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Am 15. Juni ist das Nominationsverfahren für die regionalen Delegierten für die DV der
SGAIM abgeschlossen worden. In drei Regionen kommt es zu Wahlen, bei denen sich
11 Kandidierende um 7 Sitze bewerben. In sieben Regionen sind die entsprechenden
Kandidaten in stillen Wahlen bereits bestätigt.
Christine Gersching, Bernadette Häfliger Berger

227 SwissDRG: Fallpauschalen auf dem Prüfstand
Das SwissDRG-Expertengremium der SGAIM setzt seine Arbeit auch in der neuen Fachgesellschaft unter Hochdruck fort. Ziel ist,
eine umfassende Analyse des stationären Tarifsystems zu erstellen. Die SGAIM untersucht dabei insbesondere, welche konkreten
(negativen) Auswirkungen das Abrechnungssystem des SwissDRG auf die allgemeininternistischen Abteilungen der Spitäler hat.

Lehren und Forschen
Sima Djalali, Ryan Tandjung

Ein Bild sagt manchmal nicht genug
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In «PrimaryCare» 18/2014 berichteten wir an dieser Stelle erstmals über die minSKIN-Studie.
Hausärzte bekamen eine Standleitung zu Dermatologen, um Fotos von verdächtigen
Hautläsionen einzuschicken. Das Feedback kam prompt. Aber nutzte es auch?

Lernen
Johanna Sommer, Jean-Nicolas Despland

Behandlung depressiver Patienten in der Arztpraxis

231

Die Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner überweisen ihre depressiven Patienten zur
psychiatrischen Behandlung selten an den Facharzt. Es lohnt sich somit in diesem Zusammenhang,
dass sie ihr Wissen über die Krankheit erweitern oder einen Psychotherapeuten als Supervisor
miteinbeziehen, um die depressiven Patienten besser in der Praxis behandeln zu können.
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Lernen
Peter Schiller

Blickdiagnosen von Hautkrankheiten – Teil 1: benigne vs. maligne

235

Gut 15% des Krankheitsspektrums in einer Praxis für Grundversorgung betreffen Hauterkrankungen. Die klinisch-dermatologische Diagnostik basiert weitgehend auf dem Erkennen von
morphologischen Mustern. Viele dermatologische Krankheitsbilder können anhand solcher
spezifischer Morphologien eindeutig erkannt und diagnostiziert werden. In dieser Artikelserie
sind einige wichtige Eckpunkte, Faustregeln und Merksätze zusammengefasst.

Reflektieren
Edy Riesen

«Dökterle» auf dem Minenfeld

237

Der Beruf des Arztes bedingt manch einen unsicheren Gang über ein medizinisches Minenfeld,
auf dem – wenn auch selten – plötzlich eine Tretmine losgehen kann. Wie soll damit umgegangen
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Konstituierung der Delegiertenversammlung (DV) der SGAIM

Wählen Sie jetzt die SGAIMDelegierten aus Ihrer Region!
Bernadette Häfliger Berger
Generalsekretärin SGAIM

Am 15. Juni ist das Nominationsverfahren für die regionalen Delegierten für die DV
der SGAIM abgeschlossen worden. In drei Regionen kommt es zu Wahlen, bei denen
sich 11 Kandidierende um 7 Sitze bewerben. In sieben Regionen sind die entsprechenden Kandidaten in stillen Wahlen bereits bestätigt.

Für die 26 regionalen Delegiertensitze haben sich 29

Homepage der SGAIM durchgeführt. Wahlberechtigt

Kandidaten aus allen Regionen zur Verfügung gestellt.

sind alle ordentlichen Mitglieder der SGAIM in jener

Der Vorstand der SGAIM bedankt sich bei allen für ihre

Wahlregion, in der sie ihren Arbeitsplatz haben. Au-

Bereitschaft, sich für das demokratische Funktionie-

sserordentliche Mitglieder haben gemäss Statuten

ren der Fachgesellschaft zu engagieren. Die Verteilung

kein Stimm- und Wahlrecht. Mitglieder, die an einer

der Sitze auf die Regionen erfolgt gemäss Anhang 1

Wahl teilnehmen können, werden per Mail von der Ge-

zum Geschäftsreglement (Details zur Zusammenset-

schäftstelle darüber informiert.

zung der DV siehe Kasten).

In folgenden Regionen kommt es unter den aufgeführ-

In Regionen, in denen es mehr Kandidierende als Sitze

ten Kandidierenden zu einer Wahl:

gibt, finden Wahlen statt. Diese werden online auf der

Wahlregion

Anzahl Sitze

Kandidierende

Basel (BL/BS)

2

Hug Balthasar, Basel
Rosamilia-Schnell Claudia, Röschenz
Schenk Daniel, Itingen

Mittelland (AG/SO)

3

Büttiker Monika, Olten
Haefeli Andreas, Lupfig
Jirovec Martin, Besenbüren
Küenzi Erich, Hägendorf

Tessin

2

Balmelli Manuela, Lugano
Chiesa Alberto, Lugano
Crestani Silvio, Stabio
Rodella Sapia Mirjam, Minusio

Zusammensetzung der Delegiertenversammlung der SGAIM

Redaktionelle
Verantwortung:
Bernadette Häfliger, SGAIM

Die Delegiertenversammlung (DV) ist das wichtigste strategische Organ der SGAIM. Es besteht aus 52 Delegierten. Die eine
Hälfte (26) setzt sich aus regionalen Vertretungen zusammen
und wird gewählt. Die andere Hälfte (ebenfalls 26) wird von verschiedenen repräsentativen Gruppen und Instituten bestimmt
und delegiert. So sind die Jungärzte/-innen mit 4, die Chef- und
Kaderärztevereinigung (ICKS) mit 10, die Allgemeininternisti-
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schen Universitätskliniken und -polikliniken mit 5, die Institute
für Hausarztmedizin mit 5 und die Stiftung zur Förderung der
Weiterbildung in Hausarztmedizin (WHM) mit 2 Sitzen vertreten.
Gemäss Statuten ist in der DV «eine ausgewogene Verteilung
zwischen ambulant bzw. stationär tätigen Ärzten anzustreben».
Die Delegierten sind für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt.
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Die Wahl kann ab dem 20. Juni unter www.sgaim.ch/

In Regionen, in denen es weniger oder gleich viel Kan-

wahlen2016 erfolgen. Die elektronische Stimmabgabe

didierende wie Sitze gibt, gelten die entsprechenden

ist bis am 25. August um 12.00 Uhr möglich.

Delegierten als still gewählt. Das ist in folgenden Regionen und bei folgenden Kandidaten der Fall:

Wahlregion

Anzahl Sitze

Kandidierende

Bern

3

Müller Marc, Grindelwald
Reber Feissli Monika, Langnau i. E.
Revaz Frey Jacqueline, Dotzigen

GE/VD

4

Ehle-Roussy Anne, Bellevue
Gilgien Willy, Palézieux
Mosimann Bernard, Lausanne
ein Sitz vakant

NE/FR/JU

2

Osiek Marmier Anouk, Villars-sur-Glâne

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

3

Brabetz Michael Alexander, Littenheid

Righetti Vincent, Farvagny
Lütschg Jakob, Glarus
Niederberger Christoph, Wil
Korrespondenz:

VS

1

Zufferey Christian, Sion

Bruno Schmucki

Zentralschweiz (LU/NW/OW/UR/ZG/SZ)

2

Gerritsen Peter, Zug

Zürich

4

Himmelmann Barbara, Zollikon

Kommunikation SGAIM
Schweizerische
Gesellschaft für Allgemeine

Wey Josef, Sursee

Innere Medizin

Muggensturm Patrick, Zollikerberg

Postfach

Ryser Esther, Zürich

CH-3001 Bern

Zeller Mathias, Gossau (ZH)

bruno.schmucki[at]sgaim.ch

Internal Medicine Meeting des American College of Physicians (ACP)

Prominente Delegation der SGAIM in Washington

Redaktionelle
Verantwortung:
Bernadette Häfliger, SGAIM

Das diesjährige Meeting des American College of Physicians
(ACP) hat vom 3.–7. Mai 2016 in Washington stattgefunden. Die
Schweiz war mit einer Delegation von über 70 Ärzten wiederum
sehr zahlreich vertreten.
Zum ersten Mal übernahm dabei die neu gegründete SGAIM
das Patronat. Die Präsenz der beiden Co-Präsidenten, Prof. JeanMichel Gaspoz und Dr. François Héritier, ist ein Zeichen dafür,
dass die Zusammenarbeit und der Austausch in der neuen Gesellschaft bereits gut funktioniert.
Die ACP-Meetings sind für ihre abwechslungsreichen Programme bekannt. An den ersten beiden Tagen wurden den Teilnehmenden in Vorkursen zu einem breiten Themenspektrum
praxisorientierte Inhalte vermittelt. Im Hauptprogramm wurden
dann unterschiedliche Schwerpunkte auf einem abgestimmten
Zeitplan behandelt, was eine sehr flexible und individuelle Programmgestaltung zuliess. Zusätzlich konnten einzelne Kurse in
Kleingruppen gebucht werden, in denen man die Möglichkeit
hatte, gewisse Techniken ganz praktisch an Probanden zu üben.
Die gemeinsamen Abendessen boten jeweils eine willkommene
Plattform, sich gegenseitig auszutauschen und das Gelernte weiter zu vertiefen.
Am letzten Abend nahm die SGAIM eine schöne Tradition auf
und lud ihre Mitglieder zum Nachtessen im «Joe’s Seafood,
Prime Steak & Stone Crab» ein, einem Lokal, das vor über hundert Jahren in Miami gegründet wurde und seit 2014 auch in
Washington zu finden ist.
Dr. Romeo Providoli griff als Kassier der SGAIM als Erster zum
Mikrofon und forderte die Teilnehmenden auf, sich für die neue
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Fachgesellschaft zu engagieren – zum Beispiel als kantonaler
Vertreter in der SGAIM-Delegiertenversammlung. Danach bedankte sich Jean-Michel Gaspoz bei den Industriepartnern
A. Menarini und Unilabs für ihre Unterstützung sowie der Reiseagentur bta first travel für die gute Organisation. François
Héritier seinerseits blickte positiv auf seine erste ACP-Teilnahme
zurück und freute sich auf die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit innerhalb der SGAIM.
Das ACP Internal Medicine Meeting 2017 findet vom 28. März bis
1. April in San Diego, Kalifornien, statt.
SGAIM

François Héritier (re) wurde als Fellow aufgenommen,
Jean-Michel Gaspoz (li).
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Welche Auswirkungen hat das Abrechnungssystem auf die allgemeininternistischen Abteilungen?

SwissDRG:
Fallpauschalen auf dem Prüfstand
Christine Gersching a , Bernadette Häfliger Berger b
a

SwissDRG-Beauftragte SGAIM, b Generalsekretärin SGAIM

1 Diagnosis Related Groups
– diagnosebezogene
Fallgruppen.

Das SwissDRG-Expertengremium der SGAIM setzt seine Arbeit auch in der neuen
Fachgesellschaft unter Hochdruck fort. Ziel ist, eine umfassende Analyse des stationären Tarifsystems zu erstellen. Die SGAIM untersucht dabei insbesondere, welche
konkreten (negativen) Auswirkungen das Abrechnungssystem des SwissDRG auf
die allgemeininternistischen Abteilungen der Spitäler hat.
Ein Expertenteam befasst sich unter Leitung der Swiss-

Krankenversicherer als auch die Kantone anteilsmäs-

DRG-Beauftragten der SGAIM, Christine Gersching,

sig daran beteiligen. Beim Fallpauschalensystem

seit mehreren Jahren mit dem Tarifsystem SwissDRG.

SwissDRG wird jeder Spitalaufenthalt anhand von

Dieses ist Anfang 2012 schweizweit für alle Spitäler ver-

bestimmten Kriterien wie Hauptdiagnose, Nebendia-

bindlich eingeführt worden.

gnosen, Behandlungen und Schweregrad einer Fallgruppe zugeordnet und mit einem Kostengewicht versehen. Die Höhe der Vergütung ergibt sich durch die

Was steckt hinter der komplizierten
Berechnung?

Multiplikation des Kostengewichts pro Fallpauschale
mit einem für das Spital geltenden Basisfallpreis.

Für jede Erkrankung und deren Behandlung während
eines Spitalaufenthaltes werden bestimmte pauschale

Wenig transparente Antragsbehandlung

Beträge festgelegt. Es sind dies die Basisfallpreise, die
ein Spital als Fallpauschale (DRG1) erstattet bekommt.

Die SwissDRG AG führt jährlich Neukalkulationen der

Diese werden unabhängig von der Verweildauer der

Fallpauschalen durch. Anliegen der ärztlichen Fachge-

Patienten dem Spital vergütet, wobei sich sowohl die

sellschaften können via FMH eingereicht werden. Im

SwissDRG – Funktionsweise
Hauptdiagnose
(ICD-10-GM)

Nebendiagnosen
(ICD-10-GM)

Behandlungen,
Prozeduren (CHOP)

Weitere Faktoren:
• Geschlecht
• Alter
• Schweregrad (CCL)
• sonstige

Datensatz
Gruppierregeln

DRG-Grouper
(Software-Programm)
SwissDRG –
Fallpauschale

Redaktionelle

Rechnungsstellung:
Kostengewicht der DRG × Basisfallpreis Spital
= Endbetrag

Verantwortung:
Bernadette Häfliger, SGAIM
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Abrechnungsregeln:
• Ausreisser
• Verlegungen
• weitere

Aktueller Anteil
Versicherer
Aktueller Anteil
Steuerkanton
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2 Complication or
comorbidity level
– Schweregrad einer
Komplikation oder
Komorbidität.

Jahr 2015 wurden insgesamt 170 Anträge übermittelt.
Jeder Antrag – also auch zwei Anträge der ehemaligen

Komplexe Fälle erscheinen
nur ungenügend abgegolten

SGIM zur CCL-Liste2 – wurde auf der Grundlage der Daten der Netzwerkspitäler des Jahres 2014 geprüft. Ein-

Die durch die SwissDRG-Beauftragte akribisch ausge-

zelne wichtig erscheinende Diagnosen wurden neu

wertete Analyse hat ergeben, dass leichte Fälle gesamt-

in die CCL-Liste aufgenommen, andere relevante Dia-

haft über alle ausgewerteten Spitäler die Tendenz auf-

gnosen aber nicht umgesetzt. Die Begründungen sind

weisen, kostendeckend abgebildet zu sein. Mit

leider nicht in jedem Fall transparent nachvollziehbar.

zunehmender Komplexität, vor allem bei multimorbi-

Vor diesem Hintergrund hat die SGAIM entschieden,

den Fällen, tritt jedoch eine potentiell zunehmende

ihre Anträge zu überarbeiten und erneut einzureichen.

Unterdeckung ein. Das heisst, diese kosten das behan-

Anträge an die SwissDRG müssen datenbasiert abge-

delnde Spital mehr als die entsprechende DRG-Vergü-

stützt sein, damit sie überhaupt eine Chance haben,

tung. Das Expertenteam der SGAIM wird diese ersten

aufgenommen zu werden. Die SGAIM hat deshalb die

Ergebnisse noch weiter vertiefen und insbesondere die

Austrittsdaten von Leistungserbringern verschiedener

Auswirkungen auf die Innere Medizin genau untersu-

Spitalkategorien angefragt. Bereits zum dritten Mal

chen. Sollte dadurch bestätigt werden, dass die allgemeininternistischen Abteilungen in den Spitälern

Der Vorstand der SGAIM hatte im Frühjahr
entschieden, die durch die Analyse des
Expertenteams gewonnenen Erkenntnisse
bei der SwissDRG AG zu deponieren.

durch das Abrechnungssystem unter Druck kommen,
kann dies von der SGAIM nicht akzeptiert werden.
Der Vorstand der SGAIM hatte im Frühjahr entschieden, die durch die Analyse des Expertenteams gewonnenen Erkenntnisse bei der SwissDRG AG zu depo-

in Folge waren rund 30 Spitäler bereit, ihre Daten der

nieren. Noch hat er keine Antwort auf die gestellten

Jahre 2012 bis 2015 der SGAIM für Analysen zur Ver-

Fragen erhalten. Ein neuer Antrag zur Thematik

fügung zu stellen. Möglich wurde dies aufgrund der

der Abbildung komplexer Fälle wird diesen Sommer

Unterstützung durch die Chefärztevereinigung für All-

im Rahmen des Antragsverfahrens eingereicht.

gemeine Innere Medizin und der jeweiligen spitalver-

Sollte durch das Abrechnungssystem des SwissDRG der

antwortlichen Medizincontroller sowie Finanzchefs.

Druck auf die allgemeininternistischen Abteilungen

Die Auswertungen der rund 400 000 Datensätze pro

zunehmen und auch Ausbildungsplätze gefährden,

Jahr erfolgen mit performanten IT-Tools, die eine Ab-

wird die SGAIM ihr politisches Lobbying verstärken.

bildung grundsätzlich anonymisierter Fälle auf deren

Die Mitglieder werden weiterhin über die Arbeiten des

Kostendeckung zum Beispiel im Zusammenhang mit

Expertenteams und die Behandlung der Anträge auf

dem Komplexitätsgrad zulassen.

dem Laufenden gehalten.

SwissDRG-Expertenteam der SGAIM (Stand Juni 2016)
Dr. med. Thomas Beck

Facharzt für Innere Medizin FMH / Medizinischer Kodierer FA, Inselspital Bern

Korrespondenz:

PD Dr. med. Jacques Donzé

Facharzt für Innere Medizin FMH, Inselspital Bern

Bruno Schmucki

Prof. Dr. med. Karin Fattinger

Chefärztin Medizinische Klinik, Leiterin Departement Medizin und Rehabilitation,
Spitäler Schaffhausen

für Allgemeine Innere

Prof. Dr. med. Jörg D. Leuppi

Chefarzt Klinik für Innere Medizin, Kantonsspital Baselland

Medizin

Dr. med. Georg Mang

Facharzt für Innere Medizin FMH, Klinikleitung Innere Medizin, Kantonsspital Uri

Postfach

Kerstin Schlimbach Neuhauser

Fachärztin für Innere Medizin FMH, Spital Einsiedeln

Christine Gersching

Leitung des Panels, SwissDRG-Beauftragte der SGAIM

Kommunikation, SGAIM,
Schweizerische Gesellschaft

CH-4002 Basel
bruno.schmucki[at]sgaim.ch
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Langzeitergebnisse der minSKIN-Studie

Ein Bild sagt manchmal
nicht genug
Sima Djalali, Ryan Tandjung
Institut für Hausarztmedizin, Zürich

In PrimaryCare 18/2014 [1] berichteten wir an dieser Stelle erstmals über die minSKIN-Studie. Hausärzte bekamen eine Standleitung zu Dermatologen, um Fotos
von verdächtigen Hautläsionen einzuschicken. Das Feedback kam prompt. Aber
nutzte es auch?

Biopsieren oder zuwarten?

… macht noch keine Kompetenz

Ob Hautläsionen gut- oder bösartig sind, ist mit blos-

Der Effekt der Fortbildung war allerdings nicht nach-

sem Auge schwierig einzuschätzen. Darum sollten

haltig, wie die jetzt verfügbaren Langzeitergebnisse

in der minSKIN-Studie Interventionen geprüft werden,

zeigen. Ein Jahr später – ohne zwischenzeitliche fach-

die die diagnostische Sicherheit von Hausärzten ver-

spezifische Auffrischung – ordneten die Studienteil-

bessern könnten [2]. Untersucht wurden der Effekt

nehmer wieder nur 23 aus 36 Bildern richtig zu. Didak-

einer Fortbildung und der Einsatz von Teledermatolo-

tikexperten erstaunt dieses Ergebnis kaum. Immerhin

gie. Das heisst, die teilnehmenden Hausärzte erhielten

gilt häufiges Repetieren als Schlüssel zum Erlernen

eine Digitalkamera und konnten während eines Jahres

solch praktischer Fähigkeiten. Teledermatologische

während der Sprechstunde verdächtige Hautläsionen

Unterstützung könnte genau dies theoretisch bieten.

fotografieren, elektronisch an Dermatologen des UniversitätsSpitals Zürich übermitteln und erhielten eine
zeitnahe Einschätzung des Befunds.

Zweifel an der Teledermatologie
Doch auch die Repetition in Form von Teledermatologie-Feedback brachte keinen Vorteil. Die Hausärzte der

Hypothese

Interventionsgruppe, die über ein Jahr hinweg konti-

Der Hypothese nach würde dieses kontinuierliche Feed-

nuierliches Feedback zu ihren Befunden erhielten,

back die diagnostische Kompetenz der Hausärzte lang-

schnitten nicht besser ab und ordneten auch lediglich

fristig steigern. Eine solche erfolgreiche Intervention

23 aus 36 Bildern richtig zu. Nicht nur dieses Ergebnis

würde nicht nur die Rate richtig erkannter maligner

lässt am Nutzen der Teledermatologie für die Hausarzt-

Läsionen erhöhen, sondern auch die Rate der benignen

medizin zweifeln. Auch die diagnostische Präzision

Läsionen senken, die fälschlicherweise als maligne dia-

der teledermatologischen Befunde erwies sich in der

gnostiziert werden und unnötige Exzisionen nach sich

Studie als unzureichend. Dies zeigte sich durch den Ab-

ziehen − ein Gewinn für die Versorgungsqualität.

gleich der Teledermatologie-Feedbacks mit histologischen Ergebnissen.

Eine einzige Fortbildung …
78 Hausärzte aus dem Kanton Zürich nahmen an die-

Gute Bilder, trotzdem ungenau

ser randomisiert kontrollierten Studie teil. Zu Studien-

In 237 Fällen, in denen das Teledermatologie-Feedback

beginn bekamen sie Bilder von Hautläsionen vorgelegt

«keine weitere Abklärung notwendig» oder «klinisch

und sollten mit Hilfe einer visuellen Analogskala ange-

beobachten» empfahl, ordneten die Hausärzte den-

ben, wie wahrscheinlich sie die Läsion als maligne ein-

noch Biopsien an. Diese bestätigten in 92 Fällen, dass

stufen würden. Dabei lagen sie bei 24 aus 36 Bildern

es sich um eine bösartige Veränderung handelte. An

richtig. Nach einem Fortbildungstag wurde der Test

den technischen Voraussetzungen scheiterte es nicht.

wiederholt. Die Zahl der richtig erkannten Bilder stieg

99% der Bilder, welche die teilnehmenden Hausärzte

auf 28.

mit der Spezialkamera machten und einschickten, hat-
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ten eine ausreichende Bildqualität, um befundet zu
werden. Nur 2 von insgesamt 979 Bildern genügten den
Anforderungen nicht [3]. Hier zeigt sich – im Gegensatz

Literatur
1
2

zu früheren Studien in anderen Ländern − der grosse
Fortschritt der Kameratechnik. Obwohl keine «digital
natives» unter den Studienteilnehmern waren (das

3

Durchschnittsalter betrug 51 Jahre), zeigten sich die
Teilnehmer sehr zufrieden mit der Handhabung
des Fotografierens und der Bildübermittlung. Auch die

Djalali S, Ein Tag Fortbildung in Dermatologie – was bleibt hängen?
PrimaryCare. 2014;14(18):288.
Badertscher N, Tandjung R, et al: A multifaceted intervention: no
increase in general practitioners’ competence to diagnose skin
cancer (minSKIN) – randomized controlled trial. JEADV. 2014;29(8):
1493−9.
Tandjung R, Badertscher N, Kleiner N, Wensing M, Rosemann T,
Braun RP, Senn O. Feasibility and diagnostic accuracy of
teledermatology in Swiss primary care: process analysis of a
randomized controlled trial. Journal of Evaluation in Clinical
Practice. 2015;21(2):326–31.

Dermatologen des UniversitätsSpitals Zürich, die für
das Feedback verantwortlich waren, hatten keine Probleme, den zeitnahen Service in ihren Arbeitsalltag
organisatorisch einzubetten.

PrimaryResearch –
das Fenster zur Forschung

Fazit

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

Unter dem Strich zeigt die minSKIN-Studie, dass teledermatologische Dienste heute technisch und organiKorrespondenz:

satorisch ohne Weiteres durchführbar und mit dem

Dr. med. Sima Djalali

Praxisalltag von Hausärztinnen vereinbar sind. Es

Institut für Hausarztmedizin

bestehen aber Zweifel, ob sie das richtige Mittel sind,

Universität Zürich

um unnötige Biopsien zu vermeiden und gleichzeitig

Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch

die Detektion von malignen Hautläsionen zu verbessern.

Dr. Watsons diagnostische Frage

Ausstrahlender epigastrischer Druck ...

Diese Serie steht auch
anderen Autoren offen:
Möchten Sie ebenfalls
spezielle Fälle aus Ihrer
Praxis präsentieren?
Schreiben Sie uns unter
office[at]
primary-hospital-care.ch.

Konsultation eines 42-jährigen Mannes am 19.1.2016 um 15 Uhr
(Qualitätstechniker für Herstellungsprozesse).
Anamnese
Seit dem Vorabend verspüre er einen
starken Druck epigastrisch, der bis
zum Hals und in den linken Oberarm
hinaufgehe, dort brenne es. Heute Morgen
habe er etwas von der Apotheke gegen Magensäure bekommen, ohne Effekt.
Risikofaktoren
Bisher gesund, Nichtraucher. In der Familienanamnese keine
koronare Herzkrankheit, kein Diabetes, keine arterielle Hypertonie.
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Status
Allgemeinzustand gut, Atmung ruhig und regelmässig, Blutdruck 126/77, Puls 65 regelmässig, Halsvenen nicht gestaut,
Hepatojugulärer Reflux negativ, Lungen und Herzauskultation
normal, Abdomen weich und indolent.
Befunde
Ruhe-EKG: normal, Troponin l = 16 ng/l (norm <40 ng/l)
Was hat der Patient?
Edy Riesen und «Dr. Watson»a
a

Der Autor hat zur Vermeidung von wiedererkennbaren Patientenbeschreibungen und -bildern dieses Pseudonym angenommen.

(Die Auflösung des Falles finden Sie auf Seite 236)
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Eine weitverbreitete Krankheit

Behandlung depressiver Patienten
in der Arztpraxis
Johanna Sommer a , Jean-Nicolas Despland b
a

Unité de médecine de premier recours, Faculté de médecine, Genève;

b

Institut universitaire de psychothérapie, CHUV

Die Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner überweisen ihre depressiven Patienten zur psychiatrischen Behandlung selten an den Facharzt. Es lohnt sich somit in
diesem Zusammenhang, dass sie ihr Wissen über die Krankheit erweitern oder
einen Psychotherapeuten als Supervisor miteinbeziehen, um die depressiven Patienten besser in der Praxis behandeln zu können.

Ein Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobserva-

Philippe Labro beschreibt gut, wie schwierig die Vor-

toriums aus dem Jahr 2013 widmet sich der Depression:

gänge in seinem Inneren zu verstehen sind [2]:

In der Schweiz ist die Depression mit einer Jahresprävalenz von 7,5% eine weitverbreitete Krankheit und beginnt in vielen Fällen vor dem 30. Lebensjahr. In mehr
als der Hälfte der Fälle verläuft sie rezidivierend, sehr
häufig sind körperliche Begleiterkrankungen zu beobachten (55–91%, je nach Schweregrad), und häufig führt
sie zu Invalidität (10%, ansteigend in den letzten Jahren) [1]. Nur wenige Depressionspatienten suchen einen Arzt auf (50%), und die Verzögerung bis zum Arztbesuch ist öfters lang: In dem erwähnten Bericht wird
ein Zeitraum von zehn Jahren genannt, in dem sich die
Depression entwickelt, bevor ein Arzt aufgesucht wird.
Grund dafür ist, dass die Krankheit nicht ausreichend
diagnostiziert wird (in etwa 40% der Fälle). Die von den
Allgemeinmedizinern behandelten Fälle sind häufig
schwerwiegend (50%).
Überdies werden laut dem Bericht nur 10% (!) der Depressionspatienten von den Allgemeinmedizinern adäquat behandelt. Allgemeinmediziner verschreiben
in vielen Fällen Antidepressiva, Psychiater setzen häufiger Psychotherapie ein.

Diagnose der Depression
in der Allgemeinmedizin

Der Artikel basiert auf
einem Workshop, der im
Rahmen des JHaS-Kongresses 2016 stattfand.

«Ich weiss nicht, was mit mir los ist. Es geht mir nicht gut. (…)
Ich fühle mich so erschöpft, dass ich nicht sagen kann, was ich
habe. Niedergeschlagenheit, Erschöpfung, alles ist mühsam, anstrengend, unerträglich; das einzige Ziel ist der Schlaf, in den ich
mich flüchten kann. (...) Der Gedanke, dass ich eigentlich nichts
auf dem Herzen habe, erleichtert mich, aber nur für einige Sekunden, denn mir kann sowieso nichts mehr helfen. Im Gegenteil, kaum bin ich ein paar Schritte aus dem Haus, wird mich die
Angst wieder einholen, die Schlingen dieses unsichtbaren Etwas
werden meinen Körper erdrücken, und es wird mir leidtun, dass
Doktor M. nichts gefunden hat, was ich ‹auf dem Herzen habe›.
(...) Völlige Interessenlosigkeit. Ich habe zu nichts mehr Lust,
nichts macht mir Freude. Essen ist eine Qual, Trinken eine Plage.
Die Mandarine schmeckt nach nichts mehr, das Püree lässt sich
nicht schlucken, und der Kaffee hat einen bitteren Nachgeschmack. (…) Ich kann nicht einmal mehr weinen. Wenn ich es
nur könnte, wenn das alles sich nur in einem gewaltigen und
tröstlichen Schluchzen auflösen würde; Weinen tut manchmal
gut. Aber es kommt nicht durch, nichts mildert den Schmerz. Die
Tränen können die Traurigkeit und die Isolation nicht durchbrechen. Die Trauer ist trocken, die Isolation dumpf, der Kummer
steril. Definiere den Schmerz. Wo passiert er? Im Bauch? Ja,
dort, mitten im Körper, wie ein Bohrer, der sich ins Zentrum
bohrt, es hört nicht auf, sich zu drehen, wie eine Zentrifuge, wie
eine Betonmischmaschine, die Sand und Kalk und Wasser zu
Zement zermahlt.»

Es ist leicht ersichtlich, dass diese Beschreibung eher

Wie wird eine Depression diagnostiziert? In den Aus-

auf körperlichen Empfindungen als psychischen An-

schnitten aus dem Buch «Siebenmal fallen, achtmal

zeichen basiert. Aus diesem Grund suchen die meisten

wieder aufstehen» [2] können wir uns das depressive

Patienten zuerst den Hausarzt auf, ohne zu wissen, was

Geschehen, das wir bei unseren Patienten bemerken

in ihrem Inneren vorgeht, und ohne zu den emotionel-

müssen, bewusst machen und es analysieren: Es han-

len Aspekten der Störung intuitiven und unmittel-

delt sich um ein ganzheitliches Leiden mit körperli-

baren Zugang zu haben. Aufgrund der düsteren und

chen Symptomen, nach dessen psychischen Aspekten

bedrückenden Gefühle, die während des Gesprächs

aktiv geforscht werden muss.

deutlich werden und auch bei uns ein Gefühl der Ohn-
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macht und Lähmung auslösen können, müssen wir

Auch wenn nur die Hälfte der Patienten, die diese

differentialdiagnostisch auf eine Depression schlies-

beiden Fragen mit «Ja» beantworten, tatsächlich unter

sen und aktiv und explizit nach Diagnosekriterien for-

einer Depression leidet (Spezifität 57%), ist die Sensitivi-

schen, etwa mit Hilfe des DSM-5 (Tab. 1).

tät hervorragend, da lediglich bei 3% der Depressionspatienten die Krankheit durch diese Fragen nicht er-

Tabelle 1: Diagnosekriterien einer Major Depression
laut DSM-5 (die nicht auf eine andere Ursache zurückgeführt
werden können).
Mindestens fünf der folgenden Symptome bestehen über
mindestens zwei Wochen, ein Symptom davon muss «1» oder
«2» sein:
1 Depressive Verstimmung (Gefühl der Trauer oder Leere,
Weinen)
2 Deutlich vermindertes Interesse (Anhedonie)
3 Signifikante Ab- oder Zunahme des Gewichts (5%) oder
Verringerung oder Zunahme des Appetits
4 Schlaflosigkeit oder Hypersomnie
5 Unruhe oder psychomotorische Verlangsamung
6 Müdigkeit oder Energieverlust
7 Gefühle der Wertlosigkeit oder Schuld
8 Verringerung der Denk-, Konzentrations- oder
Entscheidungsfähigkeit
9 Wiederkehrende Todesphantasien oder Selbstmordgedanken

kannt wird (Sensitivität 97%) [3]. Somit ist mit Hilfe
dieser Befragung, sofern die Kriterien zur Diagnose von
Depression im Vorfeld präzisiert werden, die schnelle
Erfassung einer allfälligen Erkrankung möglich.
Andere allgemeinmedizinische Symptome können
auf eine Depression hinweisen: Libidoverminderung,
Reizbarkeit und Aggressivität (besonders bei Männer n), Beklemmung, erhöhter Alkoholkonsum sowie
besonders bei älteren Patienten kognitive Störungen.

Unterstützung des depressiven Patienten
in der allgemeinmedizinischen Praxis
Sobald die Diagnose gestellt ist, müssen Rahmen
und Inhalt der unterstützenden Gespräche in der allgemeinmedizinischen Praxis festgelegt werden. Es ist

Wenn wir die Zahl der erkannten Fälle von Depression

zielführend, zumindest zu Beginn regelmässige, im

unter unseren Patienten erhöhen möchten, müssen

Voraus geplante und ausreichend lange Gespräche

wir es uns zur Gewohnheit werden lassen, zumindest

(mind. 30 Minuten) vorzusehen. Dafür muss man ge-

bei den ersten Konsultationen oder bei den jährlichen

nügend Zeit und Energie zum Zuhören und für das

Kontrolluntersuchungen diese beiden Fragen zu stel-

Gespräch haben. Die Emotionen des Patienten sollten

len (Kriterien 1 und 2):

anerkannt werden, indem man das, was man auf der

– Fühlten Sie sich im letzten Monat häufig niederge-

Gefühlsebene wahrnimmt, äussert und sich empa-

schlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos?
– Hatten Sie im letzten Monat deutlich weniger Lust und
Freude an Dingen, die Sie sonst gerne tun?
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muss deutlich gemacht werden, was wir unter Depres-

den. Die körperlichen Symptome (etwa Schmerzen und

sion verstehen, indem wir unsere und seine Vorstel-

Verdauungsstörungen) und die Schlafstörungen müs-

lung davon vergleichen. In vielen Fällen ist der schwie-

sen unbedingt angesprochen und behandelt werden.

rigste Schritt, den Patienten dazu zu bringen, die

Über die Möglichkeit einer Psychotherapie bei einer

Krankheit zu akzeptieren. Der Patient muss folglich oft

qualifizierten Fachperson muss konkret gesprochen

unterstützt und ermutigt werden, und die Hoffnung

werden. Auch über die zu erreichenden Ziele ist zu dis-

muss ihm gegeben werden, dass eine Heilung möglich

kutieren wie auch über die Art der Therapie, die für

ist, sofern die Grundlagen zur Behandlung geschaffen
werden und man sich die nötige Zeit dafür gibt. Dies
erfordert häufige Gespräche über die sozioprofessionellen Auswirkungen, womöglich eine Krankschreibung in Abstimmung mit dem Patienten und die klare
Festlegung der Ziele dieser Krankschreibung.
Regelmässig muss die Suizidgefährdung des Patienten
evaluiert werden, etwa durch die Frage: «Haben Sie
schon einmal daran gedacht, sich das Leben zu nehmen,
weil das Leid zu gross geworden ist?» Zudem muss
nach allfälligen Selbstmordplänen gefragt werden:
«Auf welche Weise wollen Sie sich das Leben nehmen?» Es
gilt ebenso zu untersuchen, wie konkret die Pläne und
wie weit die Vorbereitungen sind. Schliesslich muss
versucht werden, die Barrieren gegen den Selbstmordimpuls zu verstärken: «Was hält Sie davon zurück, es zu
tun?» Es besteht die Möglichkeit, eine Abmachung darüber abzuschliessen, dass kein Selbstmordversuch unternommen wird. Dieser Vertrag hat zwar keine juris-

Es gilt, den Patienten dazu zu motivieren, sich
an einer aktiven und vertraglich vereinbarten
Behandlung zu beteiligen und sicherzustellen,
dass er sie einhält.
tische Bedeutung, festigt jedoch die therapeutische
Beziehung zum Patienten und bestärkt die Sicherheit,
dass es eine Lösung und Hilfe gibt, wenn die Verzweiflung überhandnimmt. Wenn die Suizidgefährdung
sehr stark ist, muss auch eine Hospitalisierung auf
nichtfreiwilliger Basis in Betracht gezogen werden.
Danach gilt es, den Patienten dazu zu motivieren, sich
an einer aktiven und vertraglich vereinbarten Behandlung zu beteiligen und sicherzustellen, dass er sie ein-

Falls eine medikamentöse Behandlung indiziert ist, muss mit dem Patienten über seine
Vorstellungen, Befürchtungen und Vorurteile
hinsichtlich der Therapie, aber auch über den
erwarteten Nutzen und die nötige Wartezeit
bis zum Wirkeintritt gesprochen werden.
den Patienten am besten geeignet ist. Unter der Voraussetzung, dass zwischen den psychotherapeutischen Methoden kein Unterschied in der Wirksamkeit
besteht, sind die Ausführungsweise sowie der Therapeut (wenn sie aufgrund früherer Zusammenarbeit
bekannt sind) ausschlaggebend.
Antidepressiva können die Entwicklung der Depression nur im Fall einer schweren Major Depression
beeinflussen. Bei leichten und mittelgradigen depressiven Episoden ist die Psychotherapie der medikamentösen Behandlung gleichwertig. Meist ist es also nicht
dringend, mit einem Psychopharmakon zu beginnen,
da in den ersten beiden Wochen die Nebenwirkungen
den Nutzen häufig überwiegen. Es dauert ein bis zwei
Wochen, bis die Wirkung eintritt und die ersten Auswirkungen auf die Stimmung festzustellen sind, und
vier bis acht Wochen bis zur Rückentwicklung der
Depressionssymptome. Falls eine medikamentöse
Behandlung indiziert ist, muss mit dem Patienten über
seine Vorstellungen, Befürchtungen und Vorurteile
hinsichtlich der Therapie, aber auch über den erwarteten Nutzen und die nötige Wartezeit bis zum Wirkeintritt gesprochen werden, um die Adhärenz zu steigern.
Die medikamentöse Behandlung sollte jedenfalls Teil
einer ganzheitlichen Betreuung sein und sich nicht auf
die Verschreibung des Medikaments beschränken.

hält. Für den jeweils folgenden Behandlungstermin
sollten sinnvolle Ziele gesetzt und Tätigkeiten festgelegt werden, die er wieder aufnehmen könnte (Freizeitbeschäftigungen, die Beziehung zum eigenen Körper
durch körperliche Betätigung wiedererlangen usw.).
Damit der Patient die Schwierigkeiten bewältigen, den
Alltag umgestalten und somit besser mit dem Stress
umgehen kann, muss konkrete Hilfe angeboten werden. Häufig neigen die Patienten dazu, die positiven
Veränderungen nicht wahrzunehmen oder aufgrund
der Störung herunterzuspielen; deshalb müssen diese
Verbesserungen hervorgehoben und gewürdigt wer-
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Tabelle 2: Indikationen für die Einbeziehung
eines Psychiaters.
– Schwierige Differentialdiagnose
– Depression mit psychotischen Symptomen
– Bipolare Depression
– Chronische Depression
– Dysthymische Störung
– Begleitkrankheiten (körperlich oder psychiatrisch)
– Suizidgefahr
– Verschriebene Behandlung spricht nicht an (4 bis 6 Wochen)
– Unverträglichkeit, Nebenwirkungen
– Nutzen einer speziellen Psychotherapie
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Bei einer ersten Depression sollte das Antidepressivum nach der vollständigen Remission der Depres-

Das Wichtigste für die Praxis

sionssymptome weitere vier bis sechs Monate lang ein-

–

genommen werden. Man darf sich nicht mit einer
teilweisen Remission zufriedengeben, da die Störung
sonst chronisch werden kann. Das klinische Ziel ist das

–

völlige Verschwinden der Symptome; wird dies nicht
erreicht, ist eine aktive Behandlungsstrategie (zum
Beispiel Dosissteigerung, medikamentöse Kombinationstherapie, Kombination Antidepressivum und Psychotherapie) erforderlich. Wenn die erste Therapiean-

–

passung keine Wirkung zeigt, ist es sinnvoll, die

Depression systematisch erkennen durch Stärkung unserer
zwischenmenschlichen und emotionalen Fähigkeiten sowie
unserer Kenntnisse, um Depressionssymptome zu erfassen.
Unterstützende Gespräche führen: regelmässig, ausreichend lang; warme und empathische Atmosphäre; Diagnose erklären und deren Akzeptanz fördern; schrittweise
Ziele festlegen; Suizidgefährdung evaluieren; Krankschreibung diskutieren; besonders bei medikamentöser Behandlung Adhärenz sicherstellen; Psychotherapie vorbereiten.
Beginn einer Therapie mit Antidepressiva ist selten dringend; ihre Wirkung entspricht in leichten und mittelgradigen
Fällen einer Psychotherapie.

Meinung eines Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie einzuholen (nach etwa vier bis sechs Wochen).

Bildnachweis

In Tabelle 2 sind die weiteren Indikationen für die Ein-

© Barbara Helgason | Dreamstime.com

Korrespondenz:

beziehung eines Psychiaters aufgelistet, aber natürlich
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Anamnestik

Zusammen durch das Tal der Tränen
Wie wir alle erfahren haben, kann gelegentlich ein Thema des
anamnestischen Gesprächs so starke Emotionen auslösen, dass
die Patientinnen oder Patienten zu weinen beginnen. Viele versuchen ihre Tränen zu unterdrücken, weil sie sich schämen, andere lassen den Gefühlen freien Lauf.
Für das angemessene ärztliche Verhalten in solchen Situationen
gibt es kein allgemeingültiges Rezept. Wichtig ist, den Schluchzenden sofort die Gewissheit zu vermitteln, dass sie im Sprechzimmer ungeniert weinen dürfen. Daher liegt immer ein Päckchen Papiertaschentücher bereit. Es mag hilfreich sein, ihnen
tröstend die Hand auf den Vorderarm zu legen, die gut gemeinte
Geste kann aber zu trotziger Abwehr führen, wenn nicht schon
ein Vertrauensverhältnis besteht.
Gut bewährt hat sich das Angebot, die Fassungslosen für eine
Weile in einem Nebenraum allein zu lassen und erst wieder zurückzukommen, wenn sie das Gespräch fortzusetzen wünschen
oder einen neuen Termin vereinbaren möchten. Die Praxishilfe
offeriert ein Getränk und sorgt dafür, dass sich die Verweinten
vor einem Spiegel wieder etwas zurechtmachen können. Und
dann wandert man zusammen nochmals vorsichtig durch das Tal
der Tränen, denn es wäre falsch, die heikle Zone nun einfach zu
umgehen.
Bernhard Gurtner

Foto: Vassil | Wikimedia Commons
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Gut 15% des Krankheitsspektrums in einer Praxis für Grundversorgung betreffen Hauterkrankungen. Die klinischdermatologische Diagnostik basiert weitgehend auf dem Erkennen von morphologischen Mustern. Viele dermatologische Krankheitsbilder können anhand solcher spezifischer Morphologien eindeutig erkannt und diagnostiziert
werden. In dieser Artikelserie sind einige wichtige Eckpunkte, Faustregeln und Merksätze zusammengefasst.

Ein wertvolles Werkzeug für den Grundversorger

Blickdiagnosen von Hautkrankheiten
– Teil 1: benigne vs. maligne
Peter Schiller
Facharzt für Dermatologie, Hautpraxis, Liestal

Blickdiagnose benigne vs. maligne

ABCD-Regel

Ist eine Läsion solitär und wächst invasiv und destruk-

es sich klinisch um ein Melanom und erfordert eine

tiv, ist von Malignität auszugehen, bis das Gegenteil

Exzisionsbiopsie (Abb. 2, 3 und 4).

Falls alle Kriterien der ABCD-Regel erfüllt sind, handelt

bewiesen ist. Invasion und Destruktion sind in Abbildung 1 gut zu erkennen. Falls bei klarer Invasion und
Destruktion die Histologie keine Malignität zeigen
sollte, ist mit grosser Wahrscheinlichkeit die Histologie falsch negativ. In diesem Fall immer mit dem Pa-

ABCD-Kriterien
–
–

Asymmetrie?
Begrenzung? (die Regelmässigkeit der Begrenzung ist entscheidend, nicht etwa die «Schärfe»)
Color (Farbe)? (mehr als 2 Farbtöne)
Dynamik? (anamnestisch)

thologen Rücksprache halten.

–
–

Abbildung 1: Deutlich invasives und destruktives Wachstum
(Basalzellkarzinom).

Abbildung 2: Superfiziell spreitendes Melanom (SSM).

Abbildung 3: ABCD erfüllt?*

Abbildung 4: ABCD erfüllt?*
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Abbildung 5: Frühes Plattenepithelkarzinom.

Abbildung 6: Viruswarze.

Cave:

Cave:

– Die ABCD-Regel gilt nur für melanozytäre Prozesse

– Die Regel ist für Läsionen palmoplantar ungeeignet.

(Nävus, Lentigo, Melanom), nicht für andere

Hier ist druckbedingt alles eher stumpfkeglig.

pigmentierte Läsionen (Tattoo, Alterswarze, Histio-

Merke: Stumpfkeglige Keratosen sollten histolo-

zytome etc.);

gisch untersucht werden.

– Die ABCD-Regel ist bei Pigmentmalen von kleinen
Kindern ungeeignet.

* Abbildung 3 und 4

Merksatz zu keratotischen Hautveräderungen

Alle Kriterien der ABCD-Regel sind erfüllt: Klinisch eindeutig malignes
Melanom.

Die Basis der Keratose ist mindestens doppelt so gross
wie die darüberliegende Keratose: Solche stumpfkegliKorrespondenz:

gen, plumpen Läsionen sind eher maligne (Präkanze-

Dr. med. Peter Schiller

rose, Plattenepithelkarzinom) (Abb. 5).

Hautpraxis

Die Basis entspricht in der Grösse etwa der darüber-

Mühlegasse 3
CH-4410 Liestal
schiller[at]hautpraxis.ch

liegenden Keratose: Solche spitzkegligen, schlanken

Hinweis
Weitergehende praxisbezogene Informationen können auch der
«Derma-App» entnommen werden, die spezifisch für die Grundversorgung konzipiert wurde (https://itunes.apple.com/ch/app/dermatologie-die-derma-app/id893062075?mt=8) (http://www.amazon.de/
Schiller-Dermatologie-Die-Derma-App-Hautkrankheiten/dp/
B00MAKQL24).

Läsionen sind eher benigne (Viruswarzen) (Abb. 6).
Dr. Watsons diagnostische Frage

Auflösung zu «Ausstrahlender epigastrischer Druck ...»
Anamnese präzisieren
Beginn der Beschwerden ca. 19.30 Uhr, eine halbe Stunde nach
dem Essen, als er vor dem Fernseher sass. Sie steigerten sich
innerhalb von ca. 10–20 Minuten, blieben stark für ca. 10 Minuten, um dann etwas abzunehmen. Schmerzlindernd war Trinken.
Das habe er zum ersten Mal im Leben.
Begleitsymptome: Sport sei kein Problem. Inguinal starker
Juckreiz.

Und jetzt?
Untersuchen unterhalb des Hosenbundes!
Beurteilung: Vor allem intestinale (Magen und Ösophagus) allergische Reaktion vermutlich auf Nahrungsmittel mit Urtikaria
im Beckenbereich (Abb. 1).
Therapie
Cetirizin 10 mg p.o.
Info um 18 Uhr, ca. drei Stunden später: Druck und Urtikaria
seien weg.

Abbildung 1: Quaddeln inguinal beidseits. Diagnose: akute Urtikaria bei allergischer Reaktion, vermutlich auf Nahrungsmittel.
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Der Umgang mit der Ungewissheit, das Richtige getan zu haben

«Dökterle» auf dem Minenfeld
Edy Riesen
Redaktor «Primary and Hospital Care»

Der Beruf des Arztes bedingt manch einen unsicheren Gang über ein medizinisches Minenfeld, auf dem – wenn auch selten – plötzlich eine Tretmine losgehen
kann. Wie soll damit umgegangen werden?
Einer meiner Freunde berichtete mir, sein bester Win-

Etwas anderes gibt mir jedoch noch mehr zu denken.

ter sei der gewesen, als ihm eine befreundete pensio-

Statistisch gesehen gehen wir Hausärzte (wohl noch

nierte Ärztin zwei Tage in der Woche geholfen habe. Er

mehr als die Spezialisten?) auf einem Gelände, wo –

habe die Entlastung, sie das «dökterle» genossen,
sozusagen ohne Verantwortung und Pflichten, einfach da sein für Schnupfenmenschen, Grippeopfer,
Kopfwehleute und Gelenkgeplagte. Ich mochte

Es ist klar, wir fürchten die medizinischen
Tretminen wie der Teufel das Weihwasser.

ihm und der Kollegin das mehr als gönnen. Es lebe
die «Slow Medicine»: mehr Zeit und kein Papierkram!

wenn auch selten – plötzlich eine Tretmine losgehen

Aber die Verharmlosung des Begriffs «dökterle» gefällt

kann. Wer kann schon einen plötzlichen Kindstod bei

mir nicht so richtig. Schon die Verquickung mit den

einem gesunden Säugling voraussagen? Wer hat nicht

kind lichen «Dökterlispiel» will mir nicht gefallen.

schon eine akute koronare Herzkrankheit mit untypischen Symptomen verpasst und vielleicht sogar dadurch einen Patienten verloren? Der «Suizid aus dem
Nichts»? Der septisch-toxische Schock mitten in der
Grippewelle? Überall lauern die vergrabenen «Undinger» und treffen die Ärztin oder den Arzt mit einem
Zufallsgenerator: selten, aber umso härter. Aus dem
Kreise meiner Freunde kenne ich niemanden, der unbeschadet über die Runden gekommen wäre.
Vor ein paar Jahren reisten wir eine Woche durch Bosnien. Neben der schwierigen politischen Situation ist
dort etwas vom Gemeinsten die Gefahr, die von den
Tausenden von Minen ausgeht, die in den Feldern und
Wäldern vergraben wurden. Sie werden nach und nach
entfernt – aber man wird nie alle finden. Hie und da
wird ein Förster, Wanderer oder ein Jeep mit seinen
Insassen auf eine Mine treten oder auffahren.
Und so ist es mit der Medizin! Das Raster für die Erkennung von Krankheiten und Risiken wird immer feiner,
aber es wird nie möglich sein, die Perfektion der absolut sicheren Voraussage in jedem Fall zu erreichen.
Die Kosten sind zu hoch, der Aufwand für die Untersuchungen zu gross – der Benefit schlägt an einem
bestimmten Punkt ins Gegenteil um, denn bei der
Suche nach Seltenheiten können auch mal «Schäden»
entstehen.
Wie geht der einzelne Arzt, die Ärztin mit seltenen Ereignissen um? An einen Bericht erinnere ich mich gut.
Man hat untersucht, wie Ärzte sich verhalten, wenn
antikoagulierte Patienten Hirnblutungen erleiden. Sie
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wissen es natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen,

fehlt. Es ist selbstverständlich, dass man zum Fehler

auch ohne die Studienresultate zu kennen. Die Bereit-

stehen, sich entschuldigen und die Betroffenen anhö-

schaft zur Antikoagulation nimmt in der Folge ab, das

ren soll und dabei einstecken, ertragen und annehmen

heisst, man nimmt allfällige zerebale Ischämien in

muss. Viele Patienten (das höre ich auch von meinen

Kauf. Es ist klar, wir fürchten die medizinischen Tret-

Kollegen) sind unglaublich loyal und grosszügig mit

minen wie der Teufel das Weihwasser. Man kann belie-

ihrem Hausarzt und können verzeihen. Andere wech-

big viele Beispiele nennen: Herzinfarkt verpasst – die

seln wegen Kleinigkeiten die Praxis, was wiederum

nächsten paar Menschen mit Brustschmerzen werden

zeigt, dass der Aspekt der Beziehung weit wichtiger ist

alle ins Spital geschickt. Eine banale Fingerverletzung

als die Grösse des medizinischen Problems.

endet in grosser Handchirurgie mit Spülungen – sofort

Und genau das ist die tröstliche Quintessenz. Wenn es

bekommt in Zukunft jeder mit einer Verletzung sein

gelingt, mit den anvertrauten Menschen ein Bündnis

Antibiotikum. Aber das Problem ist damit nicht gelöst.

einzugehen und mit ihnen immer wieder gemein-

Der nächste seltene, unerwartete Fall mit untypischen

sam (!) Beschlüsse zu fassen und Wege zu suchen, ist
die Chance, dass Arzt und Patient eine Krise überwin-

Ich glaube, dass man das Eintreffen von
Katastrophen unter Anwendung der gängigen
Regeln der Hausarztmedizin reduzieren, aber
nie 100% vermeiden kann.

den, viel grösser, denn der Patient hat beim Entscheid,
etwas zu tun oder zu lassen, mitgeredet; so kann die
Krise gemeinsam durchgestanden werden. Das enthebt den Arzt nicht von seiner Verantwortung und soll
keine Ausrede sein, aber es erleichtert die Bewältigung
des Geschehenen. In der Summe lohnt es sich unbe-

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen
Facharzt für Allgemeinmedizin FMH
Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

Symptomen wartet schon auf uns. Manchmal hilft das

dingt, mit seinen Patienten einen partnerschaftlichen

berühmte «gut feeling», das Bauchgefühl, aber es ist

Umgang zu pflegen. Der Gang durchs Leben – nicht nur

nicht immer ein zuverlässiger Einflüsterer.

in der Medizin – ist nie ganz ohne Gefahr. Die Risiken

Ich glaube, dass man das Eintreffen von Katastrophen

sind bei uns, im Gegensatz zu anderen, armen Ländern

unter Anwendung der gängigen Regeln der Hausarzt-

zwar kleiner, aber eben nie ganz null.

medizin reduzieren, aber nie 100% vermeiden kann.

Der philosophische Umgang mit dieser Tatsache hilft

Also muss der Umgang mit dem Unvermeidbaren auch

dem Arzt, mutig zu bleiben und nicht immer eine ma-

reflexiv angegangen werden. Wenn es also jede und

ximale oder defensive Medizin zu betreiben aus lauter

jeden treffen kann, gilt es, Bewältigungsstrategien

Angst und Sorge, er könne etwas verpassen. Manchmal

vorzubereiten. Das heisst Abstand nehmen von All-

muss man – sofern der Patient damit einverstanden ist

machtsphantasien und seine Arbeit mit einer gewissen

– den unsicheren Weg über ein Minenfeld zusammen

Bescheidenheit tun. Weiter heisst es, sich fortbilden,

gehen; und siehe, man kommt durch! Es bleibt eine

ein Leben lang lernen und versuchen, seine blinden

unerhört spannende Herausforderung, der wir uns alle

Flecken zu orten. Gefällt einem ein Patient nicht, weiss

immer wieder stellen. Wie viel Sicherheit zu welchem

aber nicht warum, muss ein enger kontinuierlicher

Aufwand oder vielleicht Schaden für den Betroffenen,

Kontakt etabliert werden, auch nachts und übers

das ist die Frage. Haben wir das gefährliche Terrain

Wochenende. Wer dies nicht wahrnehmen will, muss

glücklich und unversehrt überquert, bleibt kein Tri-

das Follow-up delegieren. Und schliesslich, wenn trotz

umphgefühl, sondern die Dankbarkeit, dass es wieder

aller Vorsicht eine Tretmine losgeht und man damit

einmal gutgegangen ist. Macht das nicht einen Teil der

nicht fertig wird, sind Freunde und Kollegen, die

Faszination der Arbeit des Hausarztes aus?

Balintgruppe oder der Supervisor die besten Samariter. Es kann sein, dass es keine Entschuldigung gibt für
die Unterlassung, dass man wirklich einen Fehler gemacht hat. Deswegen den Beruf aufzugeben wäre ver-
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Bildnachweis
Der Teufel, das Weihwasserbecken tragend, in der Kirche von
Rennes-le-Château. © Hawobo, Wikimedia Commons.

