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Editorial
Philippe Luchsinger

279 Zeigen wir, dass uns die Sicherheit unserer Patientinnen wichtig ist!
Vom 14. bis 18. September findet die erste Aktionswoche Patientensicherheit statt. Praxen sind aufgerufen, in dieser Woche
Veranstaltungen zum Thema Patientensicherheit durchzuführen, um zu zeigen, dass dieses Thema auch ernst genommen wird.
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Lesen Sie das Interview mit Blaise Vionnet, welcher sich als Nationalrat für den Kanton Waadt
zur Wahl stellt.
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Qualitätsindikatoren für die Schweiz
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In England wurde 2004 ein neuartiges Vergütungssystem eingeführt.
Es basiert auf Qualitätsindikatoren. Mit Hilfe des FIRE-Projekts wurde untersucht, was herauskäme,
wenn man dieselben Qualitätsindikatoren in der Schweiz anwendet.
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Die Komplexität der Polypharmazie: Es gilt in einem chaotischen System eine verborgene Ordnung
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«Septemberträume» versteht es meisterhaft, die Leser in die Zeit der 1920er Jahre in der ländlichen Schweiz zu
entführen. Die Geschichte handelt von zwei jungen Bauern und ihrer Freundschaft, von Fritz, der das Kunstschaffen
entdeckt, und von Albert und seiner Liebe zu Barbara, die durch die standesgeprägten Forderungen der Familien
verunmöglicht wird.
Der Roman erzählt von einer kurzen Zeit des Aufbruchs und Aufbegehrens im engen dörflichen Umfeld. Glück und
Schmerz, Traditionsglaube und Freiheitsdrang zeigt die Autorin in dichtem Wechselspiel. Myrtha Kuni entwickelt in
geschickt verwobenen Strängen eine Arisdörfer Geschichte, die auf tatsächlichen Begebenheiten beruht.
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Reflektieren
Pia Coppex-Gasche

288 Interprofessionalität
Unter dem Titel «Die Herausforderungen des Älterwerdens in der Schweiz – Nationale, kantonale und institutionelle Public Health Ansätze»
werden Schlüsselfiguren im Bereich der Alterspolitik auf nationalem Niveau, seitens der Kantone sowie der ambulanten und stationären
Leistungserbringer referieren.
Edy Riesen

Verfrührer
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Dass die Pharmainserate sich nicht mehr unterscheiden von der Werbung für Haarshampoo,
Nagellack oder Sportschuhe, daran habe ich mich gewöhnt, aber woran ich mich nie gewöhnen werde,
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Der Basler Schriftsteller René Regenass verfasste für den Veranstaltungszyklus «Lob der Langsamkeit», den der Verein
ZwischenZeit von 2013 bis 2015 in Basel durchführt, eine Sammlung von poetischen Reflexionen. Die Kurztexte setzen
sich in konzentrierter Form mit der Wahrnehmung von Zeit, der Reflexion von Lebenszeit und nicht zuletzt mit
Phänomenen der Erinnerung auseinander. Als kritischer Beobachter untersucht und beschreibt der Autor feinste
Nuancen an den Rändern des Alltags.
Die Texte werden von historischen Fotografien flankiert, die als ‹sprechende Zeitkapseln› eine eigene Geschichte
andeuten, die sich in der Phantasie der Leser weiterentwickelt.
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Vom 14. bi s 18. September findet di e erste Aktionswoche Pati entensicherheit statt

Zeigen wir, dass uns die Sicherheit
unserer Patientinnen wichtig ist!
Philippe Luchsinger

Philippe Luchsinger

Critical incidence, Operationsfrequenzen, multiresis

primäre Ziel formuliert. Sie zeigt auf, dass schon eini

tente Bakterien, Infekte nach Operationen, Kennzah

ges gemacht wird, und die vorgesehenen Aktivitäten

len der Spitäler: diese Themen sind in den letzten Wo

sind aufgelistet.

chen immer wieder in den Medien aufgetaucht, immer

Soll nun jede Hausärztin, jeder Kinderarzt auch solche

unter dem einen Thema: die Sicherheit von Patientin

Aktionen in der Praxis starten, seine Patientinnen und

nen und Patienten. Aber: sind denn nur die Spitäler be

Patienten zum Vortrag einladen? MFE Haus und Kin

sorgt um die Sicherheit, sind nur die Spitäler zuständig

derärzte Schweiz hat beschlossen, diese Aktion zu un

für die Sicherheit, wie steht es um den ambulanten

terstützen, nicht punktuell, sondern so breit wie nur

Bereich, wie sieht das in der Praxis aus?

möglich. Wir wollen unsere Patientinnen und Patien

Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz ist eine breit

ten darauf aufmerksam machen, dass uns ihre Sicher

abgestützte Organisation, hinter der BAG, GDK, FMH,

heit am Herzen liegt, dass wir besorgt sind und uns

SAMW, H+ Die Spitäler, Zahnärzteverband, pharma

einsetzen, damit Abklärungen und Behandlungen kor

Suisse, physioswiss, Pflegeverbände, Patientenorgani

rekt, möglichst fehlerfrei und sicher durchgeführt

sationen und weitere Akteure stehen. Und was ist mit

werden. Dazu können wir auch auf Publikationen der

den Hausärztinnen und Hausärzten, den Kinderärz

Stiftung zurückgreifen, wie zum Beispiel die Broschüre

tinnen und Kinderärzten? Die sind ebenfalls invol

zur Telefontriage, oder uns zum CIRRNET informieren.

viert, das Kollegium für Hausarztmedizin KHM ist Teil

Vom 14. bis 18. September laden wir unsere Patientin

dieser Organisation, und im Stiftungsrat vertreten.

nen und Patienten ein, uns Fragen zu stellen, damit wir

Vom 14. bis 18. September findet die erste Aktionswo

ihnen auch zeigen können: «Ihre Sicherheit ist mir

che Patientensicherheit statt. Verbände, Organisatio

wichtig, und ich mache etwas dafür»!

nen, Spitäler, Praxen sind aufgerufen, in dieser Woche
Veranstaltungen zum Thema Patientensicherheit
durchzuführen, um zu zeigen, dass dieses Thema auch
ernst genommen wird. Es geht vor allem um die Sensi
bilisierung von Bevölkerung und Politik, aber auch
Korrespondenz:
Dr. med. Philippe Luchsinger

von uns «Leistungserbringern» in Bezug auf Möglich

Praxis im Rosenfeld

keiten und Massnahmen zur Verbesserung der Patien

Betpurstrasse 32

tensicherheit. Auf der speziellen dafür eingerichteten

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

Homepage

(http://www.aktionswochepatientensi

cherheit.ch/aw15/de/aktionswoche2015.html) ist das
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Wählen Sie für den Kanton Waadt am 18. Oktober 2015 Blaise Vionnet in den Nationalrat!

Mehr Hausärzte ins Parlament!
Petra Seeburger

Blaise Vionnet ist überzeugt, dass es weitere Hausärzte in der Politik braucht, damit
diese Form der Grundversorgung besser gefördert werden kann. Hausarztmedizin
und Prävention stehen im Zentrum seines politischen Engagements.
Blaise Vionnet, Sie sind Nationalratskandidat

Grünliberalen deshalb Lösungen entwickeln, damit

für die Grünliberale Partei des Kantons Waadt.

die Menschen so lange wie möglich in ihrer gewohn-

Was motiviert Sie, in die Politik einzusteigen?

ten Lebensumgebung bleiben können. Dafür braucht

Das Engagement der Grünliberalen zielt auf die drei

es einen besseren Zugang zu ambulanter Pflege. Auch

folgenden Bereiche ab: Umwelt, Wirtschaft und Sozia-

wollen wir halbgemeinschaftliche Strukturen schaf-

les. Die Medizin und damit auch die Gesundheitspoli-

fen, in denen betagte Menschen leben können und der

tik vereinen alle diese drei Bereiche. Deshalb passt

Aufwand deutlich kleiner ist als in einem Alters- oder

mein politisches Engagement im Gesundheitsbereich

Pflegeheim. Meine Hauptinteressen im Gesundheits-

sehr gut zu den zentralen Anliegen der Grünliberalen.

wesen liegen auch darin, die Behandlungsqualität wei-

Wir teilen das Anliegen, dass eine Gesellschaft nach-

ter zu verbessern und unter anderem für die Hausärzte

haltig sein kann und muss. Die wirtschaftlichen
Aspek te rund um das Gesundheitswesen sind dabei

den Ansatz der quartären Prävention weiterzuentwickeln, der beispielsweise auf Projekte wie Smarter

ebenfalls zentral. Zudem wollen wir ein Gesundheits-

Medicine (oder less is more) ausgerichtet ist. Ich möchte

wesen, zu dem alle Zugang haben. In diesem Sinne

mich stärker im Bereich Prävention engagieren, in

müssen wir über eine Optimierung unseres Gesund-

dem das KVG nicht wirklich greift. Ich denke, dass in

heitssystems sowie im sozialen Kontext über die Kos-

diesem Bereich noch viel bewirkt werden kann, damit

tenauswirkungen nachdenken. Persönlich habe ich

endlich auch Themen wie Übergewicht, Diabetes oder

mehr als sechs Jahre in Kamerun gelebt und 21 Jahre

die immer noch sehr hohe Selbstmordrate in unserem

als Hausarzt praktiziert. Durch diese Erfahrungen

Land angegangen werden.

kann ich den Menschen gut zuhören und habe viel
über das Leben an sich und über menschliche Bezie-

Wo stehen Ihrer Meinung nach die Schweizer

hungen gelernt. Das möchte ich nun in den Dienst der

Hausärzte heute politisch?

Gesellschaft stellen.

Vor der Abstimmung im Jahr 2014 waren die Hausärzte

Mit welchem politischen Programm?

seine Arbeit, ohne dabei eine umfassendere Sicht in

Mein Wahlkampfslogan ist: «Für ein patientennahes

Bezug auf seine Aufgabe zu haben. Hausärzte fühlten

etwas isoliert. Jeder arbeitete in seiner Praxis, machte

und bezahlbares Gesundheitswesen». Ich möchte ein

sich auch manchmal weniger «wert» als Spezialisten

patientennahes Gesundheitswesen unterstützen, das

und waren der Meinung, man höre ihnen nicht zu.

für alle zugänglich ist und auf dem Prinzip der Haus-

Einige fühlten sich manchmal sogar als Ärzte zweiter

arztmedizin beruht. So kann gute Medizin für die ge-

Klasse. Durch die Erfolge der vergangenen Jahre – In-

samte Bevölkerung zu vernünftigen Kosten erbracht

itiative, Masterplan und Verfassungsartikel – haben es

werden. Um die Kosten des Gesundheitswesens besser

die Hausärzte geschafft, sich zusammenzuschliessen,

zu steuern, braucht es aber konkrete Massnahmen. Es

und sie haben an Stärke und Präsenz gewonnen. Die

ist unabdingbar, die Kostenübernahmen effizienter zu

Initiative und die nachfolgende Abstimmung über den

gestalten und die Anzahl Spitäler zu reduzieren – auch

Verfassungsartikel «Medizinische Grundversorgung»

der Regionalspitäler. Spitzenmedizin soll auf einige

haben der Bevölkerung die Vorteile einer patienten-

wenige, hochspezialisierte medizinische Zentren kon-

nahen und qualitativ hochstehenden Hausarztmedi-

zentriert werden. Aufgrund der Überalterung der

zin aufgezeigt.

Bevölkerung wird die Nachfrage nach Plätzen in AlRedaktionelle
Verantwortung:
Gerhard Schilling,
«Hausärzte Schweiz»

ters- oder Pflegeheimen steigen. Weil es nicht möglich

Welches sind die wichtigen Themen der Zukunft?

sein wird, alle betagten Menschen in einem Alters-

Ein Fokus muss auf der Ausbildung der Allgemein-

oder Pflegeheim unterzubringen, wollen wir von den

mediziner liegen. Obwohl es inzwischen mehr Ausbil-
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dungsplätze hat, muss die Hausarztmedizin bereits

ten zu wahren, und haben Angst, das Feld den anderen

während des Studiums ein Thema sein. Ferner sehen

Berufen zu überlassen. Es ist möglich, dass wir in Zu-

wir auch, dass die Einzelpraxis langsam verschwindet

kunft bei der Versorgung von Patienten zu Hause oder

und immer mehr Gruppenpraxen mit Teilzeit arbei-

von Patienten mit einer komplexen chronischen

tenden Hausärztinnen entstehen. Diese Form der Me-

Erkrankung eine verantwortliche Pflegeperson be-

dizin muss gefördert werden, denn sie ist die Zukunft.

stimmen werden, bei der es sich aus wirtschaftlichen

Es erscheint mir ebenfalls notwendig, stärker auf die

Gründen nicht mehr zwingend um einen Arzt handeln

Interprofessionalität zu setzen, damit sich Pflegefach-

muss. Diese Person könnte in solchen Situationen die

personen, beispielsweise in den Bereichen Diabetes

Hauptansprechperson sein. Wir müssen uns bereits

oder chronische Krankheiten, stärker beteiligen kön-

heute darüber Gedanken machen. So kann sich eine

nen. Die Rolle der medizinischen Praxisassistentinnen

Kultur der Interprofessionalität entwickeln, indem

wird ebenfalls einen Wandel erfahren, und diese wer-

man sich gegenseitig respektiert und sehr früh in der

den in Zukunft noch viel spezifischere Aufgaben über-

Ausbildung lernt, welches die Stärken der andern sind.

nehmen. Seit mehreren Jahren bin ich im Ärztenetz-

Das wäre eine Arbeitsbasis, die in der Folge die Arbeit

werk DELTA, das in Genf und danach im Kanton Waadt

in Netzwerken erleichtern könnte.

aufgebaut wurde. Eine Annäherung der Ärztenetzwerke halte ich ebenfalls für wesentlich, denn so kön-

… Managed Care?

nen die Qualität in der Medizin sowie die Wirtschaft-

Es wird künftig nicht mehr möglich sein, grosszügig

lichkeit unserer Tätigkeit optimiert werden. Diese

Medizinische Leistungen anzubieten, ohne über deren

beiden Bereiche sind auf allen Ebenen der medizini-

Wirtschaftlichkeit nachzudenken. Der Vorteil davon

schen Versorgungskette sehr wichtig.

ist, dass die Ärzte mit dem «Managed Care»-Modell
quasi gezwungen sind, über die wirtschaftlichen Fol-

Wo sehen Sie standespolitischen Handlungsbedarf?

gen ihrer diagnostischen oder therapeutischen Ent-

Momentan ist das Lobbying für die Hausarztmedizin

scheidungen nachzudenken. Innerhalb des DELTA-

noch nicht ausreichend, es gibt nur drei Vertreter im

Netzwerks befassen wir uns in Qualitätszirkeln bereits

Parlament. Vor allem wenn man bedenkt, dass die

heute mit den Fragen der Wirtschaftlichkeit. Wir kön-

Apotheker und andere Fachpersonen stärker vertreten

nen jetzt schon die wirtschaftlichen Folgen der Unter-

sind als die Allgemeinmediziner. Mehr von uns könn-

suchungen, die wir veranlassen, und der Behandlun-

ten bewirken, unseren Berufsstand auf der politischen

gen, die wir verschreiben, messen.

Ebene besser zu positionieren.
… Qualität oder E-Health?
Die Zukunft der Medizin ist weiblich. Muss das System

Qualität in der Medizin ist ein grundlegendes Element,

angepasst werden?

aber es ist momentan schwierig zu sagen, wer der Ga-

Ob die Medizin männlich oder weiblich ist, ist neben-

rant für diese Qualität sein soll. Sollen das die Versi-

sächlich. Es scheint mir wichtiger, dafür zu sorgen,

cherungen, das Bundesamt oder wir selber erfüllen? Es

dass wir unser qualitativ hochstehendes Gesundheits-

wäre wahrscheinlich am erfolgreichsten, dass Organi-

system aufrechterhalten können. Eine kürzlich durch-

sationen wie die FMH dafür interne Strukturen umset-

geführte Studie hat gezeigt, dass 50% der medizinischen Stellen in den Spitälern durch Frauen besetzt

zen und Empfehlungen und Richtlinien abgeben. Ich
bin ein entschiedener Verfechter einer Smarter Medi-

sind. Auf die Kaderpositionen trifft dies noch nicht

cine. Denn damit können die Anzahl Untersuchungen

zu – hier hat es Handlungsbedarf. Frauen in Führungs-

begrenzt und weitere unnötige Abklärungen ver-

positionen agieren oft weniger autoritär und mit mehr

mieden werden. Im Bereich E-Health wird uns hier der

Sozialkompetenz. Die Tatsache, dass Männer und

technische Fortschritt weiterbringen. In der Kardiolo-

Frauen gemeinsam im Gesundheitswesen tätig sind,

gie zum Beispiel kommen bereits heute Applikationen

führt zu mehr Komplementarität und positiven Syner-

zum Einsatz, mit denen Herzrhythmusstörungen er-

gien. Deshalb muss dies unbedingt gefördert und wei-

kannt werden können und die wahrscheinlich weniger

terentwickelt werden.

kosten als ein Holter-EKG oder andere Untersuchungsmethoden. Die Zukunft von E-Health klopft an unsere

Was denken Sie über die zukünftigen Themen der

Tür; als Gesundheitsexperten müssen wir uns anpas-

Grundversorgung wie z.B. Interprofessionalität …

sen. Ich halte es ebenfalls für grundlegend, die Über-

In Bezug auf die Interprofessionalität stelle ich fest,

mittlung von Daten auf die Versichertenkarte aus-

dass sie momentan ziemlich schwierig umsetzbar ist,

zuweiten, selbstverständlich nur mit der Zustimmung

denn alle sind damit beschäftigt, ihre Errungenschaf-

des Versicherten. Hier gibt es noch ein paar Probleme

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN

2015;15(16):280–282

OFFIZIELLE MIT TEILUNGEN

282

zu lösen. Zudem müssen wir als Hausarzt in Bezug auf

beruhigen können, wenn sie überzeugt sind, dass sie

die Informationen, die die Menschen im Internet fin-

unter einer bestimmten Krankheit leiden, weil sie dies

den, eine Triage-Funktion übernehmen, damit wir sie

so auf einer Website gelesen haben.

Korrespondenz:
Petra Seeburger
Kommunikationsverant-

Dr. Blaise Vionnet ist Facharzt für Allgemeine Innere Medizin. Er lebte mehr als sechs Jahre in Kamerun. Nun praktiziert er bereits über 21 Jahre in einer Hausarztpraxis in Echallens. Er sieht sich als eine
Person, die Menschen an einem Tisch vereinen kann, um Probleme zu diskutieren und Lösungen zu finden, anstatt dass jeder auf seinem Standpunkt beharrt. Seiner Meinung nach ist das gerade im Gesundheitswesen entscheidend.

wortliche (bis 30.6.2015)
Hausärzte Schweiz,
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
3011 Bern
petra.seeburger[at]
hausaerzteschweiz.ch

«Hausärzte Schweiz» publiziert bis zu den Eidgenössischen Wahlen im Herbst 2015 regelmässig Interviews mit Politikerinnen und Politikern, welche die Kinder- und Hausarztmedizin unterstützen. Damit verbunden ist auch eine Wahlempfehlung des Verbands. Die Schweizer Haus- und Kinderärztinnen brauchen engagierte Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Bund und den Kantonen. Unterstützen wir
sie also: Wählen Sie für den Kanton Waadt am 18. Oktober 2015 Blaise Vionnet in den Nationalrat!

Perlen aus der Anamnestik: Subduralhämatom
Der 82-jährige Bauer wurde Ende Oktober wegen einer langsam
aufgetretenen Halbseitenlähmung mit der Verdachtsdiagnose
«Schlägli» (Apoplexie) eingewiesen.
Da ergab die Anamnese: Der Patient war im August beim Obstpflücken von einem Hochstammbaum gestürzt und hatte sich den
Kopf angeschlagen, ging aber nicht zum Arzt. Der naheliegende
Verdacht auf ein Subduralhämatom konnte bestätigt werden.
Die Lähmung bildete sich über Monate fast vollständig zurück.
B.G.
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Sind die eKGs be re it für das Pay-for-Pe rformance (P4P)-Prinzip?

Qualitätsindikatoren für die
Schweiz
Sima Djalali

In England wurde 2004 ein neuartiges Vergütungssystem eingeführt. Es basiert auf
Qualitätsindikatoren. Mit Hilfe des FIRE-Projekts wurde untersucht, was herauskäme, wenn man dieselben Qualitätsindikatoren in der Schweiz anwendet.

Englische Hausärzte kennen seit Anfang des Jahrtau-

Modellversuch dank FIRE

sends das sogenannte Pay-for-Performance (P4P)-Prinzip. Möglicherweise schätzen sie es auch, immerhin

Die Frage lautet: Bestehen in Schweizer Hausarztpra-

erzielen sie durch dieses Vergütungssystem rund

xen die technischen Voraussetzungen, ein vergleich-

17% ihres Einkommens [1]. Das Prinzip beruht darauf,

bares Qualitätsprogramm einzuführen? Noch führt

dass mit Hilfe von Datenauszügen aus den elektroni-

erst eine Minderheit von Ärzten eine elektronische

schen Krankengeschichten gemessen wird, inwiefern

Krankengeschichte; aber sind die bestehenden elektro-

eine Praxis einen Katalog von definierten Qualitätsin-

nischen Krankengeschichten reif für einen Datenauszug mit dem sich Aussagen über die Behandlungsqualität machen lassen? Zur Beantwortung dieser Fragen

werden. Ist dies bei einem relevanten Anteil von Pa-

wurde die Datenbank des FIRE-Projekts (Family medi-

tienten (in der Regel ≥40%) einer Praxis der Fall, wird

cine ICPC Research using Electronic medical records)

die Praxis finanziell belohnt.

herangezogen. Über das FIRE-Projekt sammelt das Ins-

© Aleksandr Samuletov | Dreamstime.com

dikatoren erfüllt. Die Qualitätsindikatoren zeigen an,
ob evidenzbasierte Behandlungsprozesse erbracht
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titut für Hausarztmedizin der Universität Zürich (IH-

letztendlich nicht die Qualität der Versorgung, son-

AMZ) anonymisierte klinische Daten, mit dem Ziel,

dern die Qualität der Datenerfassung.

Forschungsprojekte mit klinischem, epidemiologischem und versorgungsforscherischem Fokus zu ermöglichen. Seit 2009 unterstützen Hausärzte dieses

Datenerfassung verbessern

Projekt und übermitteln Daten, die Sie während ihrer

Solange die Datenerfassung – bedingt durch kompli-

Patientenkonsultationen routinemässig erheben und

zierte eKG-Softwares und oft fehlende Schnittstellen

in ihren elektronischen Krankengeschichten (eKG)

zu anderen Praxisgeräten (z.B. Laborgeräte) – nicht lü-

abspeichern [2]. Die Existenz dieses Projekts zeigt, dass

ckenlos strukturiert ist, können keine Aussagen über

es auch in der Schweiz prinzipiell möglich ist, anony-

die tatsächliche Behandlungsqualität gemacht wer-

misierte medizinische Daten aus den Praxissystemen

den. Strukturiert heisst in diesem Fall, dass Werte/In-

zu extrahieren. Eine Auswahl von marktführenden

formationen in einer Form eingetragen werden, die

Softwarefirmen stellt ihren Kunden eine entspre-

von Computern eineindeutig gelesen und zugeordnet

chende Datenexportfunktion extra für FIRE zur Verfü-

werden können. Dies geschieht in der Regel durch den

gung. Aber sind es die richtigen Daten?

Eintrag in vordefinierte Felder/das anwählen vordefinierter Optionen. Vom Arzt frei formulierte Textein-

11 von 17 Indikatoren sind realisierbar

träge gehören nicht dazu. Bevor Qualitätsindikatorengestützte Vergütungssysteme wie P4P eingesetzt

Ein exemplarischer Abgleich zwischen der FIRE-Daten-

werden, sollte sichergestellt werden, dass die Softwares

bank und dem englischen Katalog von Qualitätsindi-

zur elektronischen Dokumentation der Krankenge-

katoren für die Diabetesversorgung ergab, dass 11 von

schichte angepasst und Standards zur elektronischen

17 relevanten Indikatoren mit Daten aus FIRE abgebil-

medizinischen Dokumentation etabliert werden, die

det werden konnten. Der Diabetes-Katalog wurde mit

eine zuverlässige Messung der Behandlungsqualität

Vorsatz gewählt, weil es sich dabei um eine epidemio-

erlauben.

logisch relevante Erkrankung handelt, die häufig in der
Hausarztpraxis behandelt wird. 46 Praxen mit 1781

Referenzen
1

Diabetespatienten wurden in die Beurteilung eingeschlossen. Sie erfüllten das Indikatorenset durchschnittlich zu 46,9%, d.h. die Praxen dokumentierten
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schütten, hätten die Praxen jeweils nur Bruchteile der
maximal möglichen Summe erhalten.

Schweiz versus England
Verglichen mit den Ergebnissen von 8245 Hausarztpraxen in England, erfüllten die Schweizer Hausarztpraxen alle Indikatoren in geringerem Grade und zeigten
mehr Unterschiede zwischen den einzelnen Praxen sowie innerhalb einer Praxis mehr indikatorabhängige
Schwankungen. Viele Praxen wiesen systematische
Lücken bei der Dokumentation bestimmter klinischer
Parameter auf. Das bedeutet nicht, dass die Patienten
hierzulande schlechter versorgt sind. Ein direkter VerKorrespondenz:

gleich zwischen den beiden Nationen in Punkto Be-

Dr. med. Sima Djalali

handlungsqualität ist in vielerlei Hinsicht nicht mög-

Institut für Hausarztmedizin
Universität Zürich
Pestalozzistrasse 24
8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch

lich. Das Fazit der Studie lautet: Es ist technisch zwar
möglich, die Werte aus den hierzulande verwendeten
elektronischen Krankengeschichten (eKG) für eine
Qualitätsmessung zu extrahieren; aber gemessen wird
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PrimaryResearch – das Fenster
zur Forschung
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 access zugänglich oder beim jeweiligen
Autor, der die Studien hier vorstellen wird, auf Anfrage erhältlich.
Die Ergebnisse geben einen spannenden Einblick in die täglichen 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 präsentierten Ergebnisse erst
ermöglicht haben!
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Die Komplexität der Polypharmazie

Hausarztpraxis und MedikamentenManagement
Urs Keller a , Rudolf Wartmann b
a

Hausarzt PizolCare Praxis, Sargans; b Berater im Gesundheitswesen, Wettingen

Es gilt in einem chaotischen System eine verborgene Ordnung zu finden ...
Aufgrund der demografischen Entwicklung in der

Wie kommt es zu einer Polypharmazie?

Schweiz steigt die Lebenserwartung und somit auch
die Anzahl älterer multimorbider Patienten (Patienten

Ein Patient kann an mehreren Erkrankungen leiden,

mit ≥3 chronischen Erkrankungen). Multimorbidität

die von mehreren Spezialisten gemäss ihren jeweili

geht häufig mit einer Polypharmazie (Gebrauch von

gen Guidelines behandelt werden. Die meisten Guide

≥4 Medikamenten) einher, welche wegen Inter

lines sind spezifische Empfehlungen von Fachschaften

aktionen, fehlerhafter Anwendung, Verwechslungen,

ausgerichtet auf einzelne, klar definierte Erkrankun

unerwünschter Wirkungen und NonCompliance die

gen, ohne ein Gesamtkonzept für Multimorbidität zu

Patientensicherheit gefährdet. Diese Situation stellt so

berücksichtigen.

wohl an den Hausarzt als Koordinator der Medikation

Bekannt wurde das von Boyd [4] konstruierte, typische

wie auch an die Patienten, deren Angehörige und

Patientenbeispiel: eine 79jährige Frau mit Osteoporo

Pflegende erhöhte Anforderungen. Grundlage einer er

se, Arthrose, Diabetes mellitus Typ 2, arterieller Hyper

folgreichen Therapie unter Gewährleistung einer

tonie und COPD, jeweils von mittlerem Schweregrad,

optimalen Arzneimittel und Patientensicherheit ist

die aufgrund der Guidelines bei moderat ambitionier

das MedikamentenManagement, welches in zahlrei

tem Behandlungsplan mit 12 verschiedenen Medika

chen Publikationen [1–4] in den letzten Jahren ver

menten zu 5 verschiedenen Tageszeiten und insgesamt

mehrt Beachtung fand.

19 Einzeldosen behandelt werden soll. Dazu kommen

Auch die Laienpresse [5–7] beschäftigt sich mit diesem

20 evidenzbasierte Ratschläge zu Diät und Lebensfüh

Thema, so dass Patienten, Pflegende und Angehörige

rung, 9 konkrete Arzneimittelinteraktionen, zahlrei

zunehmend sensibilisiert sind und vom Hausarzt über

che Praxisbesuche, Patientenschulungen und Selbst

Sinn und Zweck der Medikation aufgeklärt werden

kontrollen. Zudem muss die Patientin in 8 therapeu

möchten.

tischen Bereichen darauf achten, die Therapie nicht

Beim MedikamentenManagement steht für den Pa

durch ihre Ernährung (z.B. Fruchtsäfte, Alkohol) zu be

tienten sein Wohlergehen und seine Lebensqualität im

einträchtigen.

Vordergrund, für den Versicherer die Kosten, für die

Patienten, die dauerhaft mit mehreren Arzneimitteln

pharmazeutische Industrie das erfolgreiche Geschäft,

behandelt werden, sind folglich eine Risikopopulation

für die Politik die Finanzierbarkeit des Gesundheits

für unerwünschte Ereignisse und Behandlungspro

systems und die Zufriedenheit der Gesellschaft. Für die

bleme. An ein sicheres therapeutisches Konzept stellen

Ärzteschaft ist die Effizienz und Sicherheit der Medika

sich u.a. folgende Herausforderungen:

mentenverschreibung sowie die Hoheit über Therapie

– Berücksichtigung potentieller Interaktionen (auch

entscheide zentral, was immer öfter in Zusammen

bei einer allfälligen, zusätzlichen Akutmedikation)

arbeit mit dem Patienten geschieht. Für die Spital

– Berücksichtigung von Kontraindikationen

betreiber wiederum steht das MedikamentenManage

– Vermeidung von Doppelverordnungen durch ver

ment nicht im Vordergrund, abgesehen von den Kos

schiedene Ärzte
– Berücksichtigung der Selbstmedikation durch den

ten beim Einkauf.
Die Komplexität des MedikamentenManagements
und der Polypharmazie wird in folgendem Mindmap

Patienten
– Beachten physiologischer Veränderungen im Alter
und Auswahl von im Alter geeigneten Arzneimit

verdeutlicht (Abb. 1).

teln
– Auswahl eines umsetzbaren Therapieregimes

Die weibliche Form ist im

– Schulung und Information des Patienten

Text mitgemeint.
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– Sicherstellung der Adhärenz und Vermeidung von
Anwendungsfehlern

Das strukturierte MedikamentenManagement

– Ständige Aktualisierung des Medikamentenplans
und regelmässige Bewertung der gesamten Medika

Das MedikamentenManagement beginnt bereits mit

tion

jeder Neuverordnung von Medikamenten. Es sollte

– Über Wirkung, Verträglichkeit, mögliche Nebenwir
kungen sowie die korrekte Anwendung der verord

eine Medikationsanalyse mit dem Medikamenten
check erfolgen.
Das strukturierte MedikamentenManagement be

neten Medikamente informieren.
Um die Sicherheit und Qualität der Arzneitherapie zu

steht aus sechs Schritten in einem Qualitätszyklus

optimieren und zu gewährleisten, benötigt der Patient

(Abb. 2). Von grosser Bedeutung ist dabei die Medika

einen «Lotsen» mit dem entsprechenden medizini

menteninventaranalyse, d.h., der Patient bringt sämt

schen Fachwissen, der den gesamten Verordnungs

liche Medikamente, die er zu Hause hat, mit in die

prozess überblickt und zusammen mit Patient, Ange

Praxis. Die Überprüfung der mitgebrachten Medi

hörigen und Pflegenden Prioritäten setzt und einen

kamente und das Medikamentengespräch können

entsprechenden Therapieplan zusammenstellt. Opti

auch von der MPA durchgeführt werden. Ein wichtiger

mal eignen sich Hausärzte für diese Funktion.

Schritt ist sodann die Überprüfung der richtigen

Vermeidbare Probleme in der Medikation resultieren

Arzneimittelanwendung und des Verständnisses des

meist nicht aus individuellem Fehlverhalten, sondern

Patienten in Bezug auf seine Medikamente. Die Medi

aus suboptimalen Abläufen im gesamten Behand

kamenteninventarliste gelangt in der Folge an den

lungsprozess, in dem die Medikation einen zentralen

Hausarzt, der den Medikamentencheck kontrolliert

Platz einnimmt.

und beurteilt. Danach erfolgen ein ausführliches
Medikamentengespräch mit dem Patienten und die

Abbildung 1: Die Komplexität der Polypharmazie.
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Überreichung eines aktualisierten Medikamenten

MedikamentenManagement nachhaltig unterstützen

plans. Diese Schritte werden in der Krankengeschichte

kann. Auch die Einführung und der Gebrauch des elek

dokumentiert. Je nach Alter des Patienten und Kom

tronischen Rezepts sollte selbstverständlich sein,

plexität der Arzneimitteltherapie wird situationsbezo

ebenso ein Interaktionsprogramm bis hin zu einem

gen ein weiterer MedikamentencheckTermin mit dem

individuellen Medikationsdossier. Hier besteht noch

Patienten vereinbart.

ein grosses Entwicklungs und Verbesserungspoten

Das strukturierte MedikamentenManagement in der

tial.

Hausarztpraxis im Artikel von C. Mahler et al. [9]. Die
entwickelten Checklisten können zur Unterstützung
oder als Instrument des MedikamentenManagements

Fazit
Das strukturierte MedikamentenManagement gehört

in der Hausarztpraxis genutzt werden.

in den Sprechstundenalltag von Hausarztpraxen und
sollte in der eKG durch anwenderfreundliche, automa
tisch generierte, verständliche Medikamentenlisten
sowie praktikable Interaktionstools Unterstützung fin
den. Das strukturierte MedikamentenManagement
soll einen wichtigen Beitrag zur Qualitätsentwicklung
leisten und die Patientensicherheit fördern.
Danksagung
Wir danken Dr. med. Telemachos Hatziisaak, Trübbach, PizolCare
AkafamLeiter, für die kritische Durchsicht dieses Artikels.
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Interkantonaler Kongress über das Älterwerden in der Schweiz am 3. Dezember in Lausanne

Interprofessionalität
Pia Coppex-Gasche
Professeure HES-SO, Responsable DAS HES SO «Santé des populations vieillissantes», Présidente de la Société Suisse d’Ethique Biomédicale (SSEB)

Die Überalterung der Bevölkerung wird in den nächs-

Unter dem Titel «Die Herausforderungen des Älterwer-

ten 30 Jahren deutlich zunehmen, da die Generation

dens in der Schweiz – Nationale, kantonale und institu-

der «Babyboomer» das Pensionsalter erreicht und zu-

tionelle Public Health Ansätze» werden Schlüssel-

dem die Lebenserwartung zunimmt.

personen im Bereich der Alterspolitik auf nationalem

Die Herausforderungen der Zukunft ergeben sich aus

Niveau, seitens der Kantone sowie der ambulanten

diesem Wachstum und der Zunahme der chronischen

und stationären Leistungserbringer referieren.

und polymorbiden Patienten.

Wir werden diesen Anlass nutzen, um das Thema der

Diese demographischen, epidemiologischen, gesell-

Weiterentwicklung der Gesundheitsberufe und die As-

schaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen wer-

pekte des Berufsalltags, wie er in interprofessionellen

den grundlegende und nie gesehene Veränderungen

Teams gelebt wird, zu diskutieren. Dieser Kongress soll

für unser Pflegesystem mit sich bringen.

Gelegenheit zum Austausch bieten und richtet sich an

Auf die Politik kommen neue Forderungen zu, genauso

Vertreter der Gesundheitsbehörden, der Bildung und

wie auf die Gesundheitsberufe, namentlich was die

Verbände sowie an alle Berufspersonen, die im Bereich

ökonomischen Auswirkungen der Alterung betrifft

«Alter» tätig sind.

(Ausgaben, Verteilung der Unterstützungsleistungen,
Ressourcenallokation).
Eine Pflegeplanung aufgrund der Bedürfnisse der Bevölkerung muss vorgenommen werden.
Das System muss die Kontinuität der Pflege, die Koordination der Akteure, das Teilen von Informationen,
Korrespondenz:

Klärung der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten

Pia Coppex-Gasche

der verschiedenen Berufsgruppen sicherstellen und

Institut et Haute Ecole de la
Santé La Source – Lausanne
Avenue Vinet 30
1004 Lausanne
p.coppex-gasche[at]
ecolelasource.ch

gleichzeitig die Qualität der Pflege erhalten.
Am 3. Dezember findet der erste interkantonale Kongress des Instituts und der Fachhochschule Gesundheit La Source in Beaulieu/Lausanne statt.
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Don Juan oder di e Li ebe zur Medizin?

Verführer
Edy Riesen

Dass es in der hehren Konsumwelt von Verführern

bung. Unsere «Swiss Leaders» haben uns da eine dicke

(Verführerinnen) jeglicher Art wimmelt, ist zu einer

Suppe eingebrockt, und jetzt haben die Kantonsspitä-

Selbstverständlichkeit geworden. Man schaue sich die

ler nachgezogen. Wenn ich eine Tageszeitung öffne,

Hochglanzbroschüren für die Erlebniswelt Auto an, wo

strahlt mich neben einer Bankerin und einem Ver-

das Objekt der Begierde schon lange nicht mehr nur

sicherungsagenten gleich eine Chef- oder Oberärztin

ein Fahrzeug auf vier Rädern ist, sondern ein Erlebnis-,

irgendeiner Klinik an. Die Jüngeren von Ihnen wissen

Wohlfühl- und Abenteuerraum oder die schönen jun-

das nicht mehr, aber bis vor geschätzten zehn Jahren

gen Frauen, die überall von riesigen Werbeflächen

durfte ein Praktiker ausschliesslich zur Praxiseröff-

lächeln. Dass die Pharmainserate sich nicht mehr

nung zweimal ein Inserätchen von 6 × 6 cm schalten!

unterscheiden von der Werbung für Haarshampoo,

Einige meiner lieben Freunde meldeten sich jeweils

Nagellack oder Sportschuhe, daran habe ich mich

im lokalen Anzeiger für die Ferien ab, weil das auch er-

gewöhnt und kann manchmal über den überdrehten

laubt war. Das war Standesordnung. Gute alte, diskrete

Blödsinn nur schmunzeln. Aber woran ich mich nie ge-

Welt! Davon ist kaum mehr etwas übrig, und das würde

wöhnen werde, ist der Einbruch der Werbebranche in

mich als solches nicht irritieren, denn schliesslich ist

die Welt der Ärzte. Die Werber sind offensichtlich zu

auch die werte Kundschaft anders geworden. Worüber

neuen Verkündern des Heils geworden. Im Allgemei-

ich aber wirklich staune, ist, dass überall und von jeder

nen schätze ich unser duales System mit staatlichen

Seite frei heraus behauptet wird, man gehöre zu den

und privaten Spitälern, da ein gewisser Konkurrenz-

Besten. «Bei uns sind Sie in guten Händen», «Umfas-

druck durchaus gut tun kann. Was die privaten Kli-

sendes Angebot und Betreuung» etc. etc. Wir sind ganz
offensichtlich im medizinischen Paradies auf Erden

mit ihrer Werbeoffensive, gehört – entschuldigen Sie –

angekommen, und es gibt keinen wohligeren Ort als

in die Kategorie Käse-, Motorrad- und Tourismuswer-

eine Klinik. Spitäler als Alternative zum Inselurlaub?

© Apolobay | Dreamstime.com

niken aber vor ein paar Jahren losgetreten haben
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Die Ärztinnen und Ärzte, wandelnde Cherubinen des

ich gar nicht anfangen, weil ich gewisse Elemente die-

medizinischen Paradieses? Oh je, dabei hört jeder, der

ser Sparte (von den paar Seriösen einmal abgesehen)

Ohren hat zu hören, die gleichen Geschichten wie eh

nicht zu den Ärzten, sondern zu den Piercern, Tätowie-

und je. Neben viel Gutem auch Dinge, die missglücken,

rern und Kollagenspritzern zähle, die Menschen «tu-

Gespräche die keine sind, Entlassungen «à froid», Feh-

nen und spoilern» wie die postpubertären jungen Ma-

ler dann und wann. Ich weiss, dass dies jedem und

chos, die die Kotflügel ihrer Karossen lackieren und

auch mir passieren kann. Aber ich höre selbstverständ-

streicheln, als wären sie die Rundungen ihrer Mäd-

lich nichts davon in der Werbung. Pure Verführung aus

chen. Ich weiss, dass ich jetzt böse bin, aber es ist für

meiner Sicht. Vorspiegelung einer hochglanzpolierten

den Schreibenden psychohygienisch und absolut nö-

Scheinwelt. Die TV-Ärzteserien lassen grüssen. Ich

tig, deutlich zu sein, und ich nehme auch gerne Schelte

dachte lange, dass die Götter in Weiss abgeschafft

entgegen. Wenn ich schon im Schwung bin, dann sol-

seien, aber jetzt tauchen sie wieder auf in den Jahresbe-

len die lieben Naturärztinnen auch noch ihr Fett ab-

richten und Prospekten. Notabene mit der vollen Über-

kriegen. Auch sie lösen sämtliche Probleme, ohne zu

zeugung, man sei kostensparend. Dabei hat ein alt-

zögern, und erst noch ganzheitlich. Im Gegensatz zu

gedienter Leitender Arzt einer kantonalen Klinik mir

unserem Flickwerk schustern sie nicht, sie heilen und

nach seinem Weggang geklagt, er hätte diese Antrei-

«deuten» und haben auf alles eine Antwort, und wenn

berei nicht mehr ausgehalten. Man habe ihm Boni offe-

es nicht funktioniert, liegt es am Karma des Patienten,

riert für die Anzahl von Operationen über dem bisheri-

der nur wollen müsste. Sie sind der Zeit voraus und

gen Jahresdurchschnitt. Und das an einem
Kantonsspital!?
Nun gibt es aber auch die andere Seite, und jetzt
werde ich noch giftiger: Ein Teil der Gattung Patient ist offensichtlich so leicht zu verführen, dass

Da gibt es z.B. einen «Dr. Eisenbart», der sein
Brot damit verdient, die Leute mit flüssigem
Eisen aufzufüllen, bis sie beinahe Rost
ansetzen.

sich mein Bedauern mit den Verführten in Grenzen hält. Wie anders wäre es zu erklären, dass sich

verrichten eine prophylaktische Arbeit, ohne die zu-

Leute wie Schafherden in Praxen einfinden, wo über-

mindest die Hälfte unserer Bevölkerung an Tumoren,

arztet und überzahlt wird. Da gibt es z.B. einen «Dr. Ei-

Pilzen und andern schlimmen Dingen frühzeitig ge-

senbart», der sein Brot damit verdient, die Leute mit

storben wäre. Morgens, mittags und abends Kügel-

flüssigem Eisen aufzufüllen, bis sie beinahe Rost ansetzen. Die einfache frohe Botschaft auf alle komplizier-

chen, Tröpfchen und Diät: ein grosses tägliches Ritual!
Plötzlich werde ich mir beim Schreiben bewusst, dass ich

ten Fragen von Lernschwierigkeiten bis Eheprobleme

nicht genau definieren kann, was eine Verführung ist.

auf den Punkt gebracht: Eisen! Das ist es, was Leute

Und ich finde bei Wikipedia, dass Max Weber meinte, Ver

mögen! Oder der Venenkönig von Z., wo die Leute auf

führung sei letztendlich die Ausübung von Macht und

«vielfache Empfehlung» hingehen, um sich ein jedes

Herrschaft …, und weiter im Text finde ich eine Formulie

Jahr wieder ein paar blaue Ästchen rausnehmen zu las-

rung, die ich leicht anpasse. Verführen ist, jemanden zur

sen. Seine Fachkollegen und wir schütteln die Köpfe,

Hingabe zu bewegen, d.h. eine Person gewaltlos (?) so zu

und ich kann es nur so verstehen, dass er ein begnade-

manipulieren, dass sie etwas tut oder mit sich machen

ter Verführer ist, der den Leuten Honig um den Mund

lässt, was sie ursprünglich nicht wollte, und ich füge noch

schmiert. Ich habe eine seiner Rechnungen mit eige-

hinzu, was sie nicht einmal nötig hätte. Achtung, liebe

nen Augen gesehen. Sechshundert Franken ungerade

Ärztinnen und Ärzte, Charismatiker neigen zum Ver

für fünfzehn Minuten. Ich traute meinen Augen nicht.

führen, indem sie durch ihre Begeisterungsfähigkeit und

Die Rechnung wurde nach Protest der Patientin gnä-

Überzeugung andere Menschen vereinnahmen. Das ge

digst um lumpige zehn Prozent reduziert. Aber sagen

schah auf der grossen Weltbühne immer wieder im Guten

Sie jetzt einmal, wo haben die Patienten ihren Ver-

und Bösen, von Mahatma Ghandi bis zu Benito Mussolini

stand gelassen, und warum verhalten sie sich gerade in

…, und es bleibt eigentlich zum Schluss nur noch die

Facharzt für Allgemein-

der Medizin so blöd? Die gleichen Leute fahren mo-

Frage, ob Sie und ich nicht gelegentlich auch Dr. med.

medizin FMH

mentan über die Grenze nach Lörrach, um den grossen

Don Juan oder Dr. med. Doña Juana spielen, und welches

Wocheneinkauf zu tätigen wegen ein paar Schweizer

denn unsere Motive sind.

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

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

Franken weniger. Von der ästhetischen Medizin will
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