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EDITORIAL

Ein Forum für die ambulante und die stationäre Allgemeine Innere Medizin

Primary and Hospital Care: Hausund Spitalärzte Seite an Seite!
Stefan Neuner-Jehle a , Gerhard Schilling a , Ruedi Bienz b , Natalie Marty b
Chefredaktoren; b Schweizerischer Ärzteverlag EMH

«Schweizerische Akademie für Psychosomatische und

den Händen, die folgerichtig nach der Gründung der

Psychosoziale Medizin» in «Primary and Hospital

neuen Fachgesellschaft für Allgemeine Innere Medizin

Care» zu finden sein.

aus «PrimaryCare» und dem «SGIM-Bulletin» hervor-

In bewährter Form bieten, anschliessend an die «Offi-

gegangen ist.

ziellen Mitteilungen», die redaktionellen Rubriken

Wie der Name vermuten lässt: Das Credo dieses neuen

«Lehren und Forschen», «Lehren» und «Reflektieren»

Fachjournals ist es, ein Forum für die Anliegen der am-

fundierte Lektüre zu aktuellen Themen der ambulan-

bulanten und der stationären Grundversorgerinnen

ten und der stationären Grundversorgung.

und Grundversorger in Allgemeiner Innerer Medizin

Ein Heft lebt auch von der Aktivität seiner Leserinnen

zu sein – politisch, für die Aus-, Weiter- und Fortbil-

und Leser: Greifen Sie also, auch nach einem anstren-

dung, für Reflexionen rund um das Berufsbild und für

genden Praxistag oder einer auslaugenden Spital-

offizielle Mitteilungen der Trägergesellschaften.

nacht, in die Tasten und lassen Sie ihre Kolleginnen

«PrimaryCare» war bereits seit ihrer Gründung eine

und Kollegen an Ihren Gedanken und Erfahrungen

offizielle Zeitschrift von SGAM und SGIM und seit der

teilhaben.

Gründung des Verbandes auch die offizielle Verbands-

Nebst dem Erlebniswert beim Lesen tragen Sie so auch

zeitschrift von «Haus- und Kinderärzte Schweiz» (mfe).

zur Berufsbildung der Kolleginnen und Kollegen bei:

«Primary and Hospital Care» wird nun zum offiziellen

Erst durch den Austausch mit Peers (und mit Patien-

Organ der Schweizerischen Gesellschaft für Allge-

ten!) entsteht qualitativ hochstehende Medizin.

meine Innere Medizin (SGAIM).

Seite an Seite, und nicht nur Seite nach Seite, soll dieses

Ebenso werden offizielle Mitteilungen der Partner

gemeinsame Journal das Verständnis für die Kollegen



Sie halten die erste Nummer der neuen Zeitschrift in

gesellschaften «Junge Hausärzte Schweiz», «Swiss

stärken, die im ambulanten bzw. stationären Setting

Young Internists», «Schweizerische Gesellschaft für

dasselbe Ziel haben: Unseren Patienten eine optimale

Pädiatrie», «Kollegium für Hausarztmedizin» und

Primärversorgung aus einem Guss zu bieten.
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Medizinische Grundversorgung neu überdenken

Jeder für sich und TopPharm
gegen alle?
Marc Müller
Präsident Hausärzte Schweiz

Ärztemangel, Fachkräftemangel, aber auch Apotheker

Wir können uns dieses Scheitern nicht leisten! Wenn

mangel sind eine Tatsache. Ebenso klar ist, dass wir

wir es nicht schaffen, unsere individuellen Befindlich

den Herausforderungen einer steigenden Anzahl von

keiten aussen vor zu lassen und den Patientennutzen

immer älter werdenden, multimorbiden Patientinnen

ins Zentrum zu stellen, werden die Patienten den Preis

und Patienten nur gemeinsam gewachsen sein wer

dafür bezahlen.

den. Aus diesem Grund hat «Hausärzte Schweiz»
vor drei Jahren die Plattform Interprofessionalität
ins Leben gerufen. Sogar der Bundesrat hat den
Auftrag erteilt, ein Konzept für ein Programm zur
Marc Müller

Korrespondenz:

Alleingänge sind wie das Feuerwerk an
Silvester: ein kurzer Knalleffekt, aber ohne
Nachhaltigkeit

Förderung der interprofessionellen Zusammenar
beit im Gesundheitswesen zu erarbeiten, welches

In diese schwierige Phase fallen nun die TopPharm

in den Jahren 2017–2020 wirksam werden soll.

Einzelgänge: Ob selbstdeklarierte ApothekerGrund

Wir alle müssen die medizinische Grundversorgung

versorgerModelle mit der Swica, Vorspiegelung vom

neu überdenken, unsere Berufsbilder erneuern, un

Himmel gefallener SchmerztherapieKompetenz mit

sere Tätigkeitsfelder anpassen. Dazu braucht es einen

der CSS oder Abkupferung des Begriffs «Gesundheits

gemeinsamen Prozess, Absprache, Konsens. Die

Coach» von unserem längst etablierten «Gesundheits

Grundversorgung der Zukunft muss alle Bereiche um

coachingProgramm», all diese Projekte streuen Sand

fassen, es dürfen keine – besonders lukrativen – Mosa

ins Getriebe der Bestrebungen, tragfähige Lösungen

iksteine herausgebrochen werden.

für eine nachhaltige Grundversorgung der Zukunft zu

Der Schweizerische Apothekerverband «pharma

finden und zu schaffen sowie die Versorgung der Pa

Suisse» und «Hausärzte Schweiz» sind daran, ein ge

tientinnen und Patienten sicherzustellen. Kurzfristige

meinsames, interprofessionelles Programm zur Früh

Marketingerfolge sollen den Patienten Sicherheit vor

erkennung des Darmkrebses bei Patienten mit

gaukeln, bittere Enttäuschung ist vorprogrammiert.

geringem Risiko zu planen. Dabei bewahrheiten sich

Der Prozess der Interprofessionalität ist in den letzten

alle Voraussagen für solche gemeinsamen Programme:

Jahren gut angelaufen, der Weg zur breiten Akzeptanz

Gemeinsam heisst, dass bereits das Konzept miteinan

ist aber noch weit und steinig. Alleingänge von Apo

der geplant wird, dass partnerschaftliche Kriterien

thekenketten, einzelnen Krankenkassen oder einzel

gelten, die Kommunikation gemeinsam an die Basis

nen Berufsgruppen sind wie das Feuerwerk an Silves

getragen wird. Beim Pilotversuch mussten wir noch

ter oder am 1. August: ein kurzer Knalleffekt, aber ohne

Dr. med. Marc Müller

Lehrgeld bezahlen; wir hoffen, daraus genügend ge

Nachhaltigkeit (höchstens in Bezug auf die negativen

Facharzt für Allgemeine

lernt zu haben. Die Skepsis der Basis ist gross, bei Haus

Auswirkungen auf die Natur …).

ärzten und Apothekern, die Reaktionen beinhalten

Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen

Innere Medizin FMH
Sportmedizin SGSM,
Manuelle Medizin SAMM
Dorfstrasse 164
CH3818 Grindelwald
marc.mueller[at]hin.ch

ebenso alte Vorurteile wie Befürchtungen für die Zu

der Zukunft bewältigen; wir laden alle ein zum Dialog

kunft. Wenn es nicht gelingt, eine wirkliche Winwin

und zur Zusammenarbeit!

Situation zu kreieren, wird das Projekt scheitern.
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SGAIM-Gründungsversammlung

Ein historischer Moment
für die Allgemeine Innere Medizin
Am 17. Dezember 2015 haben sich die beiden bisherigen Gesellschaften SGAM und
SGIM in einer feierlichen Gründungsversammlung im Yehudi Menuhin Forum in
Bern zur grössten medizinischen Fachgesellschaft der Schweiz zusammengeschlos
sen. Damit stehen sämtliche Träger des Facharzttitels Allgemeine Innere Medizin
unter einem gemeinsamen Dach.
Die Idee, den Patienten in seiner ganzen Komplexität
zu erfassen und zu versorgen, ist sowohl Internisten
im Spital, an Universitäten wie auch in Hausarzt
praxen gemein. Sie teilen damit die gleiche Vision
einer umfassenden, kontinuierlichen, koordinierten
aber vor allem auch menschlichen Medizin. Damit die
vielgerühmte Allgemeinmedizin nicht nur Worthülse
bleibt, sondern sich auch in der Praxis widerspiegelt,

Mit der neuen Gesellschaft wird das bisher
Trennende zwischen dem ambulanten und
dem stationären Bereich überwunden.

Abbildung 2: PD Dr. med. Esther Bächli (links), Präsidentin
Chefärztevereinigung, mit Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky.

haben sich die beiden bisherigen Gesellschaften der

ein historischer Schritt gewagt, der dem aktuellen

Allgemeinen Inneren Medizin, die SGIM und SGAM,

Trend zur Spaltung in medizinische Teilbereiche ent

entschieden, eine einheitliche medizinische Fach

gegenwirkt.

gesellschaft zu gründen. Das Zusammengehen wurde

Die zukünftigen Aufgaben der SGAIM als grösste medi

anlässlich einer feierlichen Gründungsversammlung

zinische Fachgesellschaft der Schweiz mit rund 8000

am 17. Dezember 2015 in Bern vollzogen. Damit wird

Mitgliedern werden sein, mit anspruchsvollen Fort

Abbildung 1: Dr. med Jürg Rufener (links), Vize-Präsident
MFE, mit Dr. med. Werner Bauer (rechts), Präsident SIWF.

Abbildung 3: Dr. med. Ewelina Biskup, Swiss Young Internists
(links), mit Prof. Dr. med. Edouard Battegay, Direktor der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin, UniversitätsSpital Zürich
(rechts).
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und Weiterbildungsmöglichkeiten – unter anderem

ren werden als Chance erfasst. Die neue Gesellschaft

durch die Organisation von Kongressen und die

soll den Ansprüchen einer reflektierten und kritischen

Durchführung der Facharztprüfung – die Allgemein

Medizin gerecht werden, die sich auch in Frage stellt

internisten zu unterstützen und das Fachgebiet durch

und Grenzen setzt. Die Idee der Vorgängerorganisatio

spezifische Forschung zu bereichern. Hierbei wird ein

nen, nämlich nahe beim Patienten und bei den Fami

besonderer Schwerpunkt bei der Nachwuchsförderung

lien zu sein, wird weiterentwickelt. Das Augenmerk

gesetzt.

richtet sich dabei auf die Lebensrealität heutiger Pati

Mit der neuen Gesellschaft wird das bisher Trennende

entinnen und Patienten, die aufgrund zunehmender

zwischen dem ambulanten und dem stationären Be

Polymorbidität immer komplexere Anforderungen an

reich überwunden und die unterschiedlichen Kultu

die Ärztinnen und Ärzte stellt.
Die SGAIM wird sich durch den Zusammenschluss als
starke Repräsentantin der Allgemeinen Inneren Medi
zin gegenüber den verschiedenen Akteuren und Be
hörden der Gesundheitsversorgung positionieren. Sie
sieht es ebenso als eine ihrer Aufgaben, neben der Ärz
teschaft auch die Bevölkerung über aktuelle Themen
der Allgemeinen Inneren Medizin zu informieren.
Die bisherigen Mitglieder von SGAM bzw. SGIM wer
den ordentliche Mitglieder, alle andern ausserordentli
che bzw. Ehrenmitglieder, sofern sie innert zweier Mo
nate nach Veröffentlichung des Fusionsbeschlusses in
den Publikationsorganen von SGAM und SGIM nicht
ausdrücklich (schriftlich) auf eine Mitgliedschaft bei

Abbildung 4: Das neue Co-Präsidium der SGAIM: Dr. med.
François Héritier (links) und Prof. Dr. med. Jean-Michel Gaspoz.

der SGAIM verzichten (Art. 19 Abs. 1 FusG).

Abbildung 5: Dr. med. François Héritier eröffnet die
Gründungsversammlung.

Abbildung 7: Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky,
Vorstand SGAIM.

Abbildung 6: Der neu gewählte Vostand SGAIM
mit neuer Generalsekretärin.

Abbildung 8: Dr. med. Franziska Zogg, Vorstand SGAIM.
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Der Vorstand der SGAIM
Co-Präsidenten
Prof. Dr. med. JeanMichel Gaspoz, Genève
Dr. med. FrançoisGérard Heritier, Courfaivre

Vorstandsmitglieder
Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky, Bern
Dr. med. Regula Capaul Ammann, Zürich
Dr. med. Romeo Providoli, Sierre
Dr. med. Donato Tronnolone, Rothrist
Dr. med. Franziska Zogg, Zug

Abbildung 10: Prof. Dr. med. Jean-Michel Gaspoz zeigt
die Bedeutung einer gemeinsamen Fachgesellschaft
Allgemeine Innere Medizin auf.

Die Geschäftsstelle:
im Dienste der Mitglieder
Die Geschäftsstelle versteht sich als professionelle
Dienstleisterin. Sie unterstützt damit sowohl die Mit
glieder als auch die Gremien, Kommissionen und Ar
beitsgruppen sowie kantonalen Vereinigungen der
neuen Gesellschaft SGAIM. Die Mitarbeitenden haben
den Anspruch, Anfragen rasch und kompetent zu bear
beiten. Neben der Organisation der Jahresversamm
lung und des Great Update gehört die Durchführung
der zweimal jährlich stattfindenden Facharztprüfung
zu den Aufgaben der Geschäftsstelle. Bei der Unterstüt

Abbildung 11: Einstimmigkeit für die neue SGAIM.

zung der internen Gremien ist es den Mitarbeitenden
der Geschäftsstelle wichtig, die unterschiedlichen Be
dürfnisse der verschiedenen Interessengruppen der
SGAIM optimal abzudecken. Dies kann in der Organi
sation von Sitzungen und Versammlungen, dem Proto
kollieren, dem Verfassen bzw. Koordinieren von Ver
nehmlassungen sowie in der Kampagnen und
Öffentlichkeitsarbeit bestehen. Die Koordination der
Arbeiten zwischen den verschiedenen Gremien wie
auch mit den wichtigen Partnerorganisationen der
SGAIM ist eine weitere zentrale Aufgabe der Geschäfts
stelle. Sie unterstützt den Vorstand der SGAIM auch in
der Interessenvertretung gegenüber Behörden und

Abbildung 12: Die SGAIM ist gegründet.

weiteren Akteuren der Gesundheitsversorgung.

Abbildung 9: Dr. med. Regula Capaul, Vorstand SGAIM.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2016;16(1):5–8

Abbildung 13: Dr. med. Romeo Providoli, Vorstand SGAIM,
stellt das Budget 2016 vor.
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Die Generalsekretärin
Die Geschäftsstelle wird durch Bernadette Häfliger Ber
ger, die neu gewählte Generalsekretärin der SGAIM, ge
leitet. Nach dem medizinischen Grundstudium hat sie
in Bern und Neuchâtel das Studium der Rechtswissen
schaften absolviert und danach das Anwaltspatent er
langt. Als Juristin war sie in der Advokatur, bei einer In
validenversicherungsstelle, an einem Obergericht
sowie bei verschiedenen staatlichen Stellen tätig. Sie hat
sich dabei ein breites juristisches Wissen angeeignet
Abbildung 14: Freude über die erfolgreiche Gründungsversammlung beim neuen Co-Präsidium der SGAIM.

und sich insbesondere auf das Arbeits und Sozialversi
cherungs, Vertrags und Vereinsrecht spezialisiert. Als
stellvertretende Generalsekretärin einer Energieunter
nehmung und zuletzt als Vizepräsidentin eines grossen
Verbandes hat sie Führungsaufgaben übernommen
und weist grosse Erfahrung im Verbandsmanagement
aus. Sie verfügt zudem über einen Studienabschluss im
Management für NonprofitOrganisationen.

Abbildung 15: Daylight Quartett.

Abbildung 18: Grussbotschaft von Dr. med. Jürg Schlup,
Präsident FMH.

Abbildung 16: Dr. med. Donato Tronnolone, Vorstand SGAIM,
im Gespräch mit einer jungen Hausärztin.

Abbildung 17: Gastredner lic. iur. Pascal Strupler, Direktor
BAG.
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Abbildung 19: Dr. med. Werner Bauer, Präsident SIWF, beehrt
die neue SGAIM mit einem Gedicht.

Abbildung 20: Bernadette Häfliger, die neu gewählte Generalsekretärin der SGAIM.
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Grusswort zur Gründung der Schweizerischen Gesellschaf t für Allgemeine Innere Medizin

Die SGAIM als Brücke ist zentral
für beide: Praxis und Spital
Werner Bauer

Ein Grusswort ist mir aufgetragen,

Korrespondenz:
Dr. med. Werner Bauer

Es wurde heftig diskutiert,

Ermunterndes zum Tag zu sagen,

gottlob auch mutig reflektiert

zum Tag, der nun formell begründet,

und so fand jedes Hindernis

was lange schon sich angekündet.

am Ende seinen Kompromiss.

Ja, SGIM und SGAM sind nah Verwandte,

Der Facharzttitel ward kreiert,

nicht oberflächliche Bekannte.

und auch vom Bund akkreditiert.

Seit langer Zeit, exakt bis gestern,

ein Titel heisst auch ein Verein,

ergänzten sie sich wie zwei Schwestern;

das ist ja logisch, das muss sein.

für die Gesundheit da im Land

Doch einmal mehr kam Widerstand

arbeiteten sie Hand in Hand.

Und im Getriebe knirschte Sand.

Und trotz gewissen Unterschieden

Der Grosseinsatz der Präsidenten

geschah dies meist durchaus im Frieden –

besänftigte die Opponenten;

bis man sogar begann zu fragen:

nach langem, intensivem Ringen

Wär ein Zusammenschluss zu wagen?

erleben heut wir das Gelingen.

Genug mit Doppelspurigkeiten,

Die stationären Internisten

wir suchen die Gemeinsamkeiten!

fahren auf den gleichen Pisten

Dann schrieb die EU: Nur ein Titel

und gehen auf den gleichen Wegen

für alle, die im weissen Kittel

wie ihre Praktikerkollegen.

die Hausarztmedizin betreiben!

Die SGAIM als Brücke ist zentral

Einheitlich sind sie anzuschreiben!

für beide: Praxis und Spital.

Doch gar so einfach lief das nicht,

SIWF und Werner Bauer,

gab’s doch Kollegen von Gewicht

wir hoffen für die SGAIM auf Dauer,

in SGIM und SGAM, in jeder Gruppe,

dass sie geführt mit kluger Hand

die wollten keine «Einheitssuppe».

ein Eckstein sei in unserm Land

«Ich bin der Hausarztgrenadier,

für optimale Medizin

kein Internist in mein Revier!»

und suche stets den Weg dorthin.

Institut für ärztliche Weiter-

Und umgekehrt fand man ganz nett

Morgen fängt die Arbeit an,

und Fortbildung (SIWF)

den Praktiker im Kabinett,

drum stossen wir heut Abend an

doch wälzte man enorm Bedenken,

auf unser neugebor’nes Kind,

mit ihm würd sich das Niveau senken.

dem wir ja alle Paten sind.

Präsident Schweizerisches

Kohlrainstrasse 1
CH-8700 Küsnacht
werner.bauer[at]hin.ch
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Eine verpasste Chance für die Herausforderungen der Hausarztmedizin

Der Professor für Hausarztmedizin
in Bern geht
Thomas Rosemann

Die Institute für Hausarztmedizin erfahren zu wenig Unterstützung von der Basis.
Obwohl die niedergelassenen Ärzte keine Praxisnachfolgerinnen finden, sind nur
wenige der Kollegen bereit, sich als Lehrärzte zur Verfügung zu stellen und so
Forschung in der Hausarztmedizin zu ermöglichen, um die Existenzgrundlage des
Fachgebiets zu sichern.
An der SwissFamilyDocs Conference 2014 in Bern hatte

tung der Hausarztmedizin eingefordert werden, ande

ich Prof. Dr. Peter Jüni erwartungsvoll als neuen Ordi

rerseits aber niemand bereit ist, sich an der Gewin

narius für Hausarztmedizin in Bern begrüsst. Die Be

nung dieser Daten zu beteiligen. Man kann es nicht oft

rufung des gebürtigen Berners Peter Jüni war eine

genug sagen: Forschung ist kein Selbstzweck für die

grosse Chance für die Hausarztmedizin, er ist ein inter

Hausarztmedizinprofessoren, sondern die Existenz

national anerkannter, exzellenter Forscher und Epide

grundlage für das Fachgebiet. Sie liefert die Belege für

miologe und hat genau die Expertise mitgebracht, die

die Existenzberechtigung, das Entwicklungspotential

es heute auch in der Hausarztmedizin braucht, um in

und wirkt attraktiv auf den so begehrten Nachwuchs.

einem kompetitiven Forschungsumfeld zu bestehen:

Erst gestern erhielt ich eine EMail von einer Studen

Drittmittel einwerben und hochkarätig publizieren.

tin, die mir berichtete, wie spannend sie die Vor

Den fehlenden «Stallgeruch» als Hausarzt hat er sich

lesungen fand und dass sie gerne eine Masterarbeit in

noch aufwendig angeeignet und ist sogar in eine Haus

der Hausarztmedizin absolvieren möchte. Aber ohne

arztpraxis eingestiegen, um dort aktiv zu praktizieren.

Forschung eben auch keine Masterarbeiten und keine

Mit Enttäuschung habe ich zur Kenntnis genommen,

Dissertationen. Es ist uns Instituten längst gelungen,

dass er nach ziemlich genau einem Jahr den Posten

die Studierenden abzuholen, quasi «anzufixen». Je

bereits wieder aufgibt. Ich weiss, es gibt viele Gründe

doch finden wir keine Kollegen, die Forschung

dafür, und es ist auch gar nicht so entscheidend, was

ermöglichen oder bereit sind, sich als Lehrärzte für das
Einzeltutoriat in ihren Praxen zur Verfügung zu

Forschung ist kein Selbstzweck für die
Hausarztmedizinprofessoren, sondern
die Existenzgrundlage für das Fachgebiet.

stellen.
Es ist nicht damit getan, einfach nur Institute zu eta
blieren und mit einem Budget auszustatten. Ohne die
Mitarbeit eines jeden Hausarztes werden das nur Alibi
übungen ohne Wert bleiben. Erst kürzlich haben wir

letztlich den Ausschlag dafür gab. Fakt ist, dass es für

2500 Hausärzte angeschrieben und um Studienteil

die Hausarztmedizin nach wie vor extrem schwer ist,

nahme gebeten. Rücklauf? 19 Ärzte. 9 waren schliess

in einem hochkompetitiven Umfeld wie einer Uni

lich bereit, wirklich mitzumachen. Trotz Aufwands

versität erfolgreich zu bestehen. Interne Verteilungs

entschädigung, trotz hausarztrelevanter Fragestellung,

kämpfe um Ressourcen binden viel Energie. Auf der

trotz edukativem Effekt, trotz positivem Effekt auf die

anderen Seite sind Institute für Hausarztmedizin – an

Versorgung. Genau das macht es uns so viel schwieri

ders als alle anderen Kliniken – nur ein Torso. Getragen

ger, im universitären Umfeld zu bestehen.

werden müssen sie von der Hausärzteschaft. Auch in

Ein Klinikdirektor für Kardiologie beispielsweise

Zürich erleben wir tagtäglich, wie schwer es ist, Kolle

forscht mit seinen Mitarbeitern an den Patienten in

gen zu motivieren, sich in der Lehre zu engagieren

seiner Klinik. Wir haben keine Klinik. Wir können

oder sich an einem Forschungsprojekt zu beteiligen.

ohne die niedergelassenen Kollegen nichts erreichen –

Wir erleben es als frustrierend, wie einerseits ständig

ausser ein paar Vorlesungen in Hausarztmedizin, die

Daten von uns zur Existenzberechtigung und Bedeu

Lust auf mehr machen. Aber das «Mehr» können wir

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2016;16(1):12–13

LEHREN UND FORSCHEN

13

nicht nachliefern, wenn man uns die Unterstützung

Jahrelang wurde an allen universitären Standorten, ob

verweigert.

in Zürich, Basel oder Bern, für universitäre Hausarzt

Wir haben oft den Eindruck, mit unseren Anfragen für

institute gekämpft. Jetzt, wo sie da sind, unterstützt sie

Lehre und Forschung Bittsteller zu sein. Dabei ist das

niemand. Unsere Institute können keine einzige Her

doch eigentlich die falsche Sichtweise und zudem et

ausforderung, mit der sich die Hausarztmedizin heute

was schizophren: Wir bieten als akademische Vertre

konfrontiert sieht, alleine lösen, egal ob in der Lehre

tung der Hausarztmedizin (endlich) die Möglichkeit,

oder Forschung, wir brauchen die Unterstützung der

die Leistung der Hausarztmedizin abzubilden und sie

Basis. In der Lehre läuft Zürich derzeit Gefahr, durch

in einen Kontext des Versorgungssettings zu stellen.

die Erhöhung der Studierendenzahl nicht mehr genug

Wir bieten Studierenden die Möglichkeit, sich durch

Hausärzte zu finden, die bereit sind, einen Studieren

Masterarbeiten und Dissertationen vertieft mit dem

den aufzunehmen. Regelmässig erhalte ich EMails, die

Fach auseinanderzusetzen, und wir bieten die Mög

mir mitteilen, dass man nicht bereit sei, für 800 CHF

lichkeit für jeden einzelnen Hausarzt, unser Fach und

einen Studenten während eines Semesters in die Pra

seine Einzigartigkeit den Studierenden im Einzeltuto

xis zu nehmen, weil das nicht kostendeckend ist. Aber

riat begeistert zu vermitteln.

mindestens genauso oft erhalte ich EMails von Kolle

Wir haben in vielen Studien gezeigt, dass hausärztliche

gen, die Praxisassistenten oder Nachfolger suchen und

Patienten anders sind als der typische Studienpati
ent, Guidelines daher nicht bedingungslos übertra
gen werden können. Dennoch werden Hausärzte
immer mehr an diesen Guidelines gemessen und

Es ist unser aller Aufgabe, gemeinsam
die Daten zu generieren, welche die Existenz
unseres Faches begründen.

uns wird medizinische Unter und Fehlversorgung
vorgeworfen; sowohl in der öffentlichen Auseinander

Korrespondenz:
Prof. Dr. Dr.
Thomas Rosemann
Direktor

keine finden. Wenn wir jedoch die Namen der hilfe

setzung mit Spezialisten, in den wissenschaftlichen

suchenden Praxisabgeber mit der Liste der Lehrärzte

Publikationen als letztlich auch vor Gericht, wo Ge

abgleichen, finden wir keine Überschneidungen.

richte Guidelines immer mehr zum Gesetz erheben.

Wir müssen endlich begreifen, dass es unser aller Auf

Hausärzte haben mir oft leidenschaftlich geschildert:

gabe ist, den Nachwuchs an die Hausarztmedizin her

«Hausarztmedizin ist anders.» Ja, das stimmt, und es

anzuführen und gemeinsam die Daten zu generieren,

lässt sich epidemiologisch und dank dem BayesTheo

welche die Existenz unseres Faches begründen. Auch

rem auch wissenschaftlich begründen. Aber nur wenn

das ist eben anders als bei den Spezialisten.

wir die Zahlen dazu haben. Behauptungen werden im

Peter Jüni wechselt nach Toronto, wird dort Chef einer

Verteilungskampf um finanzielle Ressourcen genauso

grossen, übergreifenden Forschungseinrichtung. Die

wenig genügen wie die Aussage «es braucht uns». Da

Herausforderungen eines hausärztlichen Instituts

ran wird auch ein Verfassungsartikel nichts ändern.

lässt er hinter sich. Wenn dies jemand versteht, dann

Hausarztmedizin

Solange Spezialisten mit Unterstützung der Industrie

ich. Was bleibt, ist eine grosse verpasste Chance für die

UniversitätsSpital Zürich

und immer neuen HightechVerfahren zeigen, wie sie

Hausarztmedizin. Es sollten nicht noch mehr werden.

Institut für

Pestalozzistr. 24
CH8091 Zürich
thomas.rosemann[at]usz.ch

(einzelne) Leben retten, wird die Leistung der Haus
arztmedizin verblassen.
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Umfassende und kompetente medizinische Entscheidungen bestehen aus drei Teilen

Entscheiden: mit Kopf, Herz
und Bauch!
Stefan Neuner-Jehle a , Edouard Battegay b
a

Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich; b Klinik und Poliklinik für Innere Medizin, UniversitätsSpital Zürich

Unsere medizinischen Entscheidungen basieren häufig auf lückenhaften Informationen aus Anamnese oder Untersuchungsbefunden. Weitere wesentliche Limitationen beim Entscheiden sind durch die Funktionsweise unseres Gehirns bedingt.
Um die Resultate unserer Entscheidungen zu optimieren, lohnt es sich, über diese
Prozesse nachzudenken.
Der Patient

len nicht immer eindeutig aus. Unsicherheit über die
Faktenlage und Umgang mit fehlenden Informationen

Ein 81-jähriger ehemaliger Bankdirektor kommt mit

sowie die Bedeutung von Kommunikationsinhalten

neu aufgetretener Angina pectoris in die Sprech-

sind also bei medizinischen Entscheidungen omni-

stunde. Folgende Zusatzinformationen lassen sich in

präsent.

der Anamnese erheben:

Gleichzeitig besteht Unsicherheit über die Konsequen-

– Seit zwei Jahren fällt eine leichtgradige Demenz auf,

zen von Entscheidungen in der Zukunft – wir operieren

zudem wirke er oft depressiv, ausserdem ist eine

hier mit Wahrscheinlichkeiten, die man z.B. beim

leichtgradige Anämie bekannt.

Abwägen von verschiedenen Optionen mathematisch

– Es besteht eine Gewichtsabnahme von 7 kg seit ei-

in Entscheidungsbäumen berechnen kann. Entschei-

nem halben Jahr (über 10% des Körpergewichts).

dungen entstehen meist unter Zeitdruck und führen

– Auf Nachfragen bei der Haushälterin: Der Patient

auch wegen der grossen Zahl pro Zeiteinheit zu Belas-

spricht häufiger vom Sterben, seine Ehefrau ist vor

tung und Anstrengung. Entscheide entstehen unter

4 Jahren verstorben, er ist vereinsamt.

Beizug sämtlicher Sinne und des Settings (z.B. Ent-

Die neu aufgetretene Angina pectoris ist vielleicht

scheidungen auf der Notfallstation, in der Praxis, beim

durch die leichtgradige Anämie (in Kombination mit

Hausbesuch). Auch entscheiden wir in Abhängigkeit

einer KHK) erklärbar. Der erste Eindruck macht eine

der verbal oder averbal ausgedrückten Präferenzen,

psychische Problematik plausibel, und die Gewichts-

Möglichkeiten und Wertsysteme von Patienten und

abnahme ist durch Inappetenz im Rahmen der Depres-

auch unserer eigenen Haltung.

sion durchaus erklärbar – allenfalls ein nicht diagnostiziertes Malignom. Eine leichtgradige Anämie im
höheren Lebensalter ist häufig. Das Alter und die Gesamtsituation sprechen für eine zurückhaltende Mali-

Entscheiden aufgrund komplexer
Informationen
Unsere Technologie- und sicherheitslastige Medizin

gnom-Abklärung.

generiert eine Vielzahl an Informationen. Diese Kom-

Nach einer Keynote Lecture
von Prof.

Entscheiden aufgrund lückenhafter
Informationen

plexität überfordert unser Hirn. Denken Sie an seitenlange Diagnoselisten in Austrittsberichten, an überlange Medikationslisten bei polymorbiden Patienten.

Naturgemäss präsentiert sich ein Patient mit lücken-

Der Grund, warum die Medikamente im Einsatz sind,

SwissFamilyDocs

hafter Information, mit Fragen über seine Erkrankun-

wird von Patienten nicht mehr verstanden und von

Conference 2015. Teile dieser

gen oder mit einer definierten Problemstellung. Wich-

Ärzten nur noch unvollständig wahrgenommen. Die

finden sich auch in Kapitel 1

tige anamnestische Angaben können von Patient oder

mit der Alterung von Patienten zunehmende Multi-

der Neuauflage des Buches

Arzt als bedeutungslos eingeschätzt werden und kom-

morbidität erfordert – wenn nicht klar priorisiert wird

men erst mit Verzögerung zum Vorschein. Befunde

– Behandlungen, die zueinander oder zur bestehenden

werden in der Regel erst schrittweise erhoben und fal-

Komorbidität in Konflikt stehen (z.B. Antikoagulation

E. Battegay an der

Gedanken und Beispiele

«Siegenthalers Differenzialdiagnose», (Thieme Verlag,
2012).
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Sekunde bewusst verarbeiten können. Dieser Auswahlprozess befähigt uns überhaupt erst, bewusst zu entscheiden [3]. Dieser bewusste Entscheidungsprozess
benötigt Zeit und eine hohe Fokussierung (Konzentration). Bei Patienten mit «mild cognitive impairment
(MCI)» oder Demenz ist dieses Multitasking dann durch
den Ausfall kognitiver Funktionen gar nicht mehr
möglich.
Wenn Entscheidungen in komplexen Situationen rasch
fallen sollen, springt die Intuition ein (auch halb-/unbewusste Erfahrungen). Die Kombination beider
Entscheidungswege führt zu den besten Ergebnissen:
Rasches, intuitives Entscheiden wird begleitet von
langsam-kognitivem «Überdenken». Dieses erhält damit auch eine Kontrollfunktion über den allzu raschen
«Hüftschuss». Andererseits rettet uns das unbewusste
versus Blutungsrisiko): Bei etwa einem Drittel multi-

Entscheiden vor allzu viel Reflexion, mit immer wieder

morbider Patienten, die auf die Innere Medizin im

neuen Deutungen und Ablenkungen, die eine «Nebel-

UniversitätsSpital Zürich eintraten, bestanden solche

wand» über Lösungswege legen können [4].

«major therapeutical conflicts» [1].
Die Dichte an verschiedenen und teilweise komplexen

Perspektivenwechsel verhindert
Fehlentscheidungen

Entscheidungen in einer hausärztlichen Sprechstunde
ist hoch: Drei Viertel der Patienten präsentieren
mindestens zwei oder mehr Probleme aus ver-

Unsere Entscheidungsprozesse sind also in hohem

schiedenen medizinischen Disziplinen gleichzeitig [2].

Mass unbewusst und damit unseren subjektiven Wer-

Simplifizierende Massnahmen (die wir teilweise auto-

ten, Erfahrungen und Erinnerungen ausgesetzt. Das

matisiert machen, um in der Komplexität zu über-

hat durchaus seine Berechtigung und sein Gutes, kann

leben!) sind gefragt und in unserem Hirn auch vor-

aber zu vorgefassten Meinungen und «blinden Fle-

programmiert. Ausblenden von Irrelevantem und die

cken» führen. Der Austausch mit Peers, das Einholen

Fähigkeit zu priorisieren können fürs Entscheiden

von Konsilien oder die Kommunikation zwischen

nützlich sein.

Spitalarzt und Hausarzt erlauben den Einbezug von
anderen Perspektiven, die zu adäquateren Resultaten
(Diagnosen) führen können.

Exkurs über neuronale
Entscheidungsprozesse

Bei der Diagnosefindung stehen mehrere Entschei-

Aktivitätsmessungen zeigen, dass bei der Entschei-

wenig Abklärungen kann die korrekte Diagnose und

dungsfindung besonders der präfrontale Kortex akti-

Behandlung verpasst oder verschleppt werden; bei den

dungen an: Welche Abklärungen sind adäquat? Bei zu

viert ist. Im Umkehrsinn löst ein Ausfall dieser
Funktionen, z.B. bei frontaler Demenz oder frontal
lokalisierten Tumoren, Probleme bei der Entscheidungsfähigkeit aus. Wie gut ist nun unser kogniti-

Wir entscheiden mit Kopf (kognitiv), Bauch
(intuitiv) und Herz (Wertesystem von Arzt und
Patient)

ves System für die Verarbeitung komplexer Informationen, mit der Absicht einer Entscheidung,

falschen Abklärungen ebenso, zum Preis verschwen-

gerüstet? Zwar verfügt unser Hirn über eine giganti-

deter Ressourcen; bei zu vielen ungezielten Abklärun-

sche Kapazität, Erfahrungen und Erkenntnisse ab-

gen wird das Gesundheitswesen unbezahlbar und der

zuspeichern: 80 bis 100 Milliarden Nervenzellen mit je

Untersuchte potentiell mit irrelevanten Befunden eti-

bis zu 10 000 neuronalen Verknüpfungen. Im Ver-

kettiert oder geschädigt. Ein wichtiges Instrument bei

gleich zu dieser riesigen «Festplatte» ist unser «Ar-

der Diagnosefindung und beim Einsatz adäquater

beitsspeicher» für das bewusste Ausführen von zwei

Diagnostik ist das «differentialdiagnostische Denken».

oder mehr Handlungen stark beschränkt. Von 11 Milli-

Letztlich ist es nichts anderes als ein Perspektiven-

onen Bits, die pro Sekunde auf unser Hirn einprasseln,

wechsel. (Nehmen wir einmal an, die getroffene Ar-

selektioniert es eine verschwindend kleine Menge von

beitshypothese sei nicht zutreffend, auch wenn sie als

nur 7 Bytes (1 Byte ist eine Folge von 8 Bits), die wir pro

die aktuell wahrscheinlichste erscheint.)
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Weitere Fallgruben, die den diagnostischen Denkpro-

Evidenz: Bringt es einen Nutzen für die Lebensqualität,

zess unbewusst modulieren können, sind die «Anker-

für die Zufriedenheit mit der Entscheidung, für die Ad-

heuristik» (blockiert in der ersten Vermutung), das

härenz zur getroffenen Entscheidung? Hat SDM einen

«framing» (die Diagnose passt zur Vorgeschichte) und

Einfluss auf «harte» Endpunkte der Gesundheit und

der «Konfirmationsbias» (was passt, wird aufgewertet,

des Überlebens? Aktuell führen wir am Institut für

was nicht passt, ausgeblendet) [5].

Hausarztmedizin Zürich eine Metaanalyse zu diesem

Kehren wir nun zu unserem eingangs beschriebenen

Thema durch, auf deren Resultate man gespannt sein

Patienten zurück: Auf die intuitive Erstbeurteilung

darf.

(depressive Verstimmung) folgte der reiflich überlegte
Entscheid zu einer aktiven Diagnostik. Diese enthüllte
schliesslich einen schweren Vitamin-B12-Mangel mit
perniziöser Anämie. Nach B12-Substitution verschwanden Anämie und Angina pectoris, und der Patient

Gibt es Forschungsbedarf zu Entscheidungsprozessen bei multimorbiden
Patienten?
Entscheidungsprozesse bei multimorbiden Patienten

fühlte sich deutlich fitter!

hängen nicht nur von deren Eigenschaften ab, sondern

Philosophischer Exkurs:
selbstbestimmtes Entscheiden?

auch von den Persönlichkeitsstrukturen, die wir als
Ärztinnen und Ärzte mitbringen. Dabei sind wir keine
einheitlich funktionierenden «Maschinen», sondern

Wir Ärzte und Ärztinnen sind selber Produkt unserer

entscheiden sehr unterschiedlich: Je nach Persönlich-

Gene und unserer Prägung durch gelernte Erfahrun-

keitsstruktur, genetischem Hintergrund, Prägung,

gen und Vorbilder, also weit weg von selbstbestimm-

Umgebung und weiteren Variablen fallen Entscheide

tem Entscheiden [6]. Weitere Einflussfaktoren sind das

verschieden aus. Hier sehen wir einen Forschungs-

Umfeld, wie z.B. die Interaktion mit der Gruppe; das

bedarf zu Entscheidungsprozessen, der den Fokus von

Setting der Entscheidung (Notfallstation im Spital ver-

Patienten weg auf uns Ärztinnen und Ärzte richtet.

sus Sprechstunde in der Praxis); die Persönlichkeit und

Ein saloppes Beispiel gefällig? Vergleichen Sie Ihre

ihre Stressresistenz und Lernbereitschaft. Zudem

eigenen Entscheide am Freitagabend, kurz vor Sprech-

wissen wir als Ärzte nicht exakt, was der Patient denkt,

stundenschluss, mit solchen Anfang Woche, wo Ihnen

und er weiss nicht exakt, was wir denken (Spieltheo-

mehr Geduld zur Verfügung steht. Sich dessen bewusst

rie): Zwei Personen entscheiden, von denen die eine

sein bedeutet, am Freitagabend besonders sorgfältig

nicht weiss, was die andere denkt und entscheiden

und geduldig hinzuhören.

will. All diese Faktoren sind im prozeduralen,
unbewusst agierenden Gedächtnis abgespeichert und
kommen – unbewusst – zum Einsatz, wenn eine Ent-

Fazit

scheidungssituation sie erfordert. Der unbewusste, in-

Umfassende und kompetente medizinische Entschei-

tuitive Anteil an Entscheidungen ist also nicht wirklich

dungen bestehen aus drei Teilen (wobei die Reihen-

selbstbestimmt, seine Voraussetzungen aber sehr

folge der Anwendung variabel ist): einem Kopf-, einem

wohl: Wir haben mitbestimmt, mitgefühlt, zugelassen,

Bauch- und einem Herzensentscheid. Komplexe Ent-

was früher an Erfahrungen und Werten abgespeichert

scheidungen, wie sie im Umgang mit multimorbiden

wurde.

Patienten die Regel sind, erfordern den Einsatz aller
drei Kompetenzen, um zu einem optimalen Resultat

Alleine entscheiden versus
«shared decision making»
Inzwischen ist gesetzlich verbrieft, dass Patienten als
autonome Individuen an Entscheidungen zu ihrer Person, zu ihrer Gesundheit teilnehmen: «shared decision
making (SDM)». Dieses unbestrittene Recht ist im klini-

zu kommen.
Literatur
1
2
3
4

Korrespondenz:

schen Alltag nicht einfach umzusetzen, auch hier

Dr. med. Stefan Neuner-

droht Überforderung. Die Informationen, auf deren

5

Facharzt für Innere Medizin

Grundlage der Patient mitentscheiden soll, sind mitsamt ihren Optionen und Unsicherheiten komplex.

6

FMH

Jehle, MPH

Schmidgasse 8
CH-6300 Zug
sneuner[at]bluewin.ch

Zum konkreten Nutzen, den die Integration von SDM
in die Sprechstunde bewirkt, besteht bisher keine klare
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Sometimes less is more

Arzneicocktail im Alter:
Was macht Sinn?
Dieter Breil
Stv. Chefarzt, Universitäres Zentrum für Altersmedizin, Felix Platter-Spital, Basel

Wir werden immer älter; das ist schön, konfrontiert uns aber auch zusehends mit
der Frage nach Machbarkeit und Sinn einer Therapieintervention.
Weit über zwei Drittel der in der Schweiz verschriebe-

mel: i = (n2–n)/2, mit der man die Anzahl Interaktions-

nen Medikamente gehen an Menschen im Alter ab 60

paare bei Mehrfachmedikation berechnen kann. Zum

Jahren. Jede sechste Person in unserem Land ist älter

Beispiel ergeben sich bei 7 Medikamenten (n) 21

als 65 Jahre (17% der Gesamtbevölkerung). Gemäss der

Interaktionspaare (i)! Dass eine gut gemeinte Therapie

demographischen Entwicklung wird die Anzahl der

nach Guideline auch ein groteskes Ausmass anneh-

≥65-Jährigen bis im Jahr 2060 knapp 30% der Bevölke-

men kann, haben Cynthia Boyd et al. [6] mit ihrer

rung ausmachen.

79-jährigen «hypothetical patient» gezeigt. Die fiktive,
an fünf alterstypischen Erkrankungen leidende Pa-

Polypharmazie: gut gemeint –
doch oft problematisch

tientin (arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus Typ 2,
COPD, Osteoporose, Arthrose) müsste leitlinienkonform 12 verschiedene Medikamente in 19 Dosen pro

Wird Multimorbidität als das gleichzeitige Auftreten

Tag einnehmen und diätetische Vorgaben einhalten.

von zwei oder mehr chronischen Krankheiten defi-

Allzu oft sind die tatsächlich erreichten medikamentö-

niert, so sind heute rund 30% aller Personen in der

sen Effekte deutlich geringer als die theoretisch erwar-

Schweiz multimorbid, Tendenz steigend [1]. Multimor-

tete Summe der Einzeleffekte; so ergibt es auch keinen

bidität und somit das Alter per se ist der Hauptrisiko-

Sinn, jede Erkrankung separat zu beurteilen und evi-

faktor für Polypharmazie (gleichzeitige Verordnung

denzgerecht zu behandeln. Nebst Multimorbidität im

von >4 Medikamenten) [2]. 80% der >70-Jährigen neh-

Alter dürften auch die wachsende Ärztedichte und ent-

men täglich Medikamente ein, davon 50% fünf und

sprechend hohe Kadenz der Arztkonsultationen sowie

mehr pro Tag; bei mehr als sechs Medikamenten

die zunehmende Spezialisierung Treiber der Polyphar-

täglich sinkt die Bereitschaft, diese auch wirklich ein-

mazie sein.

zunehmen, auf 20% ab [3]. Einnahmefehler und mangelnde Therapietreue, Interaktionen und unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) führen nicht
selten zu Notfallhospitalisationen.

Beitrag basierend auf einem
Referat vom KHM-Kongress
2015.

Nutzen-Risiko-Abwägung vor Medikation: Funktionalität priorisieren

Budnitz und Kollegen [4] konnten in den USA zeigen,

Wie steht es mit den Organressourcen, der verbleiben-

dass knapp 100 000 Notfalleinweisungen pro Jahr we-

den Lebenserwartung meines Patienten? In zwei

gen UAW bei über 65-Jährigen erfolgen. Primär «schul-

grossen Studien [7, 8], die sich mit prognostischen Fak-

dig» waren häufig verordnete Medikamente wie Anti-

toren zur Einschätzung der verbleibenden Lebens-

koagulantien, Insulin und perorale Antidiabetika und

erwartung befassten, wurde als wichtiger Prädiktor,

nicht, wie erwartet, Neuroleptika, Benzodiazepine

nebst Daten zu Alter, Geschlecht, BMI und Komorbidi-

oder Anticholinergika. Hinzu kommt, dass UAW oft

täten (KHK, COPD, Diabetes mellitus, Demenz usw.),

nicht erkannt, sondern als ein neues Symptom oder

der funktionelle Status aufgeführt. Dieser wird im ger-

eine neue Erkrankung fehlinterpretiert und mit einem

iatrischen Assessment (Abb. 1) abgebildet, das der funk-

weiteren Medikament behandelt werden. Solche Ver-

tionellen Einschätzung des Patienten dient, in Ergän-

ordnungskaskaden [5], «Therapie einer Therapie», gilt

zung zur medizinischen Diagnostik. Das Assessment

es zu vermeiden.

liefert wichtige Informationen zu Mobilität, Ernäh-

In Ernst Mutschlers Buch «Pharmakotherapie im Al-

rung, Kognition, Emotion und Selbständigkeit im

ter» aus dem Jahr 1999 [23] findet man die einfache For-

Alltag, inklusive Umgang mit Medikamenten. Es er-
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Geriatrisches Assessment
Ergänzung der medizinischen Diagnostik durch funktionelle
Untersuchungen
– Barthel-Index (ADL) / Instrumental Activities of Daily Living
(IADL)
Verrichtungen des täglichen Lebens – Selbständigkeit /
Arznei-Handling?
– Mini-Mental-Status (MMS)  Delir-Risk
Uhrentest
Kognitive Leistungsfähigkeit – Hirnleistungsstörungen?
– Timed-up-and-go-Test / Walk and Talk  Sturz-Risk
Mobilität – alltagstaugliche Gehfähigkeit?
– Soziales Assessment
Wohnsituation, Bezugspersonen, Finanzlage, Beistand
– (Hand-)Kraftmessung
Körperliches Gesamtbefinden
– Geriatrische Depressionsskala (GDS)
Emotionale, psychische Befindlichkeit?
– Ernährungsassessment (NRS)
Appetit, Gewichtsverlust, Hilfe nötig beim Essen, Schluckstörung …
Abbildung 1: Erfassung altersbedingter Risiken und Funktionseinschränkungen, wie Sturzgefahr, Delirrisiko, mittels Einsatz
standardisierter Testinstrumente.

Guidelines – nur das Beste
für unsere Patienten?
Zweifelsohne leben wir heute auch dank leitliniengerechter Behandlung länger krankheitsfrei, beispielsweise durch die konsequente Therapie der kardiovaskulären Risikofaktoren. Behandlungsrichtlinien
dienen uns Ärzten, nebst der Erweiterung unseres
Wissens, als Orientierungshilfen, um die bestmögliche
Therapiewahl für unsere Patienten zu treffen. Die
Behauptung, Guidelines seien vorweggenommene
Entscheidungen, die zu einer Kochbuchmedizin nach
«Betty Bossi» führen, greift definitiv zu kurz. Uns wird
die Verantwortung für unser Handeln keineswegs
abgenommen, im Gegenteil, Multimorbidität stellt im
medizinischen Alltag im Umgang mit Guidelines eine
grosse Herausforderung dar. Ob nun im Einzelfall leitlinienkonform behandelt werden soll, liegt in meiner
Verantwortung als Arzt, unter Berücksichtigung der
individuellen Situation des Patienten. Welchen Nutzen
hat er von der Therapie, was macht aus Sicht des Patienten Sinn? Soll ich einen Tremor beim Lastwagen-

möglicht eine sinnvolle Abklärungs- und TherapiePriorisierung und hilft mit bei der Festlegung der
(nicht) therapiebedürftigen Diagnosen und somit bei
der Eindämmung der Polypharmazie. In Analogie zum
Valgisationstrauma des Knies in der Orthopädie, wo
bei einem Riss des vorderen Kreuzbandes, des Innenmeniskus und des medialen Kollateralbandes von einer «unhappy triad» gesprochen wird, kann in der Geriatrie eine «funktionelle unhappy triad» im Alter
postuliert werden: Visusminderung, eingeschränkte

chauffeur mit der gleichen Hartnäckigkeit behandeln
wie beim Uhrmacher?
Nichtstun ist manchmal schwieriger als Handeln und
sollte mit Vorteil begründet werden können, so man
von den Vorgaben einer Guideline abweichen will. Obwohl, wie eingangs erwähnt, die meisten Medikamente an ältere Menschen abgegeben werden, ist es
ein Fakt, dass bis heute kaum aussagekräftige Studien
mit älteren multimorbiden Patienten vorliegen. Dies
ist wenig erstaunlich, da Guidelines in der Regel sehr

Kognition und Abnahme der Funktionalität. Vor Etablierung einer medikamentösen Therapie gilt es die besonders vulnerablen, funktionseingeschränkten Patienten zu identifizieren und abzuschätzen, ob durch
Zugabe eines weiteren Medikaments überhaupt noch

Nahvisus
Kognition
Feinmotorik

Geldzähltest
(nach Nikolaus)

ein Benefit erwartet werden kann. Gerade bei pflegeabhängigen Personen stösst man immer wieder auf
erstaunlich umfangreiche und komplizierte Therapieschemata, die allenfalls noch Guideline-Konformität aufweisen, jedoch längst über das Ziel hinausschiessen, geschweige denn umsetzbar sind. Versteht der
Patient die Verordnung (?), kann er sie praktisch umsetzen (?), ganz abgesehen von den bekannten altersphysiologischen Veränderungen, mit konsekutiv oft
stärkerer und längerer Wirkdauer der Substanzen.
Habe ich als Hausarzt nicht die Zeit (~20 min), ein geriatrisches Assessment durchzuführen, so kann mir der
Geldzähltest nach Nikolaus [9] als Kurzscreening helfen, Fähigkeiten, beispielsweise mit Blisterpackungen,
Insulin oder Augentropfen umzugehen, richtig einzuschätzen (Abb. 2).
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Portemonnaie mit Münz- und Notenfach,
Druckknopf-Verschluss
10-Fr.-Banknote
1 × 2-Fr.-Münze
2 × 1-Fr.-Münze
1 × 50 Rappen
3 × 10 Rappen (Total: Fr. 14.80)
Zeit in Sekunden bis zur Nennung der richtigen
Summe
–
45 s: normal
– 45–70 s: wahrscheinlich hilfsbedürftig
– >70 s: hilfsbedürftig
Abbildung 2: Der Geldzähltest dient als kurzes Screening von
Nahvisus, Kognition und Feinmotorik. Dem Patienten wird
ein Portmonnaie übergeben mit der Aufforderung, dieses
zu leeren und den darin enthaltenen Geldbetrag zu nennen.
Der Test wird nach drei Fehlversuchen abgebrochen oder
wenn dafür mehr als 5 Minuten benötigt werden.
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differenziert von den jeweiligen Fachgesellschaften,

eingesetzt werden [15]. Metformin hingegen ist, trotz

den Spezialisten, erstellt werden und niemand die

der Bewegung in der Diabetestherapiepalette, immer

fachübergreifende Koordination wahrnimmt [10, 11].

noch eine gute Option, sei es als Monotherapie oder in

Zudem ist der Nutzen zahlreicher Medikamente in der

Ergänzung zu DPP4-Inhibitoren, oder aber mit Insulin.

betagten Bevölkerungsgruppe noch gar nicht ausrei-

Wegen der vielzitierten Gefahr einer Laktatazidose

chend untersucht worden. Bei multimorbiden Patien-

sollte die Nierenfunktion unter Metformin überwacht

ten ist somit von einem strikten und unkritischen Um-

werden; seine dreifache Wirkung ist aber effizient (be-

gang mit Guidelines abzuraten, will man nicht einer

schleunigte Glukoseaufnahme in die Zelle, Hemmung

Polypharmazie Vorschub leisten, die, bei nur marginal

der Glukoneogenese, verzögerte Glukoseresorption

berücksichtigten Komorbiditäten, möglicherweise ge-

aus dem Darm) und ermöglicht oft eine Insulineinspa-

fährlich ist.

rung.

Guidelines – «choosing wisely!»
Bei mehreren aktiven Diagnosen kann es gelegentlich

Beispiel Lipide
Bei der Behandlung der Blutfette im Alter ist die Meinung weniger einhellig, zumal auch hier Patienten >80

eine «mission impossible» sein, einen Therapieplan

Jahre in den meisten Lipidstudien ausgeschlossen wur-

aufzustellen, der ohne innere Widersprüche ist, weil

den, sei es wegen Polypharmazie, Komorbiditäten oder

auch potentiell inadäquate Medikamente (z.B. Neuro-

kurzer Restlebenszeit. Nachdem bisher der LDL-Ziel-

leptika, Benzodiazepine usw.) zumindest kurzfristig

wert gemäss US-amerikanischen Empfehlungen nicht

zum Einsatz kommen können, z.B. beim Delir.

tief genug sein konnte, bei hohem kardiovaskulärem
Risiko sogar <1,8 mmol/l («treat to target»), hat sich die

Beispiel arterielle Hypertonie

American Heart Association 2013 für eine neue Strate-

Bei der Behandlung der arteriellen Hypertonie wie

gie entschieden. Die neuen Guidelines empfehlen eine

auch beim Diabetes mellitus wurde inzwischen er-

fixe Gabe eines möglichst potenten Statins, hoch-

kannt, dass im Alter mildere Grenzwerte gesünder

dosiert, ohne Berücksichtigung des erreichten LDL-

sind und die Gefahr von Orthostase, Stürzen und Auf-

Wertes («fire and forget»). Für Betagte ist dies in zweier-

treten eines Delirs berücksichtigt werden müssen. So

lei Hinsicht ungünstig: Einerseits ist das Auftreten der

ist bei ≥80-jährigen Hypertonikern gemäss Leitlinien

Statin-induzierten Myopathie dosisabhängig und ge-

der European Society of Cardiology vom Juni 2013

häuft unter Therapie mit potenten Statinen, wie Sim-

nicht mehr «the lower, the better» das Motto, sondern

vastatin oder Atorvastatin, und andererseits ist bei

ein Zielblutdruck von 150/90 mm Hg anzustreben.

tiefen Gesamtcholesterinwerten (<5 mmol/l) eine Zu-

Grundsätzlich soll eine arterielle Hypertonie in jedem

nahme des Hirnschlagrisikos beobachtet worden, spe-

Alter behandelt werden, da sowohl Morbidität als auch

ziell bei Patienten mit BD-Werten >145 mm Hg [16–18].

Mortalität gesenkt werden können. Durch Behandlung

Cholesterin ist letztlich auch ein Baustein in unserem

der im Alter häufig auftretenden, isolierten systoli-

Körper und ist Membranbestandteil vieler Zellen; so

schen Hypertonie, dem «Altershochdruck», kann eine

fand sich in den meisten Studien mit Betagten die

Risikoreduktion für Schlaganfälle um 30%, für Koro-

niedrigste Mortalität bei einem Cholesterinwert von

narereignisse um 25% und für Herzinsuffizienz gar um

6 mmol/l. Zusammenfassend empfielt sich beim Ein-

60% erreicht werden [12]. Allerdings gilt es auch den

satz von Statinen, bei Betagten >80 Jahre pragmatisch

diastolischen Blutdruck zu beobachten, der nicht auf

vorzugehen, insbesondere bei der Sekundärpräven-

Werte <70 mm Hg gesenkt werden sollte, um nicht wie-

tion. Es gilt, die Restlebenszeit und den funktionellen

der eine Zunahme der kardiovaskulären Mortalität und

Status zu berücksichtigen und sich im Falle eines Ein-

des Strokerisikos in Kauf nehmen zu müssen [13, 14].

satzes, beispielsweise nach akutem Koronarsyndrom
oder Stroke wie auch grosszügig nach Katheterinter-

Beispiel Diabetes mellitus

ventionen, für ein mildes, tiefdosiertes Präparat zu

Auch beim Diabetes mellitus sind sich die Spezialisten

entscheiden.

einig, dass bei älteren, polymorbiden Patienten weniger ambitiöse Therapieziele gesetzt werden sollen, mit
Schwerpunkt auf Sicherheit, d.h. keine Hypoglykämien und somit weniger proarrythmogene Ereignisse. Ziel-HbA1c soll <7,5–8% sein; falls dies mit Life-

Good Palliative Geriatric Practice, GPGP:
über die Vorteile einer vereinfachten
Therapie

style-Massnahmen nicht erreicht werden kann, sollten

In einer 2010 publizierten Studie von Garfinkel [20] mit

Sulfonylharnstoffe im Alter nur noch zurückhaltend

70 Senioren, das durchschnittliche Alter lag bei 83 Jah-
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ren, konnte mittels Check von 4 Fragen (Abb. 3) die

Kommunikation begleitet werden muss, ohne dass

Hälfte der verschriebenen Medikamente reduziert

negative Signale ausgesendet werden wie: «Das lohnt

werden. Nebst einer deutlichen Verbesserung der Kog-

sich nicht mehr!» Hilfreich sind auch die START- und

nition gaben imposante 88% der Patienten eine Ver-

STOPP-Kriterien von Gallagher [21, 22], die beim Ent-

besserung ihres Befindens an. Das Reduktionsproze-

scheid auf Fehl- oder aber Unterbehandlung wegwei-

dere wurde ausführlich mit Patient und Angehörigen

sende Information für die richtige Wahl der Wirkstoffe

besprochen und engmaschig ärztlich überwacht. Ein-

liefern.

zige Komplikation war eine Thrombose drei Monate
nach Absetzen des Vitamin-K-Antagonisten bei Vorhofflimmern, was vermutlich kausal mit dem Medika-

Vom Halbgott in Weiss zum Dienstleister

mentenabbau im Zusammenhang stehen dürfte. Sol-

Heute kann sich der Patient, als anspruchsvoller

che Ereignisse zeigen, dass Reduktionsversuche nicht

Kunde, den besten Gesundheitsanbieter auf dem

immer konfliktfrei sind und verständlicherweise mit

Markt aussuchen, vorausgesetzt er ist handlungsfähig.

Ängsten verbunden sein können, wie einem schlech-

Die Zeit der paternalistisch orientierten «Halbgötter in

ten Gewissen, von Behandlungsrichtlinien abzuwei-

Weiss» ist vorbei. Der Patient wird in Entscheidungs-

chen, oder aber vor juristischen Folgen. Belastend ist

prozesse miteinbezogen, seine Wünsche werden res-

zudem der Faktor Zeit, da eine erfolgreiche Verschlan-

pektiert. Dabei sollte allerdings «sein Wille nicht als

kung der Medikation durch intensive, empathische

wichtiger eingestuft werden als sein Wohl»! Die Qualität der zahlreichen medizinischen Online-Informationsquellen lässt nicht selten zu wünschen übrig, und
auch das Motto: «Viel hilft viel» ist oft wenig zielführend. Nicht nur der Hausarzt, der als Vertrauensperson

Wann darf oder soll man eine
Therapie absetzen?
[Good Palliative Geriatric Practice GPGP]

Korrespondenz:
Dr. med. Dieter Breil
Felix Platter-Spital
CH-4012 Basel
dieter.breil[at]fps-basel.ch

Schlüsselfragen des GPGP-Algorithmus (vereinfacht):
1 Ist die Indikation korrekt (in Berücksichtigung der
Lebenssituation des Patienten)?
2 Bestehen potentielle oder schon vorhandene
Nebenwirkungen?
3 Ist die Dosis korrekt für die Situation des Patienten
(Nierenfunktion, Alter)?
4 Gibt es eine besser verträgliche oder wirksamere
Alternative?
Kritisc he Hi
Medikamente s nter fragung eines
anhand von 4 Fr
agen!
Abbildung 3: Good Palliative Geriatric Practice: Fokus auf das
Sinnvolle und fortlaufende Überprüfung, ob eine Indikation
noch gegeben ist.
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seinen Patienten am besten kennt, sondern alle Akteure am Behandlungsprozess, wie auch der Patient
selbst, sind aufgefordert zu priorisieren. Ist der Benfit
grösser als das Risiko, habe ich genügend Informationen eingeholt, um zu entscheiden (Schnittstellenkommunikation), versteht der Patient die Therapie, kann er
sie praktisch durchführen, wie lange wird er diesen
Cocktail schlucken? Sometimes less is more, more or
less!
Disclosure statement
Der Autor hat keine finanziellen oder persönlichen Konflikte in
Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

Literatur
–

Die vollständige Literaturliste finden Sie in der Online-Version des
Artikels unter www.primary-care.ch.
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Palliative Care am Lebensende

Care Coordination
Christoph Cina

In einer hochaltrigen Gesellschaft wird die Anzahl der komplex kranken Menschen, die eine umfassende und interprofessionelle Betreuung benötigen, rasch
zunehmen. Palliative Care ist ein innovatives Modell einer modernen Gesundheitsversorgung und ein gutes Beispiel, wie dieser umfassende und interprofessionelle Ansatz in der Grundversorgung konkret umgesetzt werden kann.

Bergsteigen als Vorbild
Damit die Eigernordwand erfolgreich bezwungen werden kann, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Vorerst muss sich jeder Bergsteiger intensiv
mit dem Berg auseinandersetzen und trainieren. Bei
gutem Training und adäquater Ausrüstung gilt es, sich

4-S-Modell
Die Grundsehnsüchte sind im 4-S-Modell von Palliative Care
abgebildet. Die Ziele können wie folgt formuliert werden:
1 Selbstbestimmung (Kompetenz: Entscheidungs findung)
2 Selbsthilfe (Kompetenz: Symptom-Management)
3 Sicherheit (Kompetenz: Netzwerk-Organisation)
4 Support (Kompetenz: Support der Angehörigen)

bei einer gemeinsamen Besprechung kennenzulernen,
die Kompetenzen zu klären und die Aufgaben zu

Die Autonomie wird durch die Befähigung des Patien-

verteilen. Gegenseitiges Vertrauen und Respekt ohne

ten zur Entscheidungsfindung unterstützt. Welche

jegliches Konkurrenzdenken sind wesentliche Voraus-

Wünsche und Hoffnungen habe ich für die letzte Le-

setzungen für den Erfolg der Expedition.

bensphase? Welche Erwartungen darf ich von einer
Chemotherapie haben?

Die Grundsehnsüchte des Menschen

Die Selbsthilfe zielt auf das Symptom-Management ab.
Was mache ich bei Atemnot, bei Schmerzen oder

Bei der Geburt ist der Säugling auf eine gute Beziehung

Angst?

zu seiner Mutter angewiesen. Diese Geborgenheit und

Ein funktionierendes gutes Beziehungsnetz bedeutet

Verbundenheit ermöglicht ein gutes Gedeihen des

für den Patienten Sicherheit. Wie erreiche ich in einem

Kindes, bei dem sich rasch ein Autonomiebedürfnis

Notfall in der Nacht einen Arzt oder eine Pflegende?

entwickelt. Dieses Streben nach «Selbermachen» ist

Einen unverzichtbaren Support stellen die Angehöri-

eine Grundvoraussetzung für die Bewältigung zukünf-

gen dar. Diese leiden nicht selten im Stillen und wer-

tiger Herausforderungen des Lebens. Die Bedeutung

den in der Betreuung oft vernachlässigt.

der Grundsehnsüchte nach «Beziehung, Geborgenheit,

Das 4-S-Modell ist eine Bewältungsstrategie von Angst

Zugehörigkeitsgefühl» und «Autonomie» nimmt in

und Stress in der letzten Lebensphase. Sie dient der

der letzten Lebensphase erneut zu. Jedoch droht dem

Optimierung der Lebensqualität in schwierigen Zeiten.

Menschen der Verlust von guten Beziehungen durch
das Wegsterben von Lebensgefährten, und seine Autonomie ist durch zunehmende Pflegebedürftigkeit bedroht.

Modell interprofessioneller Zusammenarbeit
Will man den Anforderungen an Palliative Care ge-

Hoffnung für Menschen in der letzten
Lebensphase

Nach einer Keynote Lecture
der SwissFamilyDocs
Conference 2015.

recht werden, ist gemeinsames Handeln angesagt.
Diese interprofessionelle Zusammenarbeit muss
gelernt und geübt werden.

Palliative Care hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen in

Der runde Tisch erweist sich als geeigneter Start einer

ihrer letzten Lebensphase zu unterstützen. Dabei geht

solchen Zusammenarbeit. Anhand eines Betreuungs-

es primär um den Erhalt einer guten Lebensqualität

planes, wie er von Hausärzten und Pflegenden im Kan-

bzw. um das Bestreben, den Grundsehnsüchten des

ton Solothurn entwickelt wurde, wird vorausschauend

Menschen nach guten Beziehungen und Autonomie

unter Einbezug des Patienten und der Angehörigen

nachzukommen.

im Sinne des 4-S-Modells geplant, werden die Aufga-
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ben nach den Kompetenzen verteilt. Der Betreuungs-

Wertschätzung unabdingbar. Man muss sich «mögen»!

plan dient als Checkliste, damit wichtige Fragen

Jeder Teilnehmer sollte verstehen, um was es geht, sich

geklärt werden und nicht vergessen gehen. Alle invol-

als Teil dieses Prozesses wahrnehmen und den Sinn

vierten Professionen sollen am gleichen Strick ziehen

seines Handelns verstehen.

und sich nicht gegenseitig konkurrenzieren. Es erweist

Palliative Care stellt einen Paradigmenwechsel in der

sich als hilfreich und nützlich, wenn die Betreuungs-

Betreuung von komplex kranken Menschen in ihrer

teams regional in der Zusammensetzung möglichst

letzten Lebensphase dar. Dieser Herausforderung ge-

konstant bleiben. Der Betreuungsplan bleibt in Papier-

recht zu werden ist kein Spaziergang. Unendlich dank-

form beim Patienten und soll dem Notfallarzt als Hilfs-

bare Patienten und eine hohe Arbeitszufriedenheit

mittel in der Entscheidungsfindung dienen.

sind eine unschätzbare menschliche Bereicherung.
Und dennoch, dieser menschlichen Bereicherung

Webbasierte KG auch als App

muss eine adäquate Entschädigung der geleisteten
Arbeit folgen.

Wie kann ein guter Informationsaustausch unter den
involvierten Personen und Professionen gewährleistet
werden? Zu diesem Zweck haben wir in enger Zusam-

Plädoyer für eine neue Sorgekultur

menarbeit mit einer Softwarefirma und mit Unter-

Multiprofessionelle und semiprofessionelle Vernet-

stützung der Ärztekasse eine passwortgeschützte,

zung braucht einen Kulturwandel. Die zunehmende

webbasierte interprofessionelle Krankengeschichte

Professionalisierung im Gesundheitswesen birgt auch
Gefahren. Überprofessionalisierung kann zu struktu-

Erfolgreich «gemeinsam handeln» beinhaltet
einen guten Informationsaustausch für alle
Beteiligten!

reller Verantwortungslosigkeit führen, bei der die
Verantwortung tendenziell abgelehnt bzw. auf andere
Berufsgruppen abgeschoben wird! Es entstehen
Schnittstellen und Eigenlogiken mit entsprechendem

mit einem integrierten Kommunikationstool entwi-

«Gärtlidenken».

ckelt. Die elektronische Krankengeschichte beinhaltet

Eine gute Sorgekultur zeichnet sich durch eine relatio-

als wichtiges Dokument den Betreuungsplan und

nale Autonomie und eine personenzentrierte Zuwen-

einen aktuellen Medikamentenplan. Betreuungsplan

dung aus. Sie schafft Rahmenbedingungen, die eine

und Medikamentenplan sind zusammen mit einem

qualitativ hochstehende medizinische Versorgung er-

Kommunikationstool als PalliaCare-App auf Tablets

möglichen. Sie überwindet eine durchgehend ökono-

und Smartphones verfügbar und mit der elektroni-

misierte Sichtweise und Trends zur Überprofessiona-

schen Krankengeschichte verlinkt. Mit der PalliaCare-

lisierung und zu Eigenlogiken von Institutionen mit

App soll im ambulanten Setting die Betreuungs- und

hochschwelligen Schnittstellen!

Medikamentensicherheit optimiert werden. Eine dop-

Über den Erfolg von Palliative Care entscheidet die

pelte Führung der Krankengeschichte erübrigt sich.

Qualität der Grundversorgung, in der 80% der Palliative-Care-Patientinnen und -Patienten behandelt wer-

Korrespondenz:
Dr. med. Christoph Cina
Allgemeine
Innere Medizin FMH
Hauptstrasse 16
CH-3254 Messen
christoph.cina[at]hin.ch

Wichtige Softfaktoren für eine
interprofessionelle Zusammenarbeit
Soll die Einladung zur interprofessionellen Zusammenarbeit gelingen, sind gegenseitiger Respekt und
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“This is water, this is water”

Es ist wieder einmal passiert
Edy Riesen

«Complicating Relationships» – Freunde als Patienten?
Ja, es ist wieder etwas passiert: Einer unserer Lebens-

Bei mir setzte mit der Kenntnis der Diagnose ein

freunde zeigte mir vor einem halben Jahr eine unan-

Prozess ein, den ich kenne und der durch die Nähe zum

sehnliche, graubraune derbe Stelle an der Wade, die er

Patienten immer intensiviert verläuft. Schuldgefühle

erst vor einigen Wochen entdeckt hatte. Es sah fast aus

und Aufarbeitung. Warum habe ich nicht primär re-

wie eine Warze oder jedenfalls eine Hyperkeratose mit

agiert? Gut, es war ein kleiner, mickriger Befund. Wenn

einer Kruste. Ich entfernte die oberflächliche Verhär-

man an die ABCD-Regeln gedacht hätte, wäre man

tung und schrieb im Eintrag der Krankengeschichte:

drauf gekommen, aber ich kam nicht einmal bis dahin!

«weiter beobachten», habe es aber unterlassen, einen

Dabei bilde ich mir doch immer etwas ein auf meine

genauen Zeitraum zu vereinbaren. Nach Monaten (!)

hausärztlich-dermatologischen Kenntnisse nach mei-

kam N. wieder in die Sprechstunde (privat sahen wir

ner damaligen Rotationsstelle auf der Derma. Die

uns öfters), und diesmal schaltete meine Ampel auf

Lektion: Bei Unklarheit selbst die Verantwortung

Orange. Ich exzidierte das «Ding» und verschwand für

übernehmen und dies desto mehr, je näher einem die

eine Woche in die Ferien. Drei Wochen nach der Ge-

Patienten stehen. Verboten sind in dieser Konstella-

websentnahme (die Histologen liessen sich Zeit) kam

tion diffuse, unverbindliche Bemerkungen wie «weiter

der Befund eines im gesunden exzidierten, flachen

beobachten».

Melanoms heraus, und jetzt wechselte meine Ampel

Ich behaupte nun nicht, dass ich diese Situationen

auf rot. Sofortiger Kontakt mit dem Chefarzt Dermato-

liebe, aber etwas Gutes haben sie. Sie zwingen mich

logie. Dann ging alles schnell. Nach Ultraschall und

immer wieder zur Reflexion über die Arbeit. Ich drehe

Szintigrafie Nachexzision mit 1 cm Rand, Sentinel-

jeweils ein paar Tage in einem mentalen Hamsterrad,

Lymphknoten weg. Ging alles prima. Patient wohlauf.

ohne wirklich vorwärts zu kommen. Irgendwann ent-
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wickeln sich aber dann zentrifugale Selbstheilungs-

nicht mehr können: Rechnungen bezahlen, das Wasser

kräfte, die mich aus dem sinnlosen Kreisen herausho-

halten, die Schmerzen ertragen, den Stress bei der Arbeit

len. Ich setzte mich an die Tasten und schreibe meinem

aushalten. Auch jene, deren Ehe in Brüche ging, andere,

Patientenfreund einen Brief. Ich konnte es mündlich

die sich bedroht und unsicher fühlen. Jetzt sind die Pa

einfach nicht aussprechen. Damit ging ein Teil der

tienten noch näher und bieten dem Arzt eine Geborgen

Last langsam weg. Ich schonte mich nicht und erzählte

heit, wenn er erschöpft ist, Geduld, wenn er zu spät dran

ihm, dass es mir ein paar Tage vorgekommen sei, als

ist, und Vertrauen gegen den Kleinmut, der ihn auch ein

hätte ich dieses kleine graue Biest selbst in der Wade

mal überkommen kann. Was wir entbehren, wenn wir die

gehabt. Vorgestern sassen wir mit unseren Frauen bei

Patienten nicht gerne haben, ist die Genugtuung, zu ih

ihm zu Hause und gingen alles noch einmal durch.

nen schauen zu dürfen, aber auch die schonungslose,

Daneben natürlich auch viel Smalltalk, Rätseln und

schmerzhafte Einsicht, dass Fehler mehr sind als Irrtümer

Lachen über das Nachlassen unserer Merkfähigkeit,

des Systems oder statistische Zufälle. Dies zu begreifen,

das Knarren in den Knien, den steifen Rücken usw.

heisst, sich zu öffnen, vorbehaltlos zuzuhören und bereit

Man kennt das voneinander. Es war gut zwischen uns

zu sein, sich zu verändern und zu verbessern. Was die Pa

und wir werden zueinander halten, komme, was

tienten verlieren würden, ist das Privileg, jemanden zu

komme.

haben, der sie nicht nur medizinisch betreut, sondern sich

In solchen Situationen kommt bei mir die Frage auf,

auch um sie Sorgen macht. Das schmiedet eine Gemein

wie es eigentlich um die Patienten steht, die meine

schaft zusammen, wo einer nicht alleine krank sein und

Freunde sind? …. und es sind viele geworden in all den

alleine sterben muss. Die harte Arbeit des Arztes beginnt

Jahren. Da kam – genau in diesen Tagen – wie eine

mit Aufrichtigkeit. Das Anerkennen der eigenen Grenzen,

freundliche Sternschnuppe ein Artikel hereingeflirrt,

der eigenen Verletzlichkeit und das Wissen um das «La

den Alexander Kiss, Psychosomatiker an der Uni Basel,

gerhaus» in einem drin. Ein Raum voller persönlicher

seinen Studenten empfohlen hat. Man muss im

Glaubenssätze und Annahmen mitsamt den eigenen Ver

Grunde genommen den Text selber gelesen haben in

zerrungen und Verwirrungen. Diesen Raum zu erkunden,

diesem knappen, präzisen und doch sensiblen angel-

gelingt am besten zusammen mit vertrauten Kollegen,

sächsischen Stil. Aber da ich mir vorstelle, dass das aus

die Dich akzeptieren, so wie Du bist und mit denen Du

Zeitgründen nicht allen Leserinnen möglich sein wird,

Deine Alltagslast teilen kannst. Unsere Arbeit verlangt

versuche ich einige Gedanken daraus wiederzugeben.

von uns, dass wir uns auch auf die delikatesten Details

Man fühlte sich sofort verstanden. Auf der anderen

der Patienten einlassen; dort wo der Ursprung des

Seite des Atlantiks, im Nordwesten, dort wo die USA alt

Schmerzes, aber auch der Anfang der Heilung sitzt. Das

sind, vielleicht älter geblieben als Europa, dort arbeitet

Verhältnis zum Patienten hat fast nichts zu tun mit Wis

einer wie ich, auch ein «Countrydoc», mit Namen Da-

sen. Es hat fast ausschliesslich zu tun mit Achtsamkeit

vid Loxterkamp. Auch einer mit vielen Patientenfreun-

und Aufmerksamkeit gegenüber dem, was so offensicht

den, auch einer, der seine Praxis nicht von seinem Le-

lich und selbstverständlich ist, dass wir es fast nicht mehr

ben trennt, der mitleidet, sich freut, trauert und jubelt

wahrnehmen: Es ist Wasser, es ist Wasser …

und der mit diesem Text auf ein Essay einer New Yor-

Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir meinen ja oft,

ker Journalistin reagierte, die es gar nicht so gut fand,

dass wir uns heraushalten können aus den intensiven

wenn die Patienten der Ärzte auch ihre Freunde sind

Beziehungen zwischen Arzt und Patient. Klar wird es

oder umgekehrt. Sie nannte es «complicating relation-

jede und jeder auf seine Art tun, und ob sie oder er

ships». Was sagte nun mein ferner Freund dazu [1]?

Freunde behandeln und betreuen will, ist ihre/seine

Er beginnt mit einer Parabel: Zwei junge Fische schwim

Sache. Aber wir alle schwimmen im Wasser, das uns

men durchs Wasser. Da kommt ihnen ein alter Hecht ent

umgibt. Manchmal ist es wärmer, manchmal kälter,

gegen. Er nickt Ihnen zu und fragt: «Wie ist heute das

und es gibt Momente, da kämpfen wir gegen die Strö-

Wasser?» Nach einer Weile dreht sich der eine junge Fisch

mung. Es lohnt sich immer und immer wieder!

zum andern und sagt: «Was ,zum Teufel, meint er mit
Wasser?» Ja, meint D.L., so ist es eben, wir begreifen erst
Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

mit den Jahren, dass wir im Wasser schwimmen. Wenn

Facharzt für Allgemein-

man seinen Patienten näher kommt, merkt man, dass die

medizin FMH

Leute mehr sind als eine Problemliste oder ein Datensatz.

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

Plötzlich sieht der Arzt wie seine Freunde altern und ster
ben. Er kennt mit Namen, diejenigen, die dies und das
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