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Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung organisiert
		

und koordiniert die meisten nicht kommerziellen klinischen Krebsstudien in der Schweiz.


Neben dem aktuellen Fachwissen sollen vermehrt die Bedürfnisse der Patienten erforscht
		

und berücksichtigt werden.

Sima Djalali, Ryan Tandjung

Skill-mix: Ein Review fördert methodische Schwächen zutragen

354
		

Die verstärkte Einbindung von Pflegefachpersonen in der Grundversorgung wird politisch
auf allen Ebenen heiss diskutiert. Resultate einer systematischen Review regen ebenfalls

		

zu Diskussionen an.

Lernen
Karl Scheidegger

Hypothyreose
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Die Hypothyreose ist eine häufige endokrine Erkrankung. In den meisten Fällen
kann der Hausarzt die Diagnose stellen und die Betroffenen erfolgreich mit T4 substituieren.
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Thessaloniki, im Herbst 1994: Eine Reihe von Explosionen reisst die Stadt
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hat niemand die Feuerhölle überlebt. Schnell wird klar, dass die VERGINA STAR
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Sandra Hügli

Verpassen Sie keine Primoinfektion mit HIV!
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Eines der Ziele der LoveLifeKampagne ist die Verbesserung der Diagnosehäufigkeit

		

im Stadium der Primoinfektion mit HIV.

Arabelle Rieder, A. Halfon Poletti, M.C. Audétat

Lehrärzte in der Praxis: ein Überblick über mögliche Lehrmethoden

362

Für Medizinstudenten am Studienende ist das Praxispraktikum eine einmalige Lerngelegenheit,


		

um theoretisches Wissen anzuwenden und vor allem erste eigene Schritte auf dem

		

abwechslungsreichen und komplexen Gebiet der Hausarztmedizin zu machen.
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EDITORIAL



Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen

Das Geplänkel
um die quantitative Dignität
Gerhard Schilling
Vorstandsmitglied MFE, Co-Chefredaktor PrimaryCare

gleichung der Tarife zwischen den verschiedenen

eines Spezialisten einer Universitätsklinik wurden vor

Fachärzten überfällig und ein Gebot der Sachgerech

einiger Zeit ein Kollege und seine Patientin, die an aku

tigkeit ist. Allerdings harzt es bei der Umsetzung

ter myeloischer Leukämie erkrankt war, konfrontiert.

gewaltig, sobald es konkret wird. Ob die Ärzteschaft

Die Patientin hatte seit nicht allzu langer Zeit über

wirklich willens und fähig ist, die bestehenden Unge

Müdigkeit geklagt, eine erste Abklärung ergab bei nor

rechtigkeiten selber zu korrigieren, ist aufgrund der

malem Blutbild, tief normalem Hämoglobin, norma

bisherigen Erfahrungen mehr als fraglich. Ein Knack

lem Ferritin und TSH und unauffälligem klinischem

punkt ist dabei auch die quantitative Dignität, also

Status nichts Pathologisches. Erst bei einer Wieder

quasi der zugrunde liegende Stundenlohn für ver

holung des Blutbildes nach kurzer Zeit wegen Zu

schiedene Leistungen. Es entbehrt jeder sachlichen

nahme der Müdigkeit fanden sich pathologische Zellen

Argumentation, wenn ein Spezialist 2,5 mal mehr ver

im Blutbild, die Diagnose wurde umgehend gestellt

dient pro Stunde als der Hausarzt. Die FMH will das

und die Patientin mit fixfertiger Diagnose ins Zentrum

geltende Konzept der quantitativen Dignität richtiger

überwiesen.

weise abschaffen. Gut so. Ob das angedachte neue

Ja, retrospektiv hätte die Diagnose mit einer Knochen

Konzept allerdings besser ist, scheint eher fraglich. Mit

markspunktion bereits etwas früher gestellt werden

Sicherheit werden die Hausärzte nie wieder eine Be

können. Ob es am Gesamtverlauf wirklich viel verän

nachteiligung akzeptieren. Im Gegenteil: Wir fordern

dert hätte, wage ich zu bezweifeln. Aber Hand aufs

einen Tarif, welcher der Bedeutung der Grundversor

Herz: Wer von uns hätte dies bei der Erstkonsultation

ger für die Gesundheit der Bevölkerung vollumfäng

getan? In unseren Praxen werden wir täglich mit un

lich Rechnung trägt.

spezifischen Symptomen konfrontiert. Es ist schlicht

Was hat nun die Nadel im Heuhaufen mit der quantita

unmöglich, unsinnig und auch unbezahlbar, bei all

tiven Dignität zu tun? Sehr viel!

diesen Patienten immer gleich das «Vollprogramm»

Jeder seriöse und engagierte Arzt gibt auf seine Art

der gesamten Differentialdiagnose zu veranlassen!

und Weise und an seinem Platz sein Bestes zugunsten

Die berühmte Nadel im Heuhaufen zu finden, ist eine

seiner Patienten. Dabei ist es absolut müssig, unter

der vielen schwierigen Aufgaben im unselektionierten

scheiden zu wollen, was nun schwieriger sei und bes

Krankengut einer Grundversorgerpraxis. Dabei helfen

ser tarifiert werden soll! Auf der Basis einer abgeschlos

uns neben dem stets aktualisierten Fachwissen in ers

senen Facharztausbildung ist es völlig gleichwertig, ob

ter Linie unsere Erfahrung, die Verlaufsbeobachtung

die folgende Fortbildung zu einer weiteren Super

und auch gar nicht so selten das «Bauchgefühl» oder

spezialisierung führt oder in der Grundversorger

der «siebte Sinn». Wir alle müssen auch lernen, mit der

praxis mündet, wo ebenfalls hochspezialisierte Erfah

Unsicherheit zu leben.

rungen im Umgang mit einem unselektionierten

Im Allgemeinen ist die Zusammenarbeit zwischen uns

Krankengut und der Schulung des «siebten Sinnes» er

Hausärzten und den Spezialisten sowie den Spitälern

langt werden.

unproblematisch. Der initial zitierte Ausspruch ist

Mit anderen Worten: Es gibt keinen Grund für unter

glücklicherweise eher die Ausnahme und zeugt nicht

schiedliche quantitative Dignitäten unter verschie

von einer grossen Sensibilität, sondern vielmehr von

denen Fachärzten. Die Lohndiskriminierung gehört

Selbstüberschätzung und fehlender Kenntnis über

abgeschafft! Wenn die Ärzteschaft nicht selber zu die

unsere Arbeit an der Krankheitsfront.

ser Erkenntnis kommt, wird es von aussen dekretiert

Szenenwechsel: Seit mehreren Jahren laufen in der

werden. Für alle Aussenstehenden ist dies nämlich

FMH die Arbeiten für die Revision des TARMED Tarifs.

längstens klar und ebenfalls überfällig.

Eigentlich sind sich alle einig, dass eine grundlegende
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Revision des TARMED und eine Korrektur und An

punktion veranlassen sollen.» Mit diesem Ausspruch



«Ihr Hausarzt hätte halt früher eine Knochenmarks
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LEHREN UND FORSCHEN

Die SAKK wird 50jährig: Wir gratulieren!

Hausärztinnen und Hausärzte
und die SAKK
Christian Häuptle

Die SAKK sucht im Sinne der patientenorientierten Krebsforschung die interdiszi
plinäre Zusammenarbeit mit den Hausärzten. Aber wer ist übrehaupt die SAKK
und was tut sie?



Kollegen grösser sei als meiner. So startete ich
eine «Miniumfrage» bei 40 zufällig ausgewählten Kol
leginnen und Kollegen und fragte nach, was sie unter
SAKK verstehen. 36 von ihnen kennen die SAKK
schlicht nicht, zwei so gut oder eben so schlecht wie
ich, haben also «eine leise Ahnung». Aber zwei können
das Rätsel sofort lösen: Es handelt sich um die Schwei


zerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsfor
schung SAKK. Sicherlich erhebt diese Miniumfrage

Kennen Sie die SAKK?

überhaupt keinen Anspruch auf eine klare Signifikanz.

Zugegeben, bis vor kurzem wusste ich selbst nicht

Aber man darf doch vermuten, dass die SAKK bei uns

wirklich, was diese Abkürzung bedeuten sollte. Viel

Hausärztinnen und Hausärzten nicht sonderlich be

leicht etwas mit Krebs, Krebstherapie …? Das war’s

kannt und vertraut ist. Und so ist denn auch die SAKK

dann auch schon. Nun interessierte es mich, ob dies

– praktisch unbemerkt von uns Hausärzten – 50 Jahre

bezüglich der Wissensstand meiner Kolleginnen und

alt geworden.

Abbildung 1: 19 Tumorzentren an Schweizer Spitälern sind SAKKMitglieder.
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forschen

und

ehren

L

Organisation und Ziele der SAKK

nen und Patienten mit ihren eigenen Erfahrungen und

-

-

Die SAKK ist eine Non Profit Organisation, die zum
Ziel hat, die bestmögliche Krebstherapie für Patientin
nen und Patienten zu etablieren.
Als «Schweizerische Chemotherapiegruppe» 1965 ge
gründet, ist sie heute das nationale Krebsforschungs
netzwerk, in dem alle Universitätsspitäler der Schweiz
-

sowie viele Kantons und Regionalspitäler, insgesamt
19 Institutionen, vertreten sind (Abb. 1). Die SAKK
forscht schwerpunktmässig im Bereich der Therapien

Bedürfnissen stärker in die Forschungsprojekte einzu
beziehen. Das Wissen und die Erfahrung der Patienten
im Umgang mit dem Krebsleiden soll in die Bereiche
Strategie, Studienentwicklung und Kommunikation
eingebracht werden.
Die meisten der 800 Patienten, welche die SAKK jähr
lich in ihre klinischen Studien aufnimmt, haben eine
Hausärztin oder einen Hausarzt. Häufig haben ja ini
tial die Grundversorger den Verdacht eines malignen
Leidens oder gar die Diagnose gestellt und die Patien
ten zur weiteren Diagnostik und Therapie an die fach

Die SAKK organisiert und koordiniert die
meisten nicht kommerziellen klinischen
Krebsstudien in der Schweiz



ärztlichen Kollegen oder an die Fachklinik überwiesen.


Unglücklicherweise verliert sich dann aber nach der


hausärztlichen Zuweisung nicht selten die Spur der Pa

Forschungsschwerpunkten, wie die Behandlung unter
Einbezug neuer Ansätze in Chirurgie, Radiotherapie
und medikamentöser Therapie und in der Kombina
tion der verschiedenen Verfahren weiterentwickelt
und verbessert werden kann. Im Rahmen von Studien
werden aber auch Fragen zur Diagnostik und zu den Be
handlungskosten gestellt. Die Nachsorge einer Krebser
-



krankung sowie die Lebensqualität der Patienten/

innen sind weitere Forschungsgebiete. Bei seltenen
Krebserkrankungen arbeitet die SAKK mit gemeinnüt


zigen Organisationen aus dem Ausland zusammen. Die
SAKK organisiert und koordiniert die meisten nicht
kommerziellen klinischen Krebsstudien in der Schweiz.


Neben dem aktuellen Fachwissen sollen vermehrt auch
die Bedürfnisse der Patienten erforscht und berück
-

sichtigt werden. Das SAKK Koordinationszentrum in
Bern arbeitet zusammen mit den Ärztinnen und Ärz
ten neue Studien aus, sammelt Daten und übernimmt
die Auswertung. Die SAKK nimmt gegenwärtig rund
800 Patienten jährlich in ihre klinischen Studien auf.
Finanziell wird die SAKK vom Bund unterstützt,


daneben beteiligen sich auch Partner wie die Krebsliga
Schweiz sowie die Krebsforschung Schweiz und wei
tere Stiftungen und private Spender an den Kosten.
Insgesamt verfügt die SAKK über ein Budget von
15 Mio. Franken. In speziell ausgewählten Studienpro


jekten arbeitet die SAKK mit pharmazeutischen Fir
men zusammen.

Kantonsspital St. Gallen
-

CH 9007 St. Gallen
christian.haeuptle[at]
kssg.ch



den klinischen Studien. Oft wissen sie gar nicht, dass
ihre Patienten in einer Studie eingeschlossen sind, um
welche Fragestellung es sich bei diesen Studien han
delt und welchen Benefit die Patienten allenfalls ein
mal daraus ziehen können.
Das hausärztliche Wissen um die Patienten und deren
Umfeld könnte auch für die klinische Krebsforschung
von Interesse sein, vor allem unter dem Aspekt der
Versorgungsforschung.
So macht es sicher Sinn, die Krebsforschung nicht nur
im Bereich der Fachspezialitäten anzusiedeln, sondern
im Sinne der Interdisziplinarität gemeinsam mit den
Patienten und den Hausärzten die relevanten Fragen
zu stellen und diese umfassend und konzis zu beant
worten. Damit ist gegenseitiges Kennenlernen ange
sagt. Einerseits sollen die Hausärztinnen und Haus
ärzte die Aufgaben und Ziele der SAKK kennenlernen,
andererseits sucht die SAKK im Sinne der patientenori
entierten Krebsforschung die interdisziplinäre Zusam
menarbeit mit den Hausärzten. So können Ressourcen
neu gewonnen und Synergien geschaffen werden, um
die Aufgabe, in umfassender Weise die bestmögliche
Krebstherapie für Patientinnen und Patienten immer
weiter zu entwickeln, optimal zu lösen.
Die SAKK nimmt gerne Rückmeldungen entgegen, was
sich Hausärzte von der SAKK wünschen. Abonnieren

Welche Bedeutung hat die SAKK
für die Hausarztmedizin?
Die SAKK möchte ihren patientenorientierten Ansatz
weiter verstärken und setzt sich zum Ziel, Patientin

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN
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Kontakt: Annik Steiner, SAKK Kommunikations beauftragte,
SAKK Koordinationszentrum, Effingerstrasse 40, 3008 Bern,
annik.steiner@sakk.ch, www.sakk.ch


Hausarztmedizin

Noch distanzierter ist das Verhältnis der Hausärzte zu



Leitender Arzt

schränkt.

Sie auch den Newsletter auf unserer Website.

Korrespondenz:
Dr. med. Christian Häuptle

dann vielfach auf die eines entfernten Begleiters be



Tumoren. Die SAKK untersucht insbesondere in diesen

xen Krebstherapie, und die Rolle der Hausärzte wird



ämien, Lungenkrebs, Lymphomen und urogenitalen

tienten in den interdisziplinären Pfaden der komple



von Brustkrebs, Tumoren des Magendarmtrakts, Leuk
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LEHREN UND FORSCHEN

Du sollst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen

Skill-mix: Ein Review fördert
methodische Schwächen zutage
Sima Djalali, Ryan Tandjung

Die verstärkte Einbindung von Pflegefachpersonen in der Grundversorgung wird
politisch auf allen Ebenen heiss diskutiert. Hausärzte Schweiz hat das Institut für
Hausarztmedizin Zürich beauftragt, eine systematische Review durchzuführen,
deren Ergebnisse ebenfalls Diskussionen anregen.
Im Auftrag von «Hausärzte Schweiz» unternahm das

den Professionen direkt miteinander verglichen wur

Forschungsteam des IHAMZ eine systematische Litera

den, sondern der Effekt eines zusätzlichen Leistungs

turrecherche zum Thema «Skillmix», mit dem Ziel, die

angebots evaluiert wurde. Ebenso wurden qualitative

Forschungsergebnisse zusammenzutragen, die zeigen,

Studien

welchen Effekt es hat, wenn Pflegefachpersonen dazu

anekdotisch und daher nicht generalisierbar sind.

ausgebildet werden, Tätigkeiten zu übernehmen, die
traditionell von ärztlichen Grundversorgern ausge
führt wurden.

da

deren

Ergebnisse



ausgeschlossen,

Eine Suche, viele Outcomes
Nach der Auslese wurden 26 Studien aus unterschied
lichen Ländern (z.B. USA, Niederlande, Südafrika, Russ

Randomisierte Studien gesucht

land) und mit sehr unterschiedlichen Versorgungs

durchgeführt, gefiltert nach Suchbegriffen wie «pri
-

mary care», «skillmix», «physician nurse substitution»

-

Fokus zu schärfen, wurden die Studien mehrfach
hinsichtlich verschiedener Sub Fragestellungen aus
gewertet: Einfluss der Intervention auf klinische
Parameter, auf den Krankheitsverlauf, auf die Qualität


(Substitution von Ärzten durch Pflegefachpersonen).

systematische Review qualifizierten. Um den Review

-

banken (Medline, Embase, CINAHL, Cochrane Library)

szenarien und Outcomes identifiziert, die sich für eine



Die Suche wurde in allen gängigen Literaturdaten

Dies ergab zunächst 4133 Publikationen, die alle durch
forstet

und

auf

Relevanz

geprüft

wurden.



Als relevant erachtet wurden alle Studien mit rando
-

misiert kontrolliertem Design, in denen die Behand


lung durch Pflegefachpersonen direkt mit der Behand
-

lung durch Ärzte (Haus /Kinderärzte) verglichen
wurde. Wobei das Studiensetting auf Hausarztpraxen /
ambulante Versorgungszentren beschränkt wurde,
um eine Vergleichbarkeit mit der Schweizer Grundver


sorgung zu ermöglichen. Studien, in denen Pflegefach
personen Leistungen übernahmen, die zusätzlich zur
Betreuung durch einen Arzt stattfanden und damit
das Leistungsspektrum einfach ausweiteten, wurden
ausgeschlossen, da hier nicht die Leistungen der bei

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN
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der Behandlung bzw. auf die Patientenzufriedenheit.


Keine Evidenz heisst nicht, dass es auch keinen
Effekt gibt – weitere Studien sind nötig!

Die nähere Betrachtung dieser Studien zeigte jedoch
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forschen

einige generelle Probleme auf, welche die Forschungs

äquivalent sind, in den Publikationen aber nur ober

arbeiten auf dem Gebiet «Skillmix» unabhängig von

flächlich als «nurse» beschrieben werden. Auch spezi



und

ehren

L

fische Bezeichnungen (z.B. Registered Nurse, Advanced

Aufarbeitung stark erschwerten. Zum einen konnte

Practice Nurse usw.) beschreiben je nach Land andere

sich noch kein Outcome Standard in dem Forschungs

Qualifikationsprofile, so dass Vergleiche nur einge

gebiet etablieren. Das heisst, dass jede untersuchte

schränkt möglich sind.

-

-

der Sub Fragestellung betrafen und ihre systematische



Studie den Erfolg ihrer Intervention an eigenen,
studienspezifischen Outcomes mass. Die Studien wa
ren darum untereinander kaum vergleichbar. Zum

Evidenz und Effekt sind nicht das Gleiche

anderen bestanden bei vielen Publikationen Qualitäts

Dass es keine Evidenz gibt, heisst nicht, dass es auch

mängel hinsichtlich der transparenten Darlegung des

keinen Effekt gibt. Es heisst – aufgrund des gegenwärti

Studienablaufs.

gen Stands der Forschung, der mit den Reviews geprüft
wurde − dass sich kein eindeutiger Effekt nachweisen
lässt. Wenn es einen Effekt gibt, könnten bessere Stu

Metaanalyse nicht möglich

dien ihn aufzeigen.

–



-

zeitig ab. Dies kann selbst bei adäquater statistischer

-



Daten aller Patienten aus den gereviewten Studien zu

-

blem überhaupt gehandhabt wurde. Würde man die

–

-

ergebnisse führen. Doch oft war nicht klar, wie das Pro

-

Auswertung zu grossen Verzerrungen der Studien

Martínez González NA, Tandjung R, Djalali S, Huber Geismann F,
Markun S, Rosemann T. Effects of physician nurse substitution on
clinical parameters: a systematic review and meta analysis.
PLoS ONE. 2014;9(2):e89181.
Martinez Gonzalez NA, Djalali S, Tandjung R, Huber Geismann F,
Markun S, Wensing M, et al. Substitution of physicians by nurses
in primary care: a systematic review and meta analysis. BMC
Health Services Research. 2014;14:214. doi:10.1186/1472 6963 14 214.
-

als 20% der Studienteilnehmer brachen die Studie vor

Literatur

-

-

-

Viele Studien hatten eine hohe Drop out Rate. Mehr

© Niroworld | Dreamstime.com

-

tionen über die statistische Auswertung der Daten.

Bildnachweis

-

der Intervention fehlten zumeist ebenso wie Informa

-

Wesentliche Informationen über den genauen Ablauf

sammennehmen, könnte man fast 40 000 Patienten
auswerten (Metaanalyse), doch aufgrund der starken
-

Inhomogenität der Studien in Design, Outcome Doku
mentation und Studienqualität war dies nicht mög
lich.

PrimaryResearch – das Fenster
zur Forschung

A nurse is not a nurse

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

Zusammengenommen muss gesagt werden, dass die
methodischen Mängel der Studien so schwerwiegend
waren, dass sich daraus keine harte Evidenz ableiten
liess – weder eine Evidenz für noch wider den Skillmix.
Korrespondenz:

Wie leider so oft lautet die Konklusion: «Weitere Stu

Dr. med. Sima Djalali

dien sind notwendig», vor allem methodisch bessere.

Institut für

Dringend notwendig ist die detaillierte Beschreibung

Universität Zürich

der Qualifikationen und Aufgabenbereiche der Pflege



Hausarztmedizin
Pestalozzistrasse 24

fachpersonen in den Studien. Denn weltweit existie

-

CH 8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch

ren viele verschiedene Berufsbezeichnungen, die nicht
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Meist Sache des Hausarztes

Hypothyreose
Karl Scheidegger

Die Hypothyreose ist neben dem Diabetes mellitus die häufigste endokrine Erkran
kung. Deutlich über 90% der Fälle bieten weder diagnostisch noch therapeutisch
Probleme. Sie können deshalb gut durch den Hausarzt betreut und begleitet wer
den.

send für eine Hypothyreose. Die Bestimmung ist ein

Mehrfaches seltener.

fach und zuverlässig. Wird in der Folge ein erniedrigter

Weitaus am häufigsten ist das betroffene Organ die

Wert für das freie T4 (fT4) gemessen, ist die Diagnose

Schilddrüse selbst (primäre Hypothyreose). Ganz im

gesichert. Falls keine Struma palpiert werden kann,

Vordergrund stehen dabei die endogene Zerstörung

was Anlass zu einer ultrasonographischen Untersu

von Schilddrüsengewebe durch eine Autoimmunthy

chung geben würde, sind weitere Abklärungen grund

reopathie, und die – therapeutisch beabsichtigte bzw.

sätzlich nicht nötig. Bei Verdacht auf eine Autoimmun

akzeptierte – iatrogene Zerstörung der Schilddrüse

thyreopathie ist eine einmalige (!) Bestimmung der

durch eine Thyreoidektomie, eine RadiojodTherapie,

AntiTPO und AntiThyreoglobulinAntikörper ge

eine externe Bestrahlung oder medikamentös be

rechtfertigt. Das Resultat hat allerdings keine unmit

dingt. Deutlich über 90% der Fälle bieten weder diag

telbaren (therapeutische) Konsequenzen.

nostisch noch therapeutisch Probleme. Sie können

Diagnostische Fallstricke sind äusserst selten. Sie

deshalb gut durch den Hausarzt betreut und begleitet

betreffen die SchilddrüsenhormonResistenz, TSH

werden.

produzierende Hypophysentumoren und medikamen
teninduzierte TSHErhöhungen, z.B. durch Dopamin





Ein erhöhter TSHWert ist in fast allen Fällen wegwei

weiblichen Bevölkerung. Beim Mann ist sie um ein



Die Hypothyreose betrifft je nach Population 1–4% der

antagonisten (z.B. Metoclopramid).

Die klassischen Symptome einer Unterfunktion der
Schilddrüse sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Da die
Krankheit meist schleichend beginnt, ist die Klinik oft
diskret, mono oder oligosymptomatisch, manchmal
sogar ganz fehlend. Trotz ihrer relativen Häufigkeit
wird ein allgemeines Screening zur Erfassung der Hy
pothyreose ausserhalb von Konzeptionswunsch und
Schwangerschaft in der Regel nicht empfohlen. In zahl
reichen anamnestischen und klinischen Situationen
soll die Indikation zur Testung aber grosszügig gestellt
werden.

Ursachen
Die möglichen Ursachen einer Hypothyreose sind in
Tabelle 2 aufgelistet. Für die iatrogenen Formen ist
selbstverständlich die Anamnese wegweisend. Auf die
sehr seltenen Ursachen soll an dieser Stelle nicht
eingegangen werden.


Diagnose

Die ebenfalls seltene sekundäre Hypothyreose tritt
kaum je isoliert auf. Sie ist in der Regel kombiniert mit
anderen hormonellen Ausfällen. Klinisch imponiert
oft ein Hypogonadismus. Die Anamnese ist oft hinwei
send auf ein zentrales hypothalamohypophysäres


Geschehen. Polyurie/Polydipsie und Gesichtsfeldein
schränkungen verpflichten zu einer weiteren Abklä

Müdigkeit

rung. Der TSHWert ist bei einer sekundären Hypo



Tabelle 1: HypothyreoseSymptome.

thyreose weder diagnostisch noch – im Verlauf – zur

Kälteintoleranz

Therapiekontrolle verwertbar.

Obstipation

Differentialdiagnostisch muss die sekundäre Hypo

Gewichtszunahme (Ödeme!)

thyreose gelegentlich abgegrenzt werden gegen Verän

Zyklusstörungen, Amenorrhoe,

derungen der SchilddrüsenhormonWerte bei schwe

Der Artikel basiert auf

Galaktorrhoe, Infertilität

einem Seminars am

ren Allgemeinerkrankungen («nonthyroidal illness»;

Alopezie

«euthyroid sick syndrome»), wo ebenfalls erniedrigte



Depressive Verstimmungen

KHMKongress 2015.

Muskelschwäche, Muskelkrämpfe
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liche Substitutionsdosis liegt bei 1,6 µg pro kg Körper

Ursachen der primären Hypothyreose

gewicht, was ca. 100–150 µg entspricht. Nach einer

Autoimmunthyreopathie
– mit (= Hashimoto) oder ohne Struma
– bei polyendokrinem Autoimmunsyndrom
– nach Morbus Basedow
– nach Thyreoiditis de Quervain (oft passager)
– nach postpartaler Thyreoiditis (oft passager)

SchilddrüsenAblation ist der Bedarf grundsätzlich


etwas höher als bei einer klassischen Autoimmun



ernen

L

thyreopathie. Obwohl die drei in der Schweiz verfügba
ren LevothyroxinPräparate Eltroxin®, Euthyrox®, und
Tirosint® (Tab. 4) prinzipiell austauschbar sind, sollte

Iatrogen
– nach Thyreoidektomie
– nach Radiojodtherapie
– nach externer Bestrahlung
– medikamentös (Lithium, Amiodarone, Interferon γ)

kein grundloser Medikamentenwechsel durchgeführt
werden, da geringe Unterschiede in der T4Formulie
rung vorhanden sein können. Wird die T4Substitution
dennoch gewechselt, sollten die Schilddrüsenhor

Angeboren (sehr selten)
– Schilddrüsenaplasie, Schilddrüsendysplasie
– Jodfehlverwertung

mone kontrolliert werden.

Varia (sehr selten)
– bei peripherer Hormonresistenz
– infiltrativ (Tumor, Sarkoidose)

Tabelle 4: In der Schweiz verfügbare T4Präparate
(OP à 100 Stk.).

Ursachen der sekundären Hypothyreose
(selten! nicht isoliert!)

Eltroxin®

Bei Hypothalamus/Hypophysentumor

50 μg
Fr. 15.40

Euthyrox ®

Bei EmptySellaSyndrom

25 μg, 50 μg, 75 μg, 100 μg, 125 μg,
150 μg, 175 μg, 200 μg
Fr. 14.70

Bei St.n. Operation im Hypothalamus/HypophysenBereich
Bei St.n. Bestrahlung im Hypothalamus/Hypophysen
Bereich



Tirosint ®

13 μg
Fr. 15.10

Posttraumatisch

25 μg, 50 μg, 75 μg, 88 μg, 100 μg,
112 μg, 125 μg, 137 μg, 150 μg, 175
μg, 200 μg
Fr. 26.10



Lymphozytäre Hypophysitis
Infiltrativ (Hämochromatose, Sarkoidose, LangerhansZell
Histiozytose)

100 μg
Fr. 17.00

Bei Herzgesunden kann die Therapie «nach Belieben»
begonnen werden. Eine initiale Dosis von 75–100 µg T4
verursacht nur selten passager leichte Symptome einer

postpartalen Thyreoiditis, nach einer Thyreoiditis de

Überfunktion. Bei Patienten mit vermuteter bzw. be

Quervain oder nach einer (niedrig dosierten) Radio

kannter koronarer Herzkrankheit wird allgemein





Oft nur passager ist die Hypothyreose nach einer

jodtherapie.

empfohlen, die Substitution in Schritten von 25 µg ein
zuleiten und über Wochen langsam zu steigern. Das
Demaskieren einer KHK ist allerdings gemäss der Lite

Therapie

ratur selten.

Die Hormonsubstitution bei Hypothyreose erfolgt

Eine erste Kontrolle des TSH nach Behandlungsbeginn

grundsätzlich mit synthetischem Levothyroxin (T4).

sollte frühestens nach 5 Halbwertszeiten, also nach

Bei einer Halbwertszeit von rund 7 Tagen kann immer

5–6 Wochen erfolgen, besser nach 8–12 Wochen, an

eine einzige Tagesdosis gegeben werden. Alle T4Präpa

schliessend bis zum Erreichen stabiler Werte ca. alle

rate sollten nüchtern, 30 Minuten vor der Mahlzeit ein

3 Monate. Zielwert ist ein TSH im Normbereich, bei

genommen werden. Bei Einnahme postprandial ist die

Kindern, Jugendlichen und Frauen mit Kinderwunsch

Resorption um ca. 15–20% reduziert. Weitere Faktoren,

<2 mU/l. In der Folge genügen TSHKontrollen alle 1 bis

welche die T4Aufnahme stören können, sind in Ta

2 Jahre. Im Alter nimmt der T4Bedarf leicht ab. Es ist

belle 3 zusammengefasst. Eine Einnahme abends vor

nicht ungewöhnlich, dass die Hormondosis, allerdings
langsam über Dezennien, um 25–50 µg reduziert wer
den kann. Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass

Tabelle 3: Faktoren, welche die T4Aufnahme stören können.

bei alten Menschen über 70–80 Jahre der TSHNorm
wert auf ca. 5–7 mU/l angehoben werden sollte.
Es ist sehr wichtig, dass die lebenslängliche Therapie

Mineralstoffe (Kalziumsalze, Eisensalze)

Der Einnahmemodus muss den Betroffenen klar sein.



Medikamente (orale Bisphosphonate, Phosphatbinder,
Gallensäurebinder)
Krankheiten mit Malabsorption
– Zöliakie
– Magenbypass
– Autoimmungastritis

initial ergänzt wird durch ein aufklärendes Gespräch.
Sie sollen wissen, dass es sich um die Substitution


eines (fehlenden) Hormons handelt und nicht um


einen medikamentösen Eingriff, und dass deshalb bei
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korrekter Durchführung weder Nebenwirkungen noch

den sich nach adäquater T4Substitution wieder wohl

Langzeitfolgen befürchtet werden müssen. Zudem soll

und leistungsfähig fühlen. Bei einigen werden indes

klar sein, dass der Körper nicht zwischen endogen pro

die Symptome nicht oder nur teilweise verschwinden,

duziertem und exogen zugeführtem T4 unterscheiden

wird sich die Lebensqualität nicht normalisieren. Mög

kann. Alternative Behandlungen, etwa mit tierischen

liche Gründe dafür sind in Tabelle 5 zusammengefasst.

SchilddrüsenhormonExtrakten sind problematisch

Ein Eisenmangel, eine Perniziosa, eine Nebennieren

oder gar gefährlich.

rindeninsuffizienz können einfach lege artis ausge


ernen

L

schlossen werden. Im Einzelfall kann es durchaus sinn
voll sein, die Substitutionsdosis versuchsweise um

Und wenn es nicht klappt …

25 µg zu verändern, auch wenn die Hormonwerte an

Sind bei der Kontrolle der Hormone sowohl TSH wie

sich im Normbereich liegen.

fT4 erhöht bzw. das T4 im oberen Normbereich, ist die

Rund 80% der peripher gemessenen Trijodthyronin

wahrscheinlichste Ursache eine Malcompliance des

Konzentration (T3) wird nicht primär in der Schild

Patienten, mit «konsequenter» Tabletteneinnahme

drüse gebildet, sondern durch Konversion aus T4,

kurz vor dem Arztbesuch. Ebenfalls muss an der Serio

hauptsächlich in Leber und Nieren. Obwohl statistisch

sität der Behandlung gezweifelt werden bei sonst nicht

zweifelsfrei gezeigt werden konnte, dass keine routine

erklärtem hohem T4«Bedarf» und unbegründeten

mässige duale Behandlung mit T4 und T3 durchgeführt

deutlichen Schwankungen der Hormonwerte.

werden sollte, ist es bei subjektiv fehlendem Therapie

Weit über 90% der Patienten mit Hypothyreose wer

erfolg durchaus sinnvoll, das Kombinationspräparat
Novothyral® zu versuchen. Möglicherweise ist bei ge
wissen Patienten die endogene Konversion von T4 zu

Tabelle 5: Beeinträchtigtes Wohlbefinden trotz
T4Substitution.


T3 gestört.

Ungenügende T4Dosis (ohne TSHNormalisierung)?
Ungenügende T4Dosis (trotz normalem TSH)

Der Titel eines Artikels in der endokrinologischen
Fachliteratur «Why do some patients remain unhappy
…?» belegt, dass auch bei bester Abklärung und Be

T3/T4Subsitution nötig?

handlung einige Betroffene ihre Lebensqualität unter


Gleichzeitige NNRInsuffizienz?
Gleichzeitige Anämie (Eisenmangel, B12Mangel)?
Autoimmunprozess per se?

T4Substitution als permanent beeinträchtigt beurtei
len. Über die Gründe dafür wird diskutiert. Können der
Autoimmunprozess per se oder das Wissen, eine chro

Wissen um chronische Krankheit?

nische Krankheit zu haben, das Wohlbefinden bereits

Depressive Verstimmungen?

beeinträchtigen?

Subklinische Hypothyreose
Die subklinische Hypothyreose ist definiert als bioche

TSH ↑ (>4 mU/l)
fT4 normal

mische Konstellation mit erhöhtem TSHWert bei nor
maler Konzentration des freien T4. Sie ist mit 5–10%
der Bevölkerung ausgesprochen häufig, im Alter und
bei Frauen noch prävalenter. Wann die subklinische

Wiederholung der TSHMessung

Hypothyreose behandelt werden muss, wird immer
noch teilweise kontrovers diskutiert. Folgende Gründe
sprechen ganz klar dagegen, dass «jeder erhöhte TSH

Risikobeurteilung

Wert» korrigiert werden sollte: Leicht erhöhte Werte
Eventuell behandeln:
– Klinische Symptome
– TSH >10 mU/l
– TPOAkTiter hoch
– Dyslipidämie (LDL)
– KHK
– Raucher

normalisieren sich oft spontan. Lediglich 3% (bei feh
lenden Antikörpern) bis 5% (mit positiven Antikörper
Titern) der Betroffenen entwickeln innerhalb eines
Jahres eine manifeste Hypothyreose. Nach 5 Jahren
haben 50% der Betroffenen normale Schilddrüsenhor


Immer behandeln:
– Struma
– St.n. Strumektomie
– St.n. RadiojodTherapie
– Schwangerschaft
– Infertilität / ovulatorische Dysfunktion
– Therapieresistente Depression

Die subklinische Hypothyreose ist zwar ein Risiko

Was will der Patient?



monWerte.
faktor für kardiovaskuläre Erkrankungen, Muskelbe
schwerden, Stimmungsschwankungen und kognitive
Störungen. Es fehlen aber weitgehend Daten , die einen

Abbildung 1: Mögliches Vorgehen bei subklinischer Hypothyreose.
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Benefit durch eine frühe Hormonsubstitution belegen

suggestiven Anamnese vermehrt eine Kontrolle der

würden. Insbesondere in Bezug auf kardiale Probleme

Schilddrüsenhormone veranlasst. Trotz normalen

und Lebensqualität, ist es selten angezeigt, bei asymp

TSHWerten lässt man sich eventuell verleiten, «ver

tomatischen Patienten mit einem TSHWert <10 mU/l

suchsweise» eine T4Substitution zu beginnen. Diese

Levothyroxin einzusetzen. Wir empfehlen zurzeit ein

Patientinnen haben weder eine Hypothyreose noch

Vorgehen wie in Abbildung 1 aufgezeichnet. Die grosse

profitieren sie von der Gabe von Levothyroxin.

europäische TRUSTStudie wird hoffentlich die diesbe
zügliche jahrzehntelange Kontroverse bald beenden
können.
Korrespondenz:

Zusammenfassung

Dr. med. Karl Scheidegger

Surgical Center
Brauerstrasse 97
CH9016 St.Gallen
karl.scheidegger[at]
hirslanden.ch

Bei Frauen mehrheitlich mittleren Alters, eher über

	

gewichtig, vermehrt müde, (sub)depressiv, mit häufi
gem Gefühl, aufgedunsen zu sein, wird aufgrund der

Perlen aus der Anamnestik:
Bauchtumor
Die 48jährige Frau, deren jüngste Tochter ihr kurz zu
vor einen Enkel geschenkt hatte, wurde zur Abklärung
eines langsam wachsenden Bauchtumors auf die


medizinische Abteilung gebracht. Ultraschallgeräte
standen damals noch nicht zur Verfügung.
Da ergab die Anamnese, dass die Perioden seit vielen
Monaten ausgeblieben waren. Die Frau tat dies als nor
male Menopause ab und war deshalb nicht beunru
higt. Der Schwangerschaftstest war positiv, die Gross
mutter gebar einen gesunden Nachzügler.
B.G.

Bildnachweis
© Martin Novak | Dreamstime.com
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Die Hypothyreose ist eine häufige endokrine Erkrankung.
In den meisten Fällen kann der Hausarzt die Diagnose stel
len und die Betroffenen erfolgreich mit T4 substituieren.
Die an sich einfache, aber lebenslängliche Behandlung soll
den Patienten erklärt werden.
Bei unbefriedigendem Verlauf unter korrekter Substitution
kann der Beizug eines Endokrinologen sinnvoll sein.


eSwiss Medical and

–
–

«Hypothyreose» bei normalen Hormonwerten

–

	

Diabetologie FMH



Endokrinologie/
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Auch im Winter ist nicht jeder grippale Infekt eine Grippe: Interview mit Dr. med. Daniel Koch,
Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten, Bundesamt für Gesundheit

Verpassen Sie keine Primoinfektion
mit HIV!
Interview: Sandra Hügli

Eines der Ziele der LoveLifeKampagne ist die Verbesserung der Diagnosehäufig
keit im Stadium der Primoinfektion mit HIV.

nukleose erinnern. Am häufigsten sind Fieber, Lymph
adenopathie, Pharyngitis, mukokutane Läsionen,


Myalgie, Arthralgien, Diarrhoe, Kopfschmerzen, Nau
sea und Erbrechen sowie Gewichtsverlust. Dieses
Krankheitsbild wird auch als akute HIVInfektion oder
in der Schweiz als Primoinfektion bezeichnet. Kurz
nach der Infektion sind Betroffene viel ansteckender
als im späteren Krankheitsverlauf.
Ein Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin zur Abklä
rung des HIVStatus mit begleitender Beratung ist
wichtig, damit sich möglichst niemand bei der betroffe

Welche Botschaft wollen Sie vermitteln?
Menschen, die nach ungeschütztem Sex Grippesym



ptome auf, die an einen grippalen Infekt oder Mono

tig vom Immunsystem besser kontrolliert wird.



Wochen nach der Ansteckung mit HIV Krankheitssym

tion im Körper weniger Schaden anrichtet und langfris



Bei etwa 70% der Menschen treten wenige Tage bis

unter Umständen dazu beitragen, dass die HIVInfek

ptome entwickeln, sollen bei ihrem Arzt oder ihrer


Love-Life-Kampagne?

nen Person ansteckt. Zudem kann eine Soforttherapie

Ärztin HIV thematisieren. Umgekehrt geht es auch
dar um, Fachpersonen dafür zu sensibilisieren, Patien


Herr Dr. Koch, was ist der Hintergrund der neuen

tinnen und Patienten mit Grippesymptomen – insbe
sondere ausserhalb der GrippeHauptsaison – auf un
geschützten Sex anzusprechen und falls notwendig
den HIVStatus abzuklären. Viele Personen mit einer
HIVPrimoinfektion gehen zwar zum Arzt – an HIV als
Ursache für die Symptome wird dabei aber von beiden
Seiten zu selten gedacht.
Grippale Symptome sind in einer Arztpraxis häufig
und alltäglich, besonders in der kühleren Jahreszeit.
Können und müssen wir all diese Patientinnen und
Patienten auf allfällig ungeschützten Sex ansprechen?
Ist dies realistisch?
Die Symptome einer Primoinfektion sind eine Chance,
die es zu nutzen gilt – für Prävention und Therapie. Die
bisherigen Erfahrungen zeigen, dass viele Personen
mit einer HIVPrimoinfektion zum Arzt gehen und
über die Symptome berichten. Sie trauen sich aber
nicht, ungeschützten Sex oder HIV zu erwähnen, oder
sie wissen nicht, dass ihre aktuellen Symptome damit
einen Zusammenhang haben könnten. Insbesondere
ausserhalb der GrippeHauptsaison ist es deshalb an
gezeigt, Patientinnen und Patienten mit Symptomen
eines viralen Infekts auf ungeschützten Sex anzuspre
chen. Wenn Betroffene und Ärzteschaft diesbezüglich
mutiger werden, lohnt sich das im Interesse der
Prävention und der Gesundheit des Patienten / der
Patientin.

Dr. med. Daniel Koch
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Kommission für sexuelle Gesundheit (EKSG) beim


Verdacht auf eine Primoinfektion, in jedem Fall einen
HIVLabortest der vierten Generation (AG/AK) zu ver
anlassen. Wichtig ist, dem Labor den Verdacht auf eine
Primoinfektion mitzuteilen. Die aktuell verfügbaren
Schnelltests der vierten Generation sind diesbezüglich
leider wenig empfindlich. Eine andere diagnostische
Möglichkeit besteht im Nachweis der viralen RNA aus
dem Plasma. Im Verlauf kann die HIVSerokonversion
mittels Westernblot oder dem InnoLiaAssay doku
mentiert werden.

Welche praktischen Konsequenzen hat dies
für uns Hausärzte?
Eine gründliche Sexualanamnese ist ein wichtiger Be
standteil jedes ärztlichen Gesprächs. Sie ist nicht nur
bei genitalen, sondern auch bei pharyngealen oder
proktologischen Beschwerden häufig wegweisend.
Welches diagnostische Vorgehen ist bei diesen
Verdachtsfällen sinnvoll?
Da zu Beginn der klinischen Symptomatik der akuten
HIVInfektion die spezifische Antikörperantwort noch

Korrespondenz:

nicht eingesetzt hat, ergeben die rein auf Antikörper

Kommunikationsver

basierenden HIVSuchtests ein negatives Resultat. Die



Sandra HügliJost
antwortliche Hausärzte

ELISASuchtests der vierten Generation weisen jedoch

Effingerstrasse 2

auch das Virusprotein p24Ag nach und sind deshalb

CH3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

Wenn sich in der Schweiz schätzungsweise ca. 500 Personen
pro Jahr neu mit HIV anstecken und davon 350 Symptome ent
wickeln, dann ist zu hoffen, dass viele HIVInfektionen bereits
während der Primoinfektion diagnostiziert werden können.
In der Schweizerischen HIVKohortenstudie konnte gezeigt
werden, dass viele Menschen mit einer späteren HIVDiagnose
bereits während der Primoinfektion wegen Symptomen eines
viralen Infektes beim Arzt waren, dabei beiderseits aber nicht
an HIV gedacht und somit auch nicht getestet wurde.


Schweiz, Geschäftsstelle

Fazit

meist schon reaktiv. Deshalb empfehlen das Bundes
amt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische
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Zahlreiche Hausärztinnen und Hausärzte sind als Supervisoren für Medizinstudenten tätig





Lehrärzte in der Praxis: ein Überblick über mögliche Lehrmethoden
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a

Eine gute pädagogische Betreuung erfordert nicht zwangsläufig viel Zeit, wenn der
Lehrarzt sich über seine Supervisionsziele im Klaren und mit den angewandten
Lehrmethoden vertraut ist.

Einleitung

sälen der Fakultät erlernten klinischen Abklärungen

meine Innere Medizin und Pädiatrie Praktika in Arzt
praxen, deren Dauer von einigen Halbtagen bis zu ei
nem vollen Monat variiert. In Genf zum Beispiel
absolvieren die 150 Studenten im letzten Studienjahr
(3. Masterjahr) seit August 2015 ein einmonatiges Pra
xispraktikum und tun es damit ihren waadtländi
schen Kollegen gleich, für die ein einmonatiges Haus
arztpraktikum bereits seit dem Jahr 2010 obligatorisch
ist. Daher werden zunehmend mehr Ärzte mit eigener
Praxis benötigt, um die Studenten in den verschiede
nen Phasen ihres Studiums zu betreuen. Im nachfol
genden Artikel möchten wir auf die besonderen Her
ausforderungen dieser ambulanten Praktika eingehen
und den derzeitigen und zukünftigen Lehrärzten in
der Praxis praktische Supervisionsinstrumente, basie
rend auf aktuellen medizinpädagogischen Entwick
lungen, an die Hand geben.

Gelegenheit, um Präventivmedizin, Kommunikations
techniken während der ärztlichen Konsultation sowie
psychosoziale Krankheitsaspekte zu lernen [1]. Und
schliesslich sind Arztpraxen aufgrund der reduzierten
Dauer von Spitalaufenthalten zwangsläufig zu Orten
geworden, an denen man die Behandlung subakuter
Krankheiten besonders gut erlernen kann [2]. Dieser
Kontext bringt jedoch zahlreiche Herausforderungen
mit sich, die in Kasten 1 [2] aufgeführt sind: einen «hek
tischen» Praxisalltag, zu wenig Zeit, um eine Supervi
sion zu gewährleisten, die Schwierigkeit, klinische Si
tuationen nicht antizipieren zu können und den
Vorrang der Bedürfnisse der zu versorgenden Patien


medizinischen Fakultäten in den Fachbereichen Allge

umzusetzen. Ferner bietet sich dadurch eine gute



jahre absolvieren die Studenten der fünf Schweizer

im ambulanten Kontext in die medizinische Praxis



Während ihrer präklinischen und klinischen Studien

ten.

Die vielfältigen Rollen der Lehrärzte:
gar nicht so unterschiedlich!
Die in eigener Praxis tätigen Ärzte, im Folgenden
«Lehrärzte» genannt, stehen vor einer ganz besonde


Ein privilegiertes, jedoch anspruchsvolles
Lernumfeld

ren Herausforderung: die Behandlung ihrer Patienten
und die pädagogische Begleitung ihrer Studenten un
ter einen Hut zu bringen. Denn damit ein Student Fort
schritte bei der Abklärung macht, darf ein Lehrarzt

praktikum eine einmalige Lerngelegenheit, um theo

sich nicht damit begnügen, die klinischen Probleme

retisches Wissen anzuwenden und vor allem erste

selbst zu lösen und dem Studenten anschliessend

eigene Schritte auf dem abwechslungsreichen und

seine Schlussfolgerungen mitzuteilen. Er muss neben

komplexen Gebiet der Hausarztmedizin zu machen.

der Rolle des Arztes, der verantwortlich für die medizi

Denn ein Lernumfeld, in dem, wie in einer Hausarzt

nische Betreuung des Patienten ist, eine weitere Rolle

praxis, ambulante medizinische Versorgung erfolgt,

einnehmen: die des Pädagogen, der den Studenten da

schult die Beobachtungsgabe und die Behandlung aku

bei unterstützt, seine klinischen Kompetenzen aus

ter und chronischer Krankheiten. Die Praxis ist für die

zubauen. Der Lehrarzt muss also eine «pädagogische

Studenten ein guter Ort, um die in den Vorlesungs

Diagnose» seines Praktikanten erstellen, um die



Für Medizinstudenten am Studienende ist das Praxis
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dieses verschiedenste Aspekte der pädagogischen Be

Dieses «lernzentrierte» Lehren kann mit der «patien

gleitung von Studenten durch Lehrärtze beinhaltet. Es

tenzentrierten» Betreuung gleichgesetzt werden,

vereint sieben im Rahmen der klinischen Lehre beson

welche zu den Hauptwerten und kompetenzen von

ders effektive Lehrmethoden [9]. Diese ergänzen sich

Allgemeininternisten und Pädiatern gehört [3].

gegenseitig und sind nicht zwangsläufig zeitintensiv.

-





Weg von der reinen Intuition: Die
Kenntnis der Supervisionsmethoden
Die meisten Lehrärtze haben den Arztberuf in einem

immer wieder beobachten kann, und gibt ihm Denk

dungskontexten «ziehend» erwarben. Heute hat sich

anstösse, die ihm dabei helfen sollen, sich in seine zu
modell ist besonders effektiv, wenn der Supervisor

nen, die neuen klinischen Praktiken oder Formen der

dem Praktikanten seine Techniken, Handlungen und

Zusammenarbeit, die vielfältigen Rollen, welche Ärzte

seinen Clinical Reasoning Prozess bewusst erläutert.

Kenntnis bestimmter pädagogischer Methoden und
deren gezielter Einsatz während der Supervisionen für
die Lehrärzte von grosser Bedeutung sind. Auf diese
Weise können sie ihre Lehrtätigkeit effektiver gestal
ten, haben mehr Spass daran und sorgen dafür, dass
die Praktikanten den grösstmöglichen Nutzen aus ih
rem Praxispraktikum ziehen.

-

Es existieren zahlreiche Supervisionsmodelle und
methoden. Wir haben uns entschieden, in dieser

Chronik das kognitive Lernmodell vorzustellen, da

Die Herausforderungen der klinischen
Ausbildung in der Praxis

durch eine Übersetzung
zu vermeiden.

 

 

 

 

• Busy clinical setting («hektischer Praxisalltag»)1
• Kurze Lehrzeiten, wenig Zeit für geplante und strukturierte
Lehrtätigkeit
• Kurze Interaktionen zwischen Praktikant und Arzt
• Kaum oder keine Kontrolle über die zeitliche Organisation,
das Patientenaufkommen und die klinischen Situationen
• Mehrere Patienten zur gleichen Zeit
• Die Betreuung und Behandlung der Patienten hat häufig Vorrang
• Die Vielfalt der Fragen und Bedürfnisse der zu behandelnden
Patienten, die Verquickung klinischer und psychosozialer Pro
bleme, wodurch sich die Wahl eines Lehrthemas schwierig
gestaltet


Sinnverschiebungen
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Beispiel

Der Lehrarzt holt zusammen mit dem Praktikanten, der
an der Konsultation teilnehmen soll, den Patienten aus
dem Wartezimmer ab und bemerkt, dass dieser beim Aufstehen das Gesicht verzieht. Im Sprechzimmer beschliesst
er, die beobachteten Schmerzen von vornherein in die
Konsultation miteinzubeziehen, obwohl der Patient verschiedene andere Themen anspricht. Diese Entscheidung
erweist sich als richtig, und in der anschliessenden Diskussion mit seinem Praktikanten fragt der Lehrarzt ihn:
«Weisst du, warum ich die Konsultation in diese Richtung
gelenkt habe? … Weil ich gesehen habe, wie der Patient
beim Aufstehen das Gesicht verzogen hat … Ich kenne ihn

Das kognitive Lernmodell:
Viele nützliche Lehrmethoden für die
Praxis in Einem

und um eventuelle

-

künftige Rolle als Arzt hineinzuversetzen. Das Rollen

lung der zahlreichen wissenschaftlichen Informatio

-

die klinische Lehre an die explosionsartige Entwick

xispraktikum bietet, sind wir überzeugt, dass die

der Literatur vorfindet



Lehrarztes: Dieser sorgt dafür, dass der Student ihn

Teebeutel in festgelegten Programmen oder Ausbil



Diese Methode bezieht sich auf das Rollenvorbild des

rungen und der grossartigen Gelegenheit, die ein Pra

belassen, da man sie so in

konkret zur Anwendung kommen können:

Metapher von Brian Hodges zu verwenden, wie ein

reichert. Angesichts der oben genannten Herausforde

englischer Sprache zu

während der klinischen Supervision im Praxisalltag

Modelling

wurde durch innovative Supervisionsinstrumente be

einiger Lehrmethoden in

sieben (in Kasten 2 zusammengefassten) Methoden

Studenten ihre Kenntnisse «osmotisch» oder, um eine

medizinpädagogischen Kenntnisse angepasst und

entschieden, die Namen

Nachfolgend möchten wir Ihnen aufzeigen, wie diese

klinischen Kontext erlernt, wo es üblich war, dass die

heute einnehmen müssen, sowie die Entwicklung der

1 Wir haben uns dazu



Lehrtätigkeit direkt auf sein Gegenüber abzustimmen.


ernen

L
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und weiss, dass er seine Schmerzen gern verharmlost …
Wie du siehst, ist es wichtig, auf derartige, in diesem Fall
nonverbale, kleine Zeichen zu achten. Sie helfen uns dabei, direkt zum Wesentlichen zu gelangen und eine zielgerichtetere Diagnostik durchführen zu können …»
Erfahrene Ärzte nutzen derartige Zeichen häufig, da sie
ihr «Clinical Reasoning» bereichern, und zwar unmit
telbar bei Konsultationsbeginn. Dies geschieht derart
schnell, dass sie es mitunter selbst kaum bemerken.
Darin besteht ihre Herausforderung als Rollenvorbild.

Coaching
Mit Coaching ist die direkte und häufige Beobachtung
des Studenten gemeint, gefolgt von einem genauen,
konkreten Feedback in Bezug auf die beobachtete
Handlung. Die Lehrärztin beobachtet den Studenten
mehrfach und gibt ihm ein entsprechendes Feedback,
damit dieser seine Stärken und Schwächen erkennt
und so weiss, was und wie er es verbessern kann.

364



Beispiel

seinem Studenten überprüft und anregt, indem er ihm

Die Lehrärzin gibt dem Praktikanten, nachdem dieser die

Fragen stellt und ihn seinen Problemlösungsprozess

Konsultation teilweise oder vollkommen selbstständig

erklären lässt.

durchgeführt hat, ein konkretes und genaues Feedback:
«Deine Anamnese war super, weil du die Schlüsselfragen
gestellt hast, anhand derer du die Schmerzeigenschaften
richtig beurteilen kannst: Ort und Ausstrahlung, Qualität, Intensität, zeitlicher Verlauf, Umstände des Auftretens, verschlimmernde und verbessernde Faktoren sowie
Begleitsymptome. Bei der Palpation solltest du jedoch genauer sein. Ich habe beobachtet, dass du den Bauch der
Patientin zu oberflächlich abgetastet hast. Warst du vielleicht etwas zu schüchtern? Du kannst ruhig stärkeren
Druck ausüben, um deine Diagnostik zu verfeinern.»
Ein konkretes und zielgerichtetes Feedback ist sowohl
für die Förderung eines bestehenden Verhaltens des
Praktikanten als auch für eine Verhaltensänderung

Beispiel

Der Lehrarzt kann das Clinical Reasoning z.B. unterstützen, indem er den klinischen Fall abändert: «Bei dieser
50-jährigen, übergewichtigen Patientin mit Schmerzen
im rechten Oberbauch denkst du berechtigterweise an
eine Cholezystitis … Wenn es sich jedoch um einen 30-jährigen Mann mit denselben Beschwerden handeln würde,
woran würdest du dann als Erstes denken? Würde dies
deine diagnostische Hypothese ändern?»
Auf diese Weise fördert der Lehrarzt die Artikulation
und Organisation der Kenntnisse seines Praktikanten
und unterstützt so die Entwicklung seines organisier
ten Wissensnetzwerks in der Anwendungssituation.

Reflektion



effektiver.

Dabei macht der Lehrarzt dem Studenten seine Stär

Scaffolding
Beim Scaffolding geht es um die Intensität der Unter
stützung sowie der Kontrolle der Tätigkeiten des Stu
denten durch den Lehrarzt. Diese orientiert sich stets
an den Kenntnissen und Kompetenzen des Studenten.

ken und Verbesserungspotentiale bewusst, indem er
ihm dabei hilft, zu überlegen, wie er Fortschritte ma
chen kann, und schlägt ihm Verbesserungsmöglich
keiten vor.

Der Lehrarzt ist bereit, dem Praktikanten zu helfen,

Beispiel

wenn die Aufgabe für letzteren zu schwierig ist, und

Bei einer Konsultation eines jungen Mannes mit Rücken-

fährt allmählich seine Unterstützung zurück, damit

schmerzen stellt der Lehrarzt fest, dass der Praktikant zu

dieser Schritt für Schritt selbstständiger wird. Der

schnell «zum Abschluss gesprungen ist» und zu rasch

Lehrarzt lässt den Praktikanten, seinen Fortschritten

eine banale Lumbalgie diagnostiziert hat (vorzeitige Be-

entsprechend, nach und nach, z.B. zunächst allein mit

endigung der Anamnese). «Wenn du eine neurologische

dem Patienten, eine Anamnese durchführen, dann die

Anamnese und eine neurologische klinische Untersu-

restlichen Untersuchungen vornehmen und schluss

chung weglässt, gehst du das Risiko ein, eine in diesem

endlich eventuell eine diagnostische Strategie vor

Kontext wichtige Differenzialdiagnose, wie z.B. einen

schlagen. So wird der Student mit jedem weiteren Er

Diskusprolaps, zu übersehen. Es ist wichtig, dass du für

folg zunehmend selbstständiger in seinen Tätigkeiten.

Differenzialdiagnosen offen bleibst und dann deine Ver-

So kann die Lehrärztin den Studenten im 3. Masterjahr z.B.
bei seinen Handlungen beobachten und ihn an die in der ersten Woche erlernten Kenntnisse erinnern, ihn anschliessend
in der zweiten Woche die Konsultation mit den Patienten allein durchführen lassen und jeden Fall mit ihm besprechen
und ihn in der 3. und 4. Woche noch selbstständiger arbeiten



ernen

L

mutungen entkräftest oder bestätigst. Weisst du, warum
du sofort eine Lumbalgie vermutet hast? […] Ich schlage
dir vor, bei unseren nächsten Supervisionen verstärkt auf
diese Etappe der Konsultation und deines Clinical Reasoning einzugehen, indem wir gemeinsam verschiedene
mögliche diagnostische Hypothesen besprechen.»

und in ausgewählten klinischen Situationen eine Behand-

Auf diese Weise hilft der Lehrarzt dem Studenten da

lung sowie einen Interventionsplan vorschlagen lassen.

bei, zu verstehen, wie er sich verbessern kann, indem

Diese Art der Unterstützung ist wichtig, da die Prakti
kanten im letzten Studienjahr durch ihre Ausbildung
zwar bereits über einen passablen Kenntnisstand ver
fügen, dieses Wissen jedoch deshalb noch lange nicht
auf den klinischen Kontext übertragen können.

er zunächst alle differenzialdiagnostischen Möglich
keiten in Betracht zieht. Anschliessend ist dieser in der
Lage, die Ratschläge des Lehrarztes auch auf andere kli
nische Situationen anzuwenden.

Exploration
Dabei ermutigt die Lehrärztin die Studentin dazu,

Artikulation oder Wissenstransfer

Lernziele zu formulieren und selbstständig neue Dinge

Artikulation oder Wissenstransfer besteht darin, dass

zu lernen, die anschliessend gemeinsam besprochen

der Tutor die Entwicklung des «Clinical Reasoning» bei

werden können.
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Beispiel

Indem die Ziele vor Praktikumsbeginn festgelegt wer

Ein Student hat bei einem Patienten einen Nystagmus fest-

den, fördert der Lehrarzt den Studenten darin, sich mit

gestellt. Er fragt den Lehrarzt nach möglichen Ursachen.

dem klinischen Kontext zu befassen, wodurch dieser

Nachdem der Lehrarzt die Frage kurz beantwortet hat,

aktiver wird. Dabei kann der Lehrarzt auch Supervi

schlägt er dem Studenten vor, die Antwort auf seine Frage

sionsziele bestimmen, wodurch er wertvolle Zeit ge

in der entsprechenden Fachliteratur nachzulesen. Sobald

winnt.

kann dieses zusammen besprochen und integriert werden.
Durch ein derartiges Vorgehen entsteht ein Gespräch
zwischen Lehrarzt und Praktikant, das fruchtbarer ist,

Disclosure statement
Die Autoren haben keine finanziellen oder persönlichen Verbindun
gen im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.
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Die 7 Supervisionsmethoden in der klinischen Praxis für Lehrärzte, angepasst nach
Stalmeijer, illustriert mit situativen Beispielen
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• Modelling: «Weisst du, warum ich die Konsultation in diese Richtung gelenkt habe? … Weil ich gesehen habe, wie der Patient
beim Aufstehen das Gesicht verzogen hat … Ich kenne ihn, er verharmlost seine Schmerzen … Wie du siehst, ist es wichtig, auf
derartige kleine Zeichen zu achten, die in diesem Fall nonverbal waren. Sie helfen uns dabei, direkt zum Wesentlichen zu gelan
gen und eine zielgerichtetere Diagnostik durchführen zu können …»
• Coaching: «Deine Anamnese war super, weil: […] Bei der Palpation solltest du jedoch genauer sein. Ich habe beobachtet, dass
du den Bauch der Patientin zu oberflächlich abgetastet hast. Warst du vielleicht etwas zu schüchtern? Du kannst ruhig stärkeren
Druck ausüben, um deine Diagnostik zu verfeinern.»
• Scaffolding: «Am Anfang beobachtest du meine Konsultation, dann führst du sie selbst durch, und ich beobachte dich dabei.
Am Ende der Woche darfst du die Konsultation mit den Patienten allein durchführen, und ich überprüfe alles.»
• Artikulation oder Wissenstransfer: «Bei dieser 50jährigen, übergewichtigen Patientin mit Schmerzen im rechten Hypochond
rium denkst du berechtigterweise an eine Cholezystitis … Und wenn es sich um einen 30jährigen Mann handeln würde? …»
• Reflektion: «Wenn du eine neurologische Anamnese und eine neurologische klinische Untersuchung weglässt, gehst du das
Risiko ein, eine in diesem Kontext wichtige Differenzialdiagnose, wie z.B. einen Diskusprolaps, zu übersehen. Es ist wichtig, dass
du für Differenzialdiagnosen offen bleibst …»
• Exploration: «Du fragst mich, was der Nystagmus bedeutet, ich werde es dir bei diesem Patienten erklären und schlage dir vor,
das Symptombild in der neurologischen Fachliteratur nachzulesen, um weitere Diagnosen kennenzulernen. Morgen werden wir
dann darüber sprechen.»
• Lernklima («General Learning Climate»): «Ich rufe dich wegen deines Praktikums in der nächsten Woche an … Hast du bereits
darüber nachgedacht, was du machen möchtest? … Wir können Ziele festlegen, die dich interessieren … Du sagtest mir, dass
du mehr über die Betreuung von Diabetikern wissen möchtest …»
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REFLEK TIEREN

Anamnestik

Was haben Sie sich gedacht?
Bernhard Gurtner

Viele Patienten gestehen ungern ein, dass sie sich be
reits vor der Arztkonsultation bei Bekannten oder in
Büchern über ihr Leiden erkundigt haben. Internet
benützer kommen stolz mit Diagnose und fixfertigem
Plan für apparative Untersuchungen und teuerste


Therapie zum Mediziner, den sie als einen durch Versi
cherungsprämien vorfinanzierten Erfüllungsgehilfen
betrachten.
So oder so ist es wichtig, dass der Arzt oder die Ärztin
und der Patient oder die Patientin die je eigenen Vor
stellungen über das vorliegende Problem und dessen
Lösungsmöglichkeiten möglichst zur Deckung brin
gen. Deshalb muss das Thema gezielt angesprochen
werden. Was hat sich der Patient gedacht, was befürch
Korrespondenz:
Dr. med. Bernhard Gurtner
Eggstrasse 76

mittel» hat er schon versucht?

-

CH 8620 Wetzikon

tet er, was hat man ihm alles geraten, welche «Wunder

gurtner.bernhard[at]
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