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Der neue Vorstand der SGAIM traf sich am 15./16. Januar 2016 zur ersten Vorstandssitzung
und fällte wichtige Entscheidungen für das zukünftige Funktionieren der neu gebildeten
Fachgesellschaft.
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In der Schweiz nehmen HausärztInnen in der Behandlung von Folter- und Kriegsopfern eine
bedeutsame Rolle ein. Dieser Beitrag von einer Expertin und einem Experten vom Ambulatorium
für Folter- und Kriegsopfer SRK in Bern gibt praktische Hinweise für die Praxis.
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Angesichts der neuen Weiterbildungsmöglichkeiten für die MPA und der sich wandelnden
Ansprüche des Gesundheitswesens an die einzelnen Arztpraxen hat die Förderung
des Praxispersonals deutlich an Bedeutung gewonnen.
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Der politische Co-Chefredaktor Gerhard Schilling verabschiedet sich

Danke, Gerhard
Stefan Neuner-Jehle a , Ruedi Bienz b , Natalie Marty c
a

Chefredaktor Primary and Hospital Care; b Vorsitzender der Geschäftsleitung EMH; c Publizistische Leiterin EMH

Kaum ist «PrimaryCare» als «Primary and Hospital

Sowohl in der Redaktion als auch im Steuerungsaus-

Care» zu neuen Ufern aufgebrochen, gibt es einen wei-

schuss von «PrimaryCare» nahm Gerhard in der Ent-

teren Aufbruch zu berichten, der uns allerdings alles

wicklung der Zeitschrift in den letzten Jahren eine zen-

andere als froh stimmt: Gerhard Schilling hat aus sei-

trale Rolle ein.

nem Rücktritt aus dem MFE-Vorstand die Konsequen-

Aber Reisende soll man nicht aufhalten (glauben Sie

zen gezogen und verlässt unsere Redaktion als lang-

uns, wir haben es versucht!). So danken wir dir, lieber

jähriger politischer Co-Chefredaktor. Auf den Seiten

Gehard, ganz herzlich für alles und wünschen dir nun

46–47 in diesem Heft finden Sie dazu einen Text von

viel Freude mit deiner Familie und deinen Ausflügen in

Marc Müller.

die Natur! Ad multos annos!

Auch wir in der Redaktion und im Verlag haben ihn als

Und wenn es dich wieder einmal in den Fingern juckt,

sehr kompetenten, die standespolitischen Umwälzun-

dann weisst du ja, wo deine Gedanken Raum finden

gen sensibel und stilsicher kommentierenden Kolle-

werden.

gen schätzen gelernt, der überdies durch seine ruhige,
humorvolle Art punktet.

SGAIM, mfe und «Primary and
Hospital Care»: ein tatkräftiges Trio
Gerhard Schilling
Politischer Chefredaktor PrimaryCare

Noch ist die gemeinsame Fachgesellschaft SGAIM ein

Diese zentrale Aufgabe gilt es zu bewahren, ja aus-

junges und zartes «Pflänzchen», das es zu pflegen und

zubauen. Nur so wird es gelingen, die faszinierenden

zu hegen gilt. Auch unsere gemeinsame Zeitschrift

Möglichkeiten und Fortschritte der Medizin für un-

«Primary and Hospital Care» erscheint erst zum drit-

sere Bevölkerung sinnvoll, bezahlbar und vor allem

tenmal in dieser neuen Form. Beide stammen aber von

patientenfreundlich einzusetzen. Dies ist auch die ge-

kräftigen und erfahrenen Eltern ab, und es besteht

meinsame Basis und das Fundament, auf welches sich

kein Zweifel, dass da zwei imposante und solid verwur-

unser tatkräftiges Trio abstützt. Es braucht uns alle,

zelte Bäume gedeihen werden. Zusammen mit dem

jeden an seinem Ort: die Hausärzte an der Basis, die

ebenfalls bestens etablierten Berufsverband «Haus-

Generalisten am Spital und auch die Spezialisten in

ärzte Schweiz» (mfe) ist da ein Trio am Werk, an dem in

ihrem speziellen Teilbereich.

der Gesundheitspolitik und der Grundversorgung kein

Mit diesem Credo möchte ich mich von Euch, liebe

Weg vorbeiführen wird.

Kolleginnen und Kollegen, verabschieden. Ich bedanke

Die therapeutischen Möglichkeiten in der Behandlung

mich herzlich für Eure Unterstützung, das Wohlwollen

unserer Patientinnen und Patienten werden immer

und die vielen Feedbacks, die ich im Laufe meiner ver-

komplexer und vielfältiger. Vielfach belegt ist die Tat-

schiedenen standespolitischen Tätigkeiten erhalten

sache, dass es Fachleute braucht, die den Überblick

habe. Ich bin stolz und dankbar, dass ich diese span-

über all diese Optionen bewahren, diese in ein

nende Zeit erleben und mitgestalten durfte. Nun ist es

Gesamtkonzept einordnen, priorisieren und praxis-

Zeit, jüngeren Nachfolgern Platz zu machen.

tauglich umsetzbar machen. Eben uns Generalisten.
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Gerhard, Du wirst uns fehlen!

Ein Pionier verabschiedet sich
Marc Müller, Präsident mfe

Wir danken einem engagierten Standespolitiker, der die Positionierung und den
Fortschritt der Hausarztmedizin in den letzten Jahren entscheidend mitgeprägt
hat.

An der Delegiertenversammlung von Hausärzte
Schweiz Anfang Dezember ist Gerhard Schilling aus
dem Vorstand des Berufsverbandes zurückgetreten.
Mit der Auflösung der SGAM zugunsten der SGAIMNeugründung am 17.12.2015 ist auch sein Vorstandsmandat in der Fachgesellschaft ausgelaufen. Eine langjährige, für uns extrem wichtige standespolitische
Karriere ist, fast unbemerkt von unserer hausärztlichen Basis, zu Ende gegangen. Gerhard zieht sich

Abbildung 2: An der Delegiertenversammlung 2013 in Bern.

zurück, wie er gewirkt hat: ohne Aufhebens um seine
Person, ganz im Dienst der gemeinsamen Sache.

Abbildung 1: Jürg Rufener, Gerhard Schilling.

Zu seinem sachlichen standespolitischen Engagement
passt auch, dass die meisten von uns kaum etwas über
sein Privatleben wissen. Den Ehemann, Vater und drei-

Abbildung 3: Mit Marcel Schmucki an der DV 2013 in Bern.

fachen Grossvater, die Verbundenheit mit seiner Hei-

Redaktionelle
Verantwortung:
Marc Müller, mfe

matstadt Stein am Rhein, die Leidenschaft für sein

Schaffhausen». National ist er uns zum ersten Mal auf-

Boot, seine «Jugendsünden» als Gitarrist einer Rock-

gefallen, als er in der Ostschweiz den Widerstand ge-

band, seine Passion für das Tennisspielen hat er nie

gen die ersten Listenmodelle der Helsana organisierte

öffentlich gemacht. Wenn wir ihn nicht jeweils gegen

und als klarer Sieger aus dieser Auseinandersetzung

Ende September «vermisst» hätten, hätten wir wohl

hervorging. Seine Hartnäckigkeit brachte ihn auf den

auch nichts über die alljährlichen Familienferien in

Radar der SGAM und rasch in deren Vorstand. Dort

der Toskana erfahren, die für unseren E-Health-Spezia-

engagierte er sich sehr in der Weiterentwicklung der

listen so sakrosankt waren, dass er nicht einmal sei-

Zeitschrift «PrimaryCare». Ich selbst lernte ihn als an-

nen Laptop mitgenommen hat.

genehmen und konstruktiven Schaffer in der Arbeits-

Hingegen wird Gerhard in der Geschichte der Haus-

gruppe näher kennen, in der wir die Gründung unse-

arztmedizin markante Spuren hinterlassen! Er war der

res Berufsverbandes vorbereitet hatten. Als Mitglied

Gründer und langjährige Präsident von «Hausärzte

des Gründungsvorstandes übernahm er folgerichtig
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derung der Praxisprimärsysteme geplant sind, ist der
klaren Datenlage unseres Instituts zu verdanken.
Grosse Sorgen hat Gerhard aber bereitet, dass seine Absicht, das Know-how und die Erfahrung des IPI durch
eine Integration in die FMH allen Praxisärzten zugänglich zu machen, innerhalb der FMH auf unerwartete
Widerstände stiess. Die polemische Auseinandersetzung, das Seilziehen um technische Details waren ihm
fremd, insbesondere wenn plötzlich auch persönliche
Angriffe objektive Argumente auszuhebeln versuchten. Gerhard ging (und geht) es immer um die Sache,
um die Positionierung und den Fortschritt der HausAbbildung 4: Mit Alex Steinacher an der Delegierten
versammlung 2015 in Emmetten.

arztmedizin, persönliche Befindlichkeiten standen nie
im Fokus.
So hat er, als seine Pensionierung näher rückte, auch
mit aller Kraft an der Umgestaltung seiner Einzelpraxis in Stein am Rhein in eine Gruppenpraxis gearbeitet, um dort die Kontinuität der hausärztlichen Versorgung sicherzustellen. Zu diesem Zweck hat er sich
sogar überwunden, selbst noch auf eine elektronische
Krankengeschichte umzustellen, obschon er immer
die Meinung vertrat, diesen Schritt erst zu vollziehen,
wenn die grundlegenden Probleme der elektronischen
Primärsysteme (Migrierbarkeit, Interoperabilität, Big
picture …) gelöst seien.
Die Altersgrenze hat er längst erreicht, die SGAM ist
Geschichte, mfe auf Kurs. Verschiedene Kapitel in der

Abbildung 5: An der DV 2015 in Emmetten.

Geschichte der Hausarztmedizin konnten erfolgreich
abgeschlossen werden. Gerhard nutzt den Moment,
sich zurückzuziehen. Ganz wird er es mit Sicherheit
nicht lassen können, uns seine Kenntnisse in der

die politische Chefredaktion unseres Publikations-

Kommission E-Health von MFE weiter zur Ver fügung

organs und das Ressort E-Health.

zu stellen. Er wird auch im Xundheitszentrum in Stein

In Zusammenarbeit mit Heinz Bhend und Marco Zoller

am Rhein noch als Stellvertreter und Ferienvertreter

entwickelte sich dieses Ressort rasch zu dem aner-

einspringen.

kannten Kompetenzzentrum für die Digitalisierung

Ich hoffe aber, dass er nun endlich Zeit finden wird,

unseres Praxisalltags. Hauptsächlich dank der Hart-

vermehrt für seine Familie da zu sein und – wer weiss –

näckigkeit Gerhards stimmten unsere Delegierten

sogar hie und da Zeit für sich selbst findet. Er hat es

dem Aufbau und der Finanzierung eines Instituts für

sich redlich verdient!

Praxisinformatik (IPI) zu, welches Gerhard auch rasch

Gerhard, wir werden Dich vermissen, Du wirst uns

breit in der IT-Expertenwelt verankern konnte. Dank

fehlen! Wir danken Dir ganz herzlich für deinen kom-

Dr. med. Marc Müller

dem IPI ist es «Hausärzte Schweiz» auch gelungen,

promisslosen Einsatz, Deine Kompetenz, Deine Hilfs-

Ärztegemeinschaft

massgeblichen Einfluss auf die Ausarbeitung des EPDG

bereitschaft und – vor allem – für Deine treue Freund-

(Elektronisches Patientendossiergesetz) zu gewinnen.

schaft!

Dass heute umfangreiche Begleitmassnahmen zur För-

Ich bin sicher, wir bleiben in Kontakt!

Korrespondenz:

Joderlicka
CH-3818 Grindelwald
marc.mueller[at]hin.ch
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Bericht aus der Retraite des SGAIM-Vorstandes vom 15./16. Januar 2016

Es ist viel zu tun!
Bernadette Häfliger

Der neue Vorstand der SGAIM traf sich am 15./16. Januar 2016 zur ersten Vorstandssitzung und fällte wichtige Entscheidungen für das zukünftige Funktionieren der
neu gebildeten Fachgesellschaft. Strategische Themen der Retraite waren neben der
Nachwuchsförderung unter anderem die optimale Positionierung der SGAIM bei
den Mitgliedern, aber auch gegenüber den Partnerorganisationen sowie der Öffentlichkeit. Zudem galt es, die ständigen Kommissionen der SGAIM und die Vertretung in den FMH-Gremien zu bestimmen.

Die Retraite startete mit einem kurzen Rückblick auf
die Gründungsversammlung vom 17. Dezember 2015.
Das Protokoll kann im Mitgliederbereich der SGAIMWebsite www.sgaim.ch eingesehen werden, auf der
auch die bereinigten Statuten abgelegt sind. Formal
diskutierte der Vorstand das Geschäftsreglement, das

Tabelle 1: Sitzverteilung in der Delegiertenversammlung
der SGAIM.
Organisation/Gremien/Regionen
Jungärztinnen und -ärzte (JHaS, SYI)
Chefärztevereinigung

4
10

an der ersten Delegiertenversammlung (DV) verab-

Allgemeininternistische Universitätskliniken
und -polikliniken

5

schiedet wird.

Institute für Hausarztmedizin

5

WHM

2

Basel

2

Bern

3

GE/VD

4

Zentralschweiz (LU, NW,OW, UR, ZG)

2

Mittelland (AG, SO)

3

NE/FR/JU

2

Ostschweiz (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG)

3

Tessin

2

VS

1

Die erste DV findet am 22. September statt
Der Vorstand hat entschieden, dass im Jahr 2016 in Abweichung zu den Statuten nur eine Delegiertenversammlung durchgeführt werden soll. Diese findet
am 22. September 2016 in Bern statt und wird einen
ganzen Tag dauern. Es soll genügend Zeit für strategische Diskussionen und das gegenseitige Kennenlernen
eingeräumt werden.

Zürich
Total

1. Delegiertenversammlung der SGAIM
22. September 2016, ganzer Tag, in Bern
Weitere Informationen zum Ablauf und zu den Traktanden folgen!

Vor der Einberufung der Delegiertenversammlungen
müssen die Delegierten von verschiedenen Gremien
gewählt werden. In seiner ersten Sitzung hat der Vorstand deshalb auch die definitive Sitzverteilung für die
kantonalen Delegierten festgelegt (Tab. 1). Die Generalsekretärin wird sich in den nächsten Wochen mit diesen Gremien, aber auch mit den kantonalen Verbänden in Verbindung setzen, um die Wahlen zu
Redaktionelle

organisieren. Die Mitglieder der SGAIM werden recht-

Verantwortung:

zeitig über das konkrete Vorgehen orientiert.

Bernadette Häfliger, SGAIM

Sitze
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Den Mitgliedern eine neue Heimat bieten
Dem Vorstand ist bewusst, dass durch den Zusammenschluss der zwei traditionellen Verbände SGAM und
SGIM die ursprüngliche Identifikation der Mitglieder
mit ihrer Fachgesellschaft teilweise verloren geht. Aus
diesem Grund hat er sich dazu entschieden, der Mitgliederbindung und Werbung von Neumitgliedern
eine besondere Bedeutung beizumessen. Die Generalsekretärin wird beauftragt, ein Mitgliederkonzept umzusetzen. Um eine neue gemeinsame Heimat für alle
Interessengruppen der SGAIM zu schaffen, sind eine
starke Präsenz bei den Mitgliedern und in der Öffentlichkeit, aber auch überzeugende Inhalte zentral. Der
Vorstand setzt in seiner Zukunftsstrategie vor allem

49
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auf jüngere Mitglieder. Die Dienstleistungen sollen da-

formationsveranstaltungen für interessierte Politiker

hingehend ausgebaut werden, dass die SGAIM für alle

und weitere Akteure des Gesundheitswesens bedingt.

etwas bietet. Nicht nur der reduzierte Mitgliederbei-

Mit Kampagnen zu wichtigen Themen (z.B. Smarter

trag für Ärzte in Weiterbildung, sondern auch spezifi-

Medicine) sollen alle Stakeholder gleichzeitig ange-

sche Dienstleistungen sollen junge Ärztinnen und

sprochen werden, um den Anliegen der SGAIM das

Ärzte zu einem Beitritt zur SGAIM bewegen.

notwendige Gewicht zu verschaffen.

Zusammenarbeit

Mitgliederbeiträge
Ordentliche Mitglieder: 350.–
Ärzte in Weiterbildung: 175.–
Ärzte mit einem Teilzeitpensum von bis zu 50%: 175.–
Pensionierte: 175.–
Ehrenmitglieder: gratis
Allen Nichtmitgliedern, die neu den Facharzttitel erlangen,
wird zudem ein Jahr Gratismitgliedschaft angeboten.

Das Generalsekretariat wird in den nächsten Monaten
neue Dienstleistungen aufbauen, um unter anderem
(arbeits-) rechtliche Beratungen für angestellte Ärztinnen und Ärzte anzubieten. Die neue Generalsekretärin
hat seit ihrem Amtsantritt bereits Gespräche mit verschiedenen Vertretern der Interessengruppen geführt
und wird diese Kontakte auch in den nächsten Wochen
weiterführen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse
zu erfassen und sie möglichst optimal abdecken zu
können. Die kantonalen Verbände und Kommissionen
der SGAIM sollen durch die Arbeit der SGAIMGeschäftsstelle in ihren Aktivitäten unterstützt und

Neben vielen strategischen Themen hat der Vorstand
die eigene Zusammenarbeit und die Zuständigkeiten
der Vorstandsmitglieder geregelt, wobei sämtliche Entscheidungen dem Gesamtvorstand vorbehalten bleiben.

Zuständigkeiten im Vorstand
Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation/Internationales:
Präsidium (François Héritier, Jean-Michel Gaspoz)
Finanzen: Romeo Providoli
SGIM Fondation: Jean-Michel Gaspoz
Mitglieder/kantonale Verbände: Franziska Zogg (Praxis),
Regula Capaul (Spital)
Qualität/Interdisziplinarität/Multimorbidität: Regula Capaul
Weiterbildung: François Héritier, Drahomir Aujesky
Facharztprüfung: Jean-Michel Gaspoz
Fortbildung: Donato Tronnolone
Forschung/Nachwuchsförderung/SwissDRG:
Drahomir Aujesky
Smarter Medicine: Jean-Michel Gaspoz
Notfall/SGNOR/Rettungswesen/IMK/Strokes/Suchtmedizin/Rehabiliation: Jean-Michel Gaspoz

entlastet werden. Mit Anliegen und Fragen kann man
sich jederzeit direkt an die Generalsekretärin wenden:
bernadette.haefliger[at]sgaim.ch.

Die SGAIM will gehört werden
Als grösste medizinische Fachgesellschaft will die
SGAIM eine wichtige Rolle spielen und gehört werden.
Das vom Vorstand verabschiedete Kommunikationskonzept nimmt deshalb neben Mitgliedern und kantonalen Verbänden auch die Öffentlichkeit und Patienten, Behörden und Akteure der Gesundheitsversorgung
aber auch Politikerinnen und Politiker in den Fokus.

Der Vorstand hat zur fachlichen Unterstützung seiner
Arbeit sechs ständige Kommissionen eingesetzt, welche die wichtigsten Themen der SGAIM inhaltlich bearbeiten.

Ständige Kommissionen SGAIM
Weiterbildungskommission, Leitung Stefano Bassetti
Facharztprüfungskommission, Leitung Ulrich Stoller
Fortbildungskommission, Leitung Donato Tronnolone
Qualitätskommission, Leitung Johannes Brühwiler
Smarter Medicine, Leitung Jean-Michel Gaspoz
SwissDRG Panel, Kontaktperson Christine Gersching

Zur Information der interessierten Mitglieder sollen
neben dem offiziellen Publikationsorgan «Primary
and Hospital Care» Newsletter, Themendossiers und

Anlässlich der Retraite wurde intensiv über die Zusam-

die Website genutzt werden. Damit sich alle Interes-

menarbeit mit der FMH, mit MFE und den anderen

sengruppen und auch die kantonalen Verbände auf der

Partnerorganisationen diskutiert. Diese muss nach

SGAIM-Website wiederfinden und stets über die aktu-

dem Zusammenschluss zur SGAIM auf eine neue Basis

ellsten Informationen verfügen, soll diese in den

gestellt werden. Dazu finden in den nächsten Wochen

nächsten Monaten überarbeitet werden. Die SGAIM

verschiedene Gespräche unter anderem mit MFE statt.

wird ihr politisches Lobbying verstärken, was neben

Die Vorstandsmitglieder werden zusammen mit zwei

persönlichen Kontakten die regelmässige Beteiligung

MFE-Vertretern die SGAIM in der Ärztekammer der

an Vernehmlassungsverfahren sowie spezifische In-

FMH vertreten. In der Delegiertenversammlung der
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OFFIZIELLE MIT TEILUNGEN

FMH wird die SGAIM durch Regula Capaul, Jean-Michel

Vorgehen besprechen und die Umsetzung allfälliger

Gaspoz, Philippe Luchsinger (Ersatz), Marc Müller so-

Massnahmen unterstützen.

wie Franziska Zogg vertreten sein. Diese Nominationen müssen von der DV am 22. September 2016 noch

Es bleibt sehr viel zu tun. Mit den Entscheidungen des

Bernadette Häfliger Berger

bestätigt werden.

Vorstandes sind die Grundlagen gelegt, die Arbeit der

Generalsekretärin, SGAIM,

Zum Abschluss der zweitägigen Sitzung diskutierte der

SGAIM mit voller Kraft aufzunehmen und wichtige

Allgemeine Innere Medizin

Vorstand den Semesterbericht des SwissDRG-Panels,

Projekte weiterzuführen. Um Erfolg zu haben, braucht

Postfach

der klar aufzeigt, dass die Allgemeine Innere Medizin

die SGAIM aber viele aktive Mitglieder, welche bereit

durch SwissDRG viel Geld verliert. Der Vorstand wird

sind, ihr Wissen in die Fachgesellschaft einzubringen.

Korrespondenz:

Schweiz. Gesellschaft für

CH-4002 Basel
bernadette.haefliger[at]
sgim.ch

aufgrund dieser Ergebnisse mit dem Panel das weitere

SGAIM-Preis 2016 für die beste wissenschaftliche Originalarbeit
Der Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Allge-

Die Arbeit ist bis zum 31. März 2016 in 9 Exemplaren

meine Innere Medizin (SGAIM) 2016 in der Höhe von

(1 Original und 8 Kopien) dem SGAIM-Präsidium einzu-

CHF 10 000 kann für eine bis maximal drei wissen-

reichen:

schaftliche Originalarbeiten verliehen werden, welche

Prof. Dr. med. Jean-Michel Gaspoz und

die folgenden Bedingungen erfüllen:

Dr. med. François Héritier, SGAIM-Präsidium

1. Die Arbeit muss im Jahre 2015 in einer medizini-

Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere

schen Zeitschrift publiziert oder zur Publikation ak-

Medizin

zeptiert worden sein. Das Thema der Arbeit muss

«SGAIM-Preis»

für die Betreuung von Patienten mit allgemein-

Postfach

internistischen Krankheiten bedeutend sein oder

4002 Basel

Grundlagen für diagnostische oder therapeutische
Möglichkeiten im Zusammenhang mit internisti-

Die Originalarbeit verbleibt zu Dokumentations-

schen Krankheiten schaffen.

zwecken in der SGAIM-Geschäftsstelle und wird nicht

2. Schweizer Autoren können auch im Ausland entstandene Arbeiten einreichen.
3. Ausländische Autoren werden berücksichtigt, sofern die eingereichte Arbeit in der Schweiz oder in
Zusammenarbeit mit einer Schweizer Gruppe gemacht wurde.
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zurückgesandt.
Die Preisverleihung findet im Rahmen der 1. Frühjahrsversammlung der SGAIM vom 25.–27. Mai 2016 in Basel
statt.

LESERBRIEFE

51

Leserbriefe
Alle nachfolgend publizierten Leserbriefe beziehen sich auf den Beitrag: Rosemann T. Der Professor für Hausarztmedizin in Bern geht. Primary and Hospital Care. 2016;16(1): 12–3.

An mangelhafter Unterstützung durch
die Basis liegt es nicht
Lieber Thomas, besten Dank für Deine kritische Stellungnahme zum unerlässlichen Engagement der Basis in Lehre und Forschung.
Ich bin mit Dir weitgehend einverstanden,
mit einer Ausnahme: Es ist den 650 engagierten Lehrärztinnen und Lehrärzten des Bernischen Instituts für Hausarzt-Medizin (BIHAM)
und der initiativen Crew des BIHAM (vor Stellenantritt von Peter Jüni!) gegenüber unfair
und unklug, pauschal festzustellen, die Institute für Hausarztmedizin (HAM) würden von
der Basis zu wenig Unterstützung erhalten.
Dass ausgerechnet der Ordinarius für HAM in
Bern nach einem Jahr geht, ist sicherlich nicht
auf mangelhafte Unterstützung durch die
Basis zurückzuführen.
Ein Problem hingegen gilt es zu lösen: Lehrärztinnen und Lehrärzte an der Basis sind
nicht eo ipso auch Forschende. Lehre ist viel
unmittelbarer, spätestens bei der Besprechung des Tages spüre ich, was ankommt, was
nicht. Bei der Forschung fülle ich primär Protokolle aus, dann dauert es Monate (oder gar
Jahre), bis in einer Fussnote den Mitwirkenden in der Praxis kurz gedankt wird. Auch
dieses Detail müsste zur «bilateralen Zufriedenheit» gelöst werden.
Es bleibt zu hoffen, dass die 650 «Arbeitsbienen» an der Basis des BIHAM sobald wie
möglich wieder eine «Königin» (gilt auch für
Männer) haben, die alle Kriterien eines Ordinariates für Hausarztmedizin erfüllt. Für die
übrigen Institute für HAM bleibt zu hoffen,
dass genügend Engagierte an der Basis motiviert werden können.
Prof. Dr. Benedikt Horn, 3800 Interlaken

Ganz andere Gründe
Sehr geehrter Herr Kollege, in Ihrem Artikel
anlässlich des Rücktritts von Professor Jüni
als Leiter des BIHAM machen Sie Ihrem Unmut Luft über die Schwierigkeit, niedergelassene Hausarztkollegen für eine Mitarbeit bei
Ihren Forschungsprojekten zu finden.
Dieser Artikel ist eine Beleidigung für die
Hunderten von Berner (und SO, AG, FR, VS

usw.) Hausärztinnen und Hausärzten, die sich
zusammen mit dem BIHAM seit Jahren als
Lehrärzte zu symbolischen Honoraren mit
viel Herzblut für die Integration der Hausarztmedizin in die Studenten- und Assistentenausbildung einsetzen.
Dass der Rücktritt von Professor Jüni zusammenhängen soll mit einer «fehlenden Bereitschaft, sich als Lehrärzte zur Verfügung zu
stellen», ist für mich deshalb schwer vorstellbar. Ich denke, dass dafür ganz andere Gründe
ausschlaggebend waren.
Natürlich ist es richtig, dass es schwerfällt,
aus den oft völlig überlasteten Hausarztpraxen Kollegen für zusätzliche Aufgaben in
Forschungsprojekten zu finden. So weit kann
ich Ihnen aus meiner Erfahrung als Mitinitiator eines CIRS für Hausärzte in der Schweiz
beipflichten. Selbstverständlich sind gute Studien zur Hausarztmedizin auf eine solide
Datenbasis angewiesen. Aber die Gründe für
die zögerliche Teilnahme von praktizierenden Kolleginnen und Kollegen (wo sie denn
überhaupt ein Problem ist) liegen wohl auch
in der Kommunikation und vor allem in der
logistischen Unterstützung von Seiten der Institute für Hausarztmedizin selbst.
Ich hoffe sehr, dass es Ihnen trotz aller Widrigkeiten weiterhin gelingen wird, in guter
kollegia ler Zusammenarbeit mit Haus- und
Kinderärzten die so wichtigen Arbeiten
zur Versorgungsforschung weiterzuführen.
Die voller Enthusiasmus neu gegründete
SGAIM ist sicher bereit, Ihnen dabei zu helfen.
Dr. Andreas Brun, 3084 Wabern

Kommentar des Vereins Berner
Haus- und Kinderärzte
Wie Kollege Brun haben sich viele weitere
Mitglieder des Vereins Berner Haus- und Kinderärzte (VBHK) über den Artikel von Thomas
Rosemann empört.
Die persönliche Frustration, welche wir
durchaus verstehen können, steht einer differenzierten und kollegialen Auseinandersetzung und einem Auseinanderhalten der
Probleme des Instituts für Hausarztmedizin
in Zürich und desjenigen in Bern im Wege.
«Primary and Hospital Care» ist nicht der
richtige Ort, um über die Gründe des Weggangs von Professor Jüni zu spekulieren.
Wir sind überzeugt, dass es notwendig ist,
dass sich alle Institute für Hausarztmedizin
der Schweiz gemeinsam und mit der Unter-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2016;16(3):51–54

stützung von SGAIM, MFE und den kantonalen Hausärzteverbänden für das Weiterkommen, insbesondere der akademischen
Basis, der Hausarztmedizin einsetzen. Gute
Kommunikation, gemeinsame Ziele und eine
breite Auseinandersetzung mit den Anforderungen an eine Verbesserung der akademischen Hausarztmedizin werden uns weiterbringen.
In diesem Sinne: Wir hoffen auf neue Chancen
und neuen Mut, gemeinsame Ziele anzupacken!
Für den Gesamtvorstand VBHK:
Dr. med. Monika Reber Feissli,
Co-Präsidentin, 3550 Langnau i.E.

Ein Lösungsvorschlag
Guten Abend, Herr Professor Rosemann ...
Herzlichen Dank für Ihr Engagement rund
um den Davoser Kongress. Insbesondere die
stetig wachsende Zahl an zumeist hervorragenden Seminarien und Workshops ist beeindruckend und dürfte nicht zuletzt auf Ihre
Initiative hin ein derart hohes Niveau erreicht
haben! Herzlichen Dank auch für Ihr – für uns
Hausärzte der älteren Generation (ich bin seit
1988 als Hausarzt tätig) etwas ungewohntes –
ungebrochenes Bemühen um die Forschung
in der Hausarztmedizin. Da schaut plötzlich
einer genau hin, was wir seit Jahrzehnten
machen, und hält uns den Spiegel vor! Dies ist
sehr zu begrüssen, ist aber eine Erfahrung,
mit der umzugehen wir erst lernen müssen.
Herzlichen Dank für Ihre klaren Worte in der
letzten (bzw. ersten!) Nummer des «Primary
and Hospital Care», sie sollen aber nicht unerwidert bleiben. Ihre Aussagen sind – möglicherweise getragen von einer gewissen
Enttäuschung? – auf eine unangenehme Art
verallgemeinernd und wirken auf mich verletzend und nicht motivierend.
Seit vielen Jahren wirke ich als Lehrarzt an
den drei Universitäten Basel, Bern und Zürich.
Ich betreue in manchen Semestern Studenten
aus all diesen Universitäten, gebe mir dabei
grosse Mühe und bekomme von den Studenten erfreulich viele aufmunternde und positive Rückmeldungen. Seit vielen Jahren stehe
ich in Bern als Examinator bei den verschiedenen Prüfungen – in den letzten Jahren
ausschliesslich beim Staatsexamen – zur Verfügung. Bis zu ihrer Abschaffung haben wir
jährlich mindestens eine FMH-Prüfung für
den Facharzttitel Allgemeine Medizin in
unserer Praxis durchgeführt. Im Jahre 2007
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habe ich mit dem Spital Muri zusammen das
«Curriculum Hausarzt Freiamt» ins Leben gerufen. Dabei können Assistenzärzte aus dem
Spital, welche Interesse an der Hausarztmedizin haben, einen Tag pro Monat zu einem
Hausarzt in die Praxis gehen und mit ihm zusammen praktizieren. Bis heute haben über
30 junge Ärzte von diesem Angebot Gebrauch
gemacht (aktuell sind 11 im Curriculum);
6 Kolleginnen sind mittlerweile bereits als
Hausärztinnen in der Praxis (4 davon im Freiamt)! Seit 7 Jahren laden wir alle Medizinstudenten aus dem Freiamt jeweils am ersten
Freitag nach Beginn des Wintersemesters ein
und stellen uns (ca. 10 Haus- und Spezialärzte
aus dem Freiamt) als Mentoren zur Verfügung. Zahlreiche Studenten sind seither gerne
ins Freiamt in das Tutoriat gegangen, haben
eine UHU-Stelle in Muri angetreten oder
arbeiten mittlerweile gar als Assistenten in
unserem Spital.
Angesichts dieser (nicht als Selbstbeweihräucherung gedachten!) Zusammenstellung
wirkt es auf mich sehr befremdend, wenn Sie
schreiben: «... finden keine Kollegen, die ... als
Lehrärzte für das Einzeltutoriat ... zur Verfügung stellen.» Wir haben im Freiamt eine
erfreulich grosse Gruppe von Kollegen, die
sich als Tutoren zur Verfügung stellen und
sich bei der Ausbildung der angehenden
Hausärzte einsetzen. Dass wir uns zu wenig
als Forschende zur Verfügung stellen, bleibt
von meiner Seite her völlig unwidersprochen.
Die alltägliche Praxisarbeit mit 40 und mehr
Patienten oder die Qualitätszirkelarbeit, wo
alltägliche Fragestellungen bearbeitet werden, frisst unsere Ressourcen weitgehend auf.
Der Aufruf an jeden Einzelnen von uns wird
so wohl auch in Zukunft weitgehend ungehört verhallen.
Ich kann Ihnen keine Lösung offerieren, mindestens aber einen Weg skizzieren, auf dem
ein Fortschritt erzielt werden könnte: Als
Hausärzte sind wir in den allermeisten Kantonen in Betriebsgesellschaften organisiert («argomed», «thurcare», «pizolcare», «wintimed»
...). In diesen Netzwerken wird mehr oder
weniger intensiv Qualitätszirkelarbeit geleistet. Die erarbeiteten Ergebnisse lassen sich
in unserem Alltag oft gut umsetzen. Die zu
bearbeitenden Themen werden meist von den
Kollegen selbst erwogen. Vielleicht liesse sich
mittelfristig ein Link zwischen den Hausarztmedizin-Instituten und den Betriebsgesellschaften/Netzwerken herstellen. Forschungsthemen könnten so an die Netzwerke (und
nicht an einzelne Hausärzte) herangetragen
werden. Die Chance auf eine aktiviere Beteiligung der Praktiker wäre wohl grösser als
beim bisherigen Vorgehen.
Den Beruf des Hausarztes gibt es seit vielen,
vielen Jahrzehnten, lange bevor die Forschung in der Hausarztmedizin eingesetzt
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hat. Dass die Hausarztmedizin heute immer
noch existiert, ist dem enormen Engagement
unserer Vorväter geschuldet. Dass Forschung
heute Not tut, ist aus meiner Sicht unbestritten. Die Forschung alleine wird uns aber nicht
weiterbringen oder am Leben erhalten. Was
wir brauchen, ist die ungebrochene Begeisterung für unseren Beruf. Wir brauchen Ärzte,
die das Feuer für die Hausarztmedizin bei den
Studenten entfachen können. «Anzündhilfen» sind weiterhin die ungezählten, begeisterten Hausärzte (vergl. Plenum in Davos!)
und – und das ist eben neu, ungewohnt und
doch extrem bereichernd! – die Institute für
Hausarztmedizin. Dass die einen den anderen
vorwerfen, sie verhielten sich zu passiv, mag
in der Sache wohl stimmen, bringt uns aber
keinen Schritt weiter. Wenn wir uns bewusst
werden, wie viel sich in den wenigen Jahren
der Existenz der Institute für Hausarztmedizin schon verändert hat, dürfen alle Beteiligten stolz sein. Dass der Weg in die Zukunft
holprig, gelegentlich steil und schier unpassierbar erscheint, ist leider Realität. Viele
kleine Schritte, auch wenn der eine oder
andere einmal in die falsche Richtung geht,
bringen uns letztlich vorwärts.
Ich hoffe, Ihr Elan bleibt weiterhin ungebrochen. Ich wünsche Ihnen eine stetig grösser
werdende Zahl von Hausärzten, die Ihre fortschrittlichen Ideen mittragen. Ich erhoffe mir
aber auch den Respekt denjenigen gegenüber,
die auf ihre Art versuchen, die Hausarztmedizin als faszinierende Spezialität der modernen Medizin im Alltag immer und immer
wieder zu leben!
Dr. med. Roli Schumacher, 5612 Villmergen

(störrischen?) Gaul kann man nicht vom
Schwanz her aufzäumen.
Aus meinen früheren Nebenbeschäftigungen
(Prioritäten 2 bis X-1) habe ich eine Ahnung
vom fakultären «Stallgeruch», von Ausbildung, Fortbildung (Betakli) und Forschung.
Zur Forschung: 1981 publizierte ich eine Geburtshilfsstudie [2], damals noch Exotik für
Schweizer Praktiker. Es wurden nicht 2500
Briefe mit der Bitte um Mithilfe verschickt,
sondern 12 Kollegen angefragt. Alle machten
mit. Am Schluss musste jeder noch 1000 Fr.
bezahlen, da wir für die Auswertung einen
IBM-Computerspezialisten brauchten! Unser
Ziel war nicht, «zur Existenzgrundlage für
das Fachgebiet» beizutragen, sondern reiner
«Selbstzweck»: Neugierde und selbstkritische
Qualitätskontrolle. Heute wird solche Forschung nicht zuletzt durch selbstgeschaffene
Hürden wie Statistikfanatismus, Forderung
nach sogenannter «Wissenschaftlichkeit»,
Schielen nach Impact factor und zwanghafte
Annäherung an praxisfremde Uni-Normen [3]
fast unmöglich. Diese Faktoren korrelieren
kaum mit der Qualität, die wir in der Praxis
brauchen.
Zum Schluss: «Schuster, bleib bei deinem Leisten.» Im Land gibt es immer noch viele gute
Schuster, die meist kompetent, fleissig,
ethisch korrekt, initiativ, häufig selbstkritisch
und oft bescheiden ihre Sohlen fabrizieren.
Falls es einer von ihnen sogar zum Schusterprofessor bringt: Chapeau. Wenn dieser aber
«die Basis» (aus sehr verschiedenen Köpfen
und nicht aus einer Herde von «Sohlengängern» bestehend) zur Fabrikation von Highheels überreden will und sein Projekt scheitert, finde ich es schäbig, die «Schuld» dafür
den Schustern in die Schuhe zu schieben. Was
nun? Statt «Daten» Taten.
Dr. August Wick, 3510 Konolfingen

Schuster, bleib bei deinem Leisten
Der Artikel «Der Professor für Hausarztmedizin in Bern geht» hinterlässt einen ziemlich
frustrierten und hoffnungsarmen Eindruck.
Als alten ehemaligen Allgemein-Einzelkämpfer hat er mich befremdet.
Die Zeiten ändern sich schneller als uns allen
lieb ist. In diesem Gehetze des Gesundheitsun«wesen»-Wesenswandels ist vor allem eines auf der Strecke geblieben: der Dienst am
Patienten (Priorität 1). Dieser und nicht die
«Forschung ist Existenzgrundlage für unser
Fachgebiet», wie Sie fordern. Falls wir neben
dieser anspruchsvollen Aufgabe des «Dienstes» noch freie Valenzen haben, sollen wir
lehren (Priorität 2) und forschen (Priorität 3).
Dies sollte aber vornehmlich in der Praxis
und bottom-up geschehen und nicht durch
«Akademiker» und Ordinarien (Priorität X)
forciert werden. Auch einen gleichgültigen
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Es gilt, das Gleichgewicht zu finden
Im Heft 1 ermuntert die Redaktion Leserinnen
und Leser, in die Tasten zu greifen, um KollegInnen (ich wähle jetzt bewusst diese Schreibweise) an den eigenen Gedanken und Erfahrungen teilhaben zu lassen. Als pensionierter
Allgemeinpraktiker habe ich zwar keinen
anstrengenden Praxisalltag hinter mir, habe
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jedoch in den vergangenen Monaten die
Medizin zur Genüge von der anderen Seite –
als Familienbetroffener – erlebt. Ich habe die
Grenzen der Medizin erfahren müssen, und
wenn dies auch nur die beschränkte Arbeitszeit und beschränkte Ressourcen waren.
Besonders betroffen gemacht hat mich der
Artikel von Prof. Rosemann «Der Professor
für Hausarztmedizin in Bern geht». Es gibt
wohl noch jüngere ÄrztInnen, welche sich in
Gremien einbinden lassen, aber es ist doch in
der ganzen Gesellschaft schwierig, Menschen
zu finden, die sich in Gemeinde-, Schul-,
Kirchenbehörden, in Vereinsvorständen usw.
engagieren. Im Kanton Thurgau musste die
Ärztegesellschaft Bussen einführen für Mitglieder, welche die Leistungsdaten nicht abliefern, Daten, die für die Tarifverhandlungen
eminent wichtig sind. Die sogenannte WorkLife-Balance, die Zeit für PartnerIn und Familie steht über allem.
Es geht uns wohl allen noch (zu) gut, Gewitterwolken werden ignoriert. Ich hoffe einfach,
dass es kein böses Erwachen gibt.
Es gilt, das Gleichgewicht zu finden zwischen
den Fragen: Was tut die Gesellschaft für mich,
und was kann ich für die Gesellschaft tun?
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Wir würden uns gern engagieren
Ich bin seit 5 Jahren begeisterte Hausärztin in
Aarau, und Ihr Artikel über den schweren
Stand der Institute für Hausarztmedizin hat
mich sehr betroffen gemacht. Gut, dass Sie ein
so eindringliches Plädoyer verfasst haben! Ich
war mir der prekären Situation nicht so sehr
bewusst. Ich finde es toll, dass es diesen Lehrstuhl gibt – für uns an der Basis ist dies ein
starker Rückhalt, und ich fühle mich unterstützt und ermutigt, wenn ich Artikel/Studien über unsere Arbeit lese. Mein Mann und
ich führen eine gemeinschaftliche Hausarztpraxis in Aarau, die neben der Hausarztmedizin auch Homöopathie, TCM und weitere
komplementäre Therapien anbietet.
Durch unsere Lage im Mittelland sind wir
vielleicht ein bisschen abseits – wir wurden
noch nie angefragt für Studenten oder Studienteilnahme. Wir würden uns aber sofort
und gerne bei beidem aktiv engagieren. Und
mit der SBB sind’s ja doch nur 24 Zugminuten
von Zürich ...
Wenn Sie uns brauchen können, dann melden
Sie sich doch gerne! Weiter guten Mut.
Dr. med. Julia Scheumann, 5000 Aarau

Dr. med. Walter Lang, 8597 Landschlacht

Interesse an Studien für die
Hausarztmedizin
Ich war etwas schockiert über den Inhalt des
Artikels im «Primary and Hospital Care» vom
16.1.2016. Selbst war ich bis anhin in einer Allgemeinpraxis angestellt, habe nun mein zweites Kind bekommen und werde im August
neu als selbständige Ärztin in einer neuen
Gruppenpraxis in Chur starten. Seit dem Studium bin ich der Meinung, dass grossangelegte Studien für die Hausarztmedizin evident sind, und habe auch immer mit grossem
Interesse die Studien vor allem aus England
gelesen.
Es mag vielleicht nur ein kleiner Tropfen in
einem See sein, aber ich möchte sehr gerne
versuchen, mich an der Forschung in der
Hausarztmedizin zu beteiligen. Eventuell
kann ich im Verlauf auch meine Kollegen
dazu animieren.
Bitte machen Sie weiter so.
Dr. med. Karin Ludwig-Schmid, 7000 Chur

Kopf hoch
Lieber Thomas, Dein Bericht in «PrimaryCare» ist einigermassen erschütternd, doch
für mich nicht ganz unerwartet. So ungefähr
vor 30 Jahren, nachdem ich den für mich allzu
theoretischen Posten als Ausbildungschef im
Klinikbereich der Uni Maastricht (Problem
based learning) verlassen hatte, setzte ich
mich neben meiner Praxistätigkeit dafür ein,
Aus-, Weiter- und Fortbildung und Forschung
im hausärztlichen Tätigkeitsbereich populär
zu machen.
U.a. bemühte ich mich als Redner an diversen
Veranstaltungen im In- und Ausland, die
Wichtigkeit dieser zwei Teilgebiete zu betonen, parallel zur praktischen Arbeit in der
Praxis. Aber ein ums andere Mal versandeten
unsere (denn ich war nicht alleiniger Kämpfer) Versuche, weil Geldverdienen in der
Praxis, familiäre Verpflichtungen, stereotype
Vorstellungen und Ehrfurcht vor den anerkannten klinischen Instituten der Einführung dieser zwei Pfeiler professionellen Tuns
und Lassens im Wege standen. Viele Diskussionen setzten sich mit der Frage auseinander,
ob die Hausarztmedizin institutionell verankert werden sollte oder ob sie als ideelle Verbindung zu den bestehenden akademischen
Sparten weiterentwickelt werden sollte. Es ist
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hier nicht der Ort, die Vor- und Nachteile des
einen oder anderen Weges aufzuzählen, doch
schien mir, der ich die schweizerische Mentalität mehr oder weniger kenne, eher zweiteres
realisierbar. Natürlich haben sich die Zeiten
geändert, und auch ich war der erste, der jubilierte, als Du im stockkonservativen Zürich
auf Deinen Posten gewählt wurdest. Die Mühsal, die dir bevorstehen sollte, konnte ich
allerdings auch erahnen. Trotzdem wünsche
ich Dir Stamina, Kopf hoch und weiteren Fortschritt bei Deinen tollen Taten.
Dr. med. Ueli Bollag, Bern

Von nichts kommt nichts
Wie recht Prof. Rosemann hat! Auch ich stelle
immer wieder fest, wie passiv unsere Kolleginnen und Kollegen in den meisten Fällen
sind.
Ich habe selber mitgeholfen und war in der
Pilotgruppe dabei, das Institut für Hausarztmedizin in Luzern entstehen zu lassen, was
glücklicherweise im Moment recht gut funktioniert. Das Interesse dafür ist mässig, die
Bereitschaft, an Studien zur Verwissenschaftlichung der Hausarztmedizin mitzuwirken,
sogar sehr schwach. Auch bei der Mitwirkung
bei der Studentenausbildung und in der Assistentenweiterbildung stelle ich weitgehende
Mängel fest.
Wie er auch feststellt, sind es genau diejenigen Leute, die bei entsprechenden Diskussionen die bekannten Phrasen einwerfen, wie
«man sollte endlich ...» oder «warum macht
Ihr nicht?» Wenn die gleichen Leute aber aufgefordert werden, etwas für das Ganze zu tun,
tritt betretenes Schweigen ein.
Auch stelle ich, wie er, diese KioskbesitzerMentalität fest: Die Leute geben vor, etwas
nicht machen zu können, weil es nicht kostendeckend ist, aber gleichzeitig haben sie die
Organisation ihrer Praxis nicht richtig im
Griff ,und dort verlieren sie viel mehr Geld, als
wenn sie sich für eine gute Sache, wie die Studentenausbildung usw. einsetzen würden.
Ich glaube, wir beide müssen akzeptieren,
dass es so ist und halt immer wieder auch darauf hinweisen, dass von nichts nichts kommt.
Ich verstehe jedenfalls seine Argumentation
sehr gut und ich kann ihn nur in diesen Bestrebungen unterstützen.
Vielen Dank an Prof. Rosemann für den Einsatz für die Hausarztmedizin.
Dr. Willi Baldi, 6162 Entlebuch

LESERBRIEFE

Replik
Den zahlreichen Zuschriften, die mich via
«Primary and Hospital Care» und auch persönlich erreicht haben, möchte ich gerne ein
Bild entgegenhalten, das mir die Situation
erst kürzlich wieder eindrucksvoll vor Augen
führte: Am 21. Januar hatten wir zum jährlichen Lehrärztetreffen eingeladen. Mehrere
hundert Hausärzte wurden angeschrieben,
mehrmals und auf allen Kommunikationskanälen (lokale Verbände, Netzwerke usw.).
Am selben Tag und unmittelbar vor dem
Lehrärztetreffen fand in derselben Örtlichkeit
am USZ der «Hypertonietag» statt, den ich gemeinsam mit der kardiologischen Klinik
gestalten durfte. Dort waren bei meinem Vortrag 301 hausärztliche Kollegen anwesend. Es
wären wohl noch mehr gewesen, wenn es keinen Anmeldestopp gegeben hätte. Nach einer
15-minütigen Apéropause ging es dann weiter
mit dem Lehrärztetreffen. Einige Kollegen kamen extra hierfür ins USZ, nahmen also nicht
am Hypertonietag teil. Letztlich hatten wir
dann etwa 40 Teilnehmer. Geschätzte 270 waren nach dem Hypertonietag einfach nach
Hause gegangen.
Wer wundert sich da über Enttäuschung? Um
für die Hausarztmedizin etwas zu tun, hätten
sie nur sitzen bleiben müssen. Ich denke, das
Bild sagt sehr viel. Jene, die blieben, das waren
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die Engagierten und eben auch die Betroffenen, so wie nun die Verfasser der Leserbriefe.
Die wollte ich nie adressieren, sondern jene,
die heimgehen und mir dann Mails schreiben, ich solle ihnen doch einen Praxisassistenten schicken, ich solle ihnen Zahlen für die
Bedeutung der Hausarztmedizin liefern, oder
ich solle ihnen doch bitte einen Nachfolger
vermitteln.
Das Institut für Hausarztmedizin in Zürich ist
mit über 40 Mitarbeitern, über 100 wissenschaftlichen Publikationen pro Jahr, 2,5 Mio.
CHF Drittmitteln p.a., 3 Habilitationen und
3 Professuren allein 2015 das erfolgreichste
hausärztliche Institut im deutschsprachigen
Raum. Möglich war das durch etwa 100 engagierte Lehrärzte und etwa 30 Kollegen, die
sich regelmässig an Forschungsprojekten beteiligen. Diesen Kollegen gebührt höchste Anerkennung.
Ich danke den Hinweisen aus Bern, wie wir es
noch besser machen können. Ich bitte die Berner Kollegen aber auch zu bedenken, dass wir
in Zürich etwas grössere Herausforderungen
haben: Pro Jahr müssen 300 Studierende in
Praxen untergebracht werden, und nicht ein
oder zwei Forschungsprojekte realisiert
werden, sondern deren über 20. Es ist schön
zu hören, dass der neue Professor in Bern auf
so viele hochmotivierte Hausärzte treffen
wird, haben wir doch das Berner Institut als
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Mitantragsteller auf Forschungsanträge genommen. Wir freuen uns dann gemeinsam
mit dem neuen Berner Kollegen, die Früchte
der gemeinsamen Anstrengung zu ernten.
Einige Zuschriften zeigen, dass Forschung in
der Hausarztmedizin grundsätzlich in Frage
gestellt wird: «Taten statt Daten». An diese
Adresse kann man nur sagen: Mit Taten allein
wird man keinen Gesundheitspolitiker mehr
davon überzeugen können, dass es die Hausarztmedizin braucht. Kürzlich gab es eine
Publikation im «British Medical Journal», die
untersuchte, warum holländische Hausärzte
glücklicher sind als englische, trotz niedrigerem Einkommen [1]. Einer der Gründe ist, dass
sie eigene Forschung betreiben, dass sie eigene Leitlinien haben und sich nicht anhand
von Spezialistenguidelines Insuffizienz vorwerfen lassen müssen. Jeder Studierende
bekommt dort schon im Studium das Selbstbewusstsein der Hausarztmedizin zu spüren,
das vor allem auf eigener Forschung beruht.
Meine Vision ist nach wie vor, das auch für die
Schweizer Hausarztmedizin zu erreichen.
Prof. Dr. Dr. Thomas Rosemann , 8091 Zürich
Literatur
1

Arle S. Why are Dutch GPs so much happier? BMJ.
2015;351:h8870.
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Klarheit und Transparenz in Haltung und Kommunikation sind sehr wichtig

Traumatisierte Flüchtlinge und
Folteropfer in der Hausarztpraxis
Oliver Schwald, Carola Smolenski

In der Schweiz nehmen HausärztInnen in der Behandlung von Folter- und Kriegsopfern eine bedeutsame Rolle ein. Dieser Beitrag von einer Expertin und einem Experten vom Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer SRK in Bern gibt praktische
Hinweise für die Praxis.
Die besondere Situation von Flüchtlingen

Oft berichten Asylsuchende lediglich von den Symptomen und sprechen die traumatischen Ereignisse nicht

Menschen mit Migrationshintergrund leiden grund-

an. Unter Umständen können diese Ereignisse gar

sätzlich nicht häufiger an psychischen Störungen als an-

nicht mehr erinnert oder berichtet werden, weil be-

dere Personen [1, 2]. Bei Flüchtlingen erhöhen aber die

reits das Berichten zu belastend wäre.

Erlebnisse vor, während und nach der Migration («Prä-

Häufige Begleiterscheinungen einer posttraumati-

migrationsstressoren» bzw. «aversive Postmigrations-

schen Belastungsstörung sind neben Depression und

stressoren») das Risiko für solche Erkrankungen [3, 4].

Angst auch chronische Schmerzen [5, 6]. Folter-assozi-

Viele von ihnen haben lang andauernde und wieder-

ierte körperliche Einschränkungen und Schmerzen

holte traumatische Situationen durch Krieg, aber auch

können selbst nach Jahrzenten das tägliche Leben prä-

durch Folter erlebt. Lange, teilweise lebensbedrohliche

gen [7]. In aller Regel finden sich andauernde Schlafstö-

Fluchtwege, wie wir sie derzeit fast täglich in den Me-

rungen, oft verbunden mit Albträumen, teilweise wird

dien zu sehen bekommen, können eine enorme zu-

das Schlafengehen vermieden. Dies führt, neben den

sätzliche Belastung darstellen.

Intrusionen, sehr häufig zu Konzentrationsstörungen.

In der Schweiz angekommen, sind Flüchtlinge mit

Es können Ängste und depressive Verstimmungen vor-

einer neuen Kultur und mit aufenthalts- und sozial-

kommen. Oft sind es katastrophisierende Ängste, das

rechtlichen Bestimmungen konfrontiert, die ihre Le-

heisst die Furcht, dass jederzeit etwas Schlimmes pas-

bensbedingungen über Jahre gravierend beeinflussen

sieren kann; das Sicherheitsgefühl ist stark angegrif-

und den Krankheitsverlauf bestimmen. Kontinuierli-

fen. Insbesondere bei komplexen posttraumatischen

che Unsicherheit über den künftigen Aufenthalt in
der Schweiz, ein lang andauernder Asylprozess mit
beengten Wohnverhältnissen oder anhaltende Armut erhöhen wesentlich das Risiko für eine psychi-

Oft berichten Asylsuchende lediglich von den
Symptomen und sprechen die traumatischen
Ereignisse nicht an.

sche Erkrankung oder für die Aufrechterhaltung
einer Störung. Zudem ist der Zugang zur medizini-

fig. Neben den typischen Symptomen mit Intrusionen,

schwert, so dass Asylsuchende häufig unterdiagnosti-

Vermeidung und Übererregung ist die Emotionsregu-

ziert sind und eine inadäquate Behandlung erhalten.

lierung beeinträchtigt. Das kann sich in Stimmungs-

Dies führt letztlich zu erhöhten Kosten für das Ge-

einbrüchen, Depression, Risikoverhalten oder Suizidalität zeigen.

sundheitssystem.

Das Beziehungsverhalten ist oft beeinträchtigt. Gerade

Dr. Schwald ist ärztlicher
Leiter des Ambulatoriums
für Folter- und Kriegsopfer
SRK in Bern. Er ist Facharzt
für Psychiatrie und
Psychotherapie. Frau Dr.

Belastungsstörungen sind dissoziative Zustände häu-

schen Versorgung durch diverse Zugangsbarrieren er-

Wann muss ich hellhörig werden?
Meist leiden traumatisierte Flüchtlinge unter kom-

wenn andere Menschen das Trauma verursacht haben,
kann es sehr schwierig werden zu vertrauen. Die Selbstfürsorge kann eingeschränkt sein, und es können un-

Smolenski ist Fachpsycholo-

plexen Traumafolgestörungen. Es gibt eine klare

angemessene Schuld- und Schamgefühle auftreten.

gin für Psychotherapie FSP

Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen der Anzahl der

Nicht selten führen diese Beschwerden zu komorbiden

traumatischen Erlebnisse und dem Auftreten von

Störungen wie Abhängigkeitserkrankungen, die als Ver-

Traumafolgen.

such, die Beschwerden zu regulieren, zu werten sind.

und arbeitet als Therapeutin
und leitende Psychologin im
Ambulatorium SRK.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2016;16(3):55–58

LERNEN

56

sorgfältige Anamnese, eine Schmerzbildzeichnung der
Patientin oder des Patienten und ein exakter (Neuro-)
Körperstatus sind wichtig, um die Situation erfassen
zu können. Die Behandlung richtet sich nach den
Grundsätzen der multimodalen Schmerztherapie, wiederum unter Betonung traumaspezifischer Psychotherapieansätze.
Entsprechende Weiterbildungen für Therapeutinnen,
Therapeuten und Dolmetschende sowie eine Klärung
der Kostenübernahme der Übersetzung sind notwendige und wünschenswerte Massnahmen für eine Verbesserung der Versorgung dieser Patientengruppe.

Das Setting ist sehr wichtig
Wie Meier und Schnyder [10] ausführen, ist gerade bei
diesen Patienten eine sehr klare und transparente Haltung und Kommunikation sehr wichtig. Insbesondere
Auch generationsübergreifend sind Flüchtlingsfami-

die Intensität der Symptomlast vieler Flüchtlinge und

lien besonderen Risiken und Belastungen ausgesetzt.

das oft bereits sehr emotionalisierte Umfeld lassen bei

Kinder traumatisierter Eltern leiden signifikant häufi-

der Arbeit mit Flüchtlingen das Einhalten allgemeiner

ger an psychischen Auffälligkeiten und sind häufiger

Regeln zentral werden: Das Setting der Behandlung,

mit häuslicher Gewalt konfrontiert [8, 9].

also Ort, Termine, Dauer, Bezahlung, Regeln, Schweigepflicht usw., ist besonders präzise zu (er-)klären und gemeinsam festzulegen. Was für uns Standards unseres

Behandlungsansätze

Gesundheitssystems sind, mag für viele Flüchtlinge

Ein sensibles Vorgehen ist geboten, weil die Menschen

neu sein.

aus einem anderen Kulturraum die bestehenden Ver-

Krieg, Flucht und Folter führen oft zu totaler Zerstö-

sorgungsangebote in der Schweiz kaum kennen und

rung aller Sicherheiten und Werte. Therapeutinnen

möglicherweise aufgrund leidvoller Erfahrungen sol-

und Therapeuten können auch durch das Setting hel-

chen Angeboten skeptisch gegenüberstehen.

fen, solche Werte nachdrücklich wieder aufzurichten.

Die Basis einer psychotherapeutischen Behandlung ist

Offene, genaue und richtige Informationen über alle

eine vertrauensvolle und tragfähige therapeutische

Belange der Diagnose, Behandlung, Möglichkeiten und

Beziehung, die durch spezifische kultursensible und

Grenzen der vorgeschlagenen Therapie oder die Mög-

traumatherapeutische Ansätze ergänzt wird. Sonder-

lichkeiten und Grenzen der Einflussnahme der Behan-

strukturen sind zur Behandlung nicht unbedingt
notwendig, aber die konsequente Anwendung
sozialpsychiatrischer Konzepte wie der gemeinde-

Ermutigen Sie Ihre Patienten zu Rückund Verständnisfragen.

nahen Versorgung oder der Stärkung der Bewältigungsressourcen ist wichtig.

delnden auf ein laufendes Asylverfahren sind wichtig

Zentral ist die multiprofessionelle Zusammenarbeit

und müssen oft mehrfach wiederholt werden.

mit Sozialarbeitenden, Psychotherapeuten, Physiothe-

Das individuelle Krankheits- und Bewältigungsver-

rapeuten, juristischen Beratungsstellen und bei beste-

ständnis ist vom jeweiligen kulturellen Kontext ge-

hender Sprachbarriere der Einbezug von professionel-

prägt: In kollektiven Kulturen wird Krankheit oftmals

len Dolmetschenden. Themen, welche die Störung

als Schicksal oder Strafe angesehen. Die Betroffenen

aufrechterhalten (Asylprozess, Abschiebedrohungen,

schämen sich für ihre Symptome und glauben nicht

Familienzusammenführungen usw.), müssen berück-

daran, aktiv zur Genesung beitragen zu können. Dies

sichtigt werden. Die psychosoziale Integration (u.a.

gilt für somatische wie auch für psychische Erkran-

Sprachkurse,

Arbeitsvermittlung,

Tagesstruktur)

sollte gefördert werden.

kungen. In vielen Kulturen ist Psychotherapie als Behandlungsform zudem nicht verbreitet. Patientinnen

Das klinische Erscheinungsbild von Schmerzstö-

und Patienten sind oft irritiert, da sie vor allem eine

rungen bei traumatisierten Menschen setzt sich oft

medikamentöse Behandlung erwarten. Hier wäre be-

aus verschiedenen Komponenten zusammen. Eine

reits im Vorfeld der Überweisung eine sensibilisierte
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Klärung der Wirkung und des Ablaufs einer Psychothe-

Dolmetschenden (ikD). Dies ist in sehr dringenden Fäl-

rapie äusserst hilfreich. Dies erfordert aber oft deutlich

len auch telefonisch möglich, sicher angenehmer aber

mehr Zeit, als wir es von europäischen Patientinnen

mit einem ikD vor Ort. Der Dachverband der Dolmet-

und Patienten her kennen. Bedenken Sie, dass in ge-

schenden in der Schweiz INTERPRET (http://www.in-

wissen Kulturen oder sozialen Schichten vermeintli-

ter-pret.ch) bietet auf seiner Website viele wichtige

chen Autoritätspersonen nicht widersprochen werden

Tipps und Publikationen zum Thema.

darf. Ermutigen Sie deshalb bei der Anamnese, Be-

Kurz zusammengefasst empfiehlt sich folgendes Vor-

handlung und Beratung Ihre Patienten zu Rück- und

gehen bei einer Übersetzung vor Ort: Vor- und Nachge-

Verständnisfragen. Sie vermeiden damit Missver-

spräch mit dem ikD einplanen (ohne Patient/-in);

ständnisse, Therapie- und Beratungsabbrüche.

Zeitrahmen, Gesprächsinhalt und Ablauf soweit mög-

Sollten Sie durch Ihre Arbeit Zeuge von sichtbaren kör-

lich skizzieren/festlegen; Rollen klären und Einver-

perlichen oder auch seelischen Folgen von Folter, Miss-

ständnis aller einholen; auf Schweigepflicht (sowohl

handlung und/oder Deprivation durch Krieg, Flucht

Ihre als auch die des ikD) hinweisen; Migrantin/

usw. werden, empfehlen wir eine eher passiv-rezeptive,

Migrant immer direkt ansprechen (und ansehen), set-

aber klar authentische und empathische Haltung, zu-

zen Sie sich gegenüber, ikD seitlich; einfache Sprache

nächst ohne spezifische (psychotherapeutische) Inter-

und kurze Sätze verwenden; auf nonverbale Signale

vention. Wenn es für Sie stimmt – für Folter- und

achten.

Kriegsopfer ist das wirkliche Verkörpern solcher

Zudem: Vermeiden Sie wenn immer möglich die Über-

Haltungen besonders wichtig, da sie aus einer Welt

setzung durch Kinder, Verwandte oder Freunde des

kommen, wo diese Werte systematisch und gezielt per-

Patienten. Neben dem Anspruch der Patienten auf

vertiert und zerstört wurden –, können Sie eine klare

Wahrung der Intimität führt das Hinzuziehen von

Stellungnahme gegen die Unmenschlichkeit und das

Angehörigen oft zur Verzerrung des Berichteten und

Unrecht, das den Patienten offenbar widerfahren ist,

häufig auch zur Überforderung der Übersetzenden.

einnehmen.

Seien Sie besonders achtsam mit potentiell schambesetzten Themen und tabuisierten Gesprächsinhalten.

Tipps in Bezug auf die Sprachbarriere

Hier und auch beim Verstehen von Metaphern, Bildern
oder Redewendungen können die ikD nicht nur als

Nutzen Sie bei Sprachbarrieren wenn immer möglich

Sprach-, sondern auch als Kulturvermittler fungieren.

die Unterstützung von ausgebildeten interkulturellen

Nicht selten können sie Ihnen nach den Sitzungen oft
wichtige Rückmeldungen zu den Inhalten und Verhaltensweisen des Patienten geben.

Tabelle 1: Welche Organisationen gibt es? Wo erhalten meine Patienten Hilfe?
Über den Verbund «Support for Torture Victims» finden Sie fünf Ambulatorien in der
Schweiz (Bern, Zürich, St. Gallen, Lausanne, Genf), die auf Traumatherapie bei Kriegsund Folteropfern spezialisiert sind: http://www.torturevictims.ch, wobei hier meist mit
langen Wartelisten zu rechnen ist.
Das Portal des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) http://www.migesplus.ch,
darunter für Hausärzte und Hausärztinnen insbesondere http://www.migesplus.ch/
migesexpert/, bietet viele Publikationen, Wegweiser, Dienstleistungen usw. zu Migration
und Gesundheit, in bis zu 18 Sprachen.
Im Bereich der psychiatrischen Grundversorgung gibt es in manchen Kantonen auch
explizite Anlaufstellen oder Ambulatorien.
Je nach Region gibt es nicht-medizinische Anlaufstellen für Migrantinnen und Migranten. In der Region Bern, Emmental, Mittelland und Oberaargau wäre dies z.B. die ISA
(Informa tions stelle für Ausländerinnen- und Ausländerfragen, http://www.isabern.ch)
oder das Zentrum 5 als Integrationszentrum für MigrantInnen (http://www.zentrum5.ch).
Oft findet die Beratung bei diesen Stellen wenn möglich in der Landessprache oder mit
Übersetzung statt. Informationen zu den entsprechenden Stellen erhalten Sie über die
zuständigen Sozialdienste.
Meist unentgeltliche Rechtsberatung für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene
finden Sie je nach Region entweder über die Hilfswerke oder gemeinnützige Vereine,
z.B.: Aargau: Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende: http://www.heks.ch/schweiz/
aargausolothurn/rechtsberatungsstelle-fuer-asylsuchende-aargau/ – Zürich: Zürcher
Beratungsstelle für Asylsuchende, http://www.zbasyl.ch – Beide Basel: Beratungsstelle
für Asylsuchende der Region Basel, http://www.bas-basel.ch – Bern: Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, http://www.rechtsberatungsstelle.ch
Der Suchdienst SRK kann Migrantinnen und Migranten dabei unterstützen, im
Heimatland vermisste oder auf der Flucht verlorene Familienangehörige zu suchen.
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx
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Wie verdaue ich selbst solche heftigen
Geschichten?
Die Arbeit mit schwer traumatisierten Flüchtlingen
kann die Helfenden an die eigenen fachlichen und
emotionalen Grenzen bringen. Diese Arbeit sollte auch
deshalb immer vernetzt angegangen werden: Spezifische Weiterbildungen, kollegiale Beratungen und Supervision sind notwendig und dienen dazu, das erforderliche Know-how sicherzustellen und die eigenen
transkulturellen Kompetenzen zu erweitern. Sie müssen nicht über die kulturellen Hintergründe im Detail
Bescheid wissen. Wichtiger ist eine offene und interessierte Haltung gegenüber dem «Fremden» und eine
Arzt-Patienten-Beziehung, die gemeinsame Suchbewegungen erlaubt. Wichtig ist auch, unbelastete Lebensbereiche zu pflegen, gerade angesichts des grossen Leidens und der Abgründe, mit denen man konfrontiert
werden kann. Die Ressourcenorientierung als Grundprinzip hilft immer wieder, die Stärken der Patientinnen und Patienten aufzufinden.
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Tabelle 2: Links.
Trauma-Broschüre des SRK «Wenn das Vergessen nicht
gelingt» (in zahlreichen Sprachen)

https://www.redcross.ch/de/shop/gesundheit-undintegration/wenn-das-vergessen-nicht-gelingt

PDF der SRK-Informationsschrift «Folter und Trauma»

http://www.migesplus.ch/publikationen/psyche-sucht-krise/
show/folter-und-trauma-folgen-und-therapeutischemoeglichkeiten/

Verbund Support for Torture Victims

http://www.torturevictims.ch

Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer des SRK

http://www.redcross.ch/ambulatorium

Wo finde ich Informationen über potentielle Folterländer?
Amnesty International

http://www.amnesty.ch/de/themen/folter
http://www.amnesty-gegen-folter.de

Schweizerische Flüchtlingshilfe

http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender

World Organisation Against Torture

http://www.omct.org

Association for the Prevention of Torture

http://www.apt.ch

Human Rights Watch

https://www.hrw.org/de/topic/torture

UN Committee Against Torture

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat

UN Subcommittee on Prevention of Torture
(Country Visit Reports)

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/
OPCATIndex.aspx
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Potentiale erkennen, nutzen und wertschätzen

Fördergespräche im Praxisteam
Marianne Schenk
Zentralvizepräsidentin des Schweizerischen Verbandes medizinischer PraxisAssistentinnen, Dornach

Angesichts der neuen Weiterbildungsmöglichkeiten für die MPA und der sich wan
delnden Ansprüche des Gesundheitswesens an die einzelnen Arztpraxen hat die
Förderung des Praxispersonals deutlich an Bedeutung gewonnen.

Einleitung

Qualifikations sowie auch für Zielvereinbarungs
gespräche darstellen. Die Bewertung der Bildungs

Mitarbeitergespräche sind ein Qualitätsmerkmal in

leistungen erfolgt über die Erteilung von Credits an die

der Personalführung. Die derzeitigen Marktbedingun

einzelnen Bildungsgefässe gemäss ihrem Bildungs

gen, wo der Bedarf an gut ausgebildeten medizini

nutzen und der Kursdauer.

schen Praxisassistentinnen wächst, die Anzahl Berufs

Ein Fördergespräch verlangt nach einer entsprechen

abschlüsse aber jährlich mit einem Minus von rund

den Vorbereitung. Werden Sie sich vor dem Gespräch

150 Stellen allein in der Deutschschweiz beziffert wird,

darüber bewusst, was die MPA heute leistet und was

konfrontieren die Praxisinhaber zunehmend mit be

Sie ihr zukünftig anbieten können. Nutzen Sie alle vor

sonderen Herausforderungen. Die Arbeitgeber stehen

handenen Informationen (die letzte Beurteilung, Pro

immer mehr untereinander im Wettbewerb, und

tokolle der letzten Mitarbeitergespräche, die Personal

Qualitätsmerkmale wie Führungsstile und Arbeits

akte) und bereiten Sie sich so auf die individuelle

bedingungen werden zu Entscheidungsfaktoren für

Entwicklungssituation der MPA vor, indem Sie sich am

künftige Arbeitnehmer. Nicht allein der Lohn ist ent

folgenden Leitfaden orientieren. Stellen Sie sicher, dass

scheidend, ob gut ausgebildete MPA eine Stelle an

Sie das Gespräch gut strukturieren und alle wesent

treten oder nicht. Arbeitsbedingungen wie Förder und

lichen Aspekte berücksichtigen [1].

Entwicklungsmöglichkeiten spielen eine immer ent
scheidendere Rolle.
Bei der Mitarbeiterförderung als Vorgesetztenaufgabe
geht es darum, Entwicklungspotentiale der Mitarbei

Gesprächsphasen
Eröffnung

tenden zu erkennen, drohende Leistungsminderungen

– Beurteilungs/Gesprächsanlass

aufzuzeigen, Lernprozesse anzuregen und Rahmen

– Beurteilungsverfahren

bedingungen zu schaffen, um das Gelernte anzuwen

– Bewertungskriterien/massstäbe

den. Fördergespräche finden anlassbezogen und auf

– Beurteilungszeitraum Mitbeurteiler

jeden Fall in einer gewissen Regelmässigkeit statt. Die
Regelhaftigkeit bedingt, dass den Gesprächspartnern
gewisse Hilfsmittel an die Hand gegeben werden, da
mit sie die Gespräche nach den betrieblichen Regeln
und Kriterien abhalten können.
Instrumente, z.B. über Messbarkeit des Fort und Wei
terbildungsverhaltens der einzelnen MPA, stehen seit
diesem Jahr zur Verfügung. Der SVA (Schweizerischer
Verband Medizinischer PraxisAssistentinnen) akkre
ditiert Fort und Weiterbildungsveranstaltungen und
erteilt Credits, wie sie bei der Ärzteschaft schon längst

Artikel basierend auf einem
Workshop der SwissFamily
Docs Conference 2015.

Praxistipp: Beginnen Sie das Gespräch mit einem ehrlichen
und konkreten Lob für die geleistete Arbeit. Schaffen Sie eine
lockere Atmosphäre.

Bekanntgabe
– Aushändigung der Beurteilung
– Besonders positive Ergebnisse
– Besonders kritische Punkte typische Leistungs/
Verhaltensbeispiele
– Leistungsentwicklung seit der letzten Beurteilung

als Pflichtnachweis gelten. Aktive MPA erhalten ein

Stellungnahme

mal jährlich Testate, die in die Fördergespräche als

– Selbsteinschätzung des Mitarbeiters

Qualitäts und Bildungsnachweis eingebunden werden

– Mitarbeiterfragen

können und eine zusätzliche Grundlage für Lohn und

– Unklarheiten, Missverständnisse
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Praxistipp: Schenken Sie den besonderen Neigungen Ihrer
Mitarbeiterin besondere Beachtung (MPA mit hoher Kompetenz im Bereich Labor, Röntgen usw.). Öffnen Sie das kreative
Potenzial Ihrer Mitarbeiterin durch den Einsatz entsprechender Fragetechniken.

Hinweis
Fördergespräche werden aufgrund ihrer Bedeutung
für die berufliche Entwicklung der Mitarbeiter sowohl
regelmässig (z.B. jedes Jahr) als auch anlassbezogen
(z.B. im Rahmen einer Weiterbildung zur MPK oder auf
Wunsch des betroffenen Mitarbeiters) durchgeführt.

Perspektive

Die Zuständigkeit für dieses Gespräch liegt in erster

– Mitarbeiterwünsche, vorsätze

Linie beim direkten Vorgesetzten. (In grösseren Arzt

– Künftige Anforderungen

praxen ist dies in der Regel die leitende MPA. Sie kennt

– Leistungsniveau des Mitarbeiters

die Stärken, Schwächen und Potentiale ihrer Mitarbei

– Besondere Stärken/Neigungen

ter am besten.) Daher ist es wichtig, als Vorgesetzte

– Kenntnis/Leistungsdefizite

bzw. Vorgesetzter möglichst umfangreich über die

– Einarbeitungs/Fortbildungsbedarf

Fort und Weiterbildungsmöglichkeiten einer MPA in

– Qualifzierungsmöglichkeiten

formiert zu sein.

– Ggf. geplanter Einsatzwechsel

Der Vorgesetzte und der oder die Praxisinhaber be

– Aufstiegsmöglichkeiten im Arbeitsbereich / in der

sprechen vorab die spezifische Ausgangssituation der

Arztpraxis

Mitarbeiter und diskutieren die jeweiligen Entwick
lungsmöglichkeiten [1].

Praxistipp: Signalisieren Sie ernsthaftes Interesse am Gesagten. Äussern Sie Ihre Entwicklungsvorstellungen bzgl. des
Mitarbeiters. Halten Sie das Gespräch schriftlich fest.

Fort- und Weiterbildungsangebote
Der SVA will die Fortbildungstätigkeit der MPA auf

Vereinbarung

breiter Ebene fördern und damit die Qualität der Be

– Entwicklungs bzw. Qualifizierungsziele

rufsarbeit anheben. Durch regionale und zentrale

– Qualifizierungsmassnahmen des Arbeitgebers

Weiterbildungsveranstaltungen erhalten die MPA

– Qualifizierungsaktivitäten des Mitarbeiters

regelmässig die Möglichkeit, sich auf den neuesten

– Tätigkeits/Arbeitsplatzwechsel

Stand der MPArelevanten Tätigkeiten, der Medizin

– Unterstützungsmassnahmen

und der Forschung zu bringen. Der jährlich stattfin

– Erfolgskontrolle

dende Davoser Kongress fördert zudem mit seinem
breiten Angebot auch die Kompetenz in der interdiszi

Praxistipp: Vereinbaren Sie gemeinsam mindestens eine Fördermassnahme (z.B. Übernahme einer Fachverantwortung,
Weiterbildungsmodul oder nebenberufliches Studium zur
MPK [medizinische Praxiskoordinatorin]), welche die Mitarbeiterin ihrem Ziel näher bringt.

plinären Zusammenarbeit, anhand eines Parallelsym
posiums für Praxisteams. Teilnehmende Ärzte erhal
ten Credits. Ebenfalls engagiert sich der SVA in der
Höheren Berufsbildung mit der anerkannten Berufs
prüfung zur MPK.
Die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Abschluss

FMH, der Schweizerische Verband Medizinischer Pra

– Gesprächsnutzen/verlauf
– Schriftliche Bestätigung der Beurteilungsbekannt
gabe
– Aushändigung einer Kopie
– Grundsätzliche Wertschätzung
– Positive Erwartungen

xisAssistentinnen SVA, der Schweizerische Verband
Medizinischer Berufsschulen SVMB, die Hausärzte
Schweiz MFE und die Association Romande des
Assistantes Médicales ARAM haben gemeinsam eine
Weiterbildungsstufe für Medizinische Praxisassisten
tinnen in der Form einer Berufsprüfung mit Eidgenös
sischem Fachausweis erarbeitet. Eine erste eidgenössi

Praxistipp: Wegen der Bedeutung des Fördergesprächs ist es
ganz besonders wichtig, dass sich auch die Mitarbeiterin umfassend vorbereitet. Laden Sie die Mitarbeiterin frühzeitig ein
und geben Sie ihr damit die Chance, sich entsprechend auf
das Gespräch vorzubereiten. Schliesslich werden durch dieses Gespräch die Weichen für ihre berufliche Entwicklung in
den nächsten Jahren gestellt. Zur Erleichterung der Vorbereitung und um sicherzustellen, dass die Mitarbeiterin die zu besprechenden Gesprächsinhalte kennt, kann ihr zusammen mit
der Einladung ein Vorbereitungsblatt oder ein Fragenkatalog
zugesandt bzw. abgegeben werden.
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sche Prüfung fand im Dezember 2015 statt.

Zwei Fachrichtungen «Medizinische/-r
Praxiskoordinator/-in»
Klinische Richtung
Sie arbeiten in einer Arztpraxis und betreuen unter der
Verantwortung einer Ärztin oder eines Arztes Men
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schen mit einer oder mehreren chronischen Krankhei

– Zwei der folgenden Wahlpflichtmodule: Beratung

ten. Dabei erfassen sie die aktuelle Lage der Patientin

von Langzeitpatienten – Rheuma / Beratung von

oder des Patienten, planen gestützt auf evidenz

Langzeitpatienten – Atemwegserkrankungen / Be

basierte Vorgaben die weitere Betreuung, fördern ihre

ratung von Langzeitpatienten – koronare Herz

oder seine Selbsthilfekompetenz und die Pflegekom

krankheit/Herzinsuffizienz / Hirnleistungsschwä

petenz der Angehörigen, koordinieren Leistungser

che / Wundbehandlung / dosisintensives Röntgen

bringer und erleichtern den Zugang zu den kommuna
len Ressourcen. Sie kennen die wichtigsten Aufgaben

Praxisleitende Richtung

und Handlungskompetenzen der Fachpersonen im

– Pflichtmodule: Chronic Care Management (Basis

Gesundheitswesen und respektieren ihre eigenen

modul I) / Chronic Care Management (Basismodul

fachlichen und beruflichen Grenzen. Bei Krankenkas

II) / Qualitätsmanagement in der Arztpraxis / Pra

sen und Versicherungen können sie als Gruppenleite

xismanagement / Personalführung

rinnen oder Gruppenleiter im Rahmen des «CaseMa

– Eines der folgenden Wahlpflichtmodule: Rech

nagements» zum Einsatz kommen.

nungswesen / vertiefte EDVKompetenzen für die
Arztpraxis / Wiederaufbereitung von Medizinpro

Praxisleitende Richtung

dukten / dosisintensives Röntgen

Sie verbinden klinischmedizinische Erfahrung mit
GeschäftsführungsKnowhow. Sie arbeiten in einer

Anbieter

Kaderfunktion und sind in einer Arztpraxis mit dem

Alle Module werden in der Deutschschweiz von ver

selbständigen Führen des Personals und des Personal

schiedenen Bildungsanbietern angeboten, in der West

wesens, des Einkommensmanagements, des Praxis

schweiz und im Tessin sind die Entwicklungsarbeiten

marketings und der Qualitätssicherung betraut. Bei

im Gang. Wer bereits vor Inkrafttreten der Prüfungs

Krankenkassen und Versicherungen können sie als

ordnung eines der von der OdA (Organisation der

Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter im Rahmen

Arbeitswelt) zum Modulbaukasten der Prüfung aus

des «CaseManagements» zum Einsatz kommen.

gewählten Module besucht hat, kann damit rechnen,

Aufbau der Ausbildung

Damit gehen keine Bildungsleistungen verloren. Die

Für die Zulassung zur Berufsprüfung muss u.a. der

Modulanbieter, Bildungsinstitutionen und Verbände,

erfolgreiche Besuch der je nach Fachrichtung vorge

müssen ihre Module und sich selbst als Modulanbieter

schriebenen Module nachgewiesen werden. In beiden

bei der OdA zertifizieren lassen. Weitere Informatio

Fachrichtungen sind Pflichtmodule und Wahlpflicht

nen erhalten Sie auf www.odamed.ch.

dass sein Lehrgang an die Prüfung angerechnet wird.

module zu absolvieren. Der Modulbaukasten umfasst
15 Module. Folgende Modulabschlüsse bzw. Gleich
wertigkeitsbestätigungen müssen für die Zulassung
zur Abschlussprüfung vorliegen:
Korrespondenz:
Marianne Schenk
Zentralvizepräsidentin
Schweiz. Verband Medizini
sche PraxisAssistentinnen
CH4143 Dornach
mschenk[at]sva.ch

Klinische Richtung
– Pflichtmodule: Chronic Care Management (Basis
modul I) / Chronic Care Management (Basismodul
II) / Qualitätsmanagement in der Arztpraxis / Bera
tung von Langzeitpatienten – Diabetes
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Fazit für die Praxis
Auf der Basis der geschaffenen Möglichkeiten liegt es nun an
den Praxisinhabern, den nächsten Schritt zu machen: durch
Fördergespräche im Praxisteam das Potential der eigenen Mitarbeitenden erkennen, nutzen und wertschätzen und für alle
Beteiligten einen Gewinn entstehen lassen!
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Monsieur Magnus et son monde intérieur

Aquarium
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

«Tu devrais venir à l’entretien avec monsieur Magnus,
c’est souvent interessant.» En avant donc! Monsieur
Magnus a 32 ans et attend une place dans un foyer. Impossible d’être seul, impossible d’être gardé par ses parents. «Bonjour, vous êtes le nouveau docteur? Alors
faut que je me présente: je suis Maximus Magnus, j’ai
été créé par des ingénieurs danois, je suis pas humain,
ni robot ni animal, je suis une entité supérieure.»
Alors là, je suis muette. Allez, il me fait marcher. On va
bien rire d’ici 30 secondes. Allez, allez, bonne blague
un peu lourde... Mais non.
«J’ai été dictateur de 3 pays, un héros qui œuvre pour le
bien. Mes technologies contrôlent la planète, et d’ailleurs, votre collègue avec la moustache rousse, ben,
c’est un de mes zbires. Je l’active quand je veux. Et vous
d’ailleurs, vous êtes un mérou, parce que vous avez la
rate à gauche.»

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

Wow! Quel monde s’ouvre en face de moi. Tolkien n’a
qu’à bien se tenir. Voilà le nouveau Pratchett!
J’ai le rire facile. Demandez à la secrétaire de mon tuteur généraliste. Intenable.
J’ai tenu en relançant des interrogations en miroir. Et je
n’ai pas piqué de fou rire devant lui. Il aurait très très
très mal vécu qu’une figure médicale mette en doute/
ridiculise son monde intérieur si vaste et organisé. Il
passe sa journée à donner des ordres, parler à des projections de son esprit, qu’il critique parfois, mais qui
Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

lui sont bien plus familières que nous. Schizophrénie
en continu. Sa réalité comme un roman dont il est le
héros, et qu’il raconte parfois à des poissons.
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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.

