Jahre später durften wir alle gemeinsam eine erfolgreiche Volksabstimmung erleben. Ebenso sehen wir heute,
wie die Hausarztmedizin im Studium ihren mittlerweilen sehr
beliebten Platz (Tutoriate, Praxisassistenzen, Vorlesungen)
gefunden hat. Der JHaS-Kongress hat das Image der Hausarztmedizin nachhaltig verbessert.

Michael F. Bagattini. Unnötige Organisation oder sinnvolles Netzwerk einer neuen Generation von Hausärzten? Schweiz. Ärztezeitung.
2007;88(17):743–4.

1

Korrespondenz:
Dr. med. Sven Streit
Sulgenauweg 6
CH-3007 Bern
svenstreit[at]bluewin.ch

schaft SGAIM sind nur zwei Beispiele. Viele weitere For-

Vorstand an. Dank einem neuen Organigramm sind

derungen konnten wir erfolgreich umsetzen (Tab. 1).

gegen aussen und innen die Wege zur und innerhalb

Die JHaS kann ausserdem mehrere Delegierte und

der JHaS klarer und die Zusammenarbeit mit Vorstand,

Kommissionsmitglieder stellen und profitiert davon,

Kongress, JHaS locals etc. explizit geregelt. Um die Ar-

nah am Puls der Hausärzte zu sein. Apropos «am Puls

beitslast des Vorstandes zu senken, müssen auch neue

der Hausärzte» – falls Sie bis jetzt Gabriela Rohrer vom

Wege gegangen werden. Die JHaS entschied sich, die

Namen kannten und sich fragten woher – jetzt wissen

Funktion einer Geschäftsführung zu etablieren. Aktu-

Sie es.

ell laufen die ersten Hearings.

Sven Streit gab das Präsidium am 17. April 2015 ab. Er ar-

Hauptziel des laufenden Jahres wird es sein, die neuen

beitet zur Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei

Vereinsstrukturen und Kommunikationswege zu fes-

Peter Jüni am BIHAM. Daneben leitet er das Projekt

tigen, gut etablierte Strukturen wie «JHaS locals» und

«myAIM», von dem Sie an anderer Stelle bereits gele-

JHaS-Kongress zu erhalten und endlich auch unseren

sen haben (Streit S. myAIM – online ab Mai 2015.

Online-Auftritt inklusive Facebook aktueller zu gestal-

PrimaryCare. 2015;15(07):116-117). Dank dieser neuen

ten. Daneben verfolgen wir weiterhin diverse Projekte,

Website werden Assistenzärzte auf dem Weg zum Fach-

beispielsweise die aktive Mitarbeit bei der Verfassung

arzt Allgemeine Innere Medizin ihr Ziel (AIM) nicht aus

eines Leitbildes AIM im Hinblick auf die nächste Ak-

den Augen verlieren. Ob sie als Hausärzte oder Spital-

kreditierungsrunde des Weiterbildungsprogrammes

internisten tätig sein werden, auf myAIM finden Sie al-

2018 oder die Präsenz an diversen Kongressen. Auch

les zu Weiterbildung, Karriere, Events, Forschung, AIM-

hoffen wir, insbesondere in der Zusammenarbeit mit

Stellen und noch einiges mehr.

MFE, die Delegierten-Posten wieder konsequent de-

Gabriela Rohrer arbeitet zu 70% als Praxisassistenzärz-

cken zu können.

tin im Ärztezentrum Degersheim SG. Neben dem Amt

Sven Streit und Franziska Morger wünschen Gabriela

der Präsidentin ist sie weiterhin Mitglied der Weiterbil-

Rohrer und Cora Moser eine lebendige JHaS, bereit hö-

dungskomission AIM, der Redaktion PrimaryCare und

her zu fliegen, als wir uns das heute vorstellen können.

arbeitet an ihrer Dissertation zum Thema «ärztliche

Der ehemalige Präsident freut sich, an dieser Stelle von

Professionalität» am Institut für medizinische Lehre

den nächsten Meilensteinen der «Jungen Wilden» le-

in Bern. Im Vorfeld der Amtsübernahme regte sie eine

sen zu dürfen und sagt: «auf Wiedersehen»!

unterdessen notwendig gewordene Reorganisation im
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Das Patientengespräch am Lebensende: eine Herausforderung für den Hausarzt

Der assistierte Suizid
Klaus Bally

Immer mehr Menschen tragen sich mit dem Gedanken, eines Tages Suizidbeihilfe in Anspruch zu nehmen. Die Sterbehilfe-Organisation EXIT Schweiz zählt
über 100 000 Mitglieder, täglich melden sich 50 bis 100 Menschen für eine Neumitgliedschaft an.

Leicht modifizierter
Nachdruck aus
Palliative Info Newsletter
Nr. 1 Februar 2015

Einführung

treuung von Patientinnen und Patienten am Lebens-

Viele Menschen melden sich nicht primär im Hin-

ende» [6] wird darauf hingewiesen, dass «am

blick auf einen möglichen späteren assistierten

Lebensende in einer für den Betroffenen unerträg-

Suizid EXIT-Mitglied, sondern um eines Tages dank

lichen Situation der Wunsch nach Suizidbeihilfe

einer EXIT-Patientenverfügung nicht unnötig belas-

entstehen und dauerhaft bestehen bleiben kann».

tende Therapie ertragen zu müssen.

Suizidbeihilfe ist nach diesen Richtlinien dann zuläs-

Wenn ein Patient einen assistierten Suizid ins Auge

sig wenn:

fasst, sind Hausärzte oftmals die ersten Ansprech-

– die Erkrankung des Patienten die Annahme recht-

partner [1, 2]. 2012 wurden in der Schweiz insgesamt
508 assitierte Suizide registriert [3] (0,8% aller Todes-

fertigt , dass das Lebensende nahe ist.
– alternative Möglichkeiten der Hilfestellung erör-

fälle). Für den einzelnen Arzt ist die Konfrontation

tert und soweit gewünscht auch eingesetzt wur-

mit dem konkreten Wunsch eines Patienten nach

den.

assistiertem Suizid daher noch immer ein seltenes

– der Patient urteilsfähig ist.

Ereignis. In einer 2014 durchgeführten schweizwei-

– sein Wunsch ohne äusseren Druck entstanden,

ten Erhebung gaben von 1318 antwortenden Ärzten

wohlerwogen und dauerhaft ist.

unterschiedlicher Fachrichtung weit mehr als die

In jedem Fall muss die zum Tode führende Handlung

Hälfte an, noch nie konkret mit einem Suizidwunsch

vom Patienten selbst ausgeführt werden. Kein Arzt

eines Patienten konfrontiert worden zu sein. Knapp

darf dazu verpflichtet werden, seinen Patienten bei

ein Drittel der Kollegen berichteten, in den vergange-

einem beabsichtigten assistierten Suizid zu unter-

nen fünf Jahren ein bis vier Mal von einem Patienten

stützen.

darauf angesprochen worden zu sein [4]. In einer anderen Befragung allerdings nur von Hausärzten aus
der ganzen Schweiz gab ein Drittel der 579 Antwortenden an, sich im Umgang mit Suizidwünschen ih-

Erwartungen von Patienten und
Angehörigen

rer Patienten sicher zu fühlen, ein Drittel fühlt sich

Befragungen von Patienten und Angehörigen von

nur teilweise sicher und ein weiteres Drittel unsicher.

Patienten, die mit einem Wunsch nach assistiertem

Weit mehr als die Hälfte der Kollegen erleben einen

Suizid an ihren Arzt herangetreten sind, haben ge-

Suizidwunsch eines ihrer Patienten als erhebliche

zeigt, wie wichtig es ist, dass ihr Arzt offen für ein Ge-

emotionale Belastung [5].

spräch über ihren Wunsch nach assistiertem Suizid
ist. Er soll kompetent sein, über den Prozess des Sterbens zu sprechen und insbesondere soll er bereit

Gesetzliche Grundlagen und
Standesregeln
Der einfachen Lesbarkeit

sein, die Arzt-Patienten-Beziehung aufrecht zu erhalten, auch wenn die Ansichten des Patienten resp. seiner Angehörigen divergent zu denjenigen des Arztes

halber wird im Artikel

Gemäss Art. 115 des Strafgesetzbuches ist die Beihilfe

sind [7].

jeweils nur die männliche

zum Suizid straflos, wenn sie ohne selbstsüchtige Be-

Angehörige geraten durch den Wunsch eines Patien-

Form verwendet.
Selbstverständlich sind,

weggründe erfolgt. In den 2004 von der Schweizeri-

ten nach einem assistierten Suizid oftmals in ein

wenn von Patienten und

schen Akademie der Medizinischen Wissenschaften

Dilemma, indem sie die Autonomie des Patienten als

(SAMW) veröffentlichten und 2013 dem neuen Er-

wertvolles Gut betrachten, zugleich aber den assis-

wachsenenschutzrecht angepassten Richtlinien «Be-

tierten Suizid ablehnen [8]. Daher gehört es zu den

Ärzten die Rede ist, auch
Patientinnen und Ärztinnen
gemeint.
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ärztlichen Aufgaben, Angehörige in diesem Prozess

Autonomieverlust dazu führt, dass ein Mensch um

und insbesondere auch nach dem assistierten Suizid

einen assistierten Suizid bittet [11].

zu unterstützen.

Äussert ein Patient einen Suizidwunsch, wird in Anlehnung an Gastmans et al. folgendes Vorgehen empfohlen:

Vorgehen bei einem Wunsch
nach Suizidbeihilfe

Generell gilt es, den Patienten und seine Angehörigen in einer Situation, die den Wunsch nach einem

Die Kommunikation und Organisation rund um

assistierten Suizid aufkommen lassen könnte, pallia-

einen assistierten Suizid ist komplex und fordert

tivmedizinisch korrekt zu begleiten. Im Vordergrund

eine umsichtige Zusammenarbeit aller Beteiligten.

steht ein mehrdimensionales Symptommanage-

Der Hausarzt sollte hier eine tragende Funktion ein-

ment. Bei Bedarf soll ein palliativmedizinisches

nehmen.

Konsilium erwogen werden. Bei ausgeprägtem Leiden

Die beste Vorsorge betreffend Suizidwünschen ist

und ausgeschöpfter Symptomkontrolle kann eine

eine frühzeitige und bestmögliche palliativmedizini-

palliative Sedierung ins Auge gefasst werden. Gast-

sche Betreuung. Dennoch kann Palliative Care nicht

mans nennt die nochmaligen Bemühungen um eine

alle entsprechenden Begehren verhindern [9].

bestmögliche Palliative Care den «Palliativfilter».

C. Gastmans aus Belgien hat im Jahre 2004 eine

Sollte ein Patient um einen assistierten Suizid bitten,

eigentliche Guideline verfasst, wie bei einem Wunsch

– gilt es in erster Linie, ihm aufmerksam zuzuhören

nach Euthanasie (in Belgien ist die Euthanasie legal,

und zu klären, ob es sich um einen autonom und

der assistierte Suizid ist in Belgien nicht im Gesetz

unbeeinflusst geäusserten, freien Wunsch eines

verankert) vorgegangen werden soll [10].

informierten Individuums handelt.

Hierzu muss allerdings festgehalten werden, dass die

– Man wird sich versichern, ob der Patient urteils-

Euthanasie in Belgien vorwiegend dann praktiziert

fähig ist bezüglich der Konsequenzen seines An-

wird, wenn der Leidensdruck durch nicht kontrollier-

liegens.

bare Symptome als unerträglich erlebt wird, wäh-

– Dann wird man eruieren, welche Motivation hin-

renddem in der Schweiz viel häufiger nicht die

ter dem Wunsch steht und ob er schon mit ande-

eigentliche Symptomlast sondern die Angst vor

ren Menschen über sein Suizidbegehren gesprochen hat.
– Man wird sich nochmals fragen, wie die Prognose
bei der vorliegenden Erkrankung ist und mit welchen Symptomen gerechnet werden muss.
– Körperliche und seelische Belastungen sollen
erkannt und behandelt werden.
– Anschliessend soll mit dem Patienten über den zu
erwartenden Verlauf und die Möglichkeiten der
Symptomlinderung gesprochen werden.
– Auch soll der Patient darüber informiert werden,
an wen er sich mit Fragen wenden kann und wer
entscheiden soll, wenn er selbst dazu nicht mehr
in der Lage ist.
Wenn der Patient hierzu sein Einverständnis gibt,
wird der Arzt mit den Angehörigen sprechen. Er wird
sie über die Krankheit, die Prognose und Behandlungsmöglichkeiten aufklären und ihnen Unterstüt-

© Tyler Olson; Dreamstime.com

zungsmöglichkeiten anbieten. Sie sollen befragt
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ihnen ihre Rolle zu klären und mit ihnen über ihre

machen, ob sein Patient urteilsfähig ist in Bezug auf

emotionale Belastung zu sprechen.

den beabsichtigten assistierten Suizid. Er ist lediglich

Sollte der Wunsch nach assistiertem Suizid bestehen

zu einer Aussage bezüglich dessen kognitiver Kom-

bleiben, wird der Arzt nochmals prüfen, ob die Vor-

petenz gegenüber dem Patienten selbst verpflichtet.

aussetzungen für einen assistierten Suizid gemäss

Ob er Natriumpentobarbital verschreiben oder beim
assistierten Suizid anwesend sein möchte, ist selbst-

Die beste Vorsorge betreffend Suizidwünschen
ist eine frühzeitige und bestmögliche palliativmedizinische Betreuung.

verständlich ebenfalls dem Gewissensentscheid
eines jeden Arztes überlassen.
Nach dem assistierten Suizid ist es unabdingbar, mit
den Angehörigen und dem Betreuungsteam in Ge-

Gesetz und Standesregeln gegeben sind. Obwohl

sprächen das Erlebte zu verarbeiten. Auch der invol-

nach den Schweizerischen Standesregeln die Voraus-

vierte Arzt soll im Rahmen einer Intervision hierfür

setzungen auch durch eine nichtärztliche Dritt-

die Möglichkeit haben.

person geprüft werden können, wird empfohlen, eine
ärztliche Zweitmeinung einzuholen, insbesondere
auch zur Überprüfung der Urteilsfähigkeit des Patienten.
Die Gespräche mit dem Patienten und den Angehörigen, die Überprüfung der Voraussetzungen und insbesondere der Urteilsfähigkeit durch den Arzt sollen
in der Krankengeschichte festgehalten werden.
Entschliesst sich der Patient zu einem assistierten
Suizid, ist es dem Arzt freigestellt, wie weit er sich
aktiv daran beteiligen möchte. Denkbar ist es, dass
er nur die Voraussetzungen prüft und im Falle eines
Gewissenskonfliktes seinen Patienten an einen Kollegen resp. an eine Sterbehilfeorganisation weiterweist. Natürlich ist es auch möglich, dass ein Arzt eng
mit einer Sterbehilfe-Organisation zusammenarbeitet, dass er sich in Ruhe von seinem Patienten verabschiedet, während dem die Sterbehilfeorganisation
die Vorbereitung des assistierten Suizides übernimmt und auch nach dem Tod des Patienten den
Korrespondenz:

Staatsanwalt und die Polizei empfängt. Die Sterbe-

Dr. med. Klaus Bally

hilfe-Organisation wird in der Regel den behandeln-

Facharzt für Allgemeine
Medizin FMH, Universitäres

den Hausarzt um Informationen zur Urteilsfähigkeit

Zentrum für Hausarzt-

und zum Krankheitsverlauf des Patienten bitten.

medizin beider Basel /
uniham-bb,

Hier ist es dem Arzt freigestellt, ob er diese Informa-

Kantonsspital Baselland

tionen direkt der Sterbehilfeorganisation oder sei-

Rheinstrasse 26
4410 Liestal
klaus.bally[at]unibas.ch

nem Patienten zukommen lassen möchte. Kein Arzt
kann verpflichtet werden, eine Aussage darüber zu
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Eine Fortbil dungsreihe für Praxis-Teams in der Grundversorgung

Fit für Diabetes
Prof. Hugo Saner
Projektleiter Diabetes Fortbildungen CH

Als Beitrag zur Verbesserung der Qualität in der Behandlung chronischer Krankheiten in der Schweiz
wird DIAfit im Auftrag von QualiCCare, als gemeinsame Organisation von verschiedenen Stakeholdern in
der Medizin inklusive medizinische Fachgesellschaften, Pharma-Industrie, Krankenversicherungen, Universitäten und dem BAG, eine Diabetes-Fortbildungsreihe für Praxis-Teams in der Grundversorgung
durchführen. Dies unter dem Titel «Fit für Diabetes».

Ziele der Fortbildung

fit
für
for
per
pour

Diabetes

Eine Fortbildungsreihe
für Praxis-Teams in
der Grundversorgung

erreicht werden. Dabei möchten die involvierten Orga-

– Bekanntmachen der erarbeiteten Massnahmen von
QualiCCare im Bereich Diabetes

nisationen das Netz der 35 bis jetzt bestehenden
DIAfit-Zentren

– Förderung frühzeitiger Diagnose und frühzeitiger /

resp.

Diabetes-Rehabilitationspro-

gramme und deren Verankerung in der entsprechen-

intensiver Behandlung von Patienten mit Diabetes

den Region nutzen.

Typ 2 und insbesondere von neu diagnostizierten

Die Diabetes-Rehabilitationszentren engagieren sich

Diabetikern

als lokale und regionale Botschafter. Es handelt sich

– Sensibilisierung von Hausärzten und Internisten in

um eine schweizweit einheitliche, professionell gestal-

der Grundversorgung für die Notwendigkeit von

tete, attraktive und interaktive Fortbildung, deren

gezielten Interventionen nach einer Diabetes-Diag-

Inhalte durch ein Expertenteam aus Mitgliedern der

nose

verantwortlichen Organisationen überprüft und

– Information über regionale Angebote wie Diabetes-

genehmigt wurde. Dazu gehören insbesondere: Qua-

Prof. Dr. Hugo Saner

und Ernährungsberatung sowie Diabetes-Rehabili-

liCCare, DIAfit, Schweizerische Diabetes Gesellschaft

Inselspital Bern

tationsprogramme

(SDG) und die Schweizerische Gesellschaft für Endokri-

Korrespondenz:

Projektleiter Diabetes
Fortbildungen CH
hugo.saner[at]insel.ch

Mit schweizweiten Fortbildungsveranstaltungen sol-

nologie und Diabetologie (SGED) sowie die Hausärzte

len 1000 Grundversorger mit ihren Praxis-Teams

Schweiz.
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Ordnung ist etwas für einfache Gemüter – nur das Genie beherrscht das Chaos

Unfertiges, Angebrochenes
und nie Erledigtes
Edy Riesen
Liebe S.

als Hausärzte tun, ist angebrochenes Stückwerk und

Du batest mich vor kurzem, die besonderen Seiten

nie wirklich perfekt abgearbeitet.

meines Berufes zu beschreiben, da Du – im ersten

Beispiel Nr. 1: Ein Mann von 43 Jahren steckt in einer

Jahr als Assistentin arbeitend – Dich ernsthaft mit

Krise, ist erschöpft und braucht eine kurze Auszeit.

der Frage beschäftigst, Hausärztin zu werden. Du

Du führst drei Gespräche mit ihm und stellst ihm ein

möchtest auch gerne wissen, was denn das Wesen

Zeugnis aus. Du weisst, dass es bei ihm im Geschäft

dieser Arbeit sei. Du verstehst natürlich, dass man

und zu Hause nicht gut geht. Sobald er wieder auf

ganze Bücher darüber schreiben könnte. Aber da ich

beiden Beinen steht, will er zurück an die Arbeit. Du

Dich als nachdenkliche reife junge Frau kenne,

denkst noch eine Weile an ihn und dann ist er weg,

möchte ich Dir von einer ganz besonderen Seite des

verschwunden aus Deinem Blickfeld. Du bist Dir

Berufes berichten. Hausarztmedizin hat viel gemein-

bewusst, dass es mehr bräuchte, damit er weiter

sam mit dem Leben, das doch immer ein Entwurf

kommt, aber so ist das Leben, er will nicht. Es ist Dein

bleibt. Die Arbeit am Leben hört ja nie auf, selbst alte

Job, die Leute so anzunehmen, wie sie sind, und es

und sogar demente Menschen sind auf ihre Art «un-

liegt nicht an Dir, ihr Leben zu verändern. Vielleicht

fertige» Wesen, immer wieder für eine Überraschung

kommt derselbe Mann in zwei Jahren wieder, und

gut. Es gibt wohl kein anderes Fach, dass mit dieser

dann habt Ihr beide den Vorteil der gemeinsamen

Unvollkommenheit des Lebens derart direkt, manch-

Erfahrung. Die Kontinuität hilft der Ärztin im Beruf

mal auch hart, konfrontiert wird. Du wirst täglich

und dem Patienten im Leben. Du wirst über die Jahre

erleben, dass Du mit Fr. X oder Hr. Y etwas beginnst,

zu einer Anlauf- und Servicestelle für Reparaturen an

dass am Ende nicht ganz fertig wird. Vielleicht ist es

Leib und Seele, und es wird den einen oder anderen
Fall geben, bei welchem Du mit einem anderen Menschen zusammen eine wundervolle Arbeit, vielleicht

simpel, wirkungsvoll, erledigt. Aber Vieles, was wir

sogar eine Heilung (ein grosses Wort), vollbringst.

© Bjarne Henning Kvaale; Dreamstime.com

darum auch so beruhigend, ab und zu eine kleine
Schnittwunde zu nähen oder jemanden zu impfen:
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Damit meine ich etwas, das sein Leben wirklich

sondern als die Bauführerin, die feststellen muss,

verändert. Aber zurück im Alltag wirst Du schnell

dass diese Kante so nicht abgearbeitet werden kann

feststellen, dass Du auch immer wieder Flickwerk

und jene Fensterbrüstung gerade eben fünf Zentime-

machst. Nimm es nicht tragisch, denn so ist das Le-

ter zu weit herausragt. Tag für Tag Ärger und Sorgen,

ben.

Suchen nach unperfekten Lösungen.

Beispiel Nr. 2: Die Trinkerin, die ein Jahr lang trocken

Aber soll man den Spiess nicht umdrehen und an die-

war und bei der nächsten Schwierigkeit wieder zu

ser Stelle des Briefes endlich davon reden, dass alles

trinken begann, ist auf Dich angewiesen. Sie will

was ich Dir bisher aufgezählt habe, gerade den Reiz

nicht den Therapeuten, der sie wegen des Rückfalles

dieses Berufes ausmacht. Ich behaupte jetzt einmal,
dass es nichts Lebendigeres gibt als die Hausarzt-

Es gibt wohl kein anderes Fach, dass mit der
Unvollkommenheit des Lebens derart direkt
konfrontiert wird.

medizin. Tag für Tag zwanzig-, dreissigmal das pralle
Leben vis-à-vis. Man muss es nur packen, Augen haben für den Charme des Unfertigen und Unperfekten, die Lust entwickeln zu beobachten, z.B. wenn

wegweist. Sie will Dich mit Deiner Unvollkommen-

sich bei einem Fall das Chaos wieder ordnet. Das Her-

heit, Deiner Verletzlichkeit, Deiner Wärme, Deinem

anwachsen von jungen Menschen verfolgen, sich an

Ärger und Verdruss. Vielleicht wirst Du sie nie ge-

den vielen Gesunden freuen (welches Fach kennt

sund erleben, und ihr werdet Euch beide wiederholt

schon so viele gesunde «Patienten»?), von alten Men-

enttäuschen, aber wer könnte es besser? Die perfekte

schen lernen. Hausartzmedizin ist angewandte An-

Ärztin gibt es nicht. Die noch so intelligente Medizi-

thropologie. Wenn Dich der Mensch nicht interes-

nerin mit der Oberfläche einer Teflonpfanne, unver-

siert, wird es im Laufe der Jahre schwierig. Die Frage

letzlich, roboterartig, ohne Kratzer, ist keine gute

ist, wer ist die Schauspielerin, wer Regisseurin, wer
Souffleuse? Vorhang auf für das Living Theater, die Im-

Option. Menschen brauchen – um es einmal ganz
krass zu sagen – fehlerhafte Wesen gegenüber. Ich
meine natürlich nicht Kunstfehler, sondern
menschliche «Fehler» wie Müdigkeit, Migränege-

Du beginnst jeden Arbeitstag, ohne dass Du
weisst, wie er endet, und das ist wunderbar.

sicht, Mensbauchweh, Rückenschmerzen, Zer-

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

streutheit, Unzufriedenheit. All das Unfertige, Anbe-

provisationsbühne in Deiner Praxis. Das Script wird

handelte, nicht ganz Befriedigende, das Du Tag für

fort laufend geschrieben, manchmal vom Patienten

Tag antriffst, hat wenig zu tun mit Deiner Unfähig-

und dann wieder von der Aerztin. Du als Sekretärin

keit, aber es hat viel zu tun damit, wie Menschen

oder Biographin des Patienten. Kein schlechter Job,

durchs Leben gehen. Ich will den Spezialärztinnen

wenn man spürt, welche Rolle die richtige ist. Manch-

nicht vorhalten, sie kennten diese Unvollkommen-

mal muss die Regisseurin hart durchgreifen. Ent-

heit nicht, aber sie leben doch viel mehr in einer Welt

gleisungen vorbeugen, sich schützend zwischen die

von abgeschlossenen Fällen und erledigten Arbeiten

Krankheit und den Patienten stellen. Dann wird es

und im Bewusstsein, dass für sie etwas erledigt ist,

spannend. Das verbale Skalpell wird angesetzt, alle

wenn sie mit der Evidence Based Medicine im Rücken

bereit? Sitzt die Anästhesie? Jetzt hat die Hausärztin

den Job getan haben. Als Beispiel sollen die tapferen

den Kopf nur noch bei ihrer «Operation» und explo-

Onkologinnen dienen, die ich wirklich über Alles

riert wie eine Chirurgin. Kein Platz für Chaostheo-

schätze. Ist der Patient aber austherapiert, dann lan-

rien, die Worte sitzen wie Schnitte, und hie und da

det er manchmal aus heiterem Himmel (nein, dieser

muss ein Seelengefäss ligiert werden. Auch der chir-

Himmel ist natürlich voll grauer, tiefliegender Wol-

urgische Mut, die Konzentration, das Können gehört

ken) bei der Hausärztin, die jetzt die Verantwortung

zum Beruf. Du siehst, liebe S. was auf Dich zukom-

zu übernehmen hat für die letzte gemeinsame Weg-

men mag. Du wirst es anders angehen als ich, aber

strecke. Diese Begleitungen bereichern die Arbeit un-

einige Dinge werden immer so bleiben. Es braucht

gemein. Aber auch hier in den letzten Wochen und

Mut, im Praxisalltag zu bestehen. Aber dafür wirst

Tagen vor dem Tod ist die Illusion einer perfekten Ar-

Du immer wieder belohnt. Die Patienten danken es

beit nicht hilfreich. Es lebt sich besser, mit der Ge-

Dir, dass Du sie als unvollkommene Menschen akzep-

Facharzt für Allgemein-

wissheit an einem Provisorium zu arbeiten, wo jeden

tierst. Es wird nicht langweilig werden: Du beginnst

medizin FMH

Tag neue Zwischenfälle eintreten könne. Wie auf ei-

jeden Arbeitstag, ohne dass Du weisst, wie er endet,

ner Baustelle: Die Ärztin nicht als die grosse Archi-

und das ist wunderbar.

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

tektin, deren Pläne nur auf dem Papier perfekt sind,
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Si trois professeurs vont à la chasse...

Le pathologiste et ses petites
contrariétés
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

Vous connaissez la blague qui commence par: un psychiatre, un chirurgien et un pathologiste vont à la chasse?
Et bien remplacez le psy par un interniste, c’est drôlement plus rigolo. Au tumor board de ce soir, où on
discute de cas un brin compliqués, j’ai observé un
phénomène tout à fait curieux. 3 professeurs, oncologue, pathologiste et chirurgien, dans une salle
pleine de professionnels de plusieurs branches. Évidemment ils monopolisent le dialogue, vu qu’ils sont
quand même les sommités du coin. Jusque là tout va
bien. Mais ensuite, notre geek de la patho qui a bien
recherché son sujet nous inonde d’information, de
références d’article et de plein de coupes avec des
marqueurs XYZ. Il est tellement maître de son sujet
que personne ne dit mot, on écoute religieusement et
c’est sûrement ce à quoi il est habitué, avec ses coupes histologiques… Quand soudain, le miracle se fit:

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

le chirurgien a posé une question mignonne: Comment ça s’attrape ce truc?… (allo Houston, nous avons
perdu un pathologiste). Les 2 se tournent vers
l’oncologue, qui hausse les épaules. Ne sait visiblement pas répondre, enchaîne sur une proposition de
thérapie ciblée. (allo Houston nous avons repris contact avec la patho en orbite) Est ce qu’on peut lui faire
une petite mammographie de l’autre coté? L’interniste –
pas professeur – qui a parlé avec la dame: si on lui
trouve quelque chose, ça va pas changer la prise en
charge, vu qu’elle ne veut plus qu’on la touche. (Houston,
Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

le pathologiste boude, le chirurgien soupire,
l’oncologue regarde son téléphone… Et l’interniste
ricane.)
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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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Anamnestik: auch heute noch ein wi chti ger Teil der ärztlichen Kunst

Wie kommt man zum Schreiben?
Edy Riesen

Wie kommt man zum Schreiben? Ich glaube, die häu-

Beni Gurtner, damals noch Chefarzt in Wetzikon. Seine

figste Antwort dürfte sein, wenn man viel liest, beob-

Texte fielen auf durch ihren Fluss, durch Kürze und

achtet, hörend und sehend aufnimmt. Ein Maler

Prägnanz, durch persönlichen Stil und vor allem auch

nimmt die Menschen, Landschaften, Objekte, Gegen-

durch das Können, Geschichten auf den Punkt zu brin-

stände genau und immer wieder an, bevor er sie end-

gen. Später wurde eine Reihe von seinen Anamnese-

lich in einem kreativen Prozess wiedergibt. Es gibt

Miniaturen im Swiss Medical Forum publiziert. Texte,

Schriftsteller, die behaupten, man könne überhaupt

die aufs Minimum verdichtet in wenigen Sätzen Fall,

nur von dem berichten, was man erlebe (was für Fan-

Verlauf und Kommentar meisterhaft darstellten. Ir-

tasy- und Sience-Fiction-Romane sicher nicht stimmt).

gendwann habe ich dann also doch selbst zu schreiben

In der narrativen Medizin ist die Grundlage des Schrei-

begonnen und bald einmal habe ich von meinem Vor-

bens die wahrgenommene (!) Realität, die sich nicht

bild BG anerkennende und kommentierende Mails er-

unbedingt mit der objektiven decken muss. Der medi-

halten. Daraus hat sich über die Jahre eine Art Brief-

zinische Berichterstatter fasst tatsächlich Erlebtes und

freundschaft (Mail-freundschaft ist ein Unwort)

Beobachtetes zusammen, abstrahiert, verkürzt, um-

entwickelt. Im Verlaufe dieses Austausches wurde die

rahmt und verändert und löst damit beim Lesenden ei-

Idee geboren, den Schatz der Gurtner’schen Sammlung

gene Bilder und Gefühle aus. Er möchte sein Publikum

zu heben, zu sichten und eine Auswahl davon als Serie

beteiligen an der Story. Seit vielen Jahren habe ich die

in «PrimaryCare» zu bringen. Sie werden in den nächs-

Kolumnen in den medizinischen Journalen vom «Bri-

ten Nummern jeweils eingestreute Perlen sowie einen

tish Medical Journal» über die «SÄZ» und die «Ars Me-

Beitrag zur Anamnestik am Heftende finden.

dici» bis zur «Medical Tribune» bewundert. Nie habe

Liebe Leserinnen und Leser, freuen Sie sich zusammen

ich daran gedacht, selbst einmal Kolumnen zu schrei-

mit der Redaktion auf einen alten Meister im neuen

ben. Einer meiner Lieblingsautoren war ein gewisser

Kleid.
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Perlen aus der Anamnestik
Bei der 72-jährigen Patientin wurde ein Pleuramesotheliom diagnostiziert.
seucht waren, und kam auch beruflich nie damit in
Kontakt.
Da ergab die Anamnese: Die Frau hatte viele Jahre
lang die Berufskleider ihres längst verstorbenen
Mannes gewaschen, der in einer Lastwagenfabrik
asbesthaltige Bremsbeläge montiert hatte.
B. G.
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Sie hatte nie in Räumen gelebt, die mit Asbest ver-
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Anamnestik

Monolog – Dialog – Epilog
Bernhard Gurtner

Epilog

Monolog
Der Patient darf sich mindestens zwei Minuten lang

Zusammenfassung der ersten Eindrücke und Vermu-

aussprechen, ohne unterbrochen zu werden, was

tungen durch den Arzt.

viele Befragende schon nach wenigen Sekunden zu

Gemeinsam werden die diagnostischen und thera-

tun pflegen.

peutischen Massnahmen erwogen, um zu einem «in-

Die Schweigeminuten erlauben es, das Wesen und die

formed consent» zu gelangen.

aktuelle Befindlichkeit der Person zu erspüren und

Noch offene Fragen oder Wünsche? Etwas vergessen?

averbale Signale zu beobachten. Schreibzeug weg!
Was ist das wichtigste Anliegen des Patienten?

Der Medizinstudent im Praktikum gewährte der we-

Dialog

Korrespondenz:

Die Geschichte
gen chronischer Kopfschmerzen eingewiesenen

Die spontanen Angaben werden durch gezielte, aber

52-jährigen Patientin keinen Monolog.

offene Fragen präzisiert, ergänzt durch die Familien-

Er bedrängte sie sofort mit Fragen, die sie nur mit

und Sozialanamnese.

«Ja» oder «Nein» beantworten konnte. Zweimal

Während der nachfolgenden körperlichen Unter-

unterbrach er sie schroff, als sie von ihrem Sohn zu

suchung können die Funktionen der noch nicht

erzählen begann, «… weil das jetzt nicht dazugehört.

erwähnten Organe und Körperteile sowie frühere

Wie ist Ihr Stuhlgang?».

Gesundheitsschädigungen ohne zusätzlichen Zeit-

Mit Notizen beschäftigt, beachtete er nicht, wie die

aufwand systematisch erfragt werden.

Stimme der Frau zu versagen drohte und wie ihr

Dr. med. Bernhard Gurtner

Tränen in die Augen traten.

Eggstrasse 76

Der die Anamneseerhebung begleitende Kaderarzt ging

8620 Wetzikon

auf die Patientin zu und bat sie, von ihrem Sohn zu be-

gurtner.bernhard[at]

richten: Ausweglose Situation eines Drogensüchtigen.

© Alexander Raths | Dreamstime.com

bluewin.ch
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