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Qualität – quo vadis?
Philippe Luchsinger

Philippe Luchsinger

Bei einigen Kolleginnen und Kollegen beginnt das Blut

MFE wurde ein erstes Konzept erarbeitet, und dies

nur schon beim Gedanken an Qualitätsdiskussionen

auch schon offiziell mitgeteilt (PrimaryCare. 2015;15(8);

in Wallung zu geraten: Was wollen die von uns? Was

134). Damit ist der Weg frei, Themen, die klar in der

soll das werden? Unsere Arbeit wird als hervorragend

Fachgesellschaft diskutiert werden müssen, auch dort

beurteilt, unsere Patientinnen und Patienten sind zu-

zu verankern. Im Besonderen das Gebiet der Guide-

frieden – was will man da noch mehr?

lines ist sicher dort am richtigen Platz, gerade dieses

Seit den ersten Tagen hat sich MFE auf die Fahne ge-

Thema wird sehr viele Ressourcen beanspruchen, zu-

schrieben, dem Qualitätsgedanken den nötigen Platz

sammen mit den Folgethemen wie zum Beispiel shared

einzuräumen. Ganz wichtig in diesen Überlegungen

decision making.

war das Ziel: Qualität soll unseren Mitgliedern und da-

Hat die Kommission Qualität von MFE jetzt ausge-

mit unseren Patienten von Nutzen sein. Den Auftrag

dient? Werden alle Aufgaben von dieser neuen, in der

dazu hat Haus- und Kinderärzte Schweiz aber auch ver-

Fachgesellschaft beheimateten Kommission übernom-

traglich erhalten: Nach seiner Gründung wurde MFE

men? Ganz sicher nicht! Die Dimensionen von Qualität

von SGAM, SGIM, SGP und KHM der Auftrag erteilt,
sich der Qualität anzunehmen. Der Fokus wurde
auf vier Ebenen gelegt: die Qualitätszirkel, die Patienten, die Mitarbeitenden und den Nachwuchs.

Die Qualitätskommission von MFE braucht es
weiterhin, da nicht alle Anliegen von der
SGAIM wahrgenommen werden können.

Qualitätsarbeit sollte nicht abgehoben, nicht welt-

Korrespondenz:
Dr. med. Philippe Luchsinger

fremd, sondern einfach und basisnah gestaltet werden,

in der Medizin haben ganz wichtige politische Anteile,

das Verständnis und das Einverständnis jedes ein-

die nicht durch die SGAIM, wie diese Fachgesellschaft

zelnen Mitglieds von MFE möglich machen. Einfache

heissen wird, wahrgenommen werden können. Wenn

Schritte, in einer vertrauten Umgebung ausgeführt,

es darum geht, die Qualitätsarbeit sichtbar zu machen,

sollten dazu führen, dass sich alle Kinder- und Haus-

wenn es darum geht, Politik und Bevölkerung aufzu-

ärztinnen in Fragen der Qualität nicht überfordert

zeigen, wie gut sie versorgt sind, braucht es unbedingt

fühlen, sondern aktiv daran teilnehmen können. Ein

die politische Kraft von MFE. Es braucht sie auch inner-

sehr anspruchsvolles Ziel!

halb der Ärzteschaft, nur schon um die Pädiatrie wei-

Nun, die Situation hat sich verändert: Die in Planung

terhin einzubinden, und in den Diskussionen mit den

begriffene neue Fachgesellschaft der Allgemeinen

Versicherern, um die Arbeit, die unsere Mitglieder leis-

Praxis im Rosenfeld

Inneren Medizin ist gewillt, das Thema Qualität auf-

ten, im Tarif und in den Entschädigungen abzubilden.

Betpurstrasse 32

zunehmen, und hat dazu bereits vor der offiziellen

Qualitätsarbeit hat ihren Wert, die SGAIM erarbeitet

Gründung erste Schritte unternommen. In einer

ihn, und MFE vertritt ihn, in der gewohnten Stärke und

Arbeitsgruppe mit Vertretern von SGIM, SGAM und

Konsequenz.

8910 Affoltern am Albis
philippe.luchsinger[at]
hin.ch
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Neue Führung – neue Ziele?

Kommission Qualität 2015
Philippe Luchsinger

Neue Führung – neue Ziele? Das war die Frage, die an

rasch einig, dass der Fokus in der politischen Arbeit lie-

der ersten Sitzung der Kommission Qualität im März

gen muss, umso mehr als mit der neuen «Kommission

zuoberst auf der Traktandenliste stand. 2009 wurde

Qualität von SGAIM» der Teil Fachgesellschaft an ande-

die Qualitätskommission ins Leben gerufen, unter der

rer Stelle bearbeitet werden wird. Wir waren uns einig,

Leitung von Johannes Brühwiler wurden die Cracks

dass dieser politische Arm nicht zu kurz geraten darf.

der Qualität in Haus- und Kinderarztmedizin eingela-

Beispiele dieser politischen Arbeit sind die Sicher-

den, sich Gedanken zu machen, wie Qualität in den

stellung der Entschädigung für Qualitätsarbeit, bisher

Alltag der Mitglieder von MFE implementiert werden

wurden nur die QZ in Netzwerken entgolten, oder die

könnte. Zuerst wurde in der Kommission diskutiert,

Positionierung der Qualität im Rahmen der Interpro-

um das von SGAM, SGIM, SGP und KHM verlangte Qua-

fessionalität, wie beim Lernzielkatalog für die Apothe-

litätskonzept zu entwickeln. An der Delegiertenver-

ker. Unsere klare Haltung in Qualitätsfragen soll auch

sammlung in Nottwil wurde 2011 in einem Workshop

mithelfen, unangebrachte Forderungen von Seiten der

zuerst die Meinung der Delegierten eingeholt und in

Bundesverwaltung und Politiker in die Schranken zu

einem zweiten Schritt ein verbindliches Konzept ver-

weisen.

abschiedet.

Ende März traf sich die Kommission Qualität zum ers-

Ins Zentrum der Qualitätsziele wurden die Qualitäts-

ten Mal dieses Jahr unter neuer Leitung, für mich ganz

zirkel gesetzt, ein geschickter Zug: Die Arbeit mit

spannend, und wahrscheinlich auch für die anderen

Gleichgesinnten, auf einer Ebene mit Peers, öffnet der

Mitglieder mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.
In einer bewusst sehr offen geführten Diskussion

Neben den immer wieder auftretenden aktuellen Themen soll im Jahr 2015 der Fokus auf die
Patienten und auf die Forschung und Lehre
gelegt werden.

wurden alle möglichen Aspekte, alle Blickwinkel, alle
Ebenen ausgelotet, um der ganzen Bandbreite Platz zu
geben. Von einer Seite wurde dabei ganz vehement
festgehalten, dass es nie dazu kommen darf, dass
Qualität Synonym wird von bürokratischem Mehrauf-

Redaktionelle Verantwortung: Gerhard Schilling,
«Hausärzte Schweiz»

Akzeptanz Tür und Tor. Zudem bestand aus der Netz-

wand. Auf der anderen Seite war es für die meisten

werkarbeit schon eine nicht unerhebliche Erfahrung

klar, dass Qualitätsbemühungen zu unserem Alltag als

mit dieser Form von Austausch. Durch das Erarbeiten

Ärzte, als Haus- und Kinderärzte gehören, sie sollen

und Festlegen von Minimal Standards erhielten die QZ

Teil unserer Arbeit und quasi subkutan implementiert

den Status einer anspruchsvollen und veritablen

in unseren Alltag sein. Und rasch war klar, dass wir

Qualitätsarbeit. Durch die Moderatorentreffen an den

dabei auf die junge Generation setzen müssen. Auch

SFD-Kongressen wurden zudem der Support und der

wenn es die «Alten» sind, die im Moment den Karren

Austausch gefördert. An den Kongressen war die

noch ziehen.

Kommission Qualität immer präsent, mit ganz ver-

Neben den immer wieder auftretenden aktuellen The-

schiedenen Themen, die beachtlichen Anklang fanden.

men hat sich die Qualitätskommission entschieden,

Vor allem im Bereich «Mitarbeiter» wurde einiges, un-

2015 zum einen den Fokus auf die Patienten, zum ande-

mittelbar Praxisrelevantes erarbeitet. Auf der Website

ren auf Forschung und Lehre zu legen. Im Qualitäts-

sind die Früchte dieser Arbeit direkt anklickbar.

konzept ist festgehalten, dass MFE sich zum Ziel setzt,

In der Vorbereitung, bei der Durchsicht der Akten, ging

ein formelles Beschwerdewesen zu etablieren, Instru-

es zuerst darum, die aktuelle Situation zu erfassen und

mente zur Patientenzufriedenheit zu erarbeiten und

mögliche Wege und Aufgaben zu erkennen. Welches

eine Plattform für Patienteninformationen zu unter-

werden die Ansprüche, die Themen, die Möglichkeiten

stützen. Bereits umgesetzt sind Überlegungen und

der weiteren Entwicklung sein, die die Kommission

Tipps, wie Beschwerden erhoben, entgegengenommen

Qualität erarbeiten soll und auch kann? In einem

und im Team diskutiert werden sollen. In Zusammen-

ersten Treffen mit Romain Bach, Marc Jungi und Marc

arbeit mit der Stiftung Patientensicherheit sollen die

Müller wurden die verschiedenen Möglichkeiten dis-

Bemühungen im Kapitel Patienten ausgebaut werden.

kutiert und damit die erste Sitzung der Kommission

An der nächsten Sitzung sind deshalb Vertreterinnen

vorbereitet. In dieser kleinen Gruppe waren wir uns

der Stiftung eingeladen, mit uns zu diskutieren. Als
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Grundlage dazu wird eine Umfrage bei Hausärzten

Erarbeitung des Konzepts noch nicht erkennbare Ver-

und MPA dienen, ebenfalls diskutieren möchten wir

änderung der Grundlage hat sich durch die Planung

die weitere Entwicklung im critical incidence reporting.

einer Kommission Qualität im Rahmen der neuen

Übrigens hat der Vorstand beschlossen, an der schweiz-

Fachgesellschaft für Allgemeine Innere Medizin

weiten «Themenwoche Patientensicherheit» im Herbst

SGAIM ergeben. MFE war bei der Erarbeitung vertre-

präsent zu sein und die Bemühungen der Haus- und

ten, es wurde in bemerkenswert kurzer Zeit ein Grund-

Kinderärzte öffentlich zu zeigen.

lagenpapier erarbeitet, das nun in Vernehmlassung ist.

In einer späteren Zusammenkunft soll der Fokus auf

Mit dieser neuen Kommission werden wir uns in en-

die IHAM, die Institute für Hausarztmedizin, gelegt

gem Kontakt austauschen, um Doppelspurigkeiten zu

werden. Die universitäre Seite der Qualitätsarbeit in

vermeiden und das Optimale aus unseren begrenzten

Forschung und Lehre mit den entsprechenden Forde-

Ressourcen herauszuholen. Die Kinderärztinnen und

rungen an die Politik sollen diskutiert werden. Dazu

Kinderärzte einzubinden, wird dabei ein ganz wich-

möchten wir alle fünf Institute an einen runden Tisch

tiger Punkt sein.

einladen, um zum einen den direkten Austausch in

Übrigens: Auch die «Aussenpolitik» der Kommission

dieser Frage zu fördern, zum anderen mögliche weitere

wird nicht zu kurz kommen! Die Teilnahme und Mit-

Themen in diesem Zusammenhang zu erfahren. Wie

arbeit in Kommissionen, Workshops, Veranstaltungen

MFE selbst sind auch die Institute alle recht jung, zum

von FMH, SAQM, SAMW, Vertretung von MFE an Kon-

Teil mit neuer Leitung, aufstrebend oder etablierter,

gressen und politischen Veranstaltungen, in Organisa-

im weiteren Aufbau oder in der Konsolidierung des

tionen, die sich mit Qualität in der Medizin beschäfti-

Praxis im Rosenfeld

Erreichten begriffen.

gen, werden ebenfalls einen wichtigen Teil der Arbeit

Betpurstrasse 32

Dass es der Kommission Qualität nicht langweilig

ausmachen. Wie gesagt, langweilig wird es sicher

wird, dafür ist gesorgt, verschiedene Themen aus dem

nicht!

Korrespondenz:
Dr. med. Philippe Luchsinger

8910 Affoltern am Albis
philippe.luchsinger[at]
hin.ch

Qualitätskonzept sind noch zu bearbeiten. Eine bei der

Einladung zur 6. MFE-Generalversammlung vom 25. Juni 2015 in Luzern
Der Vorstand und die Geschäftsstelle von «Hausärzte Schweiz»
freuen sich, alle Mitglieder des Berufsverbandes der Haus- und
Kinderärztinnen Schweiz zur sechsten ordentlichen Generalversammlung am 25. Juni 2015 in Luzern einladen zu dürfen.
Die Generalversammlung findet im Rahmen des KHM-Kongresses im Kultur- und Kongresszentrum Luzern, von 17.30 bis
18.45 Uhr statt.
Datum: Donnerstag, 25. Juni 2015
Ort und Zeit: Auditorium im KKL Luzern, 17.30 bis 18.45 Uhr

Korrespondenz:
«Hausärzte Schweiz»
Dr. Marc Müller
Präsident und Reto Wiesli
Geschäftsführer
gs[at]hausaerzteschweiz.ch

Traktanden
1. Begrüssung
2. Protokoll der fünften Generalversammlung vom 26. Juni
2014
3. Bericht des Präsidenten über den Stand und die Tätigkeit
des Verbands

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bericht über die Finanzen des Verbands
Mitgliederbefragung 2015: die Resultate
Strategie des Berufsverbandes: die Erarbeitung eines
Grundversorgerkonzepts
Interprofessionalität: Ansätze in der Schweiz und international
Fragerunde: Beantwortung von Anfragen an den Vorstand
Varia

Anfragen an den Vorstand
Anfragen an den Vorstand sind zuhanden der GV bis 14. Juni
2015 bei der Geschäftsstelle einzureichen.
Wir hoffen, Euch zahlreich an der Generalversammlung begrüssen zu können und grüssen Euch bestens.
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Das Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich erhält Verstärk ung

Zwei neue Professoren am IHAMZ
Thomas Rosemann

Die Förderung des akademischen Nachwuchses ist

Oliver Senn

Claudia Steurer-Stey

Mit Claudia Steurer-Stey wurde das IHAMZ um eine

eine der zentralen Aufgaben der Institute für Haus-

weitere Professorin reicher. Die UZH hat ihr aufgrund

arztmedizin. Sie ist Grundvoraussetzung für eine

ihrer wissenschaftlichen Leistungen seit ihrer Habili-

eigenständige Lehre und Forschung und damit für die

tation die Titularprofessur zugesprochen. PD Dr. Clau-

Hausarztmedizin als eigenständiges Fach überhaupt.

dia Steurer-Stey ist bereits seit 1989 am UniSpital Zü-

Das Institut in Zürich ist hier äusserst aktiv, jedes Jahr

rich tätig. Sie ist Internistin und Pneumologin und ihr

werden mehr als 20 Masterabeiten und Dissertationen

Schwerpunkt ist das Management chronischer Erkran-

betreut und erlauben so den Studierenden den frühen

kungen, neudeutsch Chronic care. Eine Thematik, die

Kontakt mit Fragestellungen in der Hausarztmedizin.

gerade in der Hausarztpraxis eine grosse Bedeutung

Sie erfahren unmittelbar die Unterschiede zwischen

hat und in verschiedenen Forschungsprojekten von

spezialisierter Spitalwelt und dem Niedrigprävalenz-

uns untersucht wird.

bereich der Hausarztmedizin. Für die Betreuung der

So viel Erfolg bei der Förderung des wissenschaftlichen

Studierenden braucht es wiederum einen eigenen

Nachwuchses motiviert natürlich auch die noch Jünge-

akademischen Nachwuchs an den Instituten. Auch

ren und dies dürfte mit ein Grund sein, warum sich das

hier ist das Institut in Zürich sehr aktiv und erfolg-

Institut über Bewerbungen von motiviertem Nach-

reich. Seit der Gründung konnten bereits 5 Habilitatio-

wuchs mit Forschungsinteresse nicht beklagen kann.

nen eingereicht werden. Immerhin zwei davon sind

Die Pipeline ist also prall gefüllt mit Ideen für For-

Kolleginnen, zuletzt hat Dr. Corinne Chmiel erfolg-

schungsprojekte sowie mit engagierten jungen Haus-

reich ihren Probevortrag vor der Fakultät absolviert.

ärzten. Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen,

Ein ganz besonderer Erfolg war 2014 die Entscheidung

die sich in unseren Projekten engagieren. Uns ist be-

der Universität Zürich, eine zusätzliche Assistenz-

wusst, dass unsere Arbeit ohne sie nicht möglich wäre.

professur für den Bereich «Versorgungsforschung» in

Wir erleben aber fast tagtäglich, wie diese Arbeit und

der Hausarztmedizin am Institut zu etablieren. Hier

diese Ergebnisse in der gesundheitspolitischen Diskus-

konnte auf den 1.2.2015 nun PD Dr. Oliver Senn beru-

sion wahrgenommen werden und positiv auf die Haus-

fen werden. Oliver Senn ist 1970 in Luzern geboren

arztmedizin zurückfallen. Wir erleben auch, wie die

und hat in Neuchâtel und Bern Medizin studiert.

wissenschaftliche Tätigkeit das Image der Hausarzt-

Nach einer breiten klinischen Weiterbildung und

medizin bei Studierenden wie bei jungen Ärzten ver-

einem MPH-Studium ist er fast von Beginn an im

ändert hat. Weg vom Querschnittsfach, das nichts rich-

Korrespondenz:

Institut in Zürich tätig. Er hat in über 90 wissen-

tig kann, hin zu einem eigenständigen Fachgebiet, das

Prof. Thomas Rosemann

schaftlichen Artikeln die Leistung, die Herausforde-

durch seine Vielfalt und Komplexität eben nicht eine

Direktor
Institut für Hausarzt-

rungen und das Potential von Diagnostik und Thera-

1:1-Übertragung spezialärztlicher Vorgehensweisen

medizin

pie in der Hausarztmedizin untersucht. Dass die

erlaubt. Der von vielen hausärztlichen Kollegen oft ge-

Forschungsprojekte vor allem die Herausforderun-

brauchte Satz «Hausarztmedizin ist anders» ist ohne

UniversitätsSpital Zürich
Pestalozzistrasse 24
8091 Zürich
Thomas.Rosemann[at]
usz.ch
www.versorgungsforschung.ch

gen der täglichen Praxis reflektieren, gewährleistet

validen Beleg nur eine von manchem Spezialisten

die Tatsache, dass er selbst nach wie vor als Hausarzt

belächelte Aussage. Durch unsere Forschung ist er ein

in Zürich tätig ist.

belegtes, unabänderliches Faktum.
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Die seltsamen Fälle des Dr. Watson

Geschwollene Beine
Dr. Watson a
a

Der Autor hat zur Vermeidung von wiedererkennbaren Patientenbeschreibungen und -bildern dieses Pseudonym angenommen

Anamnese
84-jähriger Mann im Altersheim mit Demenz und
PAVK II–III, Diabetes mellitus Typ II, Adipositas sowie
COPD. Vor 3 Wochen Operation wegen einer Schenkelhalsfraktur. Das Pflegeteam meldet eine Schwellung der Beine bis zum Genitale inklusive Praeputium und eine Gewichtszunahme von 14 kg. Es
bestünden weder Schmerzen noch Atemnot. Der alte
Herr fühle sich eigentlich ganz wohl.

Medikamente
Aspirin cardio® 100: 1–0–0;
Co-Enalapril: 1–0–0;
Candesartan 16 mg: 1–0–0;

Abbildung 2

Atorvastatin 20 mg: 0–0–1;
Fluoxetin 20 mg: 1–0–0.

Status
Bei der Untersuchung findet der Hausarzt die erwähnten massiven und dellbaren Beinödeme (Abb. 1)
bis zum Genitalbereich. Keine Ödeme an Vorderarmen (Abb. 2), Thorax und Gesicht. Keine gestauten
Halsvenen. Herzauskultation mit leisen Herztönen
und 2/6 hochf requentem, giessendem Systolikum
über der Herzspitze. Bei Befragung keine Orthopnoe
eruierbar. Palpable, oberflächlich glatte und «homogene» Resistenz im Bauch rechts mehr als links. Haut

Abbildung 3

darüber f rei verschieblich. Perkussion rechts gedämpft, links kranial eher «tympanisch» (Abb.3).

2 Herzinsuffizienz eher unwahrscheinlich, da keine
RG’s pulmonal, keine gestauten Halsvenen, kein
positiver HJR und keine Orthopnoe. V.a. Mitralin-

Überlegungen des Hausarztes

suffizienz.

1 Rückflussstauung auf Höhe Abdomen durch Malignom?

3 Osmotische Ödeme kommen bei dieser Verteilung
kaum in Betracht.

Procedere?
Medikamente ändern? Schleifendiuretikum einsetzen? Abklärung veranlassen?
Die Auflösung finden Sie auf der Seite 169.
Diese Serie steht auch anderen Autoren offen: möchten Sie
ebenfalls spezielle Fälle aus Ihrer Praxis präsentieren? Schreiben Sie uns unter office[at]primary-care.ch

Abbildung 1
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Ein Beitrag aus der Reihe «Impf-Fragen»

Tuberkulintest
Jürg Hammer

Fragen aus der PrimaryCare-Redaktion
Ein 17-jähriger Austauschschüler braucht für die USA
einen Hauttest für Tuberkulose. Dieser Tuberkulintest
wird bei uns praktisch nicht mehr eingesetzt, weil er
unzuverlässig ist und bei allfälligen Therapieentscheidungen kaum weiterhilft. Wir schicken den jungen
Mann an die Universitätskinderklinik Basel, da wir das
Tuberkulin nicht oder kaum mehr bekommen. Nach
drei Tagen kommt er mit einer knapp palpablen Rötung von 12 × 14 mm, sicher nicht mehr als ein Millimeter. Es bestehen anamnestisch keine Anhaltspunkte
für eine durchgemachte TB, und Kontakte (z.B. über
Migrantenkinder in der Schule) sind keine auszumachen. Zudem wird die BCG-Impfung seit vielen Jahren
nicht mehr verabreicht (mit ganz seltenen Ausnahmen). Es handelt sich mit grösster Wahrscheinlichkeit

Abbildung: Mycobacterium tuberculosis; CDC / National
Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

um eine unspezifische (Kreuz-)Reaktion. Der Hausarzt,
der seit 40 Jahren praktiziert, hat die früheren Hauttests mit Pflaster und Haut-Pricks noch selbst gemacht
und weiss, dass diese Tests oft mehr Verwirrung auslö-

gen, z.B. wegen einer Hustenabklärung, gemacht und

sen als helfen. Er gerät in einen gewissen Konflikt. Kor-

führen dann gleichermassen zu Interpretationspro-

rekterweise sollte er diese unspezifische Reaktion auf

blemen. Am meisten Sinn macht dieser Test bei der ge-

dem Fragebogen für Austauschschüler melden. Intern

zielten Umgebungsuntersuchung bei an offener Tuber-

wird sie sowieso festgehalten und dem Betreffenden

kulose erkrankten Patienten.

und seiner Mutter als unbedeutend erklärt. Aber das

Der Mantoux-Test weist die immunologische Spur

könnte zu Rückfragen führen. Er beschliesst, den Test

eines früheren Kontakts mit mykobakteriellen Anti-

als negativ abzugeben oder als unspezifische Rötung

genen oder einer früheren Infektion mit einem

zu beschreiben. Wollte es das Pech, dass der Schüler

Mykobakterium nach. Die Memory-T-Zellen von mit

wegen eines TB-Kontakts im Rahmen einer Umge-

Mykobakterien infizierten Personen werden aktiviert,

bungsuntersuchung in den USA erneut getestet und

wenn sie erneut mit einem Mykobakterien-Antigen

dabei positiv würde, könnte er theoretisch Gefahr

(z.B. Tuberkulin) in Kontakt kommen und produzieren

laufen, behandelt zu werden, wie man das früher bei

Interferon-Gamma. Dies führt zu der charakteristi-

eindeutigen «Konvertern» in der Schweiz gemacht hat.

schen Hautinduration. So wird der Mantoux-Test auch

Kein Leckerbissen, eine solche Behandlung, und zu-

bei einer früheren Infektion mit einem atypischen My-

dem potentiell toxisch. Könnte ein Quantiferon-Test

kobakterium (Umweltmykobakterien) oder nach BCG-

zur Einschätzung des Testresultates beitragen?

Impfung positiv. Ein positiver Mantoux-Test ist kein

Kommentar des Experten
Als Antwort auf die Fragestellung kann ich aufgrund
der bestehenden eidgenössischen Empfehlungen wie
folgt antworten:
Persönlich betrachte ich den amerikanischen Usus,
dass Austauschschüler aus der Schweiz einen Mantoux-Test machen müssen, ebenfalls als Unsinn. Leider
können wir daran aber nichts ändern. Solche Mantoux-Tests werden auch immer mal wieder von Kolle-
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Viele Hausärztinnen und Hausärzte sind täglich mit dem
Thema Impfungen konfrontiert. Neben viel Routine gibt es immer wieder knifflige Fragen. Es gibt sicher Kolleginnen und
Kollegen, die ausgewiesene Impfspezialisten sind. Diese Serie
richtet sich bewusst an die noch nicht so Erfahrenen und soll
inhaltlich dort ansetzen, wo die Empfehlungen der Impfkommission nicht immer einfache Antworten geben können.
Gerne erwarten wir Ihre eigenen Fragen zum Impfen: bitte per
E-Mail an office[at]primary-care.ch.
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Beweis für eine persistierende Infektion mit lebenden

Risiko für eine spätere aktive Tuberkulose um ca. 60%.

Mykobakterien, sondern zeigt lediglich an, dass im-

Nicht ganz trivial ist das Ablesen der Mantoux-Haut-

munologisch ein Kontakt mit Mykobakterien stattge-

reaktion. Dies zeigt auch der Umstand, dass in den letz-

funden hat (Infektion ist nicht gleich Erkrankung). Die

ten 12 Jahren die Kriterien bereits mindestens 3× ge-

Sensitivität des Mantoux-Tests ist besser als seine Spe-

ändert wurden. Korrekt ist, dass die Reaktionsstärke

zifität; so hat ein Indurationsdurchmesser von ≥10 Mil-

frühestens 48 Stunden (vorzugsweise 72 Stunden) nach

limetern eine Sensitivität von ca. 90%, ein Durchmes-

der intrakutanen Injektion in den Unterarm beurteilt

ser von ≥5 Millimetern oder mehr eine Sensitivität von

wird. Dazu wird der Querdurchmesser, d.h. der senk-

ca. 99%. Bei der gezielten Umgebungsuntersuchung

recht zur Unterarm-Längsachse gemessene Durchmes-

wird heute empfohlen, nicht BCG-geimpfte Kontakt-

ser der Induration, in Millimetern erhoben. Die Indu-

personen ab einem Indurationsdurchmesser von

ration muss deutlich erkennbar sein (ca. 1 mm hoch).

5 Millimetern als «positiv» und präventiv behand-

Es ist wichtig, dass nur die Induration gemessen wird

lungsbedürftig einzustufen (www.tbinfo.ch). Früher

und nicht allfällige Ödeme oder Erytheme.

lag dieser Wert bei 10 Millimetern. Bei positivem Man-

Um auf den beschriebenen Fall zurückzukommen,

toux und fehlender aktiver Tb-Erkrankung ist es

würde ich wie folgt verfahren: Ist die Induration nach

(und Chefarzt Stv. Pädiatrie)

v.a. bei den Jugendlichen empfehlenswert, einen IGRA-

dem Mantoux tatsächlich 12 × 14 mm (beachte: die

Abt. für Intensivmedizin

Test (Interferon-Gamma-Release-Assay) – T-Spot oder

korrekte Ausmessung hat nur eine Zahl!), so ist dieser

Universitäts-Kinderspital

Quantiferon – anzuschliessen, um die unnötigen Kon-

Test als positiv zu beurteilen. Um sicherzustellen, dass

beider Basel (UKBB)

vertertherapien zu vermeiden. Der IGRA-Test hat den

diese Reaktion bei dem 17-jährigen Probanden tatsäch-

Postfach

Vorteil einer besseren Spezifität, da er eine BCG-Imp-

lich auf einem immunologischen Kontakt mit Tuber-

4031 Basel

fung und die atypischen Mykobakterien nicht erfasst.

kulosebakterien beruht, würde ich einen IGRA-Test

Die Behandlung einer auf der Basis des Mantoux-Tests

anschliessen und je nach dessen Resultat eine Konver-

diagnostizierten latenten Tuberkulose reduziert das

tertherapie (INH für 9 Monate) empfehlen.

Korrespondenz:
Prof. Jürg Hammer
Abteilungsleiter

und Pneumologie

Spitalstrasse 33

juerg.hammer[at]ukbb.ch
juerg.hammer[at]unibas.ch
www.ukbb.ch

Die seltsamen Fälle des Dr. Watson
Auflösung zu «Geschwollene Beine»
Der angeordnete Ultraschall zeigte eine riesige Retentionsblase von 3–4 Litern Volumen, bis in den Oberbauch reichend.
Sonographisch keine wesentliche Prostatahyperplasie.
Nebenbefund: Cholezystolithiasis.
Die Einlage eines Katheters «kuriert» den Tumor augenblicklich! Ohne zuverlässige Angaben des Patienten ist und bleibt eine
Diagnose schwierig.

Abbildung 1: Harnblasenultraschall.
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Die niederschwellige Diskussionsplattform für Haus- und KinderärztInnen

Zehn Jahre Forum für
Hausarztmedizin
Markus Gnädinger, Richard Altorfer, Heinz Bhend, Eva Kaiser, Severin Lüscher, Gerry Weirich

Entwicklung

spruchs. Weniger gefragt waren «PrimaryCare-Debatten» (41), «Ideendatenbank» (39), «Patientenmerkblät-

Zehn Jahre ist das im April 2005 aufgeschaltete Forum

ter» (33) und «HausärztInnen in Ausbildung» (10).

für Hausarztmedizin nun schon operativ. Nach einem
stetigen Anstieg während der ersten sieben Jahre, trat
eine Plafonierung ein; 783 Personen sind aktuell als

Funktion

Nutzer registriert (Abb. 1). Zu den Gründungsmodera-

Das Forum ist moderiert. Dies bedeutet, dass die Mo-

toren sind Richard Altorfer, Gerry Weirich und Eva

deratoren einerseits darauf achten, dass Fragesteller

Kaiser gestossen. Aufgehört haben Franz Marty und

entweder aus der Feder des Moderators oder durch

Gerhard Schilling. Zwischenzeitlich war Bernhard

einen kundigeren Kollegen zeitgerecht eine Antwort

Rindlisbacher in der Forumsleitung, musste aber ge-

erhalten, und andererseits anstössige Beiträge bei Be-

sundheitlich quittieren.

darf sanktioniert werden können. Die Forumsleitung

In unseren 12 Diskussionsforen wurden 1239 The-

arbeitet ehrenamtlich.

menstränge eröffnet (Stand Februar 2015). Zugleich

Es stellt sich die Frage, ob unsere Software (phpBB3) zu

wurden 5820 Diskussionsbeiträge konstatiert. Dies

Zeiten von Facebook, WhatsApp, Wiki und Konsorten

ergibt im Mittel 3,7 Antworten pro Themenstrang. Die

mit ihrer unprätentiösen Oberfläche noch gefragt ist.

meistbesuchten Foren waren dabei «HausärztInnen

Tatsächlich besteht ein Teil der Forumsnachfrage aus

unter sich» mit 295 und «Politisches» mit 230 Themen.

«Infotainment». In aller Regel haben die Fragen aber

Aber auch «Prävention, Diagnostik, Therapie» (169),

einen Inhalt, der über die blosse Form hinausgeht. Aus-

«Wissen, Können, Umsetzen» (64), «Praxisadministra-

diesem Grund eignet sich unser Forum auch weiterhin,

tion» (81), «die spitze Feder» (78), «der Fall des Tages»

als rasch und niederschwellig verfügbares Format, um

(77) und «Diverses» (122) erfreuten sich regen Zu-

den Fragestellern zu ermöglichen sich zu äussern.

Themen
Anzahl registrierte Mitglieder per 1. Januar

800

Die angesprochenen Themen (Abb. 2) zeigen durchwegs eine Relevanz für die praktische Arbeit. Themen
mit vielen Diskussionsbeiträgen waren: «Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente durch den Apo-

600

theker» (20), «neue Analysenliste» (17), «PSA-Screening
/ Medical Board» (11), «Pharma-Vertreter und Docbox»
(11), «Rezepte für vorbezogene Medikamente» (12),
«Rückzug der Initiative Ja zur Hausarztmedizin» (28),

400

«praktischer Arzt und neuer Tarif» (19) und «elektronischer Impfausweis» (22).
200

Ausblick
Auch wenn zeitweise «Funkstille» herrscht, gibt es
doch immer wieder spannende Diskussionen. Unser

0
2006

2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kalenderjahr

onsraum für Haus- und KinderärztInnen und scheint
weiterhin einem Bedürfnis zu entsprechen. Anders als
beim Leserbrief ist mit ihm eine zeitnahe und inter-

Abbildung 1: Mitgliederstatistik.
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aktive Diskussion möglich. Dieser «horizontale» Austausch bietet auch unseren Standesvertretern eine
sehr gute Ergänzung, um am Puls der Basis zu bleiben.
Das Forum leistet so einen Beitrag zur Meinungsbildung, hilft Anliegen klar zu artikulieren, schafft
Kontakte und misst die Temperatur «im Felde».

Korrespondenz:

Was können Sie tun?

Markus Gnädinger
Birkenweg 8
9323 Steinach
admin[at]
forum-hausarztmedizin.ch
www.forumhausarztmedizin.ch,

Abbildung 2: Auszug aus «HausärztInnen unter sich».

Das BIHAM gratuliert Ulrich Muster zum
«GP Teacher of the Year 2015»
Anlässlich des Hausärzte-Tages des Berner Institutes
für Hausarztmedizin (BIHAM) wurde Dr. med. Ulrich
Muster am 5. März 2015 mit dem Titel «GP Teacher of
the Year 2015» geehrt und konnte den von der Ärztekasse jährlich gestifteten Preis entgegennehmen.
Ulrich Muster ist für sein langjähriges Engagement in
der Ausbildung von Studierenden ausgezeichnet
worden. Er ist seit 2007 bei den Hausarztpraktika als
Lehrbeauftragter der Universität Bern tätig. In diesem
Rahmen unterrichtet er regelmässig Medizinstudierende in seiner Praxis in Schüpfen und ist als Prüfungsexperte tätig. Ausserdem unterstützt er seit
2005 das Clinical Skills Training in psychosomatischer
Medizin als Tutor. Das BIHAM-Team gratuliert Ulrich
Muster zu diesem Titel und dankt ihm für die wertvolle Zusammenarbeit!

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN

2015;15(10):170–171

Registrieren Sie sich im Forum für Hausarztmedizin als Mitglied und diskutieren Sie mit! Mitglieder erhalten einmal monatlich einen Forumsrundbrief, mit dem auf die wichtigsten
Beiträge hingewiesen wird. Zudem sind Sie dank unserer standespolitischen Vernetzung stets topaktuell informiert!
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Les stages se finissent bientôt...

Saleté de cancer
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

S’il y a une drôle de chose qui a suivi tout au long de ces
12 mois, ce sont bien les cancers, sous toutes leurs
formes.
Les médecines alternatives encouragent parfois à donner du sens à la maladie, de façon à mieux l’appréhender, puis l’accepter, la comprendre ou la combattre.
Au cabinet du généraliste, on parle du cancer de façon
feutrée, douce, franche, car après tout ce n’est pas nouveau, on a déjà eu le temps de se faire à l’idée.
Un «évènement qui va faire vaciller votre existence»
me disait une patiente, qui avait été opérée la veille
d’un monstrueux méningiome, diagnostiqués 4 jours
avant…
Oui, je veux bien un séisme dans une vie, qui détruit
les trucs sclérosés moches et laisse un terreau de possibilités.
J’aimerais que les malades survivent et revivent gran-

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

dis du face à face avec la peur, la souffrance, le handicap et la mort.
J’ai vu des rétinoblastomes sur des visages d’anges…

nelle. Enfin presque. Quand on voit la langue pendre

Quel sens donner à une petite de 3 ans qu’on va énu-

sous le menton… On n’envie pas le monsieur, ni le

cléer? Pourquoi est une question cruelle. P53 une expli-

logopédiste qui va prendre le relais.

cation aseptisée.

Je ne sais pas quoi penser finalement, alors sur ce

Ma dernière patiente vient pour une gêne pharyngée.

coup-la je vais écouter mes ainés et les patients qui le

Elle est en rémission d’un lymphome depuis 3 ans. Et

vivent, les accompagner pour surfer un moment sur

depuis 3 ans elle est veuve. Son mari avait arrêté de lui

leur vague à l’âme.

parler il y a 3 ans et demi; quand son propre cancer déjà
métastasé a été diagnostiqué, et qu’il n’a plus pu la soutenir. Décision de ne pas lui dire pour la protéger. Elle
apprend sa propre rémission juste avant qu’il ne soit
admis en soins palliatifs.
Ce serait un drame bien ficelé si ce n’était pas la réalité.
Le vrai est bien plus poignant que la fiction.
Autre chose bluffante avec les cancers, la créativité des
Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

chirurgiens qui ont passé des heures et des heures à
peaufiner des techniques d’exérèses avec lambeau,
pour enlever la tumeur et laisser une zone fonction-
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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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Ein «kaffeetischphilosophischer Mini-Essay»

Die Vergangenheit ist ein
gefährliches Land1
Stefan Neuner-Jehle

In die Vergangenheit träumen, kann bequem, manchmal aber auch gefährlich sein.
Und warum nicht einmal vorwärts träumen statt rückwärts?
Stellen Sie sich einmal vor, wie anders Ihr Leben ver-

blauen Auge davon gekommen zu sein, und ganz

laufen wäre, wenn Ihre erste unerwiderte Liebe Sie

zufrieden damit, wo wir nach einer endlosen Reihe

schliesslich erhört hätte. (Ich hoffe doch, dass Sie uner-

von Zufällen (oder waren es doch keine?) gelandet sind.

widerte Liebe erlebt haben: Sie macht die späteren er-

Aber dies soll kein melancholischer Ausflug sein. Son-

widerten Lieben erst wertvoll.) Oder wie sich Ihr Leben

dern ein Appell, sich mit der Vergangenheit zu versöh-

entwickelt hätte, wenn Sie statt der Praxisgründung

nen. Mit dem Erreichten endlich zufrieden zu sein.

am Zentrumsspital Karriere gemacht hätten? Wie Sie

Und ein Aufruf, seine Träume eben nicht in die Vergan-

sich fühlten, wäre Ihre Partnerin, Ihr Partner eine ganz

genheit zu träumen, sondern mit etwas Mut in die Ge-

andere Person, mit ganz anderen Ansprüchen und

genwart oder in die Zukunft. Den Mitdreissigern oder

Vorlieben als die/der real Existierende? Wenn Sie statt

Mitvierzigern unter Ihnen dürfte das naturgemäss

Mediziner nun doch Vollblutmusiker, Kinderbuchau-

nicht allzu schwer fallen, die Fünfziger und Sechziger

tor, Pferdepflegerin oder Polizistin geworden wären?

hingegen richten den Blick wohl öfters nach rück-

Wenn wir unsere Träume von damals bis dorthin wei-

wärts. Warum aber nicht das bequeme Terrain ver-

terspinnen, wo sie eine wundersame, eben traumhafte

lassen, und nochmals einen Traum ausleben? «Dem

Erfüllung finden – die Weichen der Vergangenheit im

Traum war er immer gewachsen gewesen, aber der

Rückblick anders stellen – wird’s gefährlich: Die Dis-

Aufgabe?» Lässt Martin Suter den Helden seines neuen

krepanz zur realen Gegenwart kann Frustration und

Romans zweifeln, als sich ihm plötzlich die Gelegen-

Unzufriedenheit auslösen. Im Fachjargon der Kogniti-

heit bietet, seinen Traum in die Tat umzusetzen. Sind

onsforscher: decisional regret darüber, wie wir uns

Sie der Umsetzung Ihres Traumes gewachsen? Sie wer-

damals entschieden hatten, oder andere für uns. Im

den es nur herausfinden, wenn Sie es versuchen. Das

besten Fall sind wir einfach froh darüber, mit einem

Risiko des Scheiterns inklusive.

1 Titel eines sehr
lesenswerten Romanes
von Gianrico Carofiglio.

© Zerbor | Dreamstime.com

Goldmann 2009.

Korrespondenz:
Dr. med. Stefan NeunerJehle, MPH
Facharzt für Innere Medizin
FMH
Schmidgasse 8
6300 Zug
sneuner[at]bluewin.ch
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Endlich Ferien!

Der letzte Patient
Michel Marchev

Letzter Arbeitstag vor den Ferien: 17.30 Uhr, es läuft alles nach Plan, kaum Rück
stand. Noch eine Konsultation, gemäss Agenda wegen Obstipation, also Routine …
Herr B., ein 75jähriger Bonvivant, entschuldigt sich

Jetzt sind Organisationstalent und Effizienz gefragt,

erst wortreich, dass er den angebotenen Termin An

wenn die Ferien nicht verspätet beginnen sollen. Oder

fang Nachmittag nicht wahrnehmen konnte, seine

mach ich’s mir einfach und schicke den Patienten auf

Putzfrau sei noch da gewesen … Er schildert detailliert

die Notfallstation? Sicher nicht, das lässt mein Haus

sein Problem: Seit einer Woche sei er verstopft, habe al

arztstolz nicht zu. Ich bitte also die MPA, rasch CRP und

les Mögliche versucht, sogar eine digitale Ausräumung

Leukozyten zu bestimmen, um die ErysipelDiagnose

des Darmes, aber das sei «wie Beton».

zu sichern. Währenddessen mache ich das Katheter

Ich beginne, mich innerlich zurückzulehnen, bin ver

Set parat und schreibe den Eintrag in die KG.

sucht, auf Ferienmodus umzuschalten. Aber irgendwie

CRP (107 mg/l) und Leukozyten (12,2 × 10 –6) stützen die

macht sich ein kleines Unwohlsein breit. Ich kenne den

ErysipelDiagnose. Herr B. liegt auf dem Schragen. Das

Patienten seit über 15 Jahren, und er hat viele Hypothe

Abdomen ist weich und indolent, die Darmgeräusche

ken: Diabetes mellitus und Hypertonie, rezidivierende

sind normal. Ich palpiere trotz grossem Pannus eine

Gichtschübe bei AllopurinolUnverträglichkeit. Vor
4 Monaten trat eine Riesenzellarteriitis mit Erblin
dung links auf, aktuell nimmt er noch 5 mg Pred

Wie das Ganze betreffend Kosten und Zeit
wohl auf der Notfallstation ausgesehen hätte?

nisolon.
Wir erörtern also seine Obstipation, seine Behand

deutlich vergrösserte Blase bis ca. 5 cm unterhalb des

lungsversuche, die Ernährung usw. Dann erwähnt er

Bauchnabels. Wir besprechen das kurz und entschlie

unvermittelt, er könne übrigens seit heute Morgen

ssen uns bei erstem Harnverhalt für einen Einmalka

wegen der Verstopfung nicht mehr Wasser lösen, das

theter. Dieser lässt sich problemlos einführen, und der

werde langsam sehr unangenehm. Ich rechne kurz, das

Widerstand in der Prostataloge lässt sich mit sanftem

sind ja schon 10 Stunden, katheterisieren als Schluss

Druck überwinden. Es entleeren sich gut 600 ml klarer

bouquet? Ich bitte Herrn B., sich zur Untersuchung auf

Urin. Herr B. fühlt sich sofort sehr erleichtert. Der Ur

die Liege zu legen.

instatus ist bland.

Er zieht den linken Schuh aus, bleibt sitzen und meint:

Es bleibt die Instruktion des Patienten, die Verordnung

«Wenn ich schon da bin, kann ich ja den linken Fuss

des Antibiotikums und die Suche nach einem Vertreter

noch zeigen, er schmerzt mich seit ein paar Tagen,

für die Kontrolle in 3 Tagen. Der Überweisungsbericht

keine Ahnung weshalb, es ist nicht wie bei einem

ist dank elektronischer Krankengeschichte rasch ge

Gichtanfall.» Mein Blick streift den Fuss, und ich bin

schrieben und gemailt. Ein Blick auf die Uhr macht

wieder weit weg von den Ferien: Ich sehe einen hoch

mich zufrieden, es ist kurz nach 18 Uhr.

Facharzt für Allgemein

roten, diskret geschwollenen Fussrücken lateral, der

Eine ketzerische Stimme in mir fragt, wie das Ganze

medizin FMH

sehr stark druckempfindlich ist. Eine Eintrittspforte

betreffend Kosten und Zeit auf der Notfallstation aus

lässt sich nicht finden, es besteht aber kein Zweifel an

gesehen hätte … Aber eigentlich ist mir das egal, ich

der Diagnose eines Erysipels.

habe jetzt Ferien!

Korrespondenz:
Dr. med. Michel Marchev

Meisenweg 10
2553 Safnern
mmarchev[at]hin.ch
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EbM-Guidelines: evidenzbasiertes Wissen für Klinik und Praxis

Ein Werk, das seinen Preis
wert ist
Peter Marko

Meine Bedenken, dass sich hinter den Buchdeckeln von

Was dieses Werk von anderen unterscheidet: Bei Emp-

«EbM-Guidelines» theoretische Abhandlungen über

fehlungen und Therapieoptionen wird jeweils die Evi-

evidenzbasierte Medizin verstecken, stellten sich schon

denzstufe von A (hoch) bis D (sehr niedrig) angegeben.

beim ersten Aufschlagen als unbegründet heraus. Ein

Das gibt dem Praktiker auch Argumentationsmaterial

Nachschlagewerk, welches klar strukturiert, praxisnah

in die Hand, falls er gelegentlich auf eine Therapie-

und konzis auf die meisten Fragen des Praktikers eine

option oder Abklärung verzichten will.

Antwort weiss. Davon zeugen Empfehlungen wie «Indi-

Die Ausführungen sind praxisbezogen, die Vor- und

kation für eine stationäre Behandlung», «Andere (als

Nachteile eines therapeutischen oder diagnostischen

medikamentöse) Therapien», «Nachbehandlung», «Pa-

Vorgehens werden vorurteilsfrei und undogmatisch,

tientenschulung», «Prävention».

eben «evidence-based», beurteilt.

Die 43 Kapitel decken alle Gebiete der Basismedizin ab

Die Onlineversion ist noch umfangreicher. Es werden

und reichen von «Infektionskrankheiten» bis «Umwelt

u.a. zusätzlich Bildmaterial, Videoanimationen mit

und Gesundheit». Sechs Kapitel sind explizit der Päd-

Untersuchungstechniken und direkte Links zu exter-

iatrie gewidmet.

nen Ressourcen wie Originalarbeiten, Leitlinien oder
Patienteninformationen geboten. Zudem werden diese
Daten laufend aktualisiert. Eine schnelle Orientierung
ist garantiert, und der Zugang mit Tablets und Smartphones wird ebenfalls unterstützt.
Das Buch gehört in jede Praxis, auch wenn die Hauptzielgruppen Allgemeinärzte, Allgemeininternisten
und praktizierende Pädiater sind. Da es sich auf das
Wesentliche beschränkt, lässt sich das Buch gut während einer Konsultation einsetzen.
Dem EMH-Verlag gebührt grosser Dank, dass er uns
dieses Kleinod zur Verfügung stellt. Wer meiner
Begeisterung nicht traut, kann die Internetversion
10 Tage kostenlos testen (www.ebm-guidelines.ch). Es
empfiehlt sich, mit der Bestellung nicht zu lange zu
warten, um von den attraktiven Sonderpreisen zu profitieren.
Die zum Jahresbeginn erschienene, 6., komplett überarbeitete Auflage ist bis zum 31.7.2015 zum Subskriptionspreis erhältlich und kostet 154 anstatt 171 CHF.
Dank der Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW ist die
Onlineversion ebenfalls vergünstigt und bis zum
31.12.2015 für 105 anstatt 158 CHF erwerbbar, Buch und
Onlineversion zusammen bis zum 31.12.2015 und so-

Korrespondenz:
Dr. med. Peter Marko
Bruggwaldstrasse 39e
9009 St. Gallen
p.marko[at]bluewin.ch

lange Vorrat zum Preis von 210 anstatt 263 CHF.
EbM-Guidelines: 6., komplett überarbeitete Auflage, 2015.
ISBN: 978-3-03754-083-1
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Anamnestik

Nachfragen!
Bernhard Gurtner

Was wird aus Erstaussagen von Patientinnen und

«Ich tue nachts kein Auge zu»

Patienten, wenn man präzisierend nachfragt?

Intermittierendes Wachsein 1–2 Stunden ...

«Das Bein tut mir immer weh»

«Ich spüre Druck auf der Leber»

Der linke Fuss schwillt gegen Abend an ...

Zeigt auf die Milzloge ...

«Ich leide seit jeher an Migräne»

«Prinzipiell keine Medikamente»

Schläfenschmerzen beidseits bei Spannung ...

Nur selten eine Tablette gegen Kopfweh und manchmal eine Pille zum Schlafen ...

«Ich habe Ischias»
«Dreimal gestürzt wegen Schwindel, einfach so»

Lumbalgien ohne Ausstrahlung ...

Warten auf Grünsignal am Fussgängerstreifen / Er-

«Ich bin chronisch verstopft»

greifen einer Pfanne vom obersten Tablar / pfeifen-

Stuhlgang nur jeden zweiten Tag, normal geformt ...

der Buchfink im höchsten Baumwipfel – also immer
nach Reklinationen der HWS ...

«Schon als Kind auf Jod allergisch»

© Flynt | Dreamstime.com

Die Tinktur brannte höllisch in der Wunde ...

Korrespondenz:
Dr. med. Bernhard Gurtner
Eggstrasse 76
8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch
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