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Der Ball liegt nun bei den Fachteams

Tarifrevision
Rolf Temperli
Vorstand mfe, Ressort Tarife

Rolf Temperli

Die Vernehmlassung unter den Mitgliedern der FMH

stellt sich die Frage, ob die vorgeschlagene Tarifstruk

zum neuen Tarif ist grösstenteils abgeschlossen. Obwohl

tur überhaupt dazu geeignet ist, dieses Ziel zu errei

die Materie schwierig ist und obwohl die Auswirkungen

chen.

auf die Zukunft nicht abschätzbar sind, haben sich

Viele Forderungen der Haus und Kinderärzte sind im

viele die Mühe genommen, den Entwurf zu studieren

aktuellen Tarifvorschlag enthalten: gleiche Abgeltung

und Rückmeldungen zu geben. Vielen Dank. Der Ball

für die ärztliche Leistung unabhängig vom Facharzt

liegt nun bei den Fachteams und den Entscheidungs

titel, Wegfall der halbierten letzten 5 Minuten, Dring

gremien der FMH und der Tarifpartner.

lichkeits und Notfallpauschalen, Besuchsinkonve

Nachdem die von der Eidgenössischen Finanzkommis

nienzpauschale, kleiner, mittlerer und grosser Status.

sion geforderte Tarifrevision jahrelang auf kleinem

Qualitative Abgrenzung und Kinderzuschlag sind

Feuer geköchelt hat, brennt es nun an verschiedenen

noch nicht abgeschlossene Diskussionsthemata.

Orten.

Grösste Stolpersteine auf dem Weg zu einem korrekten

Weil der aktuell gültige Tarif Fehler aufweist und nie

Tarif sind die vielen zum Teil deutlich überhöhten Mi

den sich ändernden Gegebenheiten angepasst
wurde, besteht nach 11 Jahren TARMED ein be
trächtlicher Anpassungsbedarf.
So haben sich die Personalkosten deutlich erhöht

Nach 11 Jahren TARMED besteht ein beträchtlicher Anpassungsbedarf.

und müssen im Tarif neu eingerechnet werden.
Sowohl die Praktiker als auch die Spitäler belegen einen

nutagen für definierte SpezialistenHandlungsleistun

Nachholbedarf in dreistelliger Millionenhöhe, sach

gen, die in beträchtlich kürzerer als der budgetierten

gerecht und wirtschaftlich gerechnet. Der Bund fordert

Zeit erbracht werden können. Hier braucht es zwin

zwar die Kostenwahrheit, hat jedoch gleichzeitig sig

gend Korrekturen. Weitere Informationen dazu sind

nalisiert, die Konsequenzen daraus nicht ziehen zu

im Artikel «Auf zum Schlussspurt!» auf Seite 67 zu fin

wollen. Kostenwahrheit und Sachgerechtigkeit werden

den.

zu einem Anstieg der Krankenkassenprämien führen.

Der neue Tarif kann nicht perfekt sein. Fehler müssen

Die Eidgenössische Finanzkommission forderte bereits

auch nach Einführung erkannt und korrigiert werden

2010 eine Besserstellung der Hausärzte. Ein neuer Tarif

können. Die Tarifpartner müssen aufzeigen, wie das zu

kann von uns nur akzeptiert werden, wenn diese For

geschehen hat.

Dr. med. Rolf Temperli

derung erfüllt wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist

Die Haus und Kinderärzte werden dem neuen Tarif

Facharzt FMH für Kinder

nicht absehbar, ob das mit dem aktuellen Tarifentwurf

zustimmen, wenn er nachweislich zur eingeforderten

gelingen kann. Ganz abgesehen von möglichen Ein

finanziellen Besserstellung der medizinischen Grund

griffen des Bundesrates und des Preisüber wachers

versorger führt.

Korrespondenz:

und Jugendmedizin
Hessstrasse 27d
CH3097 Liebefeld
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Neue Artikelserie über die Praxisassistenz

Natürlich sollten Sie alle Lehrärzte
werden!
Gabriela Rohrer
Redaktorin «Primary and Hospital Care», Präsidentin JHaS

Gabriela Rohrer

Zeichnung zur Artikelserie:
Edy Riesen.

«Danke, Herr Doktor, dass Sie kommen konnten!» Der

In der aktuellen Ausgabe von «Primary and Hospital

Arzt nickt und klopft sich den Schnee von den schweren

Care» finden Sie eine Zusammenstellung der aktuell

Bergschuhen. «Im Sommer kommen wir dann wieder

vorhandenen Praxisassistenz und Curriculumstellen

runter in die Praxis …» Der Arzt bückt sich unter dem nie-

in der Schweiz und den Erfahrungsbericht eines Lehr

deren Türrahmen durch: «Die junge Frau Doktor beglei-

arztes. In der Folge werden wir in jedem Heft die

tet mich heute.» Ich folge ihm in die schlecht beleuchtete

Praxisassistenz aus einem anderen Winkel beleuchten.

Bauernstube …

Wir lassen eine MPA zu Wort kommen und führen ein

Ich habe im Verlauf meiner bisherigen Weiterbildung

Interview mit einem Praxisassistenten. Aus der Sicht

mehrere Praxisassistenzen absolviert. Meine Amour

einer Dreijährigen berichten wir aus einer Kinderarzt

fou begann bereits vor dem Staatsexamen mit einem

praxis. Wir lesen das Fazit eines Lehrarztes nach über

Wahlpraktikum im Lauterbrunnental. Danach kehrte

6 Jahren Lehrtätigkeit, und last but not least erfahren

ich zwischen den Anstellungen in verschiedenen Spi

wir, wie man überhaupt Lehrarzt wird.

tälern für kurze Stippvisiten von zwei bis drei Monaten

«Sollten wir nicht alle zu Praxislehrärzten werden?»,

Dauer in diese Praxis zurück, ehe ich nach meinem

fragte François Héritier in seinem Editorial in der Aus

dritten Weiterbildungsjahr für zwei Jahre in Degers

gabe 2/2016. Ein klares «Ja, das sollten Sie!» von meiner

heim arbeiten durfte.

Seite! Lassen Sie sich begeistern. Machen Sie den Lehr

Die Zeit war die lehrreichste in meinem bisherigen Be

arztkurs, und ermöglichen Sie Studenten und jungen

rufsleben. An keiner anderen Ausbildungsstelle war die

Ärzten den Einblick in Ihre Welt.

Lernkurve so steil. An einem einzigen Tag konnte ich

Ich bin überzeugt, Sie werden selber Spass haben an

Patienten mit unzähligen verschiedenen Krankheits

der Sache. Und glauben Sie mir, es gibt keine effizien

bildern sehen. Ich lernte, eine effiziente, fokussierte

tere Art, seine Praxis unter jungen Ärzten bekannt und

Anamnese zu erheben und sie mit den nötigen klini

beliebt zu machen.

schen und technischen Untersuchungen zu ergän
zen. Ich traf im Viertelstundentakt Entscheidun
gen. Ich habe gelernt, für diese Entscheidungen
geradezustehen, auch wenn sie sich vielleicht im

Lassen Sie sich begeistern. Machen Sie
den Lehrarztkurs!

Nachhinein als nicht richtig erwiesen. Und ich habe
gelernt, Grenzen zu erkennen: meine eigenen fachli

Korrespondenz:
Gabriela Rohrer
Mörikonerstrasse 8
CH9552 Bronschofen
gabrielarohrer[at]
bluewin.ch

Einige von Ihnen werden jetzt mit den Schultern

chen und menschlichen, die Grenzen der Handlungs

zucken und meinen, das gehe sie als stationär tätige

möglichkeiten in der Praxis oder auch die Grenzen im

Ärzte alles nichts an. Egal. Lassen Sie sich trotzdem

sozialen Gefüge eines Patienten. Nach einem Jahr be

mitreissen. Empfehlen Sie doch Ihren Assistenzärztin

gann ich zu begreifen, was Langzeitbetreuung bedeu

nen und ärzten im nächsten Mitarbeitergespräch ein

tet. Nach zwei Jahren wusste ich, dass ich noch keine

mal den Blick über den Tellerrand. Schicken Sie die

Ahnung habe, was Langzeitbetreuung ist.

Jungen ruhig einmal auf ein Abenteuer nach draussen

Unheimlich viel gibt es zu berichten über die Praxis

in die freie Wildbahn.

assistenz. Aber keine Sorge, liebe Leserinnen und Le

Ich verspreche Ihnen, nach ihrer Rückkehr werden sie

ser, Sie werden mit weiteren schwelgerischen Ergüssen

auf der Notfallstation selbständiger arbeiten, sie wer

meinerseits verschont. In unserer Artikelserie über die

den die erfolgreicheren Austrittsplanungen machen

Praxisassistenz wollen wir andere zu Wort kommen

und Sie werden nie wieder Reklamationen erhalten,

lassen:

die Austrittsberichte seien zu lang.
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Revision ambulante Tarifstruktur, Stellungnahme der TaKo mfe

Auf zum Schlussspurt!
Heidi Zinggeler, Rolf Temperli
Vorstand mfe, Ressort Tarife

Der geltende Tarif der ambulanten Tarifstruktur weist einige Probleme auf, die mit
der anstehenden Tarifrevision gelöst werden sollen. An dieser Tarifrevision wird
zurzeit unter hoher Belastung gearbeitet.
Die Vernehmlassung zur Revision der ambulanten Ta-

Beobachter dabei (curafutura) oder verweigern sich

rifstruktur endete am 14. Februar 2016 um Mitternacht.

der Aufgabe (Santésuisse).

Nun werden die Fachteams, zusammengesetzt aus den

Folgende Probleme des geltenden Tarifs sollten mit der

Vertretern vom Spitalverband H+, Unfallversicherern

Tarifrevision gelöst werden:

(Suva, Militär- und Invalidenversicherung) und der

– Zahlreiche Handlungsleistungen sind schlecht hin-

FMH (mit ihren Experten aus den Fachgesellschaften),

terlegt und zu hoch tarifiert.

die eingegangenen Stellungnahmen verarbeiten und

– Nur klar definierte Handlungsleistungen mit einer

den Entscheidungsgremien der Tarifpartner zur Beur-

sehr schmalen zeitlichen Varianz sollen gemäss

teilung und Genehmigung vorlegen.

Tarifvereinbarung tarifiert werden. Alle anderen

Die Tarifrevision ist ein Auftrag des Bundesrates. Das

Leistungen sollen über eine Zeitleistung (pro fünf

Krankenversicherungsgesetz fordert unter anderem

Minuten) abgerechnet werden.

eine einheitliche, betriebswirtschaftlich bemessene

– Einige Sparten (Infrastruktur und Personal) sind zu

und sachgerechte Tarifstruktur für die ganze Schweiz.

hoch tarifiert, was den darin arbeitenden Ärzten ein

Können sich die Tarifpartner nicht einigen, legt der

Zusatzeinkommen aus der Technischen Leistung

Bundesrat die Tarifstruktur fest.

(TL) ermöglicht, das nur die Infrastrukturkosten

Der geltende Tarif wurde entgegen der ursprünglich

decken sollte.

geäusserten Absicht nie revidiert und nicht den verän-

– Einige Sparten sind zu niedrig tarifiert, weshalb die

derten Gegebenheiten angepasst. Die angestrebte Auf-

Infrastruktur aus dem Lohn des Arztes quersubven-

wertung der intellektuellen Leistung gegenüber der

tioniert werden muss.

technischen Leistung ist nicht gelungen.

– Die Produktivitäten müssen neu berechnet werden.

In der Bevölkerung, unter den Politikern und in der

– Die ärztliche Leistung wird aufgrund der quantitativen Dignität unterschiedlich bewertet; ein Korrekturfaktor, der den Ärzten mit längeren Weiter-

Einheitliche, betriebswirtschaftlich bemessene
und sachgerechte Tarifstruktur für die ganze
Schweiz gefordert.

bildungszeiten ein ähnliches Lebenseinkommen
ermöglichen soll, wie den Ärzten mit kürzeren Weiterbildungen. Es ist offensichtlich, dass eine solche
Kompensation assistenz- und oberärztlicher «Hungerjahre» heute nicht mehr nötig oder angebracht ist.

FMH ist unbestritten, dass die Hausarztmedizin auf-

– Qualitative Abgrenzungen müssen hinterfragt

gewertet werden muss. Die Eidgenössische Finanzkon

werden. Sie leisten keinen Beitrag zur Patienten-

trolle forderte genau deswegen eine Revision des Tarifs. Der Bundesrat hat mit seinem Tarifeingriff vom
1. Oktober 2014 einen ersten, allerdings heftig umstrittenen Schritt in diese Richtung getan.

sicherheit.
– Der Tarif ist kompliziert und soll einfacher und für
alle besser verständlich werden.
Das Vernehmlassungsverfahren befasst sich nur mit
der Tarifstruktur. Die Auswirkungen des neuen Tarifs

Es existieren Probleme, die mit der
Tarifrevision zu lösen sind
Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

sind nicht abschätzbar, solange den Positionen keine
Taxpunkte zugeteilt sind und somit auch keine Simulationsrechnungen gemacht werden können.

Die Tarifpartner arbeiten unter hohem Druck daran,

Zur Halbzeit des Vernehmlassungsverfahrens hat die

eine Tarifrevision vorzulegen, bevor der Bundesrat

Tarifkommission mfe folgende Probleme in der neuen

erneut tätig wird. Die Krankenversicherer sind nur als

Tarifstruktur festgestellt:
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– Der Tarif zählt zwar weniger Positionen, ist aber
nicht einfacher geworden.

gen, die vor allem im Spitalsektor auftreten. Die vom
Bund geforderte Kostenneutralität kann zu einer li-

– Eine Vielzahl von alten und neuen Handlungsleis-

nearen Abwertung aller Positionen führen, auch in

tungen, viele ohne belegbare Minutage (Dauer der

den Kapiteln, die korrekt tarifiert sind und keine Volu-

Leistung). Die Minutagen unserer eigenen Hand-

menzunahme aufweisen. Die in diesen Kapiteln ab-

lungsleistungen (Status, pädiatrische Vorsorgeunter-

rechnenden Fachärzte würden die Rechnung für die

suchungen) hingegen sind empirisch erhoben und

Erhöhung in andern Kapiteln bezahlen müssen. Seit

lassen sich belegen.

Einführung des TARMED subventionieren die Allge-

– Der Tarifierungsgrundsatz, dass nur klar definierte

meininternisten und Pädiater die Fachärzte mit

Leistungen mit einer schmalen zeitlichen Streuung

höheren quantitativen Dignitäten mit 100 Millionen

als Handlungsleistungen tarifiert werden dürfen,

Franken pro Jahr. Das muss sich ändern. Der Bundesrat

wird nicht in allen Kapiteln befolgt.

hat mit seinem Tarifeingriff aufgrund des Masterplans

– Gewisse Handlungsleistungen haben im neuen

einen möglichen Weg aufgezeigt.

Tarif deutlich höhere Minutagen, ohne dass es da-

Das Ressort «Ambulante Tarife und Verträge» der FMH

für eine Erklärung gibt.

arbeitet unter hoher Belastung an der Tarifrevision.

– Die Vielzahl qualitativer Abgrenzungen wider-

Die Ansprüche der Fachgesellschaften sind derart ver-

spricht klar den Vorgaben der Tarifpartner.

schieden, dass sie nur schwer in Einklang zu bringen
sind. Allerdings sind die Fakten bekannt. Auf diesen
muss der neue Tarif aufgebaut werden.

Die geforderte Kostenneutralität kann
von der Ärzteschaft nicht akzeptiert
werden

Die Tarif-Fachkräfte der Haus- und Kinderärzte setzen
sich für einen fairen und sachgerechten Tarif ein. Die
oben aufgezeigten Mängel müssen behoben werden.

Die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) geforderte

Der neue Tarif muss – wie auch von der Eidgenössi

Kostenneutralität ist weder sachgerecht noch betriebswirtschaftlich korrekt und gemäss mehreren
Rechtsexperten auch nicht gesetzeskonform. Sie
Korrespondenz:

kann von der Ärzteschaft nicht akzeptiert werden.

Sandra Hügli-Jost

Die Möglichkeit des Bundesrates, einen neuen

Kommunikations-

Tarif zu verordnen, ist aber gegeben.

verantwortliche Hausärzte

Die Fakten sind bekannt. Auf diesen muss
der neue Tarif aufgebaut werden.

Schweiz, Geschäftsstelle

In der jetzigen Form wird der Tarif zu einer starken

schen Finanzkommission gefordert – zu einer deut-

Effingerstrasse 2

Zunahme des Taxpunktvolumens führen, unter ande-

lichen finanziellen Besserstellung der Haus- und Kin-

rem wegen höher tarifierten Handlungsleistungen

derärzte führen.

und wegen neu tarifierten nicht-ärztlichen Leistun-

Wir bleiben dran.

CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Alle Mitglieder der SGAIM sind herzlich willkommen!

1. Generalversammlung SGAIM
Im Mai 2016 findet die erste Frühjahrsversammlung der SGAIM statt, in deren
Rahmen auch die 1. Generalversammlung abgehalten wird.

Korrespondenz:

Die 1. Generalversammlung (GV) der SGAIM findet

Mehr Informationen zum Programm der Frühjahrs-

Bernadette Häfliger Berger

während der Frühjahrsversammlung (25. bis 27. Mai

versammlung finden Sie auf unserer Website unter

Generalsekretärin, SGAIM

2016) in Basel statt. Der Vorstand heisst alle Mitglieder

veranstaltungen.sgaim.ch

Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere

der SGAIM in Basel herzlich willkommen und würde

Anträge zuhanden der Generalversammlung sind bis

Medizin

sich über Ihre Teilnahme an der GV freuen.

zum 28. April 2016 unter dem Vermerk «Anträge/GV»

Die Frühjahrsversammlung steht unter dem Motto

an info[at]sgaim.ch zu richten.

Solothurnerstrasse 68
Postfach
CH-4002 Basel
bernadette.haefliger[at]
sgim.ch

Redaktionelle
Verantwortung: Bernadette
Häfliger Berger, SGAIM

«Übergänge: Aufbruch in eine neue Ära der Medizin»
und bietet damit einen guten Anknüpfungspunkt zur
erfolgten Fusion zwischen SGAM und SGIM. Die Teilnehmenden der Frühjahrsversammlung können sich

Generalversammlung der SGAIM

in 150 spannenden und fachlich hochstehenden Vor-

Donnerstag, 26. Mai 2016

trägen, Seminaren, Learning Centers und Workshops
zu diversen Themen informieren.

10.15 bis 11.15 Uhr
Saal Montreal, Congress Center Basel

Kongresskalender
39. Ärztekongress Arosa
31. März – 2. April 2016, in Arosa
http://www.aerztekongress-arosa.ch

Nationale Tagung Gesundheit & Armut 2016
24. Juni 2016, in Bern
https://www.soziale-arbeit.bfh.ch/nc/de/weiterbildung/aktuell/
detailansicht_veranstaltungen.html?kursid=2616

FMH-Symposium «Gesunde Ärzte»
7. April 2016, in Bern
http://www.fmh.ch/politik_themen/praevention/
symposium_gesunde-aerzte.html

KHM-Kongress 2016 – «Gegensätze: Laut und leise»
23.–26. Juni 2016, in Luzern
http://www.khm-kongress.ch/khm2016/

6. JHaS-Kongress 2016
Samstag, 23. April 2016, in Thun
http://de.jhas-kongresse.ch/2016/

SFD Conference 2016 / CMPR 2016
8./9. September 2016, in Montreux
http://de.swissfamilydocs.ch/2016/

1. Frühjahrsversammlung der SGAIM
25.–27. Mai 2016, in Basel
http://veranstaltungen.sgaim.ch/deutsch/
fruehjahrsversammlung/

6. SGIM Great Update
1./2. Dezember 2016, in Interlaken
http://veranstaltungen.sgaim.ch/deutsch/great-update/
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mfe unterstützt den «Tag der Kranken» am 6. März 2016

Lachen verbindet, ist ansteckend,
schenkt Glücksmomente –
vor allem bei kranken Menschen
Interview mit Ursula Steiner-König

TAG DER KRANKEN

In der ganzen Schweiz

Humor in Praxis und Spital – hat das überhaupt Platz?

JOURNEE DES MALADES

werden am 6. März

Wie erleben Sie die Akzeptanz in der Ärzteschaft?

GIORNATA DEL MALATO

Ursula SteinerKönig

2016, dem «Tag der

Das kann ich so generell nicht beantworten. Jedes Ge

Kranken», Veranstal

spräch zwischen Arzt und Patient ist auf die einmalige

tungen und Aktionen

Situation bezogen zu betrachten. Dabei ist die Haltung

durchgeführt, dessen

der Behandelnden entscheidend. Es ist durchaus denk

Motto «LACHEN verbindet, ist ansteckend, schenkt

bar, dass sich – je nach Persönlichkeit der Ärztin / des

Glücksmomente …» dieses Jahr aufzeigen will, wie

Arztes – Menschen finden, die im oben genannten

wichtig Humor auch in der Krankheit ist. Ziel des Tages

Sinn bessere oder halt weniger entwickelte Fähigkeiten

ist, Gesunde und Kranke zusammenzubringen und der

an den Tag legen. Im Spital fehlt es leider oft an Musse

Vereinsamung kranker Menschen entgegenzuwirken.

und Zeit, sich mit dem Menschen und nicht nur mit

Sandra Hügli von mfe traf die Vizepräsidentin Frau Dr.

seiner Krankheit/Diagnose zu beschäftigen. In der Pri

med. Ursula Steiner zu einem kurzen Interview.

vatpraxis spielen Faktoren wie Dauer der ArztPatien
tenBeziehung und Stand des Vertrauensverhältnisses

Warum dieses Jahresmotto? Gibt es nicht brennendere

eine Rolle. In der Psychotherapie im Speziellen gibt es

Themen rund um kranke Menschen?

seit etwa 20 Jahren eine bewusste Akzentsetzung in

In den vergangenen Jahren war das Motto oft krank

Richtung Humor, geht es doch gerade da oft darum,

heitszentriert, sei es auf eine Krankheitsgruppe oder

dem Gegenüber eine andere Sicht auf die zur Diskus

auf das Umfeld von Kranken, beispielsweise den Ar

sion stehende Problematik aufzeigen zu können, so

beitsplatz oder aber die Kinder von (psychisch) Kran

dass sich neue Lösungsmöglichkeiten anbahnen.

ken sowie kranke Angehörige. Angeregt durch den
Walliser Verein «Clownvisite» fand das Thema Hu
mor / Lächeln und Lachen grossen Anklang im Zen
tralkomitee von «Tag der Kranken», gerade weil es
nicht auf eine Pathologie, sondern auf Kommunika
tion und Beziehung ganz allgemein ausgerichtet ist.
Lachen ist gesund. Stimmt diese alte Volksweisheit
wirklich?
Es kommt sehr darauf an, wodurch Lachen ausgelöst
wird. Deswegen legen wir grössten Wert auf Differen
zierung und die Bedeutung der Beziehung zwischen
dem Menschen am und demjenigen im Krankenbett.
Denn was für den Besuchenden lustig sein mag, ein La
chen hervorrufen kann, ist womöglich für den Kran
ken abstossend, kränkend oder gar nicht von Interesse.
Der Besucher, die Besucherin muss sich ganz auf die
kranke Person ausrichten, so etwa ein Gespür für
Redaktionelle
Verantwortung:
mfe

Situationskomik haben und sehr offen sein für eine
humorvolle, niemals verletzende oder entwertende
Entgegnung – dies ist manchmal hohe Kunst.
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Wofür genau möchten Sie mit diesem Motto

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Verein

die Bevölkerung sensibilisieren?

«Tag der Kranken» und wer unterstützt Sie?

Wir möchten aufzeigen, dass es – bei entsprechender

Einmal im Jahr soll das Publikum auf die Tatsache auf

Ausrichtung auf das Erleben des kranken Menschen –

merksam gemacht und dafür sensibilisiert werden,

gar nicht so schwer ist, beim Gegenüber ein Schmun

dass Kranksein oft von den Gesunden entfremdet. Wir

zeln, Lächeln oder gar herzhaftes Lachen auszulösen

wollen darum den gemeinsamen Dialog anregen, da

und ihm damit wenigstens für einen Augenblick (oder

mit Ausgrenzung und Einsamkeit der Kranken ver

gar länger) Erleichterung und Entspannung zu brin

mindert und einer Diskrimination vorgebeugt werden

gen. Jede und jeder kann am «Tag der Kranken» – und

kann. Die Gründerin unseres Vereins war 1939 Ärztin

natürlich auch an allen anderen Tagen – etwas bei

an einem TuberkuloseSanatorium in Leysin und da

tragen und einem kranken Menschen einen Glücks

durch tagtäglich konfrontiert mit der grossen Isola

moment schenken. Das möchten wir den Menschen in

tion ihrer Patienten – Besuche waren begreiflicher

der Schweiz mitgeben.

weise selten.
Der «Tag der Kranken» wird von sehr vielen Organisa

Korrespondenz:
Dr. med.
Ursula SteinerKönig

Wie können Ärztinnen und Ärzte

tionen und Menschen unterstützt. Da sind zum einen

den «Tag der Kranken» unterstützen?

unsere Träger, die zahlreichen Verbände und Organisa

Alle können sich am «Tag der Kranken» engagieren,

tionen im Gesundheitswesen wie zum Beispiel mfe.

jede Idee zählt. Kranke Menschen freuen sich über jede

Dann spricht jedes Jahr der Bundespräsident zum

Geste und Aufmerksamkeit. Auch mit kleinen Taten

Krankensonntag zur Bevölkerung. Und nicht verges

kann Grosses bewirkt werden, und dies nicht nur am

sen dürfen wir all diejenigen, die ehrenamtlich

«Tag der Kranken». Auf das Motto 2016 bezogen: Immer

Aktionen organisieren und am «Tag der Kranken»

daran denken, dass die «Droge Arzt» (Balint) sehr viel

kranke Menschen besuchen!

zu einem Genesungs oder Verarbeitungsprozess bei
tragen kann.

Psychiatrie und

Uns würde es freuen, wenn der Humor in der Praxis

Psychotherapie FMH

Einzug hält oder mit auf Visite geht und der eine oder

Beim Goldenen Löwen 3
CH4052 Basel
u.steiner[at]hin.ch

andere Arzt trotz stressigem Arbeitstag Zeit findet für
ein Gespräch mit seinen Patientinnen und Patienten.
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Interprofessionalität, von der Theorie zur Praxis: die Bewährungsprobe

Kampagne «Nein zu Darmkrebs»
Brigitte Zirbs
Seit 2013 setzt sich der Vorstand von Hausärzte Schweiz

Im Laufe der Pilotphase, die im Herbst in ausgewählten

(mfe) mit dem Thema Interprofessionalität und all

Regionen stattfand, traten bestimmte Kommunikati

seinen Aspekten auseinander. Durch die Gründung der

onsprobleme auf, die bei den Kollegen Reaktionen aus

Plattform «Interprofessionalität in der primären

gelöst und die Frage aufgeworfen haben, warum Haus-

Gesundheitsversorgung» ist ein geeigneter Raum für

ärzte Schweiz diese Art der Partnerschaft akzeptiert

theoretische Überlegungen entstanden. Es finden zahl

hat. mfe und pharmaSuisse sind sich dieser Probleme

reiche gemeinsame Diskussionen statt, und Konsens

bewusst und haben ihre Lehren daraus gezogen. Für

papiere werden ausgearbeitet, etwa die erforderlichen

uns ist diese Kampagne ein Probegalopp für die inter

Qualitätskriterien für ein tatsächlich interprofessio

professionelle Zusammenarbeit, ganz besonders für

nelles Projekt (www.interprofessionalitaet.ch), es man

die Kooperation von Apothekern und Ärzten.

gelt jedoch noch an echten Projekten.

Eine Bewährungsprobe: Jeder Berufsstand musste er

Überzeugt vom guten Willen aller Akteure des Ge

neut seine Ängste identifizieren und überwinden. Wir

sundheitssystems, hat pharmaSuisse Hausärzte ein

haben unsere Standeswerte verglichen und entschie

geladen, sich an der Ausarbeitung einer neuen Kam

den, jene zu betonen, die uns allen gemein sind: die

pagne zur Früherkennung kolorektaler Karzinome

Patientenbedürfnisse. Wir haben eine gemeinsame

(1. März bis 16. April 2016) zu beteiligen. 2006 fand in

Sprache entwickelt, auf deren Grundlage wir die Kam

den Apotheken eine ähnliche Kampagne statt, aller

pagne 2016 ausgearbeitet haben: Jeder verfügt über

dings ohne Beteiligung der Hausärzte. Dank des neuen

besondere Fähigkeiten und hat seinen gebührenden

Geistes, der innerhalb der Plattform entwickelt und ge

Platz. Die Beratung des Kunden/Patienten erfolgt in

stärkt wurde, ist in Kollaboration von Apothekern
und Ärzten ein echtes Projekt entstanden. Seit
einem Jahr sind wir deshalb Teil des wissenschaft
lichen Beirats, dem auch Vertreter des BAG, der

Website der Kampagne:
www.nein-zu-darmkrebs.ch

Krebsliga und mehrere Gastroenterologen angehö
ren. Bei diesen Zusammentreffen haben wir die

Redaktionelle

Einstellung und konsequente Denkweise der Hausarzt

der Apotheke, die Diagnose und Behandlung des Pa

medizin eingebracht. Wir haben unsere auf die Patien

tienten/Kranken obliegt dem Arzt in seiner Praxis. Am

tenbedürfnisse ausgerichteten Fähigkeiten zusam

1. März startet die Kampagne …

mengeführt und dabei die rein wirtschaftlichen

Die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen

Aspekte mit Absicht nicht berücksichtigt. Mit der Kam

Apotheker und Arzt ist das wesentliche Element, um

pagne sollen jene Menschen erreicht werden, die keine

eine optimale, kontinuierliche Behandlung zu gewähr

offensichtlichen Risikofaktoren für Darmkrebs auf

leisten. Ein Patient mit positivem Test erhält das Ergeb

weisen, über 50 Jahre alt sind und (noch) keinen Haus

nis durch den Apotheker, der für dieses Gespräch be

arzt haben. Dies ist überdies eine gute Gelegenheit, die

sonders geschult worden ist. Das Resultat ist zwar noch

Hausarztmedizin in den Mittelpunkt zu stellen und zu

keine Diagnose, dennoch ist es für den Patienten

betonen, wie wichtig es ist, einen Hausarzt als bevor

beunruhigend. Deshalb sollte er so rasch als möglich

zugten Ansprechpartner zu haben. Mit Hilfe einer

einen Arzt, idealerweise für Allgemeine Innere Medi

Begleitstudie wollen wir feststellen, ob diese Art der

zin, aufsuchen können, der eine Diagnose erstellt und

Früherkennung tatsächlich zielführend ist.

gegebenenfalls den Patienten schnellstmöglich an

Wird ein Apothekenkunde aufgrund der Tatsache, dass

einen Facharzt überweist.

Verantwortung:

in seinem Stuhl okkultes Blut gefunden wird, zum

Wir bitten alle unsere Mitglieder, die Anfrage um

Sandra Hügli, mfe

Patienten, obliegt es dem Apotheker, seine weitere Be

Zusammenarbeit der Apotheker positiv aufzunehmen,

treuung sicherzustellen. Jede Apothekerin und jeder

vor allem im Interesse der Patienten. Es scheint uns

Apotheker muss dann sein Netz zuverlässiger Haus

undenkbar, dass eine Früherkennungskampagne, die

Korrespondenz:

ärzte aktivieren und persönlich kontaktieren, um sich

sich besonders an Patienten ohne Arzt richtet, ohne

Dr. Brigitte Zirbs Savigny

bei diesen Partnern zu erkundigen, ob sie einen Patien

unsere Beteiligung stattfindet! Wir zählen also darauf,

ten mit Blut im Stuhl und ohne behandelnden Arzt

dass Sie den Anfragen der Apotheker mit positiver

aufnähmen.

Akzeptanz begegnen.

Route de SaintJulien 263
CH1258 Perly
b.zirbs[at]swissonline.ch
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Einschätzung und Vorgehen der Haus- und Spitalärzte

Hirnschlagrisiko nach transient
ischämischer Attacke (TIA)
Sven Streit, Damian Meli
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM)

Eine transiente ischämische Attacke (TIA) kann Vorbote eines drohenden Hirnschlags sein und sollte rasch abgeklärt werden. In einer Studie hat das BIHAM untersucht, ob das Risiko eines Hirnschlags nach TIA unter Haus- und Spitalärzten
richtig eingeschätzt wird und wie bezüglich weiterer Abklärungen vorgegangen
wird. Eine Studie von Hausärzten über Hausärzte – Was lief dabei gut, was weniger?

Der Studie [1] ging eine angeregte Diskussion zwischen

hohe Teilnehmerquote zu erreichen: Wir gewannen

einem Spitalneurologen und einem Hausarzt voraus.

die Unterstützung der Präsidenten der SGAM und mfe

Der Spitalneurologe fand, dass TIA generell zu wenig

(Hausärzte Schweiz), welche unserer Studieneinladung

rasch und zu wenig aggressiv abgeklärt würden. Wird

ein Empfehlungsschreiben beifügten. Weiter verlosten

die TIA verniedlicht, das Risiko eines Hirnschlags nach

wir unter den Teilnehmern ein Tablet. Wir verschick-

TIA von Hausärzten unterschätzt oder gibt es andere

ten ausserdem drei Reminder und versandten zuletzt

Gründe, weshalb weniger als erhofft zugewiesen oder

noch einen Papierfragebogen. Damit konnte eine

abgeklärt wird?

Rücklaufquote von 40% erreicht werden.

Das Hirnschlagrisiko nach TIA ist hoch!

Risikoeinschätzung durch Hausund Spitalärzte

Das Risiko eines Schlaganfalls nach einer TIA beträgt
3% innerhalb der ersten 24 Stunden und 10% innerhalb

Entgegen der ursprünglichen Vermutung wurde das

von 3 Monaten. Eine unverzügliche Abklärung mittels

Hirnschlagrisiko nach TIA selten unterschätzt. Im Ge-

Schädelbildgebung inklusive Angiographie der hirn-

genteil: Die meisten Haus- und Spitalärzte überschätz-

zuführenden Gefässe und (Holter-) EKG ist deshalb

ten das Risiko innerhalb der ersten 24 Stunden sogar,

notwendig, um z.B. eine Karotisstenose oder ein Vor-

und fast die Hälfte überschätzte das Risiko, innerhalb

hofflimmern als Ursachen auszuschliessen oder um

von 3 Monaten nach TIA einen Hirnschlag zu erleiden.

gegebenenfalls sekundärprophylaktische Massnah-

Die Unterschiede zwischen Hausärzten und Spital-

men einzuleiten. Aus der Optik einer Zentrumsklinik

internisten blieben dabei marginal.

wird jedoch zu wenig rasch und rigoros abgeklärt, und
es stellte sich die Frage, ob das Risiko insgesamt eher
unterschätzt wird. Um diese Frage zu klären, befragten

Abklärungsstrategien nach TIA

wir Hausärzte und als Kontrollgruppe Spitalärzte mit-

Über 90% der Haus- und Spitalärzte würden eine TIA

tels Fallvignetten zu deren Abklärungsstrategien und

häufig bis sehr häufig rigoros bezüglich deren möglichen Ursachen abklären. Nur 67% der Spitalinternis-

Massnahmen.

ten, sogar nur 53% der Hausärzte würden hingegen

Wie gewinnt man Teilnehmer
für eine Umfrage?
Wir schickten zuerst einen Link zur Teilnahme an der

eine TIA sofort einer Notfallstation zuweisen.
Beide Ärztegruppen gaben unterschiedliche Gründe
an, warum sie einen Patienten mit vermuteter TIA
nicht einer Notfallstation zuweisen würden. Während

Online-Umfrage an 1545 Haus- und Spitalärzte, die im

der Hausärzte tendenziell mehr durch die Gesamtsitu-

Einzugsgebiet des Inselspitals tätig sind. Verschiedene

ation der Patienten beeinflusst waren, waren es bei den

Massnahmen wurden getroffen, um eine möglichst

Spitalinternisten eher spezifischere Gründe, z.B. ein-
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zelne Erkrankungen. Global wurde angegeben, Patien-

fentlich erzeugt dies bei Ihnen eine gewisse Lust, sich

ten im fortgeschrittenen Alter, bei Wunsch des Patien-

an weiteren Projekten der Institute für Hausarztmedi-

ten gegen eine Abklärung, bei Pflegebedürftigkeit oder

zin zu beteiligen.

Multimorbidität nicht zuzuweisen. Gemäss Literatur
würden aber gerade pflegebedürftige und multimorbide Patienten von einer Abklärung profitieren, da hier
der Grad der Invalidisierung nach einem Hirnschlag

Literatur
1

Streit S, Baumann P, Barth J, Mattle HP, Arnold M, Bassetti CL, et al.
Awareness of Stroke Risk after TIA in Swiss General Practitioners
and Hospital Physicians. PLoS One. 2015;18:10(8).

reduziert werden könnte, was für die Lebensqualität
der Betroffenen wichtig wäre.

Was haben wir gelernt
Der Aufwand, den wir betreiben mussten, um eine

Das Fenster zur Forschung

halbwegs akzeptable Rücklaufquote zu erzielen, war

In einer Artikelserie stellen wir Forschungsarbeiten vor, die an
den Schweizer Instituten für Hausarztmedizin publiziert werden. Die Ergebnisse geben einen spannenden Einblick
in die täglichen Herausforderungen,
aber auch die Leistung der Hausarztmedizin.
An dieser Stelle einen herzlichen Dank
an alle Kolleginnen und Kollegen, die
sich an den jeweiligen Projekten beteiligen und die hier präsentierten Ergebnisse erst ermöglicht haben!

enorm gross, und dies obwohl die Teilnahme nur
Korrespondenz:

10 Minuten dauerte. Offenbar raubt das «daily busi-

Dr. med. Sven Streit

ness» in der Hausarztpraxis mit einem Überfluss an

Wissenschaftlicher
Mitarbeiter
Berner Institut
für Hausarztmedizin
Universität Bern
Gesellschaftsstrasse 49
CH-3012 Bern
sven.streit[at]
biham.unibe.ch

administrativen Tätigkeiten Zeit und Lust, um an einer
solchen Umfrage teilzunehmen. Insofern möchten wir
uns ganz herzlich bei jenen bedanken, die sich trotzdem die Zeit genommen haben, und schliessen hiermit den Kreis von der anfangs erwähnten Hypothese
bis zur Kommunikation zurück an die Hausärzte. Hof-
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Weiterbildung/Arbeitsbedingungen

Praxis tut not
Christian Häuptle a , Manolya von Erlach b
a
b

Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Hausarztmedizin Kantonsspital St. Gallen, Stiftung zur Förderung der Weiterbildung in Hausarztmedizin Bern
Stiftung zur Förderung der Weiterbildung in Hausarztmedizin Bern

Die Praxisassistenz ist für Fachärztinnen und -ärzte Allgemeine Innere Medizin
mit Ziel Hausarztmedizin sowie für Kinder- und Jugendmediziner mit Ziel Grundversorgung unerlässlich. Den künftigen Hausärzten stehen zudem in der Curriculum-Weiterbildung verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Wer bietet was an? Eine kurze Übersicht über das Angebot 2015.
Am 1. Januar 2011 wurde das neue Weiterbildungspro-

solvierte Praxisassistenz auch von der FMH als Weiter-

gramm in Allgemeiner Innerer Medizin eingeführt.

bildungszeit angerechnet werden.

Dieses beinhaltet unter anderem die Implementierung

In der Schweiz werden grundsätzlich zwei Arten von

der Praxisassistenz in die Basisweiterbildung sowie die

Praxisassistenzprogrammen angeboten:

Curriculum-Weiterbildung (Rotation) in die Aufbau-

– Das Praxisassistenzprogramm der Stiftung zur För-

weiterbildung. Damit ist man dem ausgewiesenen Be-

derung der Weiterbildung in Hausarztmedizin (Stif-

dürfnis, spezifisch hausärztliches Wissen und Können

tung WHM FMF)

in der Weiterbildungsphase zu vermitteln, nachge-

– Die kantonalen Praxisassistenzprogramme

kommen. Ab 2016 kann der Facharzttitel Allgemeine
Innere Medizin ausschliesslich nach dem neuen Weiterbildungsprogramm erlangt werden.

Praxisassistenz

Das Praxisassistenzprogramm der
Stiftung zur Förderung der Weiterbildung
in Hausarztmedizin
Die Praxisassistenz wird in der Schweiz seit Mitte 1998

Die Praxisassistenz hat zum Ziel, im hausärztlichen

angeboten. Das ursprünglich von der Ärzteschaft auf-

Setting die hausärztliche Fachkompetenz durch rele-

gebaute und vom Kollegium für Hausarztmedizin (KHM)

vante und hausarztspezifische Lerninhalte zu vermit-

weiterentwickelte Programm wird seit 2009 von der

teln. So sollen in der hausärztlichen Praxis die spezifi-

Stiftung zur Förderung der Weiterbildung in Hausarzt-

sche Beziehung zum Patienten und seinem Umfeld

medizin (Stiftung WHM FMF) betreut und verwaltet. Die

aufgezeigt und erlebbar gemacht und schliesslich

Stiftung WHM FMF, die von der SGAIM, SGP, FMH, vom

Kenntnisse der Praxisführung vermittelt werden.

VSAO und dem KHM getragen wird, ist eine nationale

Die Praxisassistenzweiterbildung wird als ambulante

Einrichtung und steht grundsätzlich allen Assistenz-

Innere Medizin mit zweimal sechs Monaten zu 100%

ärztinnen und -ärzten mit Ziel Allgemeine Innere Me-

oder einmal zwölf Monaten zu 100% angerechnet. Das

dizin oder Kinder- und Jugendmedizin zur Verfügung.

Weiterbildungsprogramm zum Facharzttitel für Kin-

Als Zulassungsbedingungen gelten:

der- und Jugendmedizin sieht ebenfalls in der Aufbau-

– ein Schweizer Diplom oder ein ausländisches Di-

weiterbildung zwölf Monate zu 100% Praxisassistenz

plom, das vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) an-

vor.

erkannt ist,

Für die Weiterbildung in der Praxisassistenz sind die

– die FMH-Mitgliedschaft,

Lehrpraktiker verantwortlich. Diese müssen vom

– mindestens zwei Jahre Weiter- und Fortbildung zu

Schweizerischen Institut für Weiter- und Fortbildung

100% an einer vom SIWF anerkannten Weiterbil-

(SIWF) als Lehrpraktiker anerkannt und ihre Praxis als

dungsstätte in der Schweiz (maximal sieben Jahre),

Weiterbildungsstätte akkreditiert sein. Die akkredi-

– beim angestrebten Facharzttitel Allgemeine Innere

tierten Weiterbildungsstätten sind unter www.fmh.ch

Medizin (AIM) mindestens ein Jahr zu 100% FMH-

(Facharzttitel und Schwerpunkte) einsehbar. Nur bei

anerkannte Weiterbildung in der Inneren Medizin

einer anerkannten Weiterbildungsstätte kann die ab-

bzw. beim angestrebten Facharzttitel Kinder- und
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Jugendmedizin (KJM) mindestens zwei Jahre zu

nen nach absolviertem Weiterbildungsjahr, wobei drei

100% FMH-anerkannte Weiterbildung in der Pädia-

Kantone die Löhne beim 4., 6. oder 9. Weiterbildungs-

trie.

jahr begrenzen. Ebenso unterschiedlich sind die finanziellen Beteiligungen an den Lohnkosten des Assis-

Finanzierung

tenzarztes durch den Lehrpraktiker.

Beim Praxisassistenzprogramm der Stiftung WHM
FMF handelt es sich um eine Mitfinanzierung einer

Bedingungen Assistenzärzte

Praxisassistenz und nicht um eine Ausfinanzierung.

Die Bedingungen für Assistenzärzte sind kantonal

Zurzeit beträgt der mitfinanzierte Assistenzarztlohn

verschieden (Tab. 3). Die meisten Kantone fordern vor

im Programm 6500 Franken. Die Stiftung WHM FMF

Antritt der Praxisassistenz eine bestimmte absolvierte

finanziert die Hälfte der gesamten Lohnkosten (Assis-

Weiterbildungszeit. Viele Kantone setzen zwei bis drei

tenzarztlohn plus Arbeitgeberbeiträge) mit. 2014 finan-

Jahre klinische Weiterbildung voraus, sieben Kantone

zierte die Stiftung WHM FMF 29 Praxisassistenzstellen

explizit in Innerer Medizin. Zwei Kantone kennen eine

à sechs Monate zu 100% mit. Ausführliche Informatio-

Niederlassungspflicht (BS und VS), alle anderen Kan-

nen über die Bedingungen für die Assistenzärzte als

tone haben von dieser Einschränkung Abstand genom-

auch für die Lehrpraktiker können unter www.whm-

men, wobei natürlich eine Niederlassung im jeweiligen

fmf.ch eingesehen werden.

Kanton gewünscht wird.
Verschiedene Koordinationsstellen sind für die Praxis-

Kantonale Praxisassistenzprogramme

assistenzprogramme verantwortlich und für die operative Umsetzung zuständig (Tab. 5). Viele Koordina-

Unter dem Druck des zunehmenden Hausärzteman-

tionsstellen sind den Spitälern angegliedert und

gels sowie durch die Initiative «Ja zur Hausarztmedi-

werden von engagierten Hausärzten betreut. Die Nähe

zin» haben seit 2006 die meisten Kantone entweder

der Koordinationsstellen zu den Assistenzärzten ist

eigene Praxisassistenzprogramme entwickelt oder

entscheidend für den Erfolg eines Programmes. So

sich an anderen kantonalen Programmen beteiligt. Die

können bei Unklarheiten oder speziellen Fragestellun-

Kantone selbst sind an einer qualitativ hochwertigen

gen die Assistenzärzte rasch und unkompliziert kom-

wie quantitativ ausreichenden Hausarztmedizin für

petente Unterstützung erhalten.

ihre Bevölkerung interessiert. Als Grundlage für die
kantonalen Programme diente das Programm der Stif-

Administration und Evaluation

tung WHM FMF. Die Programme selbst sind aber in

In der Regel sind die Praxisassistenzärzte am jeweili-

ihrer Struktur, in den Zulassungsbedingungen sowie

gen Kantonsspital angestellt (in 17 Kantonen) (Tab. 6).

auch in der Entlöhnung verschieden und miteinander

Zwei Kantone stellen die Assistenzärzte selbst an, in

nicht kompatibel. Eine Übersicht über die Praxis-

einem Kanton geschieht das durch den Kanton und

assistenzprogramme, die zurzeit in den Kantonen

das Spital, und je ein Kanton lässt die Anstellung durch

angeboten werden, finden Sie im Anhang an die On-

den Lehrpraktiker vollziehen bzw. wickelt die gesamte

line-Version dieses Artikels unter www.primary-hospi

Administration über die Stiftung WHM FMF ab.

tal-care.ch.

Die Praxisassistenzprogramme werden in den meisten

Insgesamt bieten die kantonalen Programme im Jahr

Fällen evaluiert, wobei die Evaluation nicht einheitlich

2015 ca. 220 Praxisassistenzstellen à sechs Monate zu

geschieht. In einigen Kantonen wird die Evaluation

100% an. In 17 Kantonen ist das Angebot mit der Nach-

durch die Stiftung WHM FMF durchgeführt, die ihr

frage recht ausgeglichen, in einem Kanton ist das An-

eigenes Programm seit Jahren selbst evaluiert. Einige

gebot grösser als die Nachfrage, und in sechs Kantonen

Kantone evaluieren ihr Programm selbst und sechs

übersteigt die Nachfrage das Angebot. Die meisten

Kantone haben keine Evaluation.

Programme der Kantone bieten auch die Praxisassis-

Curricula (Rotationsstellen)

tenz in Teilzeit an.

In der Aufbauweiterbildung zum Facharzttitel Allge-

Finanzierung

meine Innere Medizin sind sogenannte Curricula oder

Die Finanzierung der Praxisassistenz ist von Kanton zu

Rotationsstellen vorgesehen (Tab. 7). Diese Curricula,

Kanton unterschiedlich (Tab. 2). Zwei Kantone (GR und

also strukturierte Weiterbildungsstellen in den soge-

SZ) kennen eine fixe Besoldung, in einem Kanton (LU)

nannten «kleinen Fächern», sollen die Weiterbildung

kommt eine fixe Besoldung bei denjenigen Assistenten

mit Ziel Hausarztmedizin komplettieren. Oft ist es für

zur Anwendung, die nicht vorgängig im kantonalen

die Assistenzärzte schwierig, in den für die hausärztli-

Spital angestellt waren. Die anderen Kantone entlöh-

che Tätigkeit relevanten Spezialgebieten (z.B. Dermato-
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logie, HNO, Orthopädie, Chirurgie, Gynäkologie etc.)

hausärztlichen Praxis kompetent und eigenverant-

eine Weiterbildungsstelle für sechs Monate zu erhal-

wortlich einsetzen können.

ten. Namentlich chirurgische oder orthopädische

Auch die Curricula (Rotationsstellen) sind an Bedin-

Kompetenzen, die in einer hausärztlichen Praxis wich-

gungen geknüpft (Tab. 8). Fragen zu den verschiedenen

tig sind, können auch in einem Curriculum in der

Curricula-Angeboten kann man an die verantwortli-

Aufbauweiterbildung erworben werden.

chen Curricula-Koordinationsstellen richten (Tab. 9).

In 16 Kantonen kann eine Curriculum-Weiterbildung

Verschiedene kantonale Koordinatoren bieten auch

absolviert werden, wobei die Angebote sehr unter-

eine Laufbahnberatung an. Im persönlichen Gespräch

schiedlich sind (Tab. 7). In einigen Kantonen steckt die

können die verschiedenen Lebensentwürfe, die beruf-

Curriculum-Weiterbildung noch in der Aufbauphase,

lichen Möglichkeiten und Ziele besprochen und analy-

und deren Angebot ist daher noch nicht genau defi-

siert werden. Gemeinsam mit dem Assistenzarzt soll

niert; andere Kantone weisen ein ausgebautes und gut

eine für ihn massgeschneiderte Weiterbildung zusam-

etabliertes Curriculum-Angebot auf. Hier ist es wich-

mengestellt werden, die er in nützlicher Frist absolvie-

tig, dass sich die Interessenten direkt an die zuständi-

ren kann und ihn danach befähigt, seinen Beruf kom-

gen Koordinatoren der jeweiligen Kantone wenden

petent und umfassend auszuüben.

und sich von ihnen beraten lassen (Tab. 9).
Die Curriculum-Ziele wie auch die Lerninhalte sind

Die Tabellen finden Sie im Anhang an die Online-Version dieses
Artikels unter www.primary-hospital-care.ch.

definiert und beim SIWF hinterlegt. Grundsätzlich
können die Curricula (Rotationsstellen) im stationären
wie auch im ambulanten Bereich eingerichtet werden.
Korrespondenz:
Dr. med. Christian Häuptle
Leitender Arzt
Hausarztmedizin
Kantonsspital St. Gallen
Rorschacherstrasse 95
CH-9007 St. Gallen
christian.haeuptle[at]
kssg.ch

Wichtig ist, dass im ambulanten Bereich der Weiterbildner bei dem SIWF als Lehrarzt akkreditiert ist,
damit die Weiterbildungszeit des Assistenzarztes auch
angerechnet wird. Ziel der Curriculum-Weiterbildung
muss sein, dass sich die angehenden Hausärzte in den
jeweils gewählten Fachgebieten diejenigen Fähigkeiten
aneignen, die sie in ihrer späteren Tätigkeit in der
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Genügt das eigene Wissen?

Hausarzt und Praxisassistentin –
für beide eine spannende Erfahrung
Thomas Mayer
Leiter Ärztezentrum Degersheim

Im neuen Ärztezentrum Degersheim mit modernen Strukturen arbeiten drei
Ärztinnen und Ärzte, eine davon als Praxisassistentin. Die Erfahrungen einer solchen Praxisassistenz sind rasch zusammengefasst: Machen Sie es auch!
Gefragt sind Zeit, Offenheit und Interesse

Die Routine kommt

Um als Lehrarzt wirken zu können, muss der FMH-

Dass Gabriela Rohrer in ihrer Ausbildung bereits bei

anerkannte Lehrmeisterkurs besucht werden, etwas Er-

einem Hausarzt gearbeitet hatte, merkte man schnell.

fahrung in Hausarztmedizin und geeignete Strukturen

Es gelang ihr sehr rasch, die alltäglichen Gesundheits-

sollten vorhanden sein. Aber dann braucht es in erster

probleme in einer Hausarztpraxis selbständig zu behan-

Linie Zeit, Offenheit und Interesse, sich mit der zukünf-

deln. Sie lernte Patientinnen und Patienten kennen, ent-

tigen Hausärztegeneration auszutauschen – ich war

deckte ihre Lebensgeschichten und begleitete sie immer

auch gespannt, ob mein eigenes Wissen noch genügt,

eigenständiger. Sie zeigte grosse Begabung, vernetzt

denn Fragen nur mit dem Hinweis auf die langjährige

zu denken und mit verschiedenen Playern des Gesund-

Erfahrung zu beantworten, wäre wenig überzeugend!

heitswesens komplexe Fälle zu bearbeiten. Hierbei ver-

Ich hatte mich deshalb gefreut, als Gabriela Rohrer –

blüffte sie ihren Lehrarzt besonders, wusste sie gele-

eine angehende Hausärztin – den Schritt nach Degers-

gentlich doch schon nach kurzer Zeit mehr von

heim in die ländliche Agglomeration von St. Gallen

den Hintergründen einer Krankengeschichte als er sel-

wagte und zu unserem Team stiess.

ber!
Eine Praxisassistenz ist eine Ausbildungsstelle. Die Assistentin muss Gelegenheit haben, ihrem Chef mög-

Der Einstieg in eine andere Welt

lichst häufig Fragen zu stellen, am besten natürlich,

Die neue Praxisassistentin verschlug es so von einem

wenn der Patient noch anwesend ist. Hieraus ergibt sich

Tag auf den anderen aus einer spezialisierten Spitalab-

der grösste Lerneffekt. Ist der Lehrarzt ausser Haus,

teilung in den bunten Gemischtwarenladen einer Haus-

muss er telefonisch erreichbar sein, natürlich auch in

arztpraxis. Da wechselt es in kurzen Rhythmen vom

den Notfalldiensten.

Bauch über die Ohren zum Knie, von der Kinderimp-

Gut bewährt haben sich wöchentliche Fallbesprechungen. Diese Kontakte sind für beide Seiten wertvoll: Ei-

Am Einstiegstag brummte der Ärztin der Kopf.

nerseits kann die Assistentin lernen, Probleme möglichst präzis zu formulieren, andererseits ist der

fung zum Pflegeheim und von der Tauchuntersuchung

Lehrmeister herausgefordert, eine fundierte Antwort zu

zum Eheproblem. Und dann waren ja auch noch das

geben. Und wenn beide nicht klarkommen, gibt es ja im-

EDV-System und die eingespielten Regeln einer langjäh-

mer noch einen befreundeten Spezialisten, der helfen

rigen Praxis, die man erst kennenlernen musste ...

kann – oder Dr. Google.

Es war deshalb nicht verwunderlich, wenn der Kopf
der jungen Ärztin am Einstiegstag brummte und sie
von Gefühlen überwältigt wurde, von Medizin gar
keine Ahnung zu haben. Es muss darum nicht betont

Eine Praxisassistenz ist eine Ausbildungsstelle.
Die Assistentin muss Gelegenheit haben, ihrem
Chef möglichst häufig Fragen zu stellen.

werden, dass der Lehrmeister genügend Zeit reservieren und immer verfügbar sein muss. Umstellen
muss sich auch das ganze Praxisteam, das natürlich den

Mit der Zeit steigt das Wissen der Praxisassistentin an,

effizienten Chef und die üblichen Abläufe gewöhnt ist!

und sie kann zunehmend die anstehenden Probleme ra-
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scher und selbständiger bewältigen. Am besten war dies
an der Agenda zu erkennen, die sich immer mehr füllte.
Hier bestand bald die Gefahr, dass die Sprechstunde der

Die hausärztliche Praxis –
eine Unternehmung

Assistentin übervoll wurde, weil man ihr zu viel zu-

Zur Ausbildung in der Hausarztpraxis gehören auch

traute. Mit Einschieben von Pausen und «Aufholzeiten»

Einblicke in die Ökonomie. Was verdient man als Haus-

konnte aufkommender Stress aufgefangen werden.

arzt? Ist eine eigene Praxis nicht viel zu kompliziert? In
die Zeit der Praxisassistenz von Gabriela Rohrer fiel die

Eine engagierte angehende Hausärztin
Schon vor ihrer Arbeit bei uns beteiligte sich Gabriela
Rohrer an einem Filmprojekt zur Hausarztmedizin.
Während ihrer Praxisassistenz arbeitete sie aktiv bei

In Teamsitzungen wurden auch Abläufe und
Schwierigkeiten der Praxis regelmässig thematisiert.

Gründung des Ärztezentrums als Aktiengesellschaft,
die Planung neuer Räume und schliesslich der Umzug.
Dies war natürlich insofern ein Glücksfall, als die Assistentin viele administrative und finanzielle Anforderungen hautnah miterleben konnte. Sie gewann einen
Einblick in Grössenordnungen von Umsatzzahlen und
Ausgabenposten, die sie so bisher nicht kannte. Aber
auch ohne die genannten Umstände ist es empfehlenswert, die finanziellen Aspekte einer Praxis im Verlauf
einer Assistenzzeit zu thematisieren.

den Jungen Hausärztinnen und -ärzten Schweiz mit. In
diesem Jahr wurde sie zur Präsidentin gewählt. Mit die-

Work-Life-Balance

ser Tätigkeit öffnete sie unserer Praxis die Türen zur
jungen Generation der Hausärztinnen und -ärzte, ange-

Als langjähriger Praktiker bin ich es gewohnt, soviel

sichts der schwierigen Nachfolgeregelungen ein nicht

und solange zu arbeiten, wie es die Praxis verlangt. Ich

zu unterschätzender Aspekt. Es war selbstverständlich,

könnte stolz von Marathontagen im Spital und den

dass die Praxis bei der Arbeitseinteilung auf ihre

dichten Agenden aus der Zeit der Einzelpraxis erzählen.

standespolitische Arbeit Rücksicht nahm und die ge-

Aber damit lässt sich nicht mehr punkten. Zeit für Pa-

wünschte freie Zeit gewährte.

tienten zu haben, reichlich bemessene Administrati-

In Teamsitzungen wurden auch Abläufe und Schwierig-

onszeit, eine geregelte Arbeitszeit und das Kompensie-

keiten der Praxis regelmässig thematisiert. Es ist wün-

ren von Notfalldiensten sind heute selbstverständliche

schenswert, wenn sich die Praxisassistentin auch in

und berechtigte Ansprüche.

diesen Themen aktiv und konstruktiv einbringt.

Und hier konnte ich selbst viel profitieren. Ich habe

Ärztenetzwerk als Bereicherung

müssen, wollen wir solchen Ansprüchen gerecht wer-

rasch gemerkt, dass wir die Praxis «entschleunigen»
den. Es gab mir den entscheidenden Kick, dies auch für

Als langjähriger Hausarzt, früher in einer Einzelpraxis,

meine eigene Tätigkeit zu tun. Die Reduktion meines

war ich von Beginn an ein überzeugter Verfechter von

Arbeitspensums und die Streckung der Agendatermine

Ärztenetzwerken und Mitglied der ersten Stunde bei

haben mir neue Lebensqualität gebracht. Und auch ich

säntiMed, einem Netzwerk der Ostschweiz. Seit mehr

kompensiere heute meine Notfalldienste!

als zehn Jahren ist unsere Praxis aktiv dabei. Die
Praxisassistentin konnte so an den regelmässigen
Qualitätszirkeln des Netzwerkes teilnehmen, erlebte
spannende Diskussionen über neuere Entwicklun-

Die Reduktion meines Arbeitspensums haben
mir neue Lebensqualität gebracht.

gen in der Hausarztmedizin wie «smarter medicine»,
die Aufwertung des Berufs der MPA oder Projekte zur

Innerhalb weniger Jahre hat sich so ein Strukturwechsel

Förderung von Gruppenpraxen. Und sie traf andere

ergeben. Die Einzelpraxis wurde zur Gruppenpraxis,

Hausärztinnen und Hausärzte zum Gedankenaus-

die Arbeitsbedingungen wurden der heutigen Zeit an-

tausch.

gepasst. Zeichen dafür ist auch, dass in unserem Ärzte-

Mitarbeit in einem Ärztezentrum und Mitgliedschaft in

zentrum nur noch die auszubildenden MPA vollzeitig

einem Ärztenetzwerk können helfen, der Praxisassis-

arbeiten, alle anderen in Teilzeitpensen.

tentin die Angst vor den Anforderungen einer selbständigen, hausärztlichen Tätigkeit zu nehmen. Für viele
jungen Ärztinnen und Ärzte ist der Schritt in die Eigen-

Durchgehend positives Fazit

ständigkeit angesichts der steigenden Anforderungen

Die zweijährige Tätigkeit von Gabriela Rohrer – für eine

eine schwierige Entscheidung.

Praxisassistenz unüblich lang – erwies sich als Vorteil.
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Nicht nur konnte sie länger dauernde Beziehungen zu

internen Abläufe gebracht und bleibende Veränderun-

Patientinnen und Patienten aufbauen, es gab auch ge-

gen mitgestaltet. In der Umzugsphase war sie eine wert-

nügend Zeit, sich mit den vielfältigen Aspekten der

volle Hilfe. Medizinisch hat sie profitiert, aber auch den

Korrespondenz:

Arztpraxis auseinanderzusetzen. Zwischen Chef und

Lehrmeister gefordert, seine Arbeit mit präzisen Argu-

Dr. med. Thomas Mayer

Assistentin entstand ein zwischenmenschlicher Kon-

menten zu begründen.

ÄRZTE ZENTRUM
Degersheim
Hauptstrasse 69
CH-9113 Degersheim
aerztezentrum.
degersheim[at]hin.ch

takt, der von Herzlichkeit und gegenseitiger Achtung

Eine Praxisassistenz ist eine wertvolle Bereicherung

geprägt bleibt.

der hausärztlichen Tätigkeit. Ich freue mich bereits auf

Der Praxis hat die frische Art von Gabriela Rohrer gut

die Nächste!

getan. Mit ihrem Mitdenken hat sie neue Aspekte in die

Seminar: Timeout für Hausärzte
Standortbestimmung – Lifebalance – Erholungskompetenz
20./21. Mai 2016, Freitag 15.30 Uhr – Samstag, 16.30 Uhr
Ort: Kloster Kappel, Kappel am Albis
Infos und Anmeldung: www.timeout-statt-burnout.ch
Seminar mit Jörg Rohrer und Christoph Walser
Christoph Walser bietet seit 20 Jahren hauptberuflich Coaching und Weiterbildung an. Er ist Fachmann für Männerfragen, Experte in der Burnout-Prävention und hat das Konzept
des angebotenen Seminars gemeinsam mit Jörg Rohrer entwickelt, der seit 21 Jahren in Bern Hausarzt ist und im Seminar
co-moderiert.
In der Burnout-Forschung wird immer deutlicher, dass durch
die Entwicklung zur globalisierten 24-Stunden-Gesellschaft
die arbeitsfähigen Menschen «von allem zu viel» haben. Die
Kernsymptome des Burnout-Syndroms werden auch in
Schilderungen von Hausärztinnen und Hausärzten sichtbar:
anhaltende emotionale und körperliche Erschöpfung, innerer
Rückzug, Widerwille gegenüber Menschen am Arbeitsplatz
und das Gefühl, die eigene Arbeit sei ineffektiv geworden [1].
Schon 2005 zeigte eine Studie mit Schweizer Hausärztinnen
und -ärzten bei rund 30% emotionale Erschöpfung [2]. Andere
internationale Studien kommen für Erschöpfungssymptome,
Depression oder Burnout auf ähnliche Anteile [3]. Risikofaktoren waren männliches Geschlecht, Alter 45–55 Jahre, grosse
Arbeitsbelastung, schwierige Balance zwischen Arbeit und
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Privatleben, rasche Veränderungen im beruflichen Umfeld und
häufige diagnostische Unsicherheiten im ärztlichen Alltag. So
erstaunt es kaum, dass in der gnadenlosen Steigerungslogik
der spätmodernen Gesellschaft der Burnout-Grad unter
Schweizer Allgemeinpraktikerinnen und -praktikern zwischen
2002 und 2007 auf 42% angestiegen ist [4].
Gegen das ständige Zuviel im Hausarztalltag helfen vor allem
zwei Massnahmen: die Reduktion der Patienten pro Tag im
Rahmen des wirtschaftlich Möglichen und das Planen von
Momenten des Innehaltens für einen besseren Selbstkontakt.
Resilienz hilft, gesund zu bleiben, und sie ist erlernbar. In
unseren Seminaren bieten wir Hausärzten Methoden an, um
die innere und äussere Balance im Alltag bewusster im Blick zu
behalten und sie immer wieder neu herzustellen.
Emotionale Präsenz ist die Kunst, sowohl in gutem Kontakt mit
dem Gegenüber als auch mit sich selbst zu sein.
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Certains préfèrent une prison

Asile ouvert
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

Il arrive d’une structure fermée, adressé pour mise à
l’abri d’une décompensation psychotique.
Il est grand et costaud, mutique, évite le regard des
gens. L’équipe est un peu nerveuse, et moi aussi... Si ce
patient tente quelque chose, on va l’avoir dans l’os. Et
pim! Tentative de fugue dans la demi heure qui suit
son arrivée, rattrapé par le policier qui l’a emmené. Il
s’est ensuite réfugié dans son lit, caché sous les draps,
et n’a plus bougé de là (hormis pour un passage aux
toilettes et pour s’alimenter, progressivement) pendant 10 jours. PLAFA étant, il a reçu des injections journalières d’haldol dans la fesse, vu qu’il refusait les
comprimés. J’ai lu son dossier (car lire l’allemand prend
du temps et qu’une stagiaire a du temps) et vu qu’il
n’avait pas toujours été comme ça. Depuis quelques
années, les épisodes psychotiques se sont péjorés, et il
s’est isolé du monde, et un délire de persécution s’est

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

accentué lors de chaque confrontation avec la police.
Pourtant jeter des pierres contre des vaisseaux aliens

comprend rien... Il préfère une prison. Sans parc, sans

qui débarquent en ville de Berne, c’est relativement

médicament non plus... Il est libre, éclairé et ne se met

courageux, tout bien considéré. Et bien un beau matin,

pas en danger dans l’immédiat. A la prochaine, Mon-

ce monsieur est arrivé au bureau des infirmières et a

sieur.

demandé à faire une promenade. Je l’ai accompagné,
avec une infirmière. On a regardé les tulipes et les séquoias pendant une bonne heure. Il a pris les neuroleptiques par la bouche. Le lendemain, on a même joué
au pingpong, parlé ski et de ses neveux. Enfin, il a deCorrespondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

mandé à arrêter les médicaments, car ils blessent son
corps. Pas moyen d’entrer en matière, le déni est trop
fort. Il veut rentrer dans la structure fermée. Je n’y
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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.

