Care

Primary
and Hospital
2 27. 1. 2016

Allgemeine Innere Medizin

28 Heidi Zinggeler Fuhrer,
Rolf Temperli
Vernehmlassung zur neuen
Tarifstruktur

33 Sibil Tschudin
Hormonelles Chaos

39 Bruno Kissling,
Daniel Widmer
Ein Schweizer im Vorstand
der UEMO

27 François Héritier
Sollten wir nicht alle zu
Praxislehrärzten/-ärztinnen
werden?

Offizielles Organ
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
Haus- und Kinderärzte Schweiz
www.primary-hospital-care.ch

INHALTSVERZEICHNIS

25

Redaktion

Advisory Board

Dr. Stefan Neuner-Jehle, Zug (Chefredaktor); Dr. Gerhard Schilling, Stein

Dr. Johannes Brühwiler, Zürich; Dr. Susanne Cording, Lausanne;

am Rhein (Chefredaktor); Dr. Natalie Marty (Managing Editor);

Dr. Bruno Kissling, Bern; Dr. Franz Marty, Chur; Dr. Paul W. Meier,

Dr. Pierre Loeb, Basel; Dr. Edy Riesen, Ziefen; Gabriela Rohrer, Bronsch-

Solothurn; Dr. Jürg Pfisterer, Affoltern am Albis; Dr. Bernhard Rindlis-

hofen; Dr. Daniel Widmer, Lausanne

bacher, Steffisburg; Dr. Sven Streit, Bern; Prof. Peter Tschudi, Basel

Editorial
François Héritier

27 Sollten wir nicht alle zu Praxislehrärzten/-ärztinnen werden?

Offizielle Mitteilungen
Heidi Zinggeler Fuhrer, Rolf Temperli

28 Vernehmlassung zur neuen Tarifstruktur
Alex Steinacherk Sandra Hügli

29 Das Ressort «Informatics & eHealth» in neuen Händen
An der Delegiertenversammlung vom 3. Dezember 2015 wurde Alex Steinacher neu in den Vorstand
von Haus- und Kinderärzte Schweiz gewählt.

Lehren und Forschen
Arabelle Rieder, Martine Bideau

Université de Genève: un nouveau stage pour les étudiants

31

Un nouveau stage d’un mois en cabinet de médecine de premier recours est proposé aux étudiants
de 3e Master (3MA) à l’Université de Genève.

Lernen
Sibil Tschudin

Hormonelles Chaos

33

Hormonelles Chaos kann entstehen, wenn die Hormone selbst aus dem Gleichgewicht geraten sind,
aber auch, wenn die Betroffenen eine Hormonwirkung als chaotisch erleben oder diese von ärztlicher
Seite so eingestuft wird.

Reflektieren
Fritz-Georg Fark

Die UEMO-GV in Malta

37

35,54 Grad Nord/14,30 Grad Ost. 27 Grad Lufttemperatur, Wasser 22 Grad ... ein Bericht aus dem

Namenskunde und Siedlungsgeschichte im Münstertal
Felix und Helene Largiadèr
Die Val Müstair
und die Lärchenharzer
Eine etymologische
Spurensuche
2015. 169 Seiten,
13 Abbildungen. Gebunden.
sFr. 24.– / ¤ (D) 20.– / ¤ (A) 21.–
ISBN 978-3-03784-068-9

Vor bald 600 Jahren wurde in der abgeschiedenen rätischen Val Müstair in einem Urbar des Klosters San Jon ein Simon
mit einem Geschlechtsnamen erwähnt, der seines Vaters Beruf widerspiegelte und der als Familienname für alle Zeiten
weltweit ein Unikat blieb: ‹Largiader› oder zu Deutsch ‹Lärchenharzer›. Nachkommen dieses Namensträgers sind bis
in die heutige Zeit in der Val Müstair ansässig.
Felix und Helene Largiadèr gehen der Herkunft ihres Namens akribisch nach. Sie holen weit aus, fangen bereits in
der Steinzeit an und führendem Leser auf diese Weise nicht nur vor Augen, wie ihr Geschlechtsname entstanden ist,
sondern auch, wie die Val Müstair sich im Laufe der Zeit gewandelt hat.
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Aus dem Emmental in einen Basler Pharmakonzern
Bruno Schreiber
Rosmarie und ihre Männer
Ein Schweizer Roman
2015. 238 Seiten. Broschiert.
sFr. 22.– / ¤ 22.–
ISBN 978-3-03784-090-0

Das Leben eines Bauernmädchens aus dem schönen Emmental steht im Zentrum dieser Familiengeschichte. Schon als
kleines Kind bekundet Rosmarie grosses Interesse an der Natur und will später einmal Chemikerin werden. Mit viel
Fleiss wird sie sich diesen Lebenstraum erfüllen und eine weltweit anerkannte Wissenschaftlerin werden. Nur ist der
Weg nach oben auch dornig; ihr eigenes Leben als Frau kommt dabei oft zu kurz. Sie hat wenig Glück mit den
Männern. So kehrt sie nach einem längeren Aufenthalt in den Vereinigten Staaten in die Schweiz zurück – mit einem
unehelichen Kind. Wo die Geschichte begonnen hat, wird sich der Kreis wieder schliessen: im Emmental. Doch wird sie
dabei auch noch ihr Glück finden?
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«Learning by doing» ist nach wie vor die wichtigste Art des Lernens in der Medizin

Sollten wir nicht alle zu Praxislehrärzten/-ärztinnen werden?
François Héritier,
Co-Präsident SGAIM

François Héritier

Ein neues Jahr hat begonnen und es ist nicht zu spät,

reitschaftsdienstsystem neu organisiert, sind auf dem

gute Vorsätze zu fassen, wie es an Neujahr Tradition

neuesten Stand des Wissens und der Technik unseres

ist. Ist es nicht für uns alle eine Überlegung wert, zu

Fachgebiets und können über 90% der Situationen, de-

Lehrenden in der Praxis zu werden? Könnten wir nicht

nen wir gegenüberstehen, selbst lösen. Wie könnten wir

dem in dieser Zeitschrift vorgestellten Beispiel der Insti-

die Studierenden besser überzeugen, als sie an unseren

tute für Hausarztmedizin in Genf (UIGP) und Lausanne

Arbeitsplätzen zu empfangen und ihnen zu zeigen, wer

(IUMF) folgen?

wir sind und wozu wir dank unserer Kompetenzen und

Fünf Jahre nach der medizinischen Fakultät Lausanne

unserer Begeisterung befähigt sind? Angesichts der Tat-

startet auch die medizinische Fakultät Genf ein Pro-

sache, dass mehr als die Hälfte der Studierenden im

gramm mit einem für die Studierenden des dritten Jah-

dritten Master-Jahr noch nicht weiss, für welche Fach-

res des Masterstudiums verpflichtenden, einmonatigen

richtung sie sich entscheiden soll, ist es höchste Zeit, sie

Praktikum in einer haus- oder kinderärztlichen Praxis

alle in unsere Praxen zu bringen, um sie bei der Aus-

(ähnlich wie früher unser Wahljahr). Aufgrund der sehr

wahl der komplettesten, beständigsten und schönsten

positiven Erfahrungen in Lausanne hat man sich auch

Fachrichtung zu unterstützen: der Hausarzt- und Kin-

in Genf entschlossen, ein derartiges Praktikum vorzu-

dermedizin.

schreiben und Lehrende für die Praxis nach demselben

Zweitens bestärken uns die äusserst positiven Rückmel-

Modell zu rekrutieren und auszubilden.

dungen, die wir im Hinblick auf diesen Praxismonat im

Laut derzeitigem Stand schreiben die fünf medizini-

dritten Master-Jahr seit sechs Jahren in Lausanne von

schen Fakultäten der Schweiz jeweils unterschiedliche

den Studierenden und Lehrenden erhalten, dieses Prakti-

Programme für den Kontakt zwischen den Studieren-

kum auszuweiten und allen Medizinstudentinnen und

den und den Praxen für Allgemeine Innere Medizin so-

-studenten anzubieten. Wir müssen uns der Ausbildung,

wie das Mentoring vor. Manche dieser Programme be-

die wir bieten, nicht schämen, sie ist auf universitärem

ginnen bereits während der Bachelor-Jahre und werden

Niveau. Wir verfügen ausserdem über Persönlichkeit, Er-

von den Studierenden sehr geschätzt. Diese Bemühun-

fahrung, Know-how und gesunden Menschenverstand,

gen, das Fachwissen der Allgemeinen Inneren Medizin

alles Eigenschaften, die für die kompetente Ausübung

in einer frühen Phase des Studiums zu vermitteln, müs-

unseres Berufes unabdingbar sind. Darüber hinaus ste-

sen fortgesetzt werden. Sollten sie aber nicht vielmehr

hen wir unseren Studierenden beständig und wohlwol-

verstärkt werden, indem nach dem Genfer und Lausan-

lend zur Seite und können ihnen eine längere Kontakt-

ner Vorbild für das dritte Master-Jahr ein verpflichten-

zeit mit den Patienten bieten, als das im Umfeld des

der Monat in einer haus- oder kinderärztlichen Praxis

Spitals aufgrund vielfältiger administrativer Aufgaben

systematisch vorgeschrieben wird?

möglich ist. «Learning by doing» bleibt in der Medizin die

Mehrere Gründe rechtfertigen diesen Ansatz: Erstens

wesentliche Lernmethode, und was ist konkreter und

stehen wir in unseren Praxen noch immer einem gro-

lehrreicher als die Kontakte, welche die Studierenden mit

ssen Nachwuchsmangel gegenüber, vor allem aufgrund

den Patienten in unseren Praxen knüpfen können?

eines schlechten Images sowie der höheren Attraktivi-

Sollten wir also alle zu Lehrenden in der Praxis, zu Do-

tät der Fachdisziplinen. Ungeachtet unseres Engage-

zentinnen und Dozenten werden? Falls Sie sich um Ihrer

ments und unserer Präsenz in den letzten Jahren erwei-

Patienten willen Sorgen um Ihre Nachfolge machen,

sen sich die Vorurteile als langlebig, und es gelingt uns

falls Sie den Wunsch hegen, auf die Nachwelt zu wirken,

nur teilweise, das Bild eines medizinischen Einzelkämp-

oder falls Sie Wissen, Begeisterung und Fähigkeiten

fers, der mehr einem Geistlichen als einem Arzt gleicht,

weitergeben möchten, sollten Sie sich unbedingt als

Dr méd. François-Gérard

ohne technische Hilfsmittel auskommen muss und für

Lehrarzt/-ärztin engagieren. Wenn ein Hausarzt stirbt,

Héritier,

harte Arbeit schlecht bezahlt wird, zu korrigieren. Dass

geht mehr als sein Wissen verloren. Geben wir also vor-

diese Vorstellung unzutreffend ist, wissen wir. Wir ar-

her unseren reichen Erfahrungsschatz an die zukünfti-

beiten immer weniger in Einzelpraxen, haben unser Be-

gen Generationen weiter.

Korrespondenz:

Faverge 21
CH-2853 Courfaivre
heritier.vf[at]vtxnet.ch

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2016;16(2):27

OFFIZIELLE MIT TEILUNGEN

28

Noch bis Mitte Februar können Sie sich dazu äussern!

Vernehmlassung zur neuen
Tarifstruktur
Heidi Zinggeler Fuhrer, Rolf Temperli
Vorstand Hausärtze Schweiz, Co-Leitung Ressort Tarife

Die Vernehmlassung zum viel diskutierten Entwurf einer neuen Tarifstruktur
läuft – aber nur noch bis zum 14. Februar. Die meisten Kapitel sind aufgeschaltet
und können von allen studiert und kommentiert werden. Nehmen Sie diese Gelegenheit unbedingt wahr – und die Vorschläge genau unter die Lupe!

Die FMH hat anfangs Januar mit der Vernehmlassung

werden. Die Taxpunkte für die TL werden erst nach

der lange erwarteten neuen Tarifstruktur begonnen.

dem Vernehmlassungsprozess und nach Abschluss der

Laufend hat sie seither fertig beratene Kapitel im ei-

Spartenberechnungen zugeteilt.

gens dafür konzipierten Browser ins Netz gestellt – für
alle einsehbar und offen für Kommentare und Rück-

So sieht der Fahrplan der FMH aus

meldungen von Einzelmitgliedern und Fachgesell-

Zwischen März und Juni 2016 werden der Zentralvor-

schaften. Unterdessen sind fast alle Kapitel aufgeschal-

stand FMH, die Delegiertenversammlung und die Ärz-

tet (teilweise noch fehlerhaft). Die Vernehmlassung

tekammer über das komplette Tarifwerk inklusive

dauert nur noch bis zum 14. Februar 2016. Anschlie-

Taxpunktzuteilung befinden. Die Ärztekammer wird

ssend ist keine Mitsprache mehr möglich.

über die Durchführung einer Urabstimmung entscheiden. Einzelne FMH-Mitglieder können vorgängig nur
noch über obgenannte Gremien und deren Mitglieder

Informationen auf der Website der FMH

Einfluss nehmen.

Den Browser mit den aktuellen Kapiteln zum Download sowie laufend aktualisierte Informationen finden
Sie auf der Website der FMH (http://www.fmh.ch/ambulante_tarife/revision_amb-tarifstruktur/vernehmlassungsprozess.html). Ausführliche Informationen
zum Genehmigungsprozess wurden in der «Schweizerische Ärztezeitung» 01/2016 (www.saez.ch) publiziert.
Sie alle sind eingeladen und aufgefordert, die Tarif-Vorschläge zu evaluieren.
Redaktionelle

Wozu können Sie Stellung nehmen?

Verantwortung:

In der Vernehmlassung geht es allein um die Nomen-

Sandra Hügli. mfe

klatur: die einzelnen Positionen und die dazugehörige

Ihr Beitrag ist wichtig!
Wenn Sie sich zur neuen Tarifstruktur noch äussern wollen, so
müssen Sie dies jetzt tun. Integrieren Sie Ihre Kommentare
und Vorschläge direkt in den Tarif browser und informieren Sie
parallel dazu die Tarif kommission mfe (yvan.rielle[at]haus
aerzteschweiz.ch). Prüfen Sie speziell, ob alle benötigten Posi
tionen aufgeführt sind und ob die medizinischen Interpretatio
nen dazu verständlich und korrekt sind. Versuchen Sie die
Minutagen der Handlungsleistungen in allen Kapiteln zu evalu
ieren. Dauert die Leistung nach Ihrer Erfahrung länger oder
weniger lang? Gibt es qualitativ abgegrenzte Positionen (nur
einer bestimmten Fachrichtung offen) für Leistungen, die Sie
allenfalls auch erbringen?

Interpretation, um die Minutagen (Zeitkredit für die
Leistung) der Handlungsleistungen, um die Spartenzu-

Korrespondenz:

teilung und um die qualitativen Abgrenzungen (wer

Zwischenfazit und Ausblick

darf die Leistung abrechnen?). Nur in dieser Phase kön-

Eine Vielzahl von Positionen können wir nicht beurtei-

Sandra Hügli-Jost

nen die FMH-Mitglieder ihre Meinung einbringen.

len. Ausserdem sind die Auswirkungen des neuen

Kommunikationsverant-

Erst in einem zweiten Schritt werden den Positionen

Tarifs noch nicht abzusehen. Eine der von den politi-

wortliche Hausärzte
Schweiz, Geschäftsstelle

die Taxpunkte für Ärztliche Leistung AL und Techni-

schen Gremien gestellten Anforderungen an den

Effingerstrasse 2

sche Leistung TL zugeteilt. Die Quantitative Dignität

neuen Tarif ist jedoch die Besserstellung der Haus- und

soll für alle Leistungen 1.0 betragen; das heisst, die

Kinderärzte. Darauf arbeiten wir hin. Hoffentlich mit

Arztminute soll für alle Fachärzte gleich abgegolten

Ihrer aktiven Unterstützung!

CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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«Ich möchte die Stimme der Hausärzte aktiv in die nationale eHealth-Diskussion einbringen»

Das Ressort «Informatics &
eHealth» in neuen Händen
Alex Steinacher, Sandra Hügli

An der Delegiertenversammlung vom 3. Dezember 2015 wurde Alex Steinacher neu
in den Vorstand von Haus- und Kinderärzte Schweiz gewählt. Er übernahm das Ressort «Informatics & eHealth» von Gerhard Schilling.
Sandra Hügli: Herr Steinacher, wir Hausärzte haben

ich mich bis im Frühling 2015 im Vorstand der OSGAM

volle Praxen und alle Hände voll zu tun. Wie kommt

(Ostschweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedi-

man dazu, sich trotzdem noch standespolitisch zu

zin), später HKO (Haus- und Kinderärzte Ostschweiz)

engagieren?

engagiert; die letzten 6 Jahre davon als deren Präsi-

Alex Steinacher: Schon kurz nach meiner Praxiseröff-

dent. In dieser Zeit war ich auch als Thurgauer Vertre-

nung wurde ich für ein Amt angefragt. Damals und in

ter bei den Delegiertenversammlungen von mfe dabei.

der ländlichen Umgebung war es noch üblich, dass sich

Seit 2007 bin ich zudem im Verwaltungsrat des ärzte-

jeder in irgendeiner Form auch für die standespoliti-

eigenen Trustcenters und MC-Dienstleisters «eastcare»

sche Allgemeinheit einsetzte. Seither hat mich die

und seit 2014 im Vorstand der kantonalen Ärztegesell-

Standespolitik nicht mehr losgelassen. Ich engagiere

schaft Thurgau aktiv; dort bin ich zuständig für das

mich gerne, die Anliegen unserer Berufsgruppe sind

Ressort Tarife.

mir wichtig, und dass wir inzwischen zu einer grösseren Gruppenpraxis geworden sind, macht die Organi-

SH: Die Zukunft der Grundversorger – wo müssen wir

sation etwas einfacher.

Schwerpunkte setzen, um uns für die Herausforde

SH: Standespolitik ist für Sie kein neues Thema.

AS: Einer der Schlüssel für den Hausarzt von morgen

rungen von morgen vorzubereiten?
Wo haben Sie sich bereits in der Vergangenheit

dürfte sicherlich in der Interprofessionalität liegen.

engagiert, wo sind Sie ausser bei mfe noch aktiv?

Wir müssen lernen, mit anderen Gesundheitsberufen

AS: Seit 2001 war ich während 10 Jahren Gründungs-

zusammen im Team zu arbeiten, Kompetenzen ab-

präsident der Thurgauer Hausärzte. Parallel dazu habe

zugeben, aber auch neue zu übernehmen. Weiterhin
hat die Nachwuchsförderung z.B. an den Universitäten
und in Form der Praxisassistenzmodelle für mich
einen sehr hohen Stellenwert, und wir müssen flexible
Praxisorganisationsformen und Arbeitsmodelle anbieten, um für die nächste Generation attraktiv zu
bleiben.
SH: Welche persönlichen Eigenschaften qualifizieren
Sie für ein solches Amt? Oder anders gefragt, welche
Eigenschaften braucht ein Vorstandsmitglied
von mfe?
AS: Wie wohl immer dort, wo Menschen zusammenarbeiten, steht das Teamwork im Vordergrund: sich
engagiert und motiviert für eine gemeinsame Sache
einsetzen, Offenheit und Interesse für die Ansichten
anderer, eine gute Vernetzung. Daneben braucht es
aber gerade auch in der Standespolitik Beharrlichkeit

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

und Frustrationstoleranz.
Alex Steinacher
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SH: Sie übernahmen das Ressort von Gerhard

problem sind zudem die bislang noch fehlenden An-

Schilling. Wie ist es, das Amt von einem «Kämpfer

reize. Der Nutzen und Aufwand für die Infrastruktur

der ersten Stunde» zu übernehmen?

sowie Erhebung und Pflege der Daten fallen nicht

AS: Ich achte das Engagement von Gerhard sehr, und

zwingend an der gleichen Stelle an. Der politische

es wird sicherlich nicht leicht, seine Fussstapfen aus-

Wille alleine reicht nicht aus. Es braucht ebenso Kon-

zufüllen. Meine standespolitische Erfahrung ist aber

zepte zur Finanzierung. Dass sich Mehrkosten und der

ebenfalls geprägt von diesem Kämpfertum und dieser

ärztliche Mehraufwand beispielsweise über eine tari-

«Aufbruchsstimmung», z.B. als es vor 10 Jahren darum

farische Anpassung abgelten lassen, erachte ich vor

ging, den Leuten überhaupt klarzumachen, dass wir

dem Hintergrund der angespannten Tarifdiskussionen

einem Hausärztemangel entgegensteuern. Auch all die

mehr als blauäugig.

Aktionen und Demos damals zum 1. April auf kantonaler Ebene und der legendäre Entschluss zur Lancierung

SH: Wo sehen Sie die Schwerpunkte Ihrer Arbeit

der Hausarztinitiative auf dem Bürgenstock sind Teil

für mfe und wo möchten Sie künftig wichtige Zeichen

meines standespolitischen Rucksacks.

setzen?

SH: Elektronisches Patientendossier, eHealth – «der

ärzte aktiv in die nationale eHealth-Diskussion ein-

EDoctor» übernimmt. Wie sehen Sie die Zukunft

bringen. Analog dem Engagement von Haus- und Kin-

der Hausarztmedizin im Zuge der Digitalisierung?

derärzte Schweiz auf vielen anderen Gebieten wollen

AS: Ich möchte die Stimme und Anliegen der Haus-

AS: Solides hausärztliches Handwerk wird es immer

wir auch diesen Bereich konstruktiv und engagiert

brauchen, die empathische Beziehung zum Patienten

mitgestalten. Dies wird meine Hauptaufgabe sein.

und manchmal «den richtigen Riecher und das Bauch-

Gemeinsam mit der Arbeitsgruppe «Informatics &

gefühl». Ändern wird sich aber die Art, wie wir doku-

eHealth» von mfe werden wir zudem versuchen, das

mentieren und mit unseren Kollegen kommunizieren,

Institut für Praxisinformatik neu zu positionieren.

wie wir uns Wissen aneignen, neues Wissen erarbeiten
und weitergeben und wie wir uns bei unserer täglichen

SH: Können Sie unseren Lesern noch etwas über

Arbeit und Entscheidungsfindung unterstützen lassen

die private Seite von Alex Steinacher mitteilen?

können.

AS: Geboren in Winterthur, lebe und praktiziere ich
seit über 15 Jahren im Thurgau. Ich bin verheiratet und

SH: Wo liegen politisch die grössten Schwierigkeiten

Vater von zwei Töchtern im Alter von 13 und 15 Jahren.

und Fragen im Bereich der eHealthStrategie?

Für Hobbies bleibt wenig Zeit, ich suche aber den Aus-

AS: Im Moment haben wir eine fast unüberschaubare

gleich gerne in der Natur, beim Wandern und Lesen.

Zahl an Insellösungen. Was fehlt, sind umfassende

Zudem reise und fotografiere ich gern.

Schnittstellen zu den bisherigen Primärsystemen,
Standards und ein Gesamtkonzept unter Einbezug der-

SH: Und als Abschlussfrage, warum sollen Medizin

jenigen, die täglich damit arbeiten müssen, damit

studenten den Weg in die Hausarztmedizin wählen?

meine ich uns (Haus-)Ärzte. Eine Herausforderung ist

AS: In der vollen Breite ist Hausarzt wohl nach wie

die grosse Menge, die Aktualität und die Qualität der

vor einer der interessantesten und befriedigendsten

Sandra Hügli-Jost

zu vernetzenden Daten unter Berücksichtigung eines

Berufe. Er verbindet in einzigartiger Weise engen

Kommunikationsverant-

hochstehenden Datenschutzes, der aber effektives Ar-

Patientenkontakt mit praktischem «Handwerk» und

Schweiz, Geschäftsstelle

beiten noch möglich macht. Grosse Hürden auf dem

Wissenschaft. Allen Unkenrufen zum Trotz bestehen

Effingerstrasse 2

Weg zu einer guten Lösung sind Partikularinteressen

weiterhin grosse Freiheiten, persönliche Akzente zu

und Machtansprüche, der bekannte «Kantönligeist»,

setzten.

Korrespondenz:

wortliche Hausärzte

CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

aber auch der Individualismus von uns Ärzten. Haupt-
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Un mois en cabinet de médecine de premier recours

Université de Genève: un nouveau
stage pour les étudiants
Arabelle Rieder a , Martine Bideau b
a
b

Chargée d’enseignement, médecin interniste généraliste, Unité des internistes généralistes et pédiatres (UIGP), Faculté de Médecine de Genève
Chargée d’enseignement, pédiatre, UIGP, Faculté de Médecine de Genève

Un nouveau stage d’un mois en cabinet de médecine de premier recours est pro
posé aux étudiants de 3e Master (3MA) à l’Université de Genève.
Le 1er août 2015, 15 étudiants de la Faculté de Médecine

J’ai également beaucoup apprécié le fait que ce soit un ca-

de Genève ont commencé leur stage en cabinet dans le

binet regroupant plusieurs pédiatres, ce qui m’a permis

cadre des stages pratiques de 3MA qui se dérouleront

d’observer différentes approches et spécialités.» (Alexan-

jusqu’en mai 2016. Depuis cette année, tous les étu

drine, en stage en pédiatrie)

diants de dernière année d’études effectuent ce stage

Pour les étudiants qui deviendront spécialistes plus

d’un mois avec un superviseur en cabinet privé. Ce der

tard, c’est une occasion unique de comprendre le rôle

nier s’appelle «Clinicien Enseignant en Cabinet médi

central du médecin de premier recours dans la prise en

cal» (CEC) et a été fraîchement recruté et formé en pé

charge globale du patient.

dagogie de base par l’Unité des internistes généralistes

«Ce stage m’a permis de comprendre l’aide précieuse que

et pédiatres de Genève (UIGP) pour assurer cette ren

peuvent apporter les généralistes aux autres spécialités.

trée universitaire un peu particulière.

Leur connaissance du patient nous fait gagner à la fois en

Il s’agit en effet d’une grande première pour les étu

temps et en efficacité. Pour ma part, je n’hésiterai plus à

diants genevois alors que les étudiants en médecine en

décrocher le téléphone pour leur demander conseil.

3MA de Lausanne accomplissent un stage d’un mois en

«(Milena, qui se destine à une spécialité)

médecine de famille dans les cabinets médicaux de
Suisse romande depuis 2010. Dans le cadre de la pén
urie annoncée de médecins de famille en Suisse, il était

Objectifs dépendant du contexte

temps de proposer un tel stage également aux étu

Les objectifs spécifiques de ce stage ambulatoire non

diants genevois en fin de formation prégraduée. Ces

hospitalier dépendent du contexte de stage. En méde

derniers sont encadrés soit par un interniste généra

cine interne générale, les étudiants pourront com

liste, soit par un pédiatre installé.

prendre la prise en charge globale du patient avec une

Un des objectifs principaux est de permettre aux

polymorbidité, apprendre à assurer le suivi au long

stagiaires de se faire leur propre idée sur un métier

cours ainsi que la prise en charge urgente, gérer

passionnant, varié et exigeant avant de s’engager dans

l’approche communautaire et la coordination avec les

leur formation postgraduée une fois leur diplôme de

autres acteurs de santé et connaître les bases de la pré

médecin en poche quelques mois plus tard.

vention.

«Ce qui m’a frappé dans ce stage c’est le rôle central du

Lors du stage en pédiatrie, les objectifs sont semblables

médecin généraliste, tant pour son aptitude de coordina-

hormis quelques spécificités. En effet, les étudiants de

tion entre les différentes spécialités (spécialistes FMH,

3MA sont moins bien formés en pédiatrie ambulatoire

pharmacien, infirmier, assurances) que pour sa capacité

à ce stade de leur formation qu’en médecine interne

d’écoute et de conseil.» (Milena, en stage en médecine

générale. Ils ont pu bénéficier d’une formation de base

interne générale)

centrée sur les pathologies pédiatriques, mais ne

«Ce que j’ai aimé, c’est rencontrer les patients dans un

connaissent pas bien l’importance du développement

cadre plus familier, loin du climat intra-hospitalier.

psychomoteur et staturopondéral de l’enfant. C’est

Le lien tissé est approfondi. J’ai également apprécié pou-

ainsi qu’en stage en cabinet, les étudiants apprennent à

voir voir des patients seule, le CEC faisant office de filet de

se familiariser avec les étapes du développement global

sécurité dans la deuxième partie de la consultation.»

d’un enfant et de l’importance que cela revêt dans la vie

(Milena, en stage en médecine interne générale)

d’un pédiatre installé. La prise en charge des urgences

«Ce que j’ai aimé, c’est cette relation différente du milieu

pédiatriques a évidemment sa place quotidienne au

hospitalier que les médecins installés peuvent construire.

sein du cabinet. Selon leur niveau, les étudiants seront

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2016;16(2):31–32

LEHREN UND FORSCHEN

32

amenés à prendre en charge les urgences de manière au

L’UIGP propose également plusieurs modules de forma

tonome. Par ailleurs, les étudiants ont également l’occa

tion approfondie optionnels sur des thèmes fondamen

sion d’observer puis d’apprendre à gérer la relation

taux tels que l’enseignement du raisonnement clinique et

triangulaire (parentsenfantmédecin) si spécifique à la

comment donner un bon feedback à l’étudiant.

pédiatrie. Enfin, ils se rendent compte de la place qu’oc

«Le mois avec le stagiaire s’est bien déroulé et j’ai pu mettre à

cupe un pédiatre dans l’environnement psychosocial

profit les outils pédagogiques appris pendant la formation

d’un enfant (famille, école et soutien paramédical).

de base. Après cette expérience, je souhaite approfondir mes

«Ce que j’attends de mon superviseur de stage, et plus

connaissances en pédagogie médicale à travers la prochaine

particulièrement en pédiatrie: apprendre à réaliser des

séance de formation approfondie. J’aimerais conseiller à mes

consultations de contrôle, chez des enfants en bonne

collègues installés une telle expérience… c’est de cette mani-

santé. En effet, notre formation est très axée sur la patho-

ère que nous changerons l’image de la médecine de premier

logie et moins sur la prise en charge des patients en

recours auprès des étudiants …» (Dr I. Perrelet, CEC pédiatre

bonne santé. J’attendais également de la part de mes su-

en binôme à Genève)

perviseurs qu’ils m’expliquent comment fonctionne un
cabinet du point de vue organisationnel, et quelles sont
les démarches pour y parvenir.» (Alexandrine)

Expérience au bout de 6 mois
Au bout de 6 mois, l’expérience est positive tant du côté
des étudiants que des CEC. Nous avons pu nous en rendre

Formation des CEC

compte durant les séances de supervision organisée à la

Il y a 2 ans, au moment d’organiser l’encadrement du

fin du stage et pendant laquelle chaque étudiant présente

stage, il était évident qu’il fallait non seulement recruter

à ses collègues une situation clinique complexe rencon

un grand nombre de CEC motivés à accueillir un étudiant

trée pendant son stage. Les étudiants reçoivent aussi à

en fin d’études pendant un mois, mais aussi apporter une

cette occasion une information sur la filière de médecine

formation pédagogique aux futurs superviseurs. Nous

de premier recours. Jusqu’à ce jour, les échos des étudiants

avons donc développé, comme à Lausanne, une formation

sont plutôt positifs et certaines vocations semblent avoir

pédagogique de base suivie de séances annuelles de for

été suscitées!

mation continue afin d’aider les CEC à acquérir des outils

Du côté des CEC, nous assistons à une déferlante d’inscrip

pédagogiques essentiels. Ces outils, issus de la recherche

tions de collègues internistes généralistes et pédiatres.

récente en pédagogie médicale [1], sont adaptés au

L’intérêt est bien là. En effet, durant notre formation

contexte «bousculé» du cabinet en médecine interne

postgraduée, nous sommes appelés à transmettre nos

générale ou en pédiatrie caractérisés par des temps

connaissances et les médecins de premier recours ont un

d’enseignement courts et peu de contrôle sur l’organisa

immense plaisir à continuer cette mission au sein de leur

tion du temps, le débit des consultations et les situations

pratique privée.

cliniques [2]. Les principaux thèmes abordés durant la for

Ainsi, une étape clé est franchie: la première volée d’étu

mation de base et continue sont résumés dans un récent

diants genevois va accomplir un stage d’un mois en cabi

article publié par notre Unité dans ce journal [3].

net de médecine de premier recours pendant leur ultime

Avant d’accueillir leur premier étudiant, une grande majo

année d’études.

rité des 132 nouveaux CEC recrutés par l’UIGP a ainsi as

L’UIGP et l’Institut universitaire de médecine de famille de

sisté aux formations proposées dans les 6 premiers mois

Lausanne doivent encore continuer à travailler main dans

de 2015. Il est à noter qu’un certain nombre de ces collè

la main pour proposer une formation pédagogique conti

gues, qui se sont donc inscrits sur la grandissante liste

nue de qualité, innovante et adaptée aux besoins de l’en

commune GenèveLausanne des CEC, ont choisi d’emblée

semble des CEC de Suisse romande. Cela afin d’assurer aux

de superviser un étudiant à deux, ou en «binôme». Quand

étudiants en médecine des deux Facultés un apprentissage

elle est possible, cette collaboration entre CEC est une

stimulant et compétent sans pour autant épuiser le super

bonne solution pour alléger la charge de travail pédago

viseur en cabinet qui doit concilier deux rôles: celui de cli

gique. Cela permet aussi à l’étudiant de diversifier ses

nicien pour ses patients et celui de pédagogue pour son

objectifs d’apprentissage grâce à des contextes cliniques

étudiant.

variés. Certains étudiants ont ainsi pu accomplir un stage
combiné en médecine interne générale et en pédiatrie.
Correspondance:
Dr Arabelle Rieder

«L’enseignement a toujours été une passion pendant mes an-

FMH Médecine interne

nées à l’hôpital. Encadrer un étudiant dans mon cabinet est

générale

une opportunité de transmettre mon savoir maintenant que

54, rue de Lausanne
CH1202 Genève
arabelle.rieder[at]gmail.com

je suis installée» (Dr M. Duran, CEC pédiatre à Genève, travaillant en binôme)
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Schwankungen der Sexualhormone prägen die weiblichen Lebens- und Zyklusphasen

Hormonelles Chaos
Sibil Tschudin
Universitätsspital Basel, Abteilung Gynäkologische Sozialmedizin / Psychosomatik

Hormonelles Chaos kann entstehen, wenn die Hormone selbst aus dem Gleich
gewicht geraten sind, aber auch, wenn die Betroffenen eine Hormonwirkung als
chaotisch erleben oder diese von ärztlicher Seite so eingestuft wird. Dieser Artikel
lotet dies aus der Perspektive einer psychosomatisch orientierten Frauenärztin für
die weiblichen Sexualhormone aus.
Chaos der weiblichen Sexualhormone

getriggert und durch externale Faktoren verstärkt
wird [2].

Den Eindruck, dass die weiblichen Sexualhormone gele

Vorwiegend aus dem angloamerikanischen Raum

gentlich durcheinander geraten, haben einige Frauen

stammende epidemiologische Studien haben ergeben,

und mit ihnen ihre Partner, die Familie, Berufskolleg

dass von 100 Frauen:

Innen und möglicherweise auch wir ÄrztInnen. Typi

– 90 wenigstens ein prämenstruelles Symptom haben;

scherweise sind Übergangsphasen von Änderungen der

– 30 unter einem PMS (prämenstruelles Syndrom)

Blutspiegel der Sexualhormone gekennzeichnet. Dies
sind natürlich die Pubertät und die Menopause, also der

mit mässig ausgeprägter Symptomatik leiden;
– 3–8 ein eigentliches PMDS (prämenstruelles dys

Beginn und das Ende der reproduktiven Phase, aber

phorisches Syndrom) haben mit ausgeprägten,

auch andere Lebensabschnitte, die hormonellen Verän

hauptsächlich psychischen Symptomen.

derungen unterworfen sind, wie die Schwangerschaft.

Im europäischen Raum scheint das PMDS seltener zu

Darüber hinaus ist die Frau monatlich den Hormonspie

sein. Unter Verwendung eines mittlerweile validierten

gelschwankungen des ovariellen Zyklus ausgesetzt.

ScreeningInstruments wiesen von 3522 Teilnehme

Der vorliegende Artikel fokussiert auf die Phänomene,

rinnen der Schweizerischen Gesundheitsbefragung im

die typischerweise durch einen Hormonabfall – in ers

Jahr 2007 90% mindestens ein Symptom auf, 10,3%

ter Linie einen Abfall des Östrogenspiegels – zustande

hatten ein PMS, und 3,1% erfüllten die Kriterien für ein

kommen. Dies ist einerseits in der Lutealphase jedes

PMDS [3]. Die Tatsache, dass das prämenstruelle Syn

Menstruationszyklus der Fall, andererseits nach der

drom nicht überall gleich häufig anzutreffen ist, zieht

Entbindung, d.h. in der Postpartalphase, und auch in der

die Frage nach sich, ob es effektiv unterschiedlich häu

Perimenopause. In all diesen Phasen besteht ein erhöh

fig vorkommt oder ob nur die Wahrnehmung regional

tes Risiko für depressive Störungen. In Anbetracht der

verschieden ist. Auch dafür gab es Anhaltspunkte in

Tatsache, dass die Sexualhormone, allen voran das Öst

der erwähnten Befragung.

rogen, die Neurotransmitter modulieren und dem Öst
rogen zudem eine neuroprotektive Rolle zugeschrieben

Perimenopausale Depression

wird, ist dies nicht erstaunlich [1]. Gleichzeitig sind über

Depressionen kommen bei Frauen häufiger vor als bei

endogene, hormonelle Faktoren hinaus immer auch

Männern. Wiederum gemäss der Schweizerischen Ge

noch Persönlichkeits und psychosoziale Faktoren da

sundheitsbefragung 2007 waren depressive Störungen

für massgebend, ob sich eine Depression entwickelt.

bei Frauen mindestens doppelt so häufig, und die Prä
valenz war bei den 45–55jährigen (perimenopausalen)

Prämenstruelles Syndrom

Frauen am höchsten (Abb. 1).

Ätiologisch scheinen die Auswirkungen der hormonel
len Schwankungen auf den Serotoninstoffwechsel bei

Hauptreferat am
KHMKongress 2015
in Luzern

Postnatale Depression

den betroffenen Frauen massgebend zu sein. Unter Be

Dass viele Frauen in den Tagen unmittelbar nach der

rücksichtigung zusätzlicher psychosozialer Faktoren

Geburt unter dem «Babyblues» leiden, ist ein seit lan

ist die heute am weitesten unterstützte These: Das prä

gem bekanntes Phänomen. Der Tatsache aber, dass

menstruelle Syndrom ist das Endresultat eines kom

sich im weiteren Verlauf des Wochenbetts dann zum

plexen, teilweise durch das Serotoninsystem unterhal

Teil eine Depression mit deutlichem Krankheitswert

tenen Mechanismus, der durch die Ovulation

entwickeln kann, wird weiterhin zu wenig Beachtung
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Abbildung 1: Ärztliche Behandlung einer Depression nach Geschlecht und Alter in % der Wohnbevölkerung ab 15 Jahren
(Quelle: Bundesamt für Statistik, Schweizerische Gesundheitsbefragung 2007).

geschenkt. Vielfach treten depressive Symptome zu

struelles Syndrom assoziiert war mit einer selbst

dem nicht erst im Wochenbett auf, sondern bereits

deklarierten Depression fünf Tage, sechs Wochen und

während der Schwangerschaft. Gemäss den zur Verfü

sechs Monate postpartal [6]. Die Assoziation zwischen

gung stehenden Studien beträgt die Prävalenz der De

prämenstruellem Syndrom und postnataler Depres

pression bei Schwangeren 10–12%, und eine bevölke

sion war fünf Tage postpartal, also zum Zeitpunkt des

rungsbezogene prospektive longitudinale Studie aus

raschen Absinkens des Östrogen und Progesteronspie

England, die 8323 Schwangere einschloss, zeigte sogar

gels, stärker als zu den späteren Messzeitpunkten, was

eine höhere Prävalenz während der Schwangerschaft

einen gemeinsamen pathophysiologischen Mechanis

als postpartal [4]. Dementsprechend spricht man heut

mus in diesen Fällen naheliegend erscheinen lässt. Es

zutage vorzugsweise von der peri statt von der post

spricht also einiges dafür, dass Zusammenhänge beste

natalen Depression.

hen. Dies schlägt sich auch nieder in den Überschnei
dungen der Risikofaktoren (Tab. 1 und 2) [3, 7].

Zusammenhänge zwischen prämenstruellem
Syndrom und Depression
Wenn wir davon ausgehen, dass bei Betroffenen eine

Ärztliche Herangehensweise

gewisse erhöhte Sensibilität für Hormonspiegel

Gemäss den bisherigen Ausführungen scheint den als

schwankungen und abfälle massgeblich sein könnte,

chaotisch erlebten hormonellen Schwankungen und

so stellt sich natürlich die Frage nach Zusammen

ihren Auswirkungen also durchaus ein ordnendes

hängen zwischen den genannten drei depressiven

Prinzip zugrunde zu liegen, und es fragt sich nun, wie

Störungsbildern. In der Schweizerischen Gesundheits
befragung wurden mittels validierter Instrumente Da
ten zum PMS/PMDS und auch zur Depression erhoben,
so dass sich Rückschlüsse in Bezug auf Komorbidität

Tabelle 1: Risikofaktoren für perinatale Depression
(nach Yonkers K, et al. 2011 [7]).

ziehen liessen [5]. Das Vorliegen einer Major Depression

Anamnese

war bei Frauen mit PMDS tatsächlich viermal häufiger

Affektive Störungen in der persönlichen Anamnese
Sexuelle Gewalterfahrung in eigener Kindheit
Positive Familienanamnese

als bei Frauen ohne prämenstruelles Syndrom (24,6 vs.
6,2%). Frauen, bei denen sowohl ein PMDS als auch eine
Depression vorlagen, fühlten sich in ihrer Befindlich
keit generell stark beeinträchtigt und schienen unter
beträchtlichem psychischem Stress zu stehen.
Es gibt auch Hinweise für Zusammenhänge zwischen
dem prämenstruellen Syndrom und der perinatalen
Depression. Eine bevölkerungsbezogene schwedische
Kohortenstudie ergab, dass ein vorgängiges prämen
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Soziodemographische Faktoren
Junges Alter
Geringe Bildung
Multiparität
Chronische Stressoren
Partnerschaftskonflikt
Sozioökonomische Probleme
Wohnungsprobleme
Mangel an sozialer Unter stützung
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Tabelle 2: Risikofaktoren für prämenstruelles Syndrom
(nach Tschudin S, et al. 2010 [3]).

Bedarf Unterstützung und Behandlung angeboten
werden.
Für das prämenstruelle Syndrom gäbe es grundsätz

Anamnese
Affektive Störungen
Postpartale Depression
Depressive Verstimmung unter kombinierten hormonellen
Kontrazeptiva
Positive Familienanamnese für affektive Störungen

lich auch einen auf Deutsch validierten ScreeningFra
gebogen, der aber bis jetzt mehr für Studienzwecke als
im klinischen Alltag zum Einsatz kam. Somit steht im
Zusammenhang mit dem prämenstruellen Syndrom

Soziodemographische Faktoren

und auch der perimenopausalen Depression die gross

Fortgeschrittenes reproduktives Alter
Zivilstand (ledig)
Ethnizität

zügige Nachfrage durch die betreuenden Haus und

Chronische Stressoren

Frauenärztinnen an erster Stelle.

Diagnostik

Psychische Belastung
Schlechter Gesundheits zustand

Bei der Diagnostik aller depressiven Störungen steht
die Anamnese absolut im Vordergrund. Wichtig ist es,

wir als Ärztinnen unsererseits ordnend und hilfreich
einwirken können.
Vielen Frauen fällt es auch heute noch schwer, sich und
ihrer Umwelt einzugestehen, dass sie während der
Schwangerschaft oder im Wochenbett depressive Sym
ptome bei sich wahrnehmen, und der Zusammenhang
zwischen dem Menstruationszyklus und psychischen
Beschwerden, wie diese beim PMDS charakteristisch
sind, bleibt vielen Betroffenen oft längere Zeit ver
borgen. Auch dass perimenopausale Frauen, die neben
klimakterischen Beschwerden einen Libidoverlust
beklagen, vielleicht an einer Depression leiden könn
ten, wird zum Teil von ärztlicher Seite zu wenig
berücksichtigt. Entsprechend wichtig ist es, dass Ärzte
mit diesen Aspekten vertraut sind und für Anzeichen
und Hinweise ein offenes Auge und Ohr haben.

und 2). Da es sich gezeigt hat, dass sich die Hormon
spiegel bei den Patientinnen nicht von jenen bei Nicht
betroffenen unterscheiden, bringen Hormonanalysen
in der Regel nichts. Allenfalls kann mittels TSHBe
stimmung nach einer Hypothyreose gefahndet wer
den. Beim prämenstruellen Syndrom ist hingegen die
prospektive Symptomerfassung mittels Zyklustage
buch (Abb. 2) wichtig, um dieses Beschwerdebild von
einer allenfalls zugrundeliegenden Depression abzu
grenzen.

Therapie
Was die therapeutischen Möglichkeiten anbelangt, so
stellt sich bei allen drei Störungsbildern die Frage, wel
cher Stellenwert unterstützende Massnahmen einer
seits und Medikamente (Antidepressiva aus der
Gruppe der SSRI und Hormone) andererseits haben.

Screening
Da die beschriebenen depressiven Störungen relativ
häufig vorkommen und zum Teil längere Zeit uner
kannt bleiben, stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoll
wäre, im eigentlichen Sinn ein Screening durchzufüh
ren. Für die perinatale Depression hat sich ein Scree
ning etabliert, das wir auch an unserer Frauenklinik
eingeführt haben: Bei den von uns betreuten Schwan
geren werden in der Regel im zweiten Trimenon oder,
wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war, im
weiteren Verlauf der Schwangerschaft und des Wo
chenbetts folgende zwei Screeningfragen gestellt:
1 Fühlten Sie sich im letzten Monat häufig nieder
geschlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos?
2 Hatten Sie im letzten Monat deutlich weniger Lust
und Freude an Dingen, die Sie sonst gerne tun?
Wenn mindestens eine der beiden Fragen mit Ja beant
wortet wird, kommt die auch auf Deutsch validierte
Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS) zum
Einsatz [8, 9]. Bei einem Score von ≥10 besteht Verdacht
auf eine Depression, und es sollten Abklärung und bei
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Eine Synopsis dazu liefert die Tabelle 3. Zu beachten ist,
dass die Hormone eine untergeordnete Rolle haben.
Sie kommen beim prämenstruellen Syndrom nur in
Ausnahmefällen zum Einsatz, sind bei der postparta
len Depression heutzutage eigentlich obsolet und soll
ten bei der perimenopausalen Depression nur in Kom
bination mit anderen therapeutischen Massnahmen
und beim Vorliegen von behandlungsbedürftigen kli
makterischen Beschwerden zum Einsatz kommen.
In Anbetracht dessen, dass es sich weiterhin um tabu
behaftete Störungsbilder handelt, denen in der Regel
zu wenig Beachtung geschenkt wird, ist es um so wich
tiger, bei der Betreuung die folgenden Grundsätze zu
beachten:
– empathische, wertschätzende Herangehensweise;
– Hilfe zur Selbsthilfe;
– Kontinuität in der Betreuung.
Darüber hinaus ist es ganz entscheidend, dass sich die
Betreuenden vernetzen, um optimal Hilfe leisten und
gleichzeitig auch die eigenen Grenzen wahrnehmen
und beachten zu können.
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Anleitung:
Tragen Sie täglich im Zyklustagebuch ein, wie Sie sich fühlen. Sofern Sie Beschwerden haben, verwenden Sie die dafür
vorgesehenen Buchstaben.
D
A
G
M

=
=
=
=

Ag =
Ü =
S =
H =

Depression, Hoffnungslosigkeit
Angst, Angespanntheit
Gereiztheit
Müdigkeit

Aufgedunsensein
Übelkeit
verändertes sexuelles Interesse
Appetitveränderungen

Sch =
B =
K =
Sz =
X =

Schlafstörungen
Brustspannen
Kopfschmerzen
Periodenschmerz
Periodenblutung

Kalendertag
Monat

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Abbildung 2: Zyklustagebuch.

Tabelle 3: Übersicht über die therapeutischen Optionen bei prämenstruellem Syndrom, perinataler und perimenopausaler Depression.
Unterstützende
Massnahmen

SSRI
(Selektive SerotoninWiederaufnahme-Hemmer)

Hormone

PMS/PMDS

Lebensstiländerungen (Sport, Diät)
Entspannungstechniken
Kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen

Zyklisch, evtl. kontinuierlich
Niedrigdosiert
«Titriert» (in Tropfenform)

Suppression des ovariellen Zyklus
(GnRH-Analoga, Östradiol, Danazol)

Perinatale Depression

Soziale Entlastungsmassnahmen
Entspannungstechniken
Kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen
Lichttherapie

Keine erhöhte Fehlbildungsrate
Vorzugsweise Sertralin oder
Citalopram

Östrogene
hochdosiert

Perimenopausale
Depression

Lebensstiländerungen
Entspannungstechniken
Kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen

Kontinuierlich

HRT
(Hormonersatzbehandlung)

Fazit für die Praxis
–

–

–

–
Korrespondenz:
PD Dr. med. Sibil Tschudin
Universitätsspital Basel
Abteilung Gyn. Sozial
medizin/Psychosomatik

Veränderungen und Schwankungen der weiblichen Sexualhormone prägen die Lebens- und Zyklusphasen der Frau
und können bei entsprechend prädisponierten Frauen
depressive Störungen auslösen oder mitverursachen. Im
Vordergrund stehen das prämenstruelle Syndrom, die
perinatale und die (perimenopausale) Depression.
In Anbetracht dessen, dass es sich weiterhin um tabubehaftete Störungsbilder handelt und die Prävalenz beträchtlich ist, sollten Frauen- und HausärztInnen ein spezielles Augenmerk darauf haben.
Einerseits gibt es Screening-Möglichkeiten, wie für die
perinatale Depression, andererseits stehen verschiedene
Therapie-Optionen zur Verfügung.
Das frühzeitige Erkennen und Behandeln kann einer Chronifizierung vorbeugen.

Disclosure statement
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Die Autorin hat keine finanziellen oder persönlichen Verbindungen
im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.
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Die UEMO-GV in Malta
Fritz-Georg Fark
UEMO-Delegierter für die Schweiz

Die UEMO (Union Européenne des Médecins Omnipraticiens), der politische Arm
der Hausärzte Europas, wurde 1967 gegründet. Sie besteht zurzeit aus 24 Ländern
und vertritt damit ca. 420 000 Hausärzte; 19 dieser Länder haben einen offiziell
anerkannten Facharzttitel in Allgemeinmedizin.
Am 20. und 21. November tagte die

tion. Gerade die Antibiotikaverwendung im Veterinär

GV der UEMO auf Malta bei spät

wesen, in der Landwirtschaft und in der Lebensmittel

sommerlichem Klima. Nebst dem

industrie ist aber ein wichtiger Aspekt und muss

immer sehr erfrischenden Aus

unbedingt in einem Gesamtkonzept miteinbezogen

tausch mit Kollegen aus 24 europäi

werden.

schen Ländern, insbesondere die

Das von der Arbeitsgruppe Prävention erarbeitete

verschiedenen Gesundheitssysteme betreffend, wurde

Positionspapier «Tackling antibiotic resistance» trägt

auch diesmal in den Arbeitsgruppen Wesentliches er

dem Rechnung und wird an die europäischen und na

arbeitet und von Vorstand und Plenum die zukünftige

tionalen Gremien versandt.

Stossrichtung festgelegt.

Flüchtlinge

Resolution

Aus aktuellem Anlass wurde das Flüchtlingsproblem
in Europa analysiert. Gerade die Ärzte in den Durch
gangsländern Türkei, Slowenien, Kroatien, Ungarn
und Österreich kommen an ihre Grenzen und erfahren
praktisch keine staatliche Unterstützung. Viele Haus
ärzte zum Beispiel in Slowenien leisten für die Flücht
linge in den Durchgangscamps fast täglich bis zu
8 Stunden Fronarbeit zusätzlich zur Sprechstunde. Die
UEMO fordert nun in einem Brief die europäischen
Staaten auf, hier unverzüglich aktiv zu werden, die
Ärzte logistisch und finanziell zu unterstützen und
eine menschenwürdige medizinische Flüchtlings
betreuung zu ermöglichen.

Antibiotikaresistenzen
Ein weiteres immer drängender werdendes Thema in
Europa, und natürlich auch weltweit, ist das Problem
der Antibiotikaresistenzen. Einige Länder sind hier be
reits vorbildlich aktiv, und auch in der Schweiz wurde
kürzlich ein gutes Konzept von Bundesrat und BAG
vorgelegt. An der Umsetzung hapert es aber oft, und in
einzelnen Ländern kommt es zu einseitigem Überakti
vismus, indem vor allem in der Hausarztmedizin ad
ministrative Schikanen und Kontrollen eingeführt
werden sollen unter Ausblendung der Gesamtsitua
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Tackling antibiotic resistance
All UEMO member countries remain very concerned about the
severity of the worldwide rise in antibiotic resistance. We are
therefore very pleased to note that this issue now has a prominent place on the political agenda in Europe. As the European
organization of general practitioners, now consisting of 22
countries, covering over 400 000 general practitioners, we
strongly support the way Europe is raising awareness of the
harm caused by the inappropriate use of antibiotics in health
care, agriculture, veterinary medicine and the food industry.
We recognize the important role of general practice on this
issue. At the same time it is of the utmost importance that a
consistent approach by all European member states is taken in
tackling this matter.
We support and promote good medical practice in this area.
Further action needs to be taken in the following:
– Raising more awareness among the general public on the
importance of restricted use of antibiotics
– Supporting the implementation of local/regional/national
guidelines on antibiotic stewardship
– Funding and supporting of quality assurance programs
– Support for continual medical education and training
– Support for further introduction of “Point-of-Care testing”
in general practice (e.g., CRP-testing, Strep-test)
– Promotion of a “prescription-only” regimen for antibiotics
and fungicides
– The introduction of Europe-wide governmental monitoring
of antibiotic use in other areas , including agriculture, veterinary medicine, food industry etc. We support the One
Health approach.
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In conclusion we consider cooperation with pharmacists, laboratories etc. and the sharing of good (best) practices throughout Europe of great significance for further successful implementation of our common goals.
We call upon all national governments to ensure adequate
investment and resources are provided to properly support
general practice/family medicine.
Malta, November 21st, 2015

Korrespondenz:
Grenzstrasse 5

Herzliche Gratulation! Hiermit wird sein unermüdli
cher Einsatz im Bereich Interdisziplinarität und bei der
Einbindung Frankreichs in die UEMO gewürdigt und

ärzte werden davon sicher profitieren können.

fgfark[at]bluewin.ch

Perlen aus der Anamnestik: Gasbrand
Der junge Mann wurde an einem Samstagnachmittag
mit der Verdachtsdiagnose «Gasbrand» eingewiesen,
weil im Gesicht und am Hals ein knisterndes Haut
emphysem entstand. Auf dem Thoraxbild sah man
auch Luft im Mediastinum und im Herzbeutel.
Da ergab die Anamnese, dass der Patient am Vor mittag
beim Zahnarzt gewesen war, der ihn mit einem High
SpeedBohrer behandelt hatte. Dabei kann es in selte
nen Fällen zu einem dissezierenden interstitiellen Em
wenn

Pressluft

unter

die

Mundschleimhaut entweicht.
Bildnachweis

von Daniel Widmer zum Vizepräsidenten der UEMO.

Europäischen Union, mehr Gewicht, und wir Haus

CH2558 Aegerten

kommen,

Ein weiteres Highlight aus Schweizer Sicht ist die Wahl

belohnt. Die Schweiz erhält nun, obwohl kein Land der

Dr. med. FritzGeorg Fark

physem

Daniel Widmer wird Vizepräsident
der UEMO

B. G.

© Leaf | Dreamstime.com
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Interview mit dem neuen Vizepräsidenten der Europäischen Vereinigung der Ärzte
für Allgemeinmedizin (Union Européenne des Médecins Omnipraticiens – UEMO)

Ein Schweizer im Vorstand
der UEMO
Daniel Widmer, Bruno Kissling

Für Daniel Widmer bedeutet die Vizepräsidentschaft die Aussicht auf eine spannende Tätigkeit: von der Lobbyarbeit für den Facharzttitel Hausarztmedizin in
Europa bis zum Vorsitz der Arbeitsgruppe «Complexity and Competencies».
Bruno Kissling: Was hat Dich damals bewogen, in der

kussionen, Fragebögen und Stellungnahmen können

UEMO mitzuarbeiten?

wir klare Ideen entwickeln und unsere Identität im Rah-

Daniel Widmer: Ich habe bei der UEMO im Jahr 2000 an-

men der Zusammenarbeit mit anderen Vereinigungen,

gefangen, nachdem Willy Buss, der damalige Leiter der

etwa der EFN (European Federation of Nurses Associa-

schweizerischen Delegation, mich dazu eingeladen hat.

tions), schärfen. Ich hatte Gelegenheit, als Vertreter der

Die

habe?

UEMO am Projekt ENS4care über die Rolle der Pflege-

Sicherlich Neugier, der Wunsch zu verstehen, wie an-

fachpersonen beim Einsatz der Informations- und Kom-

derswo Allgemeinmedizin praktiziert wird. Zu jenem

munikationsmittel im Pflegebereich teilzunehmen. Die

Gründe,

warum

ich

angenommen

Zeitpunkt sagte man «Allgemeinmedizin», aber auch

Arbeiten wurden mittlerweile veröffentlicht und An-

«Hausarztmedizin» ist bei der UEMO gebräuchlich.

fang Dezember im Europäischen Parlament im Rahmen
des Innovation Summits präsentiert.2

BK: Was fasziniert dich an deiner Arbeit in der UEMO?
DW: Die Arbeitsgruppen, innerhalb derer ein Konsens

BK: Was bedeutet die Vizepräsidentschaft für dich,

mit Kollegen, die unter ganz unterschiedlichen Rah-

für die Schweiz und für die SGAIM?

menbedingungen tätig sind, gefunden werden muss.

DW: Für mich bedeutet sie die Aussicht auf eine span-

Seit einigen Jahren leite ich die Arbeitsgruppe «Comple-

nende Tätigkeit sowie darauf, noch mehr im Mittel-

xity and Competencies», deren Ziel es ist, die Kompeten-

punkt des Gedankenaustauschs zwischen Ärzten und

zen – ich würde fast sagen: die Identität – des Hausarztes

Angehörigen anderer Gesundheitsberufe zu stehen. Für

in einer komplexen und sich verändernden Welt zu

die Schweiz, dass man vor dem Hintergrund der gegen-

definieren, insbesondere vor dem Hintergrund der

wärtigen Abkapselung nicht vergessen sollte, dass das

Zunahme chronischer Krankheiten und der Multimor-

Land in der Mitte Europas liegt. Und für die SGAIM, dass

bidität. Derzeit arbeiten wir an Modellen zur berufs-

man mit einer europäischen Vereinigung als Ansprech-

übergreifenden Zusammenarbeit: Wir vergleichen unsere Systeme und feilen an gemeinsamen Konzepten,
die Gegenstand einer offiziellen Erklärung sein können
(position paper oder policies), wie diejenige, die wir zur
Teamarbeit veröffentlicht haben1.
Es gibt auch gemeinsam ausgearbeitete Fragebögen, die
an jede Delegation geschickt werden. Beim Thema Interprofessionalität handelt es sich um offene Fragen, die
Auswertung erfolgte nach einer qualitativen Methodik.
Auffällig sind die grossen Unterschiede der Systeme:
kleine Gemeinschaftspraxen mit Pflegefachpersonen,
1 http://www.uemo.eu/
uemo-policy/200-shortversion-uemo-positionpaper-added-value-ofteam-work-in-gpfm.html
2 http://www.ens4care.eu

grosse Einrichtungen mit verschiedenen Berufsgruppen, Praxen, die zusammenarbeiten mit Einrichtungen
für häusliche Pflege, mit unabhängigen Pflegefachpersonen, mit Personal, das speziell für die Hausarztmedizin ausgebildet ist oder nicht, usw. Durch unsere Dis-
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partner die Rolle der Hausärzte in Europa verteidigen

infrage, meine eigene Meinung zu verteidigen, sondern

kann.

ich musste Argumente finden, die ich selbst auch vertre-

BK: Welche Ziele wirst du im Laufe deiner Amtszeit

ziehung zu François Héritier. Im Zuge der Überzeu-

ten kann – ohne Zweifel dank einer hervorragenden Beverfolgen?

gungsarbeit gegenüber der UEMO habe auch ich

DW: Da sind zuerst die aktuellen Ziele der UEMO: Die

mittlerweile die Auffassung gewonnen, dass dies der

Lobbyarbeit für den Facharzttitel Hausarztmedizin in

einzige Weg für die Schweiz ist, um Kräfte zu bündeln

Europa, ein langfristiges Anliegen, dessen erfolgreiche

und unseren Horizont zu erweitern. All dies geht in

Erledigung nicht einfach ist, da stets die Logik der politi-

Richtung einer besseren Koordination. Meine Nominie-

schen Programme zu beachten ist; die Überlegungen

rung zum Vizepräsidenten ist sicherlich ein Zeichen,

zur europäischen Anerkennung von Fortbildungen, wo-

dass sich unsere Kollegen aus der europäischen Ärzte-

durch auch Credits anerkannt werden könnten, die in

schaft nicht mehr an unserer Schweizer Besonderheit

anderen Ländern erworben wurden; die Festlegung ge-

stossen.

rechter Bedingungen für die Mobilität von Patienten

Als Vizepräsident der UEMO lege ich darüber hinaus für

und Medizinalpersonen und aktuell die Frage der Ge-

den Zeitraum meiner vierjährigen Amtszeit meine Mit-

sundheitsversorgung der Flüchtlinge (grenzüberschrei-

gliedschaft in der schweizerischen Delegation nieder

tende Pflege); die bedeutende Arbeit unseres Landsman-

und Fritz Fark wird als Delegationsleiter die Schweiz ver-

nes Fritz Fark, der die Arbeitsgruppe Prävention leitet

treten. Ein Vizepräsident spricht stets im Namen des

und die diesbezügliche Rolle des Hausarztes aufwertet;

UEMO-Vorstandes.

und schliesslich muss in meiner Arbeitsgruppe, die ich
weiterhin leiten werde, mit anderen Berufsvereinigungen zusammengearbeitet und die zentrale Rolle des

BK: Wie ist die Zusammenarbeit zwischen der UEMO
und der WONCA3?

Hausarztes bei der Koordinierung der Patientenbetreu-

DW: Eng, denn wir tauschen «Verbindungsoffiziere»

ung verteidigt werden. Aufgabe der UEMO ist es, auf der

aus. Vereinfacht gesagt könnte man die WONCA als

europäischen Bühne sichtbar zu sein und sich für die

wissenschaftliche Vereinigung und die UEMO als poli-

Kompetenzen und die Identität des Hausarztes einzu-

tische bezeichnen. Wie es mein norwegischer Kollege

setzen. Dazu müssen auf europäischer Ebene gemein-

K. Olaffson treffend ausgedrückt hat, sollte man die

same, berufsübergreifenden Projekte zu Themen vorge-

beiden Organisationen vielmehr als ein Kontinuum

legt werden, auf welche die Europäische Kommission

verstehen. Ohne wissenschaftliche Argumente kann

besonderen Wert legt: Innovation sowie Informations-

die UEMO ihre Positionen nicht verteidigen.

und Kommunikationsmittel.
BK: Spielt bei deiner Arbeit für die UEMO die Tatsache
BK: Inwieweit engagieren sich unsere haus- und

eine Rolle, dass die Schweiz nicht Mitglied der EU ist?

kinderärztlichen Fachgesellschaften in der UEMO?

DW: In bestimmten Bereichen schon. Beispielsweise

DW: Die Zugehörigkeit zur UEMO hängt von der FMH ab,

stellen wir fest, dass die Gebiete, für welche die EU-Ge-

welche die Mitgliedsbeiträge begleicht. In den meisten

setzgebung relevant ist, sehr heikel sind. Die Schweiz ist

Ländern ist die Situation ähnlich und die medizinische

in einer seltsamen Lage: Aufgrund der Schengen-Ab-

Dachorganisation ist Mitglied der UEMO. Den beiden

kommen muss sie die gesetzlichen Bestimmungen hin-

Delegierten der SGAM wurden die Kosten ihrer Arbeit

sichtlich der beruflichen Qualifikationen beachten,

und Reisen von dieser Fachgesellschaft erstattet. Nach

kann allerdings keine Lobbyarbeit betreiben, um sie zu

der Schaffung der SGAIM ist nunmehr festzulegen, ob

ändern, da sie über keine Vertreter im Europäischen

«Hausärzte Schweiz» oder die SGAIM Vertreter entsen-

Parlament verfügt. Ausserdem gibt es Verordnungen,

den. Diese Frage wird Anfang 2016 beantwortet.

durch die das Land nicht betroffen ist: Dies konnten wir
vor Kurzem, dank der Arbeit des FMH-Juristen, im Hin-

BK: Vertrittst du in der UEMO deinen persönlichen

blick auf die berufliche Verantwortung gegenüber Pati-

Standpunkt oder den des Vorstandes?

enten anderer europäischer Staaten feststellen. Aus die-

DW: Als Mitglied der schweizerischen Delegation habe

sen Gründen kann die Schweiz meiner Ansicht nach

3 WONCA steht für «World

ich bis anhin natürlich den Standpunkt des SGAM-Vor-

nicht die Präsidentschaft der UEMO anstreben. Wenn

Organization of National

standes vertreten. So oblag es mir etwa, den geplanten

ich im Parlament in Brüssel bin, vertrete ich dort jeden-

Colleges, Academies and
Academic Associations of

Zusammenschluss der Allgemeinmediziner und Inter-

falls die UEMO und nicht die Schweiz. Innerhalb der

General Practitioners/

nisten in der Schweiz gegenüber einer sehr skeptischen

UEMO selbst ist die ungewöhnliche Position unseres

UEMO zu verteidigen, auch wenn ich das als alter

Landes indes eher ein Vorteil. Ich weise übrigens darauf

«SGAMler» zu Beginn ebenfalls war. Es kam also nicht

hin, dass zwei von vier Vizepräsidenten aus Nicht-EU-

Family Physicians» (World
Organization of Family
Doctors).
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Mitgliedsstaaten stammen: der norwegische und der

existiert, gleicht sich die Europäische Kommission dem

schweizerische.

untersten Standard an und erlaubt die Freizügigkeit.
Nunmehr geht es also vielmehr um Lobbyarbeit in den

BK: Bereits 2000 war ein Schweizer (Willy Buss)

betroffenen Ländern als auf europäischer Ebene.

Vizepräsident der UEMO; hat sich die Organisation
seither verändert?

BK: Eine konkrete Frage: Die UEMO veröffentlicht

DW: Die UEMO hat sich nach Osteuropa erweitert. Die

häufig Erklärungen zu aktuellen Themen, welche die

Türkei ist beigetreten, Frankreich ist wieder hinzuge-

Hausarztmedizin auf europäischer Ebene betreffen.

kommen. Ich denke, dass wir es besser schaffen, eine

Zurzeit etwa geht es um die medizinische Betreuung der

gemeinsame Sprache zu sprechen. Eine Glossar-

Flüchtlinge und die Antibiotikaresistenzen. Wie

Arbeitsgruppe hat sich mit den Definitionen beschäftigt

gelangen diese sehr offen formulierten Forderungen in

und festgestellt, wie schwierig es ist, die Besonderheiten

den EU-Ministerrat? Haben sie eine Wirkung? Auf

der einzelnen Länder zu begreifen. Was ist eine Qualifi-

welchem Weg werden sie in der Schweiz zum Thema?

kation, eine Beglaubigung, eine Anrechnung? Wem ob-

Wie erreichen sie die Entscheidungsträger? Wie werden

liegt sie: dem Staat, der Fachgesellschaft? Und vieles

sie in der Schweiz umgesetzt?

mehr. Die UEMO wird überdies infolge der Beteiligung

DW: Die UEMO veröffentlicht regelmässig auf ihrer Webseite ein Bulletin über ihre Aktivitäten4. Sie greift auf die

an europäischen Projekten stärker wahrgenommen:
Smart (Objectives for Health Care Information Systems

Dienste einer auf europäische Angelegenheiten spezia-

and Electronic Health Records in Primary Care), Tell-me

lisierten Beraterfirma zurück5, deren Aufgabe es ist, sie

(Communication during Epidemic Outbreak) und ENS-

auf die wichtigen europäischen Dossiers hinzuweisen

4care.

und sich darum zu kümmern, dass die Informationen
zu den richtigen Personen gelangen. Dank dieser Zu-

BK: Welche Ziele hat sich die UEMO gesetzt?

sammenarbeit wurden wir zum Beispiel auf das Projekt

Sind sie erreicht?

ENS4care aufmerksam und konnten daran teilnehmen.

DW: Gemäss ihren Statuten lauten die Ziele der UEMO

Die Kontaktziele sind eher die GD (Generaldirektionen –

folgendermassen: Analyse und Förderung der höchsten

hohe EU-Verwaltungsbeamte) als der EU-Ministerrat.

Standards

Patientenbetreuung,

Auch Treffen wie der Innovation-Summit im Brüsseler

der ärztlichen Fortbildung und der beruflichen Weiter-

Parlament bieten Gelegenheit, mit Mitgliedern des Eu-

entwicklung sowie der Bedingungen für die Berufs-

ropäischen Parlaments in Kontakt zu treten. Jeder Gene-

im

Bereich

der

ausübung im Rahmen der Allgemein- und Hausarztme-

ralversammlung wohnen EU-Politiker bei, entweder EU-

dizin in Europa; Verteidigung der Rolle der Allgemein-

Abgeordnete aus dem Gastgeberland oder Vertreter

mediziner und Hausärzte innerhalb der Gesundheits-

einer GD. In der Schweiz werden die Informationen in

systeme; Stärkung der ethischen, wissenschaftlichen,

«Primary and Hospital Care» nach jedem Treffen veröf-

beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen

fentlicht. Fritz Fark und ich haben überdies im Zusam-

der europäischen Allgemein- und Hausarztmediziner

menhang mit bestimmten Stellungnahmen Schweizer

und Gewährleistung, dass sie ihre Tätigkeit frei im Inte-

Politiker kontaktiert. Auch anlässlich eines UEMO-Kon-

resse der Patienten ausüben können; diejenige medizi-

gresses in der Schweiz können einheimische Politiker

nische Fachorganisation zu sein, welche die Allgemein-

mit der UEMO in Kontakt gebracht werden (das letzte

und Hausarztmedizin in Europa vertritt, und die zur

Treffen in der Schweiz fand 2010 in Luzern statt). Bezüg-

Erfüllung dieser Funktion erforderlichen Bemühungen

lich der Wirkung unserer Stellungnahmen fehlt uns

zu unternehmen.

auf europäischer Ebene die Effizienz von «Hausärzte

Manches Ziel wurde erreicht, andere sind ständig neu

Schweiz», da kein Initiativrecht besteht. Ich denke, dass

zu bewerten, um den gesellschaftlichen Veränderungen

unsere Arbeit vor allem auf unserer Präsenz, unserer

gerecht zu werden. Wir werden die Arbeitsweise der

Sichtbarkeit und unserer Fähigkeit beruht, mit anderen

UEMO verbessern müssen, vor allem durch die Schaf-

Organisationen wir der EFN zusammenzuarbeiten.

fung von Unter-Arbeitsgruppen, welche die Arbeit der

4 http://www.uemo.eu/
images/stories/bulletin/
uemo_newsletter_
january2015.pdf
5 www.squaris.com

Generalversammlung zwischen den Sitzungen best-

BK: Darf ich dich zum Abschluss bitten, folgenden Satz

möglich vorbereiten.

zu vervollständigen? «Wenn es die UEMO nicht gäbe, …»

Die grösste Enttäuschung ist, dass schon zu Zeiten von

DW: ... wären die Hausärzte in der europäischen Politik

Willy Buss vom europäischen Facharzttitel für Haus-

nicht präsent. Die politische Aktivität der Hausärzte, die

arztmedizin die Rede war. In dieser Frage stossen wir

in Europa mithilfe von Lobbyarbeit und Kontakten von-

auf die sakrosankte Freizügigkeit. Da es noch einige

stattengeht, müsste erfunden werden.

Länder gibt, in denen der Titel Hausarztmedizin nicht
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Il est humain, il est fier et il veut vivre

Mon premier meurtrier
Boucle d’Or a
a

Pseudonyme d’une jeune étudiante en médecine qui raconte ses étonnements, ses expériences et ses faux ou vrais pas dans le monde médical

«Vous comprenez, j’ai honte, mais c’était l’enfer cette
femme. Elle nous haïssait, moi et mon frère. On était
ses esclaves, elle nous maltraitait. Et je l’ai tuée.»
C’était la seconde femme de mon père... Tout est de sa
faute. Et elle a tué mon frère alors qu’il avait 11 ans.
Moi, j’ai encore enduré ce calvaire. C’est la faute à la religion. Ma mère ne serait pas morte sans cette religion.
Maintenant c’est moi qui vais me tuer. Je préfère décider moi-même que d’être exécuté par des cons. Si je
retourne là bas, la tribu de cette femme le saura, et je
serai fichu.
De toute façon c’était écrit que je devais mourir jeune.
J’ai essayé de l’éviter mais maintenant, voilà.
Si j’étais physiologiquement capable de fumer sans
cracher mes poumons, j’aurais déjà grillé trois clopes,
rien qu’en l’écoutant. Probablement la fin du paquet en

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

entendant la suite. Et sûrement un container d’ici le
lendemain. J’exagère, mais pas tant que ça. J’ai dû «ventiler» cet entretien avec quatre personnes proches

Tuer quelqu’un, un traumatisme pour le perpétrateur.

avant de pouvoir m’endormir. Et le lendemain, c’était

Est-ce la réalité ou bien une hallucination?

encore chaud bouillant. La preuve ultime que ça me

C’est trop gros cette histoire, pour que je reste désaffec-

travaille, c’est que j’écris ces lignes.

tée. C’est trop demander à un être humain. Dieu,

Il avait 16 ans au moment des faits, il a fui son pays

comme je serais incapable d’être assistante sociale. Un

où la guerre civile faisait rage, et a gagné l’Europe. Il a

grand monsieur, que j’ai eu la chance de rencontrer

appris le français en suivant des cours du soir, fait des

avant son décès, se battait pour que les pays d’accueil

apprentissages, travaillé pour différentes communes,

prennent en charge les victimes de stress posttrauma-

légalement. Pendant 5 ans, il a vécu un autre calvaire,

tiques. Il a lutté toute sa vie auprès de l’ONU. Son in-

administratif. Il a serré les dents pour s’intégrer, tout

croyable pari d’une seconde chance n’a pas encore

seul. Il a fait bonne figure alors qu’il hurlait à l’intérieur,

réussi pour tous les pays...

pour qu’on lui laisse sa chance de construire une vie
ici, car il est citoyen, il est humain, il est fier et il veut
vivre.
Ou plutôt voulait vivre.
Actuellement à son 2e refus de demande de droit
d’asile, il n’a plus d’espoir. Il voit son avenir encore plus
sombre que son passé. Tel un miroir aux alouettes, la
Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

forteresse Europe a fait une nouvelle victime. Un jeune
plein de potentiel qui s’épuise et perd son espoir de vie
plus belle.
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Un article de la serie:
les stages de Boucle d’Or
Boucle d’or découvre au cours de ses stages un hôpital perdu
dans la forêt, ses ours, ses patients et bien plus encore ellemême.
Une invitation à rire et réfléchir sur la pratique d’aujourd’hui.

