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Das Motto am diesjährigen «Tag der Kranken» ist «Schau mich an: ich bin voll im Leben!».
mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz unterstützt diesen Tag und diesen Gedanken, geht es doch darum,
eine Stigmatisierung und Ausgrenzung von kranken Menschen zu vermeiden.
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Der Vorstand der SGAIM hat an seiner ersten Sitzung im neuen Jahr konkrete Massnahmen zur
Umsetzung des Projekts «Nachwuchsförderung» und die Lancierung eines «Teaching Award»
beschlossen. Zudem hat er zu zwei Vernehmlassungen Stellung genommen.
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Während sechs Monaten durfte ich während meiner Weiterbildung zur Hausärztin an jeweils einem
halben Tag pro Woche zwei Dermatologen über die Schulter schauen. Vermittelt und finanziell
unterstützt wurde die Hospitationsstelle durch das Universitäre Zentrum für Hausarztmedizin
beider Basel (uniham-bb) und meinen damaligen Praxisassistenzlehrarzt. Ein Modell, das würdig ist,
Schule zu machen.
Sima Djalali, Nathalie Scherz
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Wie viele Patienten mit koronarer Herzerkrankung erreichen Blutdruck- und Cholesterin-Zielwerte? Dank des FIRE-Projekts liegen
erstmals Langzeitdaten über die Qualitätsentwicklung der Sekundärprävention in Schweizer Hausarztpraxen vor. Sie zeigen, wie diffizil
das Thema «Qualität» ist.
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Mit activdispens können teilzeitdispensierte Schülerinnen und Schüler wieder aktiv in den Schulsportunterricht integriert werden. Es beinhaltet ein Schulsportdispensationsformular, das mit
einem Katalog von 54 Übungen verbunden ist.

Silvia Miranda Azzarello-Burri, Anita Rauch

Medizinische Genetik im ärztlichen Alltag

78

Man nimmt an, dass ca. 5–8% der Bevölkerung an einer von mindestens 6000 genetisch bedingten
seltenen Erkrankungen leidet. Der häufigste Zuweisungsgrund in unsere Erwachsenen-Sprechstunde
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EDITORIAL

Ärzte, ein wichtiger Partner, um Mut zu machen

Voll im Leben!
Philippe Luchsinger
Präsident mfe

Philippe Luchsinger

Tag der Kranken … Kommen da nicht Erinnerungen

krankung für den Arbeitsplatz darstellt. Wir sind ein

auf? Eine legendäre Botschaft – nicht primär wegen des

wichtiger Partner, wenn es darum geht, diesen Men-

Inhalts, sondern eher wegen der Art und Weise: Die

schen auch Mut zu machen, damit sie hinstehen kön-

Ansprache des damaligen Bundespräsidenten der

nen, um laut und selbstbewusst zu sagen: «Schau mich

Schweiz Johann Schneider-Ammann vor einem Jahr

an: ich bin voll im Leben!»

hat sich über die elektronischen Kanäle verbreitet, in

Halt: haben wir da nicht jemanden vergessen? Nein,

alle Welt, und erlangte Kultstatus. Der damalige ameri-

natürlich nicht, nur noch nicht speziell erwähnt: Un-

kanische Präsident konnte ihm danach sagen, dass er

sere Jüngsten, die Kinder, die mit einer Beeinträchti-

ihn schon einmal gesehen habe, und die Franzosen

gung geboren sind, oder durch Ereignisse in ihrem

wussten plötzlich, dass wir in der Schweiz einen Bun-

noch kurzen Leben Einschränkungen ihrer Entwick-

despräsidenten haben. Zur Ehrenrettung muss man sa-

lung oder ihres Alltags erleiden müssen. Gerade für sie

gen, dass dafür die Botschaft, nämlich, dass Lachen gut

ist es wichtig, in ihrer Kinderärztin jemanden zu wis-

für die Gesundheit ist, auf diese eher ungeschickte

sen, der sie darin unterstützt, mit ihren Freunden,

Weise doch Verbreitung gefunden hat.

Spielkameraden, Mitschülerinnen, mit der Familie am

Ein Drittel der Schweizer Bevölkerung hat dauerhafte

Leben teilzunehmen wie alle anderen auch. Wenn im

Gesundheitsprobleme. Das können chronische Erkrankungen sein, Unfallfolgen, oder Beeinträchtigungen, die schon früh im Leben ihren Beginn genommen haben. Überall und immer wieder
benötigen diese Menschen Unterstützung durch
ihre Hausärztin. Gerade in diesen Fällen ist eine

Nehmen wir alle die Aufgabe wahr, die zwei
Millionen Menschen in der Schweiz mit
dauerhaften Gesundheitsproblemen darin zu
unterstützen, voll im Leben stehen zu können.

der Kernkompetenzen der Hausärzte gefragt, nämlich die vertrauensvolle Begleitung durch verschie-

Bericht des OBSAN (Schweizerisches Gesundheitsob-

dene schwierige Situationen über lange Zeit. Der Auf-

servatorium) 2015 «Leben mit chronischer Krankheit»

bau einer tragfähigen Beziehung, mit der die

geschrieben steht, dass es für die allermeisten Betrof-

Kontinuität der Betreuung sichergestellt werden kann,

fenen ganz wichtig sei, die Normalität zu erlangen oder

ist eine der schönsten Aufgaben unseres Berufs, und

so lange wie möglich zu erhalten, wie essentiell ist es

zeichnet ihn entsprechend aus. Gerade dieser Teil un-

dann für Kinder, mitmachen, mitspielen, mitlachen,

serer Arbeit ist es auch, der uns immer wieder in Mo-

mitreden zu können? Die Kinderärzte sind die Exper-

menten, in denen alles rund läuft, in denen wieder

ten dafür, durch ihre entsprechend spezialisierte Wei-

eine Klippe umschifft ist, eine tiefe Befriedigung

ter- und Fortbildung, durch ihre Erfahrung in der Pra-

schenkt, zusammen mit dem betroffenen Menschen.

xis.

Als Hausärzte, die die Familie kennen, das soziale

Nehmen wir alle die Aufgabe wahr, diese zwei Millio-

Sandra Hügli-Jost

Umfeld, können wir diesen Menschen auch zur Seite

nen Menschen in der Schweiz darin zu unterstützen,

Kommunikations-

stehen, wenn es darum geht, Lösungen zu finden, um

voll im Leben stehen zu können. Machen wir ihnen je-

Schweiz, Geschäftsstelle

trotz der Beeinträchtigung aktiver Teil unserer Bevöl-

den Tag Mut, nicht nur am 5. März 2017, dies auch zu

Effingerstrasse 2

kerung zu sein. Wir haben mit unserem Patienten

zeigen, im Alltag, gegen aussen: «Schau mich an: ich

schon über Möglichkeiten der Unterstützung bei der

bin voll im Leben». Und freuen wir uns mit ihnen,

Wohnsituation diskutiert, über Probleme, die die Er-

wenn sie uns nicht brauchen.

Korrespondenz:

verantwortliche Hausärzte

CH-3011 Bern
Sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Wie begegnen wir kranken und beeinträchtigten Menschen

Am 5. März ist der
«Tag der Kranken» 2017
Das Motto am diesjährigen «Tag der Kranken» ist «Schau mich an: ich bin voll im
Leben!». mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz unterstützt diesen Tag und diesen
Gedanken, geht es doch darum, eine Stigmatisierung und Ausgrenzung von kranken Menschen zu vermeiden.

Für uns Haus- und Kinderärzte ist jeder Tag ein Tag der

In der ganzen Schweiz beteiligen sich tausende Perso-

Kranken, da wir uns immer für kranke Menschen ein-

nen mit Konzerten, Besuchs- und Geschenkaktionen

setzen. Wir wissen, dass Kranke kein Mitleid brauchen,

in Spitälern und Heimen sowie Predigten und Solidari-

dafür am Leben teilhaben wollen, trotz Beeinträchti-

tätsveranstaltungen. Ziel dieser Kampagnen ist es,

gungen. Deshalb finden wir diese jährliche Erinnerung

Gesunde und Kranke zusammenzubringen und der

wichtig, damit Gesunde wie Kranke inne halten und

Vereinsamung kranker Menschen entgegenzuwirken.

sich Gedanken über das Miteinander machen.

Als Ärztin oder Arzt sind wir täglich im direkten

Weit über zwei Millionen Menschen in der Schweiz ha-

Kontakt mit den betroffenen Patienten und so eine

ben eine Krankheit oder Beeinträchtigung. Niemand

wichtige Vertrauens- und Anlaufstelle. Deshalb ist es

ist gefeit davor, selbst plötzlich krank zu werden. Für

wichtig, dass wir diesen Tag unterstützen und unsere

Kranke ist es wichtig, nicht ausgegrenzt zu werden,

Patientinnen und Patienten auf die regionalen und

sondern dazuzugehören und am Leben teilzunehmen.

lokalen Aktivitäten rund um diesen Tag aufmerksam

Ein Engagement in der Gesellschaft ist auch mit Beein-

machen. Auf der Website www.tagderkranken.ch ist

trächtigung möglich und die Freude am Leben so-

eine Übersicht der Aktivitäten zum Tag der Kranken

wieso. Diese Gedanken tragen wir das ganze Jahr mit,

vom 5. März zu finden.

aber auch besonders am Tag der Kranken, der immer
anfangs März stattfindet.

Bildnachweis
© Foto Lungenliga Schweiz

mfe ist Mitglied im Verein
«Tag der Kranken»
Der «Tag der Kranken» ist ein
gemeinnütziger Verein, der 1939
gegründet wurde. Mitglieder des
Vereins sind sowohl Patientenorganisationen als auch Gesundheitsligen, Branchen- und Fachverbände,
die Schweizerische Konferenz der
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) sowie
andere im Gesundheitswesen tätige Vereinigungen und Verbände.
Der «Tag der Kranken» sensibilisiert die Bevölkerung einmal pro
Jahr zu einem besonderen Thema aus dem Bereich Gesundheit
und Krankheit. Er will dazu beitragen, Beziehungen zwischen
Kranken und Gesunden zu fördern, Verständnis für die Bedürfnisse der Kranken zu schaffen und an die Pflichten der Gesunden gegenüber kranken Menschen zu erinnern. Zudem setzt er
sich für die Anerkennung der Tätigkeiten all jener ein, die sich
beruflich und privat für Patientinnen und Patienten sowie für
Kranke engagieren. Der Verein finanziert sich über Mitgliederbeiträge und Spenden.

Redaktionelle
Verantwortung
Sandra Hügli, mfe

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost,
Kommunikationsverantwortliche Hausärzte
Schweiz, Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
Sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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News aus dem Vorstand der SGAIM

Die SGAIM möchte verdiente
Lehrpersonen auszeichnen
Bernadette Häfliger Berger
Generalsekretärin SGAIM

Der Vorstand der SGAIM hat an seiner ersten Sitzung im neuen Jahr konkrete Massnahmen zur Umsetzung des Projekts «Nachwuchsförderung» und die Lancierung
eines «Teaching Award» beschlossen. Zudem hat er zu zwei Vernehmlassungen
Stellung genommen.

Um dem Anliegen der Nachwuchsförderung Schub zu

die Voraussetzung für eine sachliche Sensibilisie-

verleihen, hat der Vorstand eine Projektgruppe mit

rungskampagne bei der Zielgruppe der älteren

fünf bis sieben stationär und ambulant tätigen Ärztin-

Autofahrer/-innen.

nen und Ärzten ins Leben gerufen, die konkrete Vorschläge zur Nachwuchsförderung in der Allgemeinen
Inneren Medizin ausarbeiten soll. Das Anliegen soll
auch durch eine öffentliche Imagekampagne unter-

Vernehmlassung zur Berufsbildung
der MPA

stützt werden.

In seiner Vernehmlassung zur Bildungsverordnung

Der Vorstand anerkennt zudem die Wichtigkeit eines

und zum Bildungsplan Medizinische/-r Praxisassis-

qualitativ hochstehenden Teachings in der studenti-

tent/-in (MPA) betont der Vorstand die Bedeutung

schen Lehre und Weiterbildung und wird deshalb ab

einer qualitativ hochstehenden Ausbildung für MPA.

2017 einen jährlich verliehenen SGAIM Teaching Award

Die gesetzlichen Regelungen dürften in keinem Fall

ausschreiben, der jeweils am Herbstkongress einer ver-

dazu führen, dass in Hausarztpraxen durch restriktive

dienten Lehrperson verliehen werden soll. Der Award

Auflagen Ausbildungsplätze verloren gingen. Als eine

ist mit einem Preisgeld von 5000 Franken dotiert.

Schwierigkeit erachtet es der Vorstand deshalb, dass
von Ausbildner/-innen eine mindestens zweijährige

Vernehmlassung zu verkehrsmedizinischen Kontrollen für Senioren

Redaktionelle
Verantwortung:
Bernadette Häfliger, SGAIM

Praxis im Lehrgebiet verlangt wird. Dabei gilt auch zu
berücksichtigen, dass gerade jüngere MPA über ein
sehr aktuelles Wissen zur Ausbildung verfügen. Sie

Der Vorstand der SGAIM stellt sich nicht grundsätzlich

haben ausserdem die notwendige Sensibilität, dieses

gegen die Erhöhung der Alterslimite, ist aber in seiner

Wissen an Auszubildende weiterzugeben bzw. diese in

Stellungnahme gegenüber dem ASTRA (Bundesamt für

der praktischen Ausbildung anzuleiten und sie bei der

Strassen) der Meinung, dass vor einem solchen Ent-

Erreichung der Lernziele zu unterstützen. Die gesetz-

scheid eine objektive Abwägung zwischen dem berech-

lichen Auflagen dürfen keinesfalls zur Folge haben,

tigten persönlichen Interesse der Autofahrenden an

dass ein Lehrbetrieb das Lehr verhältnis auflösen muss,

autonomer Mobilität und dem öffentlichen Interesse

weil er die entsprechende Auflage nicht mehr erfüllt.

an einer möglichst hohen Verkehrssicherheit vorzu-

Obwohl die Reduktion der Anzahl der Stunden in der

nehmen ist. Wenn der Bericht zur parlamentarischen

Berufsfachschule auf die Sparbemühungen in den Kan-

Initiative jedoch festhält, dass im Moment unklar sei,

tonen zurückzuführen ist, stellt sich die SGAIM nicht

wie sich eine allfällige Heraufsetzung der Alterslimite

grundsätzlich dagegen. Es muss jedoch sichergestellt

auf die Verkehrssicherheit auswirke, scheinen dem

werden, dass sich die Qualität der theoretischen

Vorstand der SGAIM die Voraussetzungen für einen

Ausbildung insbesondere in naturwissenschaftlichen

evidenzbasierten Entscheid nicht gegeben zu sein.

Fächern dadurch nicht verschlechtert. Der SGAIM ist

Diese Entscheidgrundlagen sind zu schaffen, bevor das

es ein besonderes Anliegen, dass es auch unter dem

Strassenverkehrsgesetz geändert wird und bilden auch

neuen Bildungsplan möglich bleibt, dass in Praxen pa-
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rallel Auszubildende im 1. und 3. Lehrjahr beschäftigt
werden können. Dies gilt es bei der konkreten Umsetzung des Bildungsplanes zu berücksichtigen.

Ersatzwahlen in Kommissionen
Korrespondenz:
Bruno Schmucki

Schliesslich hat der Vorstand Dr. med. Brigitte Zirbs

Kommunikation SGAIM,

Savigny (mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz) als

Schweizerische Gesellschaft

Nachfolgerin von Dr. med. Philippe Luchsinger in die

für Allgemeine Innere
Medizin

Qualitätskommission und Dr. med. Priska Grünig als

Monbijoustrasse 43

Vertreterin der ICKS (Schweizerische Gesellschaft

Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

Internistischer Chef- und Kaderärzte) in die Fortbildungskommission gewählt.

Traktanden der Delegiertenversammlung der SGAIM
vom Donnerstag, 09. März 2017, um 14.00 Uhr
im Kongresszentrum Ador in Bern
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Begrüssung und Informationen
Protokoll der DV vom 22. September 2017
Geschäftsbericht 2016 des Vorstandes
Jahresrechnung 2016
Wahlen Delegierte DV mfe
Berichte der ständigen Kommissionen SGAIM

7.

Referat von Dr. med. Johannes Brühwiler: «Patientenorientierung als Qualitätsmerkmal» mit anschliessenden
Workshops
8. Diverses
Die Versammlung ist für alle SGAIM-Mitglieder öffentlich.

Frühjahrskongress SGAIM 2017
Vom 3 bis 5. Mai 2017 findet im SwissTech Convention Center Lausanne der 2. Frühjahrskongress der SGAIM
und ihrer Gastgesellschaften statt.
Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und melden Sie sich bis zum 8. März 2017 zum reduzierten Tarif online an unter
http://veranstaltungen.sgaim.ch.

1. Herbstkongress SGAIM (SwissFamilyDocs/Great Update)
Die Nachfolgeveranstaltung von SwissFamilyDocs und Great Update läuft unter dem Motto «Medicine in e-Motion»
und wird vom 14. bis 15. September 2017 in der BERNEXPO in Bern durchgeführt. Mehr Informationen laufend unter
http://veranstaltungen.sgaim.ch.
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Streifzug einer jungen Hausärztin durch die Dermatologie

Hospitation in einer Hautarztpraxis – ein Erfahrungsbericht
Sophie Meier a , Andreas Zeller a , Christian Dietlin b , Christoph Strub b
a
b

Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel, Liestal
Hautarzt Zentrum, Liestal

Während sechs Monaten durfte ich während meiner Weiterbildung zur Hausärztin
an jeweils einem halben Tag pro Woche zwei Dermatologen über die Schulter
schauen. Vermittelt und finanziell unterstützt wurde die Hospitationsstelle durch
das Universitäre Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel (uniham-bb) und
meinen damaligen Praxisassistenzlehrarzt. Ein Modell, das würdig ist, Schule zu
machen.

Dienstagnachmittag kurz vor 14 Uhr in einer Dermatologiepraxis. Der Sprechstundenbetrieb läuft bereits. Die Homepage konstatiert klar, dass hier keine kosmetischen Behandlungen wie
Lasertherapien oder Botoxinjektionen durchgeführt werden.
Dementsprechend wird die Diagnose-Hitliste angeführt von
Akne, dicht gefolgt von Warzen jeglicher Lokalisation und aktinischen Hautveränderungen. Die Patientenpopulation ist sehr
gemischt, behandelt werden Säuglinge, Betagte, Asylsuchende
und Manager gleichermassen.
Juckreiz ist ebenfalls ein regelmässiger Gast im Sprechzimmer,
so auch bei Herrn E., 26-jährig. Er infizierte sich vor einigen Wochen bei seinem Trainingspartner mit Scabies und wurde vor ca.
fünf Wochen mit Permethrin lokal und Ivermectin p.o. behandelt. Vor zwei Wochen bat er um einen zeitnahen Kontrolltermin
wegen persistierend starkem Juckreiz und rotbraunen Flecken
im Genitalbereich. Die Beschwerden beeinträchtigten den Patienten derart, dass er nicht bis zum verfügbaren Termin am Folgetag warten mochte und sich notfallmässig im Universitätsspital vorstellte. Dort wurde ein Pruritus postscabies diagnostiziert
und eine Behandlung mit topischem Steroid empfohlen. Dies
linderte den Juckreiz, jedoch nur solange eine Applikation stattfand. Herr E. ist mittlerweile sehr gut informiert über Scabies
und entsprechend verunsichert über seinen Zustand. Tage später
sucht er deshalb erneut die Dermatologiepraxis auf. Nachdem
sich im Genitalbereich, abgesehen von den bekannten rotbraunen Flecken, weiterhin keine Anzeichen für eine KrätzmilbenInfestation finden liess, weist der Patient auf zwei Stellen im Bereich der Finger hin und siehe da, dermatoskopisch zeigt sich
tatsächlich ein Milbengang und im Direktpräparat eine lebende
Milbe. Die Behandlung mit Permethrin und Ivermectin zweimal
im Abstand von 14 Tagen wird wiederholt. Bei der Verlaufskontrolle drei Wochen später ist der Juckreiz regredient, die braunroten Flecken am Genitale sind verschwunden, ein erfolgreicher
Behandlungsausgang kann angenommen werden.

Wie arbeitet der Spezialist, in diesem Fall der Dermatologe? Ich habe es im Wahlstudienjahr erfahren, die
Erinnerungen daran sind aber abgeblasst und ich bin
beeindruckt von der Beharrlichkeit, mit der er jeden
Patienten auf seine Behandlungsliege setzt, um bei idealer Beleuchtung mit oder ohne Dermatoskop Hautveränderungen oder Haarausfall zu inspizieren und –
fast noch wichtiger – zu berühren und ertasten.
Was wünsche ich mir als junge Hausärztin von der
Spezialistin? Einen lehrreichen, kollegialen Austausch,
damit ich das nächste Mal die Akne oder den Fusspilz
adäquat und zeitgemäss selbst therapieren kann,
meine Behandlungspalette breiter und mein beruflicher Alltag als Hausärztin farbiger wird, ich dem
Patienten mit mehr Selbstvertrauen und Kompetenz
begegnen kann, weniger oft überweisen muss und dadurch wenigstens im Kleinen zur Reduktion der Gesundheitskosten beitragen kann. Uns jungen Hausärzten fehlt der Erfahrungsschatz gestandener Kollegen.
Durch eine fundierte und breit gefächerte Weiterbildung können wir einen Teil davon Wett machen, einen
in Pension gehenden Grundversorger gleichwertiger
ersetzen und aus Patientensicht besser bestehen.
Was wünschen sich meine dienstälteren Kollegen aus
dem Grundversorger-Qualitätszirkel vom Spezialisten? Sie möchten, dass der Spezialarzt nur macht, worum im Überweisungsbericht gebeten wird, dass er
den Patienten nach erfolgter Beurteilung mit einem
Behandlungsvorschlag wieder zum Hausarzt zurückschickt, und dass der Spezialarztbericht einen Plan B
beinhaltet. – Die Dermatologen finden diese Forderungen in vielen Fällen schwierig zu realisieren, insbeson-
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dere, was den erwähnten Plan B betrifft, da oft ver-

Magistralrezepturen wird das Manual «Dermatologi-

schiedene

sche Magistralrezepturen der Schweiz» [2] oder www.

weitere

Verläufe

und

Behandlungs-

alternativen denkbar sind. Sollte Plan A nicht funktio-

magistralrezepturen.ch konsultiert.

nieren, wäre allenfalls ein kurzer telefonischer Aus-

Mit welchen anderen Spezialärzten pflegt der Derma-

tausch einfacher und sinnvoller, schlagen sie vor.

tologe eine Zusammenarbeit? Grossflächigere Exzisio-

Was wünscht sich der Dermatologe vom Hausarzt?

nen und operative Eingriffe im Gesicht lässt der Haut-

Einen «anständigen» Überweisungsbericht mit Ver-

arzt von einem erfahrenen plastischen Chirurgen

dachtsdiagnose, bisherigen Behandlungsversuchen,

durchführen, weil die Resultate schöner werden. Die

Fragestellung und aktueller Medikamentenliste – «Das

Behandlung ausgedehnter Condylomata acuminata-

kann man doch einfach aus dem PC rauslassen!», so

Herde in der Analregion überlässt er einem Allgemein-

sein Kommentar. Missmutig stimmt ihn ein Zettel, auf

chirurgen. Zweitmeinungen werden an den regelmä-

dem neben den Adressen von Überweiser und Patient

ssigen Treffen des facheigenen Zirkels oder über die

einzig das Wort «Warzen» steht. – Ich merke, dass dem
Dermatologen wohl nicht bewusst ist, dass elektronische Patientendossiers noch nicht in jeder (Haus-)Arztpraxis Einzug gehalten haben und denke, dass wir
wohl zu oft das uns Vertraute als allgegenwärtig und
ein Massstab ansehen, wir aber im Grunde weniger oft
werten und voraussetzen sollten, sondern besser daran täten, miteinander zu reden, um zu verstehen.
Wo informiert sich der Spezialist? Welche Medien
nutzt er? Natürlich werden auch vom Dermatologen
nach wie vor Lehrbücher wie zum Beispiel der Lebwohl
[1] zu Rate gezogen. Bei Fragestellungen zu sexuell
übertragenen Krankheiten hilft www.iusti.org und für

Frau R., 33-jährig, wird vom Hausarzt zugewiesen. Sie präsentiert am Unterarm rechts eine dunkelrote, schmerzhaft-juckende,
mit Vesikeln besetzte Rötung von ca. 3 × 5 cm. Die Hautveränderung bestehe seit ca. zehn Tagen und sei nach dem Grillieren
aufgetreten. Initial wären «Bibeli» wie bei einer Sonnenallergie
beobachtet worden. Der Hausarzt vermutete einen Herpes Zoster und verordnetet Valacyclovir 3 × 1 g/d, Bepanthen plus und
eine Tinktur – ohne Erfolg. Anamnestisch bestehen eine Tierhaarund Sonnenallergie sowie eine Therapie mit Cipralex. Pflanzenkontakt wird verneint, die Patientin hält Meerschweinchen. Im
Direktpräparat findet sich ein Fadenpilz. Ursächlich dafür war
möglicherweise der Kontakt zu oben erwähnten Nagern. Eine
Behandlung mit Terbinafin Creme wird eingeleitet. Sollte darunter eine Besserung ausbleiben, würde eine systemische antimykotische Therapie notwendig (Abb. 1).

Papeln resp. Blasen, die vor allem an den Händen und enoral
beeinträchtigen. Vermutlich auch ein Herpes labialis, ansonsten
keine Symptome. Klinisch zeigen sich zahlreiche einzeln stehende, herpetiforme, teilweise hämorrhagische grössere und
kleinere Blasen unter Aussparung der Füsse und Kopfhaut. Der
Dermatologe tippt auf ein bullöses paravirales Exanthem, zum
Beispiel im Rahmen einer Coxackie-Infektion und initiiert eine
Behandlung mit Cortison 40 mg p.o. und Fucicort lokal. Zwei
Tage später präsentiert sich der Patient mit progredientem
Befund und in subjektiv vermindertem Allgemeinzustand. Stellenweise imponieren die Hautläsionen nun urtikariell bis kokardenförmig. Die Initialdiagnose wird verworfen, die Verdachtsdiagnose eines bullösen Erythema exsudativum multiforme im
Rahmen eines Herpes simplex-Ausbruchs gestellt (Abb. 2). Empfehlung zur Weiterführung der systemischen Kortisontherapie
60/40/20 mg für je drei Tage und zusätzlich Etablierung einer
Behandlung mit Valacyclovir. Darunter schnelle Besserung. Zur
Diagnosesicherung Durchführung einer Biopsie. Bei histologischer Differentialdiagnose bullöses Pemphigoid (BP) Ausschluss
desselben mittels Serologie auf BP180 resp. BP230, die beide
negativ resultieren. Für nächste Herpes simplex-Ausbrüche wird
die Einnahme von Valaciclovir 2 g bei ersten Anzeichen und
Wiederholung derselben Dosis zwölf Stunden später empfohlen. Bei gehäuften Herpes simplex Manifestationen bietet sich
eine Valaciclovir-Prophylaxe mit 1 × 500 mg/d an.

Abbildung 2: Erythema exsudativum multiforme.

Abbildung 1: Tinea.
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Notfallmässige hausärztliche Zuweisung zur Beurteilung bullöser Hautveränderungen vornehmlich an Händen, axillär, Hals,
Ellenbeugen, Beinen und im Bereich der Lippen. Der 54-jährige
Herr F. berichtet, Pollenallergiker zu sein und vor einigen Tagen
nach Erdbeergenuss einmalig Durchfall gehabt zu haben. In den
letzten drei Tagen Eruption zahlreicher schmerzhafter, juckender
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dermatologische Abteilung des nahen Universitätsspi-

zia areata, die Phototherapie und vermutlich auch

tals eingeholt.

Kauter und Kryotherapie überlasse ich aber dem Spezi-

Kann sich ein Dermatologe vorstellen, als Gastarzt den

alisten, da die entsprechenden Patientenzahlen in der

facettenreichen Alltag einer Hausarztpraxis zu erle-

Hausarztpraxis zu gering und die Amortisationskos-

ben? Was könnte er dabei lernen, was profitieren?

ten zu hoch sind.

Beide Dermatologen zeigen sich interessiert für eine

Diese sechs Monate waren für mich eine klare Berei-

solche Idee, sei es, weil sie die Abwechslung mögen, sei

cherung. Allen Beteiligten danke ich ganz herzlich für

es, um zu sehen, wie der Hausarzt arbeitet und mit wel-

ihre Offenheit und ihr Engagement. Ich wünschte, es

chen Problemen er konfrontiert ist, und um Brücken

gäbe zwischen Grundversorgern und Spezialisten

zu schlagen und Beziehungen zu festigen. Wie wäre es,

mehr Bereitschaft und Möglichkeiten für solche Ein-

wenn ein solches Gastspiel wechselseitig und unbüro-

blicke, «On-The-Job Trainings» und interdisziplinären

kratisch mit Credits honoriert würde?

Austausch – zum besseren gegenseitigen Verständnis,

Welches spezialärztliche Equipment eignet sich für die

zur Wissensvermehrung, für Wissenserhalt und mehr

Hausarztpraxis, welche Behandlungen überlasse ich

Sicherheit und Spass im Beruf, sowohl während der

gerne oder besser dem Dermatologen? Ein Direktprä-

Weiterbildung, als auch nach Erlangung des Facharzt-

Korrespondenz:

parat beispielsweise lässt sich gut und einfach auch in

titels.

Prof. Dr. med. Andreas Zeller

der Hausarztpraxis anfertigen (traditionelle Mikrosko-

Universitäres Zentrum
für Hausarztmedizin

pie, Position 3357.00, 22 Taxpunkte). Biopsiestanzen

beider Basel

und Ringküretten habe ich bereits angeschafft. Den

Rheinstrasse 26
CH-4410 Liestal
andreas.zeller[at]unibas.ch

Gebrauch von Bleomycin zur Warzenbehandlung, Diphenylcyclopropenon (DPCP) zur Therapie der Alope-

Literatur
1

2

Treatment of Skin Disease. Comprehensive Therapeutic Strategies.
M. Lebwohl, W. Heymann, J. Berth-Jones, I. Coulson, 2013; Saunders
Verlag; ISBN: 978-0-7020-5236-1
Dermatologische Magistralrezepturen der Schweiz. C. Deplazes,
F. Möll (†), St. Gloor, R. Panizzon, 2010; 3. erweiterte Auflage.

Anamnestik

Zurück auf Feld 1
Patientinnen und Patienten erinnern sich oft erst bei der Verabschiedung an der Tür an das, was sie eigentlich unbedingt noch
sagen oder fragen wollten. Andere nehmen auf der Schwelle
ihren letzten Mut zusammen, um doch noch zur Sache zu kommen, die sie im Sprechzimmer voller Hemmungen verschwiegen
haben. Einige fühlen sich vor dem Weggehen «off record» und
geben dann die Hinweise, die nicht in die Akten des Arztes gelangen dürfen. Ihre scherzhaften Bemerkungen sind manchmal
vieldeutig oder doppelbödig.
Zurück auf Feld 1! Man schliesst die Tür, bittet die «last minute»Schwerenöter, sich abermals hinzusetzen und widmet dem
angesprochenen Thema noch etwas Zeit, oder vereinbart hierfür
einen neuen Termin. Falsch wäre, das verspätete Anliegen wegen anderer Verpflichtungen beschwichtigend abzuwimmeln.
Bernhard Gurtner

Bildnachweis: Leiterspiel, vermutlich Ausgabe Spear & Söhne von
1920 mit Zirkusmotiven. Ziemlich ramponiert, Aufnahme von 2013,
Privatbesitz, Oerle bei Hannover, zu dieser Zeit immer noch in
Benutzung. Foto: Francisco Welter-Schultes. Wikimedia Commons
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Das Fenster zur Forschung
In dieser Artikelserie stellen wir Forschungsarbeiten vor, die von den Schweizer Instituten für Hausarztmedizin oder von Kliniken für Allgemeine Innere Medizin stammen. Die Originalarbeiten sind entweder open access zugänglich oder bei den Autoren auf Anfrage erhältlich.
Die Ergebnisse geben einen spannenden Einblick in die täglichen Herausforderungen, aber auch Leistung der Allgemeinen Inneren Medizin in Praxis und Spital. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich an den jeweiligen Projekten beteiligen
und die hier präsentierten Ergebnisse erst ermöglicht haben!

Prävention der koronaren Herzkrankheit

Erste Längsschnittdaten zur
Qualität in Hausarztpraxen
Sima Djalali, Nathalie Scherz
Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Wie viele Patienten mit koronarer Herzerkrankung erreichen Blutdruck- und Cholesterin-Zielwerte? Dank des FIRE-Projekts liegen erstmals Langzeitdaten über die
Qualitätsentwicklung der Sekundärprävention in Schweizer Hausarztpraxen vor.
Sie zeigen, wie diffizil das Thema «Qualität» ist.
Die Qualität von Präventionsleistungen in Hausarzt-

vorgestellten Arbeit war es daher, die langfristige Ent-

praxen in europäischen Ländern schwankt Studien

wicklung der Qualität zu untersuchen. Stieg oder sank

zufolge stark [1]. Qualität bemisst sich in diesem Fall

in den letzten Jahren der Anteil der Hausarztpatienten

daran, bei wie vielen Patienten mit entsprechendem

mit koronarer Herzkrankheit (KHK), bei denen Mass-

Risikoprofil Massnahmen zur Risikoreduktion ergrif-

nahmen zur Risikoreduktion ergriffen wurden?

fen resp. Risikoparameter günstig beeinflusst werden.
Querschnittsuntersuchungen in der Vergangenheit
legten nahe, dass in der Schweizer Grundversorgung

Langzeitdaten dank FIRE

einiges an Verbesserungspotenzial auf dem Gebiet der

Mit der FIRE (Family medicine ICPC Research using Elect-

kardiovaskulären Sekundärprävention besteht [2−4].

ronic medical records)-Datenbank besteht mittlerweile

Zu wenig Patienten (je nach Fragestellung zwischen 50

die Möglichkeit, längere Zeiträume in der Schweizer

und 90%) erhielten demnach eine angemessene Prä-

Hausarztmedizin zu betrachten, und medizinische

ventionsbehandlung.

Qualität kontinuierlich mit standardisierten Indikatoren zu messen. Wenn es Trends gibt, könnten sie so

Mehr Einblick durch Langzeitdaten

abgebildet werden. Seit 2009 unterstützen zahlreiche
Kolleginnen und Kollegen aus der Deutschschweiz

Querschnittsuntersuchungen haben jedoch den Nach-

dieses Projekt. Sie übermitteln Daten, die sie während

teil, dass sie die Situation nur zu einem definierten

ihrer Patientenkonsultationen routinemässig erheben

Zeitpunkt wiedergeben. Sie machen eine Momentauf-

und in ihren elektronischen Krankengeschichten

nahme. Verwenden die Studien zudem unterschied-

(eKG) abspeichern. Über einige Ergebnisse aus diesem

liche Indikatoren zur Qualitätsmessung – was meist

Projekt durften wir bereits an dieser Stelle berichten.

der Fall ist − sind die «Momentaufnahmen» nicht di-

Eine komplette Dokumentation des Projekts und In-

rekt miteinander vergleichbar. Trends in der Qualitäts-

formationen, wie man selbst mitmachen kann, finden

entwicklung bleiben darum unerkannt. Ziel der hier

sich unter www.fireproject.ch.
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ten jeweils 74,8; 76,1; 73,9; 70,2; 72,2; und 72,5% der Patienten. Von den Patienten nach Herzinfarkt erhielten

100%

Prozent der KHK-Patienten

83,3; 84,4; 87,5; 75,6; 89,8; 89,2% die empfohlene Medika80%

Systolischer Blutdruck
≤150 mm Hg

60%

Serum-Cholesterin
≤5 mmol/l

40%

Therapie mit
Thrombozytenaggregationshemmern

20%

Medikamentöse
Postinfarktprophylaxe nach
Myokardinfarkt

0%
2009

2010

2011

2012

2013

tion. Unterschiede zwischen den untersuchten Jahren
waren nicht signifikant. Trends liessen sich also nicht
ausmachen.

Unvollständige Daten
Bei diesen Analysen wurden jeweils alle Patienten ausgeschlossen, bei denen aufgrund fehlender Blutdruckoder Cholesterinwerte nicht beurteilt werden konnte,
ob sie den Zielwert erreichten oder nicht. Würde man

2014

fehlende Werte als «Nichterfüllen» des Indikators wer-

Abbildung 1: Entwicklung der Qualitätsindikatoren über die Jahre 2009−2014.
Kein Trend in Sicht.

ten, wäre die Qualität schlechter ausgefallen. Fehlende
Blutdruckdaten betrafen pro Jahr 12,4−15,9% der Patienten, fehlende Cholesterin-Daten sogar 69,0−75,6%.
Bei Frauen und Patienten mit weniger kardiovaskulären Komorbiditäten lagen häufiger unvollständige

Sechs Jahre unter der Lupe
In der aktuellen Studie untersuchten wir die Verlaufs-

Daten vor. Dies zeigt, wie diffizil und Datenqualität-abhängig Qualitätsmessungen auf Basis medizinischer
Routinedaten sind.

daten von 2807 Patienten mit KHK, die zwischen 2009
und 2014 über einen Zeitraum von mindestens 15 Monaten hausärztlich behandelt wurden. Wir prüften,
wie viele dieser Patienten pro Jahr

Fazit

1) einen systolischen Blutdruck unter 150 mm Hg er-

Signifikante Verbesserungen oder Verschlechterungen zeigten
sich im untersuchten Zeitraum nicht. Fehlende Daten in den
elektronischen Krankengeschichten verhinderten jedoch eine
Vollerhebung bei allen identifizierten Patienten. Besonders bei
Frauen und Patienten mit weniger kardiovaskulären Komorbiditäten sollte auf eine engmaschigere elektronische medizinische
Dokumentation geachtet werden, um die Qualitätsmessung zu
vereinfachen. Es gälte zu testen, ob Interventionen zur Qualitätsverbesserung dazu führen, den Spielraum nach oben in Zukunft
auszuschöpfen.

reichten;
2) einen Cholesterin-Wert unter 5 mmol/l erreichten;
3) Thrombozytenaggregationshemmer erhielten;
4) im Falle eines Herzinfarkts eine medikamentöse
Postinfarktprophylaxe erhielten.
Diese vier Qualitätsindikatoren wurden dem britischen Quality and Outcomes Framework (QOF) entlehnt
und so gewählt, dass sie für Patienten beiderlei Geschlechts und aller Altersgruppen Gültigkeit besitzen.
Zusätzlich untersuchten wir, wie viele Patienten pro
Jahr aufgrund fehlender Daten in den elektronischen
Krankengeschichten von der Indikatorenanalyse ausgeschlossen werden mussten.

Kein Trend in Sicht
tion in der Schweizer Hausarztmedizin gleichmässig
hoch, mit Spielraum nach oben (Abb. 1). In den einzelnen Jahren von 2009 bis 2014 erreichten jeweils 85,9;

Dr. med. Sima Djalali

83,1; 82,0; 81,9; 81,5; und 81,0% der Patienten den vorge-

Universität Zürich

gebenen Blutdruckzielwert und 73,6; 77,0; 69,2; 73,6;

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

69,4; und 69,1% den Zielwert für Cholesterin. Eine Therapie mit Thrombozytenaggregationshemmern erhiel-
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Scherz N, Valeri F, Rosemann T, Djalali S. Quality of secondary
prevention of coronary heart disease in Swiss primary care: Lessons
learned from a 6-year observational study. Z Evid Fortbild Qual Gesundh.
wesen (ZEFQ) 2016; http://dx.doi.org/10.1016/j.zefq.2016.06.018.
[Epub ahead of print]
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activdispens.ch

Bewegung trotz Sportdispens
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Vizepräsidentin Schweizerische Arbeitsgruppe für Rehabilitationstraining (www.sart.ch); Dozentin Studiengang Physiotherapie BSc, BZG Bildungszentrum
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Mit activdispens können teilzeitdispensierte Schülerinnen und Schüler wieder
aktiv in den Schulsportunterricht integriert werden. Es beinhaltet ein Schulsportdispensationsformular, das mit einem Katalog von 54 Übungen verbunden ist.

Hintergrund

Das Ziel des Projekts activdispens ist, diesen Teufelskreis zu durchbrechen und die Zusammenarbeit zwi-

Heutzutage bewegen sich Kinder und Jugendliche we-

schen Ärztinnen und Ärzten und Sportlehrpersonen

niger häufig als noch vor einigen Jahren. Wenigstens

betreffend Schulsportdispensationen zu unterstützen.

werden sie in den obligatorischen Schulsportstunden

Weiter möchte das Projekt Kinder und Jugendliche

zu Aktivität animiert. Doch sobald sie von kleineren

darauf sensibilisieren, wie wichtig physische Aktivität

Verletzungen oder leichtem Unwohlsein geplagt wer-

für die Gesundheit und das Wohlbefinden sind.

den, bewegen sich viele Kinder und Jugendlichen nicht

activdispens gibt Sportlehrpersonen ein «Instrument»,

mehr, was ihre Inaktivität weiter fördert.

mit dem sie teilzeitdispensierte Schülerinnen und

Der Artikel basiert auf
einem Referat, das im
Rahmen des KHM-Kongresses 2016 gehalten wurde.

Abbildung 1: Poster «Bewegen trotz Sportdispens» von activdispens.
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Schüler aktiv in den Schulsportunterricht integrieren

In diesem Zusammenhang nimmt vor allem der obli-

können. Weiter soll das entwickelte Dispensations-

gatorische Schulsport eine zentrale Rolle ein. Dieser

formular wie auch der detaillierte Übungskatalog

kann zu einer Unterbrechung des Teufelskreises füh-

Ärztinnen und Ärzten die Sicherheit geben, dass die

ren. Das Ziel des Schulsports könnte nach Kurz [2] wie

teilzeitdispensierten Schülerinnen und Schüler in ih-

folgt lauten: «Schüler lernen aus der Reflexion ihrer

rem Sinne aktiv in den Schulsportunterricht integriert

Erfahrungen, welcher Sport ihnen, gesundheitlich be-

werden können, ohne dass zusätzliche Verletzungen

trachtet, gut tut. In diesem Prozess differenzieren sie

sowie erneute Verschlechterungen hervorgerufen wer-

ihr Gesundheitsverständnis und ihre Vorstellungen

den.

von den Wirkungen des Sports. Zugleich erweitern sie

activdispens beinhaltet ein standardisiertes Schul-

ihre Handlungsfähigkeit, indem sie lernen, Sport

sportdispensationsformular, das mit einem Übungs-

gesundheitsbewusst zu betreiben, gesundheitlich zu

katalog von 54 physiotherapeutischen Übungen ver-

beurteilen und gegebenenfalls auch aus gesundheit-

bunden ist. Alle Übungen sind einfach und (fast)

lichen Gründen zu verändern.»

selbsterklärend durchzuführen und benötigen kein

Aus diesem Blickwinkel ist Schulsport das perfekte

spezielles Material zur Ausführung. Die Übungen kön-

Mittel, um dem Bewegungsmangel und dem vermin-

nen Online auf der Webseite (activdispens.ch) ange-

derten Gesundheitsbewusstsein unserer Kinder und

schaut sowie als PDF heruntergeladen werden.

Jugendlichen Einhalt zu gebieten. Doch was geschieht,

Aktuell kann activdispens in den vier Sprachen

wenn Kinder und Jugendliche aufgrund von Verletzun-

Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch benutzt

gen oder Krankheitssymptomen für eine bestimmte

werden.

Zeit nur bedingt am Schulsportunterricht teilnehmen

Die Akzeptanz und Unterstützung von Sportlehrperso-

können?

nen gegenüber dem Projekt ist bereits sehr gross. In
nächsten Schritten sollen die Kontakte zu Ärztegesellschaften intensiviert werden, um activdispens auch bei

Problematik

Ärztinnen und Ärzten weiter bekannt machen zu

Auch wenn in beiden Berufen, dem der Ärztin/des

können. Das Sportdispensationswesen an Schweizer

Arztes und dem der Sportlehrperson, die Gesundheit

Schulen ist ein wichtiges und anzugehendes Thema,

und deren Förderung zugrunde liegen, zeigen sich

um die zunehmende Inaktivität unserer Kinder und

unterschiedliche Voraussetzungen in Bezug auf Sport-

Jugendlichen in eine andere Richtung zu lenken.

dispensationen. Sportlehrpersonen möchten Schülerinnen und Schüler, wenn immer möglich, aktiv in den
Unterricht integrieren und benötigen dabei klare An-

Einführung

weisungen von ärztlicher Seite. Ärzte hingegen haben

Der Grundgedanke des Projektes ist die aktive Integ-

wenig Zeit, um Sportdispensationen auszustellen und

ration teilzeitdispensierter Schülerinnen und Schüler

möchten dies schnellstmöglich erledigen. Weiter tra-

in den Sportunterricht. «Eine völlige Freistellung vom

gen sie die Verantwortung für die Patienten und möch-

Sport in der Krankheits-, Verletzungs- oder Behinde-

ten auf keinen Fall, dass sich die Situation durch in-

rungsphase widerspricht in zahlreichen Fällen den

korrekte Bewegung und Aktivität verschlechtert, oder

heutigen Kenntnissen und Erfahrungen der Sportme-

eine erneute Verletzung auftritt. Diese unterschied-

dizin» [1]. Schon vor zehn Jahren haben Hebestreit et

lichen Voraussetzungen erschweren die Entwicklung

al. [1] die Wichtigkeit von Schulsport und der Bewe-

eines einheitlichen Sportdispensationsformulars und

gung während Krankheits- oder Verletzungsphasen

der damit verbundenen Möglichkeit, Teilzeitdispensa-

hervorgehoben. Heutzutage ist die Relevanz von

tionen im gewünschten Kontext ausstellen bezie-

Schulsport und der damit verbundenen Bewegung

hungsweise angehen zu können.

bei Kindern und Jugendlichen nicht weniger gewor-

Ein erstes Teilziel von activdispens lag somit darin, her-

den. Unsere Gesellschaft wird immer mehr durch

auszufinden, welche Voraussetzungen in Bezug auf die

Computer, Internet und andere Medien beeinflusst,

Sportdispensation aus ärztlicher Sicht und aus Sicht

und unser Alltag hat sich in den letzten Jahren ver-

von Sportlehrpersonen erfüllt sein müssen, um ver-

mehrt hin zu passiver Haltung verändert. Aber nicht

mehrt Teilzeitdispensationen auszustellen und teil-

nur im Berufs- und Erwachsenenleben ist dieser Wan-

zeitdispensierte Schülerinnen und Schüler aktiv in

del zu spüren, auch Kinder und Jugendliche kommen

den Sportunterricht zu integrieren. Die erfragten

immer mehr in eine Passivität. Hinzu kommt, dass

Rückmeldungen sollten anschliessend dazu dienen,

generell immer weniger Spiel- und Bewegungsräume

ein einheitliches Sportdispensationsformular zu ent-

vorhanden sind.

wickeln, das die Teilzeitdispensationen und die aktive
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Integration teilzeitdispensierter Schülerinnen und

wurde ein Schulsportdispensationsformular (Abb. 2)

Schüler im Schulsport vereinfacht.

entwickelt, das die Bedürfnisse der Ärztinnen und

Ein weiteres Ziel war die Erstellung eines Übungskata-

Ärzte sowie Sportlehrpersonen zum grössten Teil ab-

loges, der einfach und mit wenig Aufwand und Vorbe-

zudecken versuchte.

reitungszeit die Sportlehrpersonen unterstützen soll,
teilzeitdispensierte Schülerinnen und Schüler aktiv in
den Schulsportunterricht zu integrieren.

Methodik – Übungskatalog
Basierend auf dem Dispensationsformular wurde ein

Methodik – Dispensationsformular

Übungskatalog mit insgesamt 54 Übungen erstellt. Die
Übungen wurden mithilfe von physiotherapeutischer

Mittels Fragebögen, die an 2600 Mitglieder von drei

und schulsportspezifischer Fachliteratur zusammen-

schweizerischen Ärztegesellschaften, an die Ärztinnen

getragen. Wichtig bei den einzelnen Übungen ist, dass

und Ärzte des Universitäts-Kinderspitals beider Basel

diese einfach und ohne viel Instruktion (fast selbster-

sowie an ca. 4000 Sportlehrpersonen des Schweizeri-

klärend) durchgeführt werden können. Weiter dürfen

schen Verbands für Sport in der Schule versandt wur-

die Übungen keine erneuten Verletzungen hervor-

den, wurde eine Bedarfsanalyse erstellt. Im Anschluss

rufen oder die leichten Erkrankungen verstärken. Zusätzlich war wichtig, dass für die Durchführung der
Übungen fast ausschliesslich Material benötigt wird,
das in allen Schulsporthallen zu finden ist.
Nach Erstellen des Übungskataloges wurden die
54 Übungen gefilmt. Als Probanden stellten sich eine
Schülerin und ein Schüler des Gymnasiums Oberwil
im Kanton Baselland zur Verfügung. Zusätzlich wurden alle Übungen beschreibend erklärt und als PDFDokumente (Abb. 3) festgehalten. Zur besseren Übersicht wurde ein Poster (Abb. 1) erstellt, das alle Übungen
auf einen Blick zeigt.
Abschliessend konnten alle erstellten Unterlagen sowie Hintergrundwissen und Anwendungsmöglichkeiten auf einer eigenen Webseite implementiert werden
[3]. Dies ermöglicht bei Benutzung mit Internetzugang,
die gewünschten Übungen direkt online ansehen und
mit Hilfe der Videos ausführen zu können. Sollte kein
Internetzugang zur Verfügung stehen, können die
Übungen ausgedruckt und anhand der beschriebenen
Anleitung durchgeführt werden.

Der Aufbau des Übungskatalogs
Der Übungskatalog ist in zwei Hauptkategorien eingeteilt: «Verletzungen» und «Krankheit» (Tab. 1).
Jeder Übung wurden bestimmte Konditionsfaktoren
bzw. Faktoren der Koordination oder der Entspannung
zugeordnet. Die Kennzeichnung erfolgt mittels Farben:
– Blau: Ausdauer
– Rot: Kraft
– Gelb: Beweglichkeit
– Grün: Koordination
– Pink: Entspannung
Um die Übungen zielführend ausüben zu können, sind
bei jeder Übung Belastungsvariablen vermerkt. Die
Ausführung erfolgt in gleichbleibend ruhigem Rhyth-

Abbildung 2: Dispensationsformular.
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mus und nach Möglichkeit beidseitig. Zur besseren

sowie Berufsschulen) haben sich bereit erklärt, in die-

Identifizierung der Übung sind diese betitelt und num-

ser Phase den Übungskatalog im Unterricht auszupro-

meriert.

bieren und, wenn möglich, bei teildispensierten Schülerinnen und Schülern anzuwenden. Weiter wurden
das Dispensationsformular sowie ein Begleitflyer an

Pilotphasen

einen Teil der Ärzteschaft der Region verschickt, mit

Als die Webseite bereit zur Veröffentlichung war,
wurde von Oktober 2013 bis Januar 2014 in den Kantonen Basel-Stadt (BS) und Baselland (BL) eine erste Pilotphase durchgeführt. 15 Schulen (Sekundarstufe I und II

der Bitte, das Formular gegebenenfalls zu benutzen.
Im Anschluss an die erste Pilotphase wurde eine zweite
Pilotphase angedacht. Diese sollte in einzelnen anderen Kantonen stattfinden und die Einbindung von
Schul- oder Allgemeinärztinnen und -ärzten gewährleisten. Die Kantone Zug und Fribourg haben sich so-

Tabelle 1: Aufbau des Übungskatalogs.

fort bereit erklärt, bei der zweiten Pilotphase, die im Ja-

Hauptkategorie

Unterkategorie

nuar 2015 gestartet hat und im Sommer 2016 evaluiert

Untere Extremität (bei Verletzung
der oberen Extremität)

nen flächendeckend unter den Schulärztinnen und

Verletzungen

Krankheit

wurde, mitzuwirken und das Projekt in ihren Kanto-

Obere Extremität (bei Verletzung
der unteren Extremität)

-ärzten sowie Sportlehrpersonen zu verbreiten.

Rumpf (je nach Art der Verletzung betroffene Extremität nicht einbeziehen)

deutschsprachige Schweiz erreicht, sondern auch

Damit das Projekt in näherer Zukunft nicht nur die

Kopfschmerzen

gesamtschweizerisch verbreitet werden kann, wurden

Menstruationsbeschwerden

die entwickelten Dokumente und die Webseite ins

Unwohlsein

Französische, Italienische und Englische übersetzt und

Unspezifische Rückenschmerzen

implementiert. Voraussichtlich 2017 wird activdispens

Erkältung ohne Fieber

dann auch in Rumantsch Grischun zur Verfügung ste-

Allergien

hen.

Abbildung 3: Beispielübung Gewicht heben.
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Ausblick – Fazit für die Praxis

Korrespondenz:
Claudia Diriwächter
Vizepräsidentin Schweizerische Arbeitsgruppe für
Rehabilitationstraining
(www.sart.ch);
Dozentin Studiengang
Physiotherapie BSc, BZG
Bildungszentrum
Gesundheit Basel-Stadt;
MSc Sportphysiotherapy,
BSc Physiotherapie.
Mitglied Projektleitung
info[at]activdispens.ch

Anhand der Auswertung der Evaluation der Kantone
Zug und Fribourg werden weitere Schritte für die Verbreitung des Projekts activdispens in die Wege geleitet.
Dank der erneuten Unterstützung des BASPO (Bundesamt für Sport) konnte das Projekt auf Englisch übersetzt werden, da es international bereits präsentiert
worden war und einige Beachtung erfahren hatte.
Damit in Zukunft auch ohne Internetzugang mit activdispens gearbeitet werden kann, unterstützt das BAG
(Bundesamt für Gesundheit) weiter die Entwicklung einer Anwendungssoftware (App). Diese Neuerung wird
Anfang 2017 erwartet.
Da sich der zunehmende Bewegungsmangel und die
Passivität im Alltag bei Kindern und Jugendlichen vermutlich in den nächsten Jahren nicht verbessern, sondern tendenziell eher noch verschlechtern wird, und
sich Menschen auch in Zukunft verletzen oder krank
werden, wird das Thema von Dispensationen im Schulsport weiter aktuell bleiben. Man darf gespannt sein,
inwieweit das Projekt «activdispens – Bewegung trotz
Sportdispens» diese Thematik beeinflussen wird oder
vielleicht sogar als Meilenstein zu einer positiven Entwicklung beitragen kann.

Hinweis
Bei diesem Artikel handelt es sich um eine überarbeitete Version
eines Artikels, der in der Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie erschienen ist (Diriwächter C, Wechsler Ch, Bewegung
trotz Sportdispens – activdispens.ch. Schweizerische Zeitschrift für
Sportmedizin und Sporttraumatologie 2015;63(3): 16–20. Nachdruck
mit freundlicher Genehmigung der Schweizerischen Gesellschaft für
Sportmedizin.

Trägerschaft
Initianten der Projektidee «activdispens – Bewegung trotz Sportdispens» sind die Schweizerische Arbeitsgruppe für Rehabilitationstraining (www.sart.ch) und der Schweizerische Verband für Sport in
der Schule (www.svss.ch). Unterstützt wird das Projekt durch das
Universitäts-Kinderspital beider Basel (www.ukbb.ch), das Bundesamt
für Sport (www.baspo.ch) und das Bundesamt für Gesundheit
(www.bag.admin.ch).
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Elementar ... oder nicht, mein lieber Watson?
72-jährige Patientin, bei der vor zehn Jahren eine stabile MGUS
(monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz) diagnostiziert
wurde. Hat vor einem Jahr mit dem Rauchen aufgehört
(≥ 55 Packungsjahre). Intermittierender Alkoholmissbrauch. Bluthochdruck (gut kontrolliert mit Lisinopril 5 mg). Im Frühjahr 2015
hält sie sich in Südwestfrankreich auf, wo sie aufgrund von Purpura an der Vorderseite des linken Beins, die sich rasch ausbreiten und ulzerieren einen Arzt aufsucht. Ein örtlicher Dermatologe
diagnostiziert mittels einer Biopsie eine leukoklastische Vaskulitis. Die Läsion wächst weiter, und nach ihrer Rückkehr in die
Schweiz sucht die Patientin einen Phlebologen, einen Immunologen und drei Dermatologen auf, wodurch sich jedoch keine
Aufschlüsse ergeben. Der Nachweis von Achromobacter xylosoxidans trägt ebenso wenig zur Aufklärung bei wie neuerliche
Biopsien; mittlerweile verschlechtert sich jedoch die Situation
der Patientin. Durch verschiedene topische Behandlungen (Fucidin®, Ialugen®, Dermovate®) sowie die orale Verabreichung von
Colchicin wird keine Verbesserung erzielt.
Nach zwei Monaten, in denen eine progrediente Verschlechterung zu beobachten ist, liest die Patientin in einer südwestfranzösischen Zeitung, dass in der Region das Auftreten eines Gliederfüssers gemeldet wurde, der in den Vereinigten Staaten dafür
bekannt ist, Hautschäden hervorzurufen, nämlich die braune Einsiedlerspinne (Loxosceles reclusa). Die Abbildungen in der Zeitung und im Internet sind anschaulich und beunruhigend …
Diese Hypothese kann nicht bestätigt werden, besonders mitten
in den Sommerferien, allerdings führt eine spezialisiertere Dermatologin mithilfe eines hydrogelartigen Verbandes ein «chemisches Débridement» durch. Sie folgert schliesslich, dass bei
einer durch Biopsien bestätigten Vaskulitis eine Vergiftung unwahrscheinlich ist.
Letztendlich wird eine kleine Wunde als Ursache der Schäden
identifiziert: Ein Kaktusdorn sitzt seit Monaten im Bereich des
ersten Metatarsalköpfchens fest …
Martine Stroot, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Genf

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Bild etwa zwei Wochen nach Auftreten einer planen, indolenten und an Grösse zunehmenden Läsion.

Das Bild, das etwas mehr als zwei Monate nach Auftreten der
Beschwerden entstand, zeigt Spuren der imprägnierten
Wundauflage, die sich als unwirksame Behandlung erwies,
bis zum Gewinn besserer Erkenntnisse jedoch weiter verwendet wurde.
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Hereditäre Bindegewebs- und Tumorerkrankungen

Medizinische Genetik im
ärztlichen Alltag
Silvia Miranda Azzarello-Burri, Anita Rauch
Institut für Medizinische Genetik der Universität Zürich, Schlieren

Man nimmt an, dass ca. 5–8% der Bevölkerung an einer von mindestens 6000 genetisch bedingten seltenen Erkrankungen leidet. Der häufigste Zuweisungsgrund
in unsere Erwachsenen-Sprechstunde ist die Frage nach dem Vorliegen einer genetisch bedingten Tumorerkrankungs-Prädisposition oder Bindegewebserkrankung.
Es ist wichtig, dass Sie als betreuender Arzt eine entsprechende Veranlagung bei
Patienten in Ihrer Praxis erkennen können. Dies möchten wir Ihnen anhand einiger Patientenbeispiele illustrieren.

Hereditäre Bindegewebserkrankungen

schilderten Symptome an eine genetische Bindegewebsschwäche gedacht?
Wir denken nicht, dass es Ihre Aufgabe als Hausarzt

Fallvignette 1

oder Internist ist, eine konkrete Verdachtsdiagnose zu

Bei unserer ersten Patientin handelt es sich um eine junge,
knapp 30 Jahre alte Frau. Sie beklagt sich über Schmerzen im
Bereich von verschiedenen Gelenken, auch Kopfschmerzen. Es
bestünde eine gewisse Instabilität der Halswirbelsäule und es
käme zum Teil zu Gelenksluxationen, vor allem im Bereich der
Schulter. Woran müssen Sie bei der Patientin denken?
Bei der Patientin muss an ein Ehlers-Danlos Syndrom gedacht
werden.

stellen. Die Klinik der hereditären Bindegewebserkrankungen ist sehr breit und oft nicht klassisch ausgeprägt. Zur Diagnosesicherung ist meist die molekulargenetische Diagnostik unerlässlich und essentiell
für die weitere Betreuung des Patienten, die sich je
nach Diagnose anders gestaltet (siehe diesbezüglich
die ausführlichere Version im Anhang an den OnlineArtikel unter www.primary-hospital-care.ch).
Für Sie ist es wichtig, gewisse Anzeichen einer mögli-

Fallvignette 2

chen Bindegewebsschwäche zu erkennen und mit dem

Beim nächsten Patienten handelt es sich um einen
50 Jahre alten Mann. Er beklagt sich über nicht genau einzuordnende generelle Schmerzen. Es bestünde bei ihm eine Osteoporose und bei einer Synkope sei es zu Rippenfrakturen gekommen. An was ist bei diesem Patienten zu denken?
Bei dem Patienten muss an eine Osteogenesis imperfecta gedacht werden.

Patienten die Möglichkeit einer genetischen Konsultation zu besprechen.

Zeichen hereditärer Bindegewebserkrankungen
Häufige Zeichen, die auf eine hereditäre Bindegewebsschwäche hindeuten können:
– Okuläre Auffälligkeiten: Myopie, Linsenluxation,
erhöhtes Risiko für Retinaablösung, Glaukom,

Fallvignette 3

frühe Kataraktbildung, blaue Skleren;

Dann sehen wir einen 40 Jahre alten Mann mit rezidivierendem
Aortenaneurysma, diesbezüglich aber unauffälliger Familienanamnese und ohne weitere anamnestische oder klinische Auffälligkeiten. Woran ist zu denken?
Es muss an eine Genveränderung für familiäre thorakale Aneurysmen gedacht werden.
Der Artikel basiert

ses Arosa 2016 gehalten
wurde.

tus excavatum oder carinatum, Skoliose, Kyphose
und Gelenksüberbeweglichkeit/Gelenksinstabilität/Gelenksluxationen, degenerative Gelenksprobleme, chronische Schmerzen, zum Teil Gelenkkontrakturen;
– Muskuläre Auffälligkeiten: Muskuläre Hypotonie,

auf einem Referat, das im
Rahmen des Ärztekongres-

– Skelettale Auffälligkeiten: Dolichostenomelie, Pec-

Vielleicht kommen Ihnen die obigen Patientenbe-

motorische Entwicklungsverzögerung, Muskel-

schreibungen bekannt vor. Hätten Sie aufgrund der ge-

krämpfe, Müdigkeit;
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– Kardiovaskuläre Auffälligkeiten: Dilatation der
Aorta, Prädisposition für Rupturen der Aorta, Mitralklappen- und Trikuspidalklappenprolaps, Erweiterung der proximalen Pulmonalarterie, zerebrale,
thorakale oder abdominelle Aneurysmen, Gefässdissektionen;
– Kraniofaziale Auffälligkeiten: Weit auseinander
liegende Augen, Gaumenspalte oder gespaltene
Uvula, Kraniosynostose, je nach Diagnose typische
Gesichtszüge;

Fallvignette 4
Es stellt sich ein 70-jähriger Patient vor (auf den Vorstellungsgrund möchten wir nicht weiter eingehen). Bei der Aufnahme
der persönlichen Anamnese berichtete er über eine Entfernung
eines Kolonkarzinoms im Alter von ca. 60 Jahren. In der Familienanamnese findet sich eine verstorbene Schwester im Alter
von ca. 70 Jahren an unbekannter Krebsart. An was ist bei dem
Patienten zu denken?
Bei dem Patienten könnte ein Lynch-Syndrom (vererbter nicht
polypöser Darmkrebs) vorliegen.

– Auffälligkeiten der Haut: Dünne Haut, Hautüberstreckbarkeit, abnormale Wundheilung, Neigung zu
Blutergüssen, Striae distensae;
– Organrupturen, Inguinalhernien, Pneumothorax,
rezidivierende Frakturen ohne oder mit minimalem Trauma, Dentinogenesis imperfecta, Schwerhörigkeit im Erwachsenenalter, funktionelle Darmprobleme, autonome Dysfunktion mit orthostatischer Intoleranz;
– Häufig psychosoziale und emotionale Probleme.

Fallvignette 5
Als nächstes sehen wir eine junge Frau mit Status nach Duodenalkarzinom im Alter von ca. 20 Jahren. In der klinischen Untersuchung sind multiple Café-au-lait-Flecken auffällig. Woran
ist zu denken?
Es könnte eine konstitutionelle Mismatch-Reparatur-Defizienz
durch homozygote Mutationen in einem Mismatch-Reparaturgen vorliegen. Somit würde für die Patientin und allenfalls weitere Familienangehörige ein stark erhöhtes Krebsrisiko bestehen.

Hereditäre Tumorerkrankungen
Das Lynch-Syndrom durch Mutationen in den Mismatch-Reparaturgenen liegt bei ca. 2–3% der Personen
mit Darmkrebs vor (generelle Prävalenz ca. 1 : 440). Als
wichtigste Vorsorgeuntersuchung beim Lynch-Syndrom werden regelmässige Koloskopien alle ein bis
zwei Jahre ab einem jungen Alter empfohlen. Bei bekannter Mutation können auch Nachkommen oder
weitere Familienangehörige einfach und kostengünstig genetisch getestet werden. So kann bestimmt werden, wer die regelmässigen Vorsorgeuntersuchungen
benötigt und wer nicht.
Auch bei den hereditären Tumorerkrankungen geht es
wiederum nicht darum, dass sie als Hausarzt eine konkrete Verdachtsdiagnose stellen, sondern dass Sie eine
mögliche Veranlagung beim Patienten erkennen und
mit ihm die Möglichkeit einer Zuweisung in die genetische Sprechstunde diskutieren. Auf eine genetische
Prädisposition deutet vor allem ein frühes Erkrankungsalter, eine positive Familienanamnese für Krebserkrankungen (auch unterschiedliche Krebsarten)
oder das Auftreten von verschiedenen Tumoren bei
einem Individuum hin. Jedoch kann eine entsprechende Genmutation auch neu entstehen, weshalb
eine positive Familienanamnese nicht unbedingt vorliegen muss.
Praktisch sehen wir in unserer Sprechstunde Patienten mit Tumorerkrankungen oder auch gesunde Fami-
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krankten nicht oder nicht mehr möglich ist) kann auf



Wunsch ein bisher gesundes Familienmitglied getestet



werden. Eine solche präsymptomatische Testung soll



nach dem Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen vor und nach der Durchführung



von einer fachkundigen genetischen Beratung beglei-



tet sein. Auch muss zwischen der Beratung und der
Durchführung der Untersuchung eine angemessene



Bedenkzeit liegen.

Diagnostik
Die genetische Diagnostik bei Verdacht auf Bindegewebsschwäche oder Krebsveranlagung erfolgt mittels
der Hochdurchsatzsequenzierung (next generation sequencing) (Abb. 1). Es handelt sich dabei um ein Mutationsscreening in mehreren diagnostisch relevanten


Genen durch paralleles Sequenzieren.
Wie oben dargelegt kann klinisch eine hereditäre

Abbildung 1: Illustriertes Sprechstundenbeispiel: Stammbaumanalyse mit 50% Wahrscheinlichkeit für die bisher gesunde Ratsuchende (mit Pfeil markiert) die verantwortliche Mutation von ihrem an Prostatakrebs erkrankten Vater vererbt bekommen zu
haben (Tante und Grossmutter väterlicherseits an Brustkrebs erkrankt). Anschliessendes next generation sequencing: BRCA1-Mutation mit Verlust von zwei T-Bausteinen in
ca. 50% der Sequenzen, das heisst in einer der beiden Genkopien.

Bindegewebserkrankung oder Tumorprädisposition
vermutet werden, für die Diagnosestellung und richtige Betreuung des Patienten ist jedoch die genetische
Diagnostik unerlässlich.
Bildnachweis
© Kts | Dreamstime.com
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einer erkrankten Person sinnvoll. In einem zweiten
Schritt (oder auch, wenn eine Diagnostik beim Er-
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Durch Abwarten lösen sich viele Probleme von selbst

Geduld und Ungeduld
Edy Riesen
Redaktor Primary and Hospital Care

Sind Sie geduldig, liebe Leserin, lieber Leser? Ich be-

Mit den modernen sozialen Medien geht vielen Men-

haupte jetzt einmal, dass die Geduld in unserem Leben

schen die Fähigkeit verloren zu warten, auszuhalten

– und damit in der Medizin – zu einem guten Teil verlo-

und Unsicherheit ertragen zu können, da jede Stim-

ren gegangen ist. Es stimmt natürlich auch, dass die

mungsschwankung, jede Fieberzacke, jeder kleine

Geduld nicht unter allen Umständen eine positive

Unfall «real time» mitgeteilt und kommentiert wird.

Eigenschaft ist. Eine nahe Verwandte ist die Trägheit

Während vor 50 Jahren wochenlang und vor 20 Jahren

und Faulheit, und manchmal ist Geduld auch eine

immerhin noch einige Tage abgewartet wurde, geht es

Ausrede, wenn man etwas schon längst hätte anpacken

heute keine Stunde mehr, ohne dass das «Gesundheits-

müssen. Aber zurück in unsere Gesellschaft, wo wir

bulletin» ausgetauscht werden muss. Als Gegenbewe-

aufgrund der vielen paradoxen Situationen schon ein-

gung haben – verständlicherweise – Zenmeister, Klos-

mal die Orientierung verlieren können. Vor wenigen

terwochen und Mystiker Zulauf.

Jahrzehnten noch raste man mit dem Auto unge-

Schon vor vielen Jahren erzählten wir uns die Ge-

bremst durchs Land auf der Jagd nach der Zeit, mit der

schichte jenes Arztes, der sich mit typischer Ambiva-

man dann nicht viel Gescheites anzufangen wusste.

lenz darüber beklagte, dass er schon wieder wegen

Heute hat sich der Zeitfresser Auto zurück entwickelt

eines dringenden Falles nach dem Nachtessen in die

zu einer Verlangsamungsmaschine, in der täglich

Praxis hätte zurück eilen müssen. Auf die Frage eines

abertausende von Menschen im Stau stehen. Die Lehre

befreundeten Kollegen, ob es denn wirklich nötig ge-

daraus: Die Ungeduld rächt sich irgendwann, wenn

wesen sei, soll er gesagt haben: «Gehen musst Du auf

auch spät, und verlangt ihren Tribut in Form von

jeden Fall, denn es droht jederzeit die Spontanhei-

Geduld!

lung.» Diese dumme Geschichte kommt mir immer

Auch in der Medizin ist Geduld nicht mehr gefragt.

wieder in den Sinn. Was würde passieren, wenn unsere

Nach wenigen Tagen mit einer Erkältung kommen

Patienten länger warten müssten. Schweden und Hol-

Menschen in die Sprechstunde weil sie «immer noch

land zum Beispiel haben sehr gute nationale Gesund-

husten». Andere müssen unbedingt wieder zur Arbeit,

heitssysteme, wo man aber (wie ich aus vielen persönlichen Gesprächen weiss) manchmal Monate lang auf

Die Ungeduld rächt sich irgendwann, wenn
auch spät, und verlangt ihren Tribut in Form
von Geduld!

Hüftprothesen, Hörgeräte oder onkologische Abklärungen (!!) warten muss. Wenn man aber die generellen Indikatoren der Gesundheit misst, können sich
diese Länder problemlos mit der Schweiz messen. Die
Medizin, so lernen uns die Ökonomen, sei der einzige

oder ihre Chefs sind so ungeduldig, dass sie nach

Markt, den man mit einem noch so grossen Angebot

einem einzigen Tag Absenz ein Zeugnis brauchen; die

nie sättigen könne. Wenn wir also die erwähnten Län-

Gelassenheit ist weg, und das überträgt sich auch auf

der zu Recht als Vorbilder nehmen, um die Gesund-

uns Ärzte. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass

heitskosten etwas besser in den Griff zu bekommen,

ich die Ungeduld «empathisch» übernehme und Akti-

müssen wir uns bewusst sein, dass die Patienten mehr

vitäten unternehme, anstatt die Patienten zur Geduld

Geduld haben müssen – meist nicht zu ihrem Schaden.

anzuhalten. Dass die Medizin zum Supermarkt ver-

In der Wartezeit lösen sich nämlich viele banale Prob-

kommt, in dem Kranke schnell geflickt und ihre

leme von selbst, und schon dadurch entsteht ein

Störungen rasch behandelt, Gesunden noch bessere

Spareffekt. Unnötige Eingriffe und allfällige Schäden

Gesundheit verschafft wird, Sportler wiederhergestellt

voreiliger Behandlungen und Operationen werden

werden, die Dunkelheit der Depressiven aufgehellt

vermieden.

und Vorsorge ab der Stange angeboten wird – all dies

Aber zurück in den Mikrokosmos der Sprechstunde, in

haben wir Ärzte zusammen mit der Gesellschaft verur-

dem ich natürlich auch sündige und nicht immer ein

sacht.

guter Vertreter der angestrebten Slow Medicine bin.
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den Antibiotika klappt dies (zumindest in der Nordwestschweiz) unterdessen gut. Viele Leute haben begriffen, welchen Unsinn wir bis anhin angestellt haben
und immer noch anstellen mit der voreiligen und unnötigen Einnahme von Antibiotika.
Dieses Modell könnte man wahrscheinlich auch auf
unnötige Labor- und Röntgenuntersuchungen übertragen. Es braucht dazu viel Information, fachliche
Sicherheit (Autorität) und eine gewisse Raffinesse. Ein
Beispiel dazu: Es passiert Ihnen sicher gelegentlich,
dass jemand wegen Kopfschmerzen «in die Röhre»
will. Sie sind nicht einverstanden, weil sie nach dem
Ausschluss eines akuten Risikos nach den gängigen
Regeln der Medizin keine Indikation sehen. Wie überzeugen Sie Ihren Patienten? Ich erzähle meinem Gegenüber gerne, wie bei solchen Untersuchungen Veränderungen gefunden werden können, von denen der
Untersuchte lieber nie etwas gewusst hätte; kleine Zysten, Gefässvarianten oder unklare Befunde, bei denen
man nicht unterscheiden kann zwischen benigne und
maligne, zum Teil an Stellen, wo man gar nicht operieMuss denn immer alles schon gestern gemacht sein,

ren kann. Es ist ein kleines Horrorkabinett. Soll oder

wenn es heute, in drei Tagen oder zwei Wochen auch

besser darf man wirklich so konfrontativ offen sein?

noch reicht? Wie wäre es, wenn wir kollektiv unseren

Aber es handelt sich dabei um reale Beispiele, ich

Impetus herunterfahren, Gelassenheit verkörpern

erzähle keine Märchen. Von vielen Medikamenten

und Abwarten verordnen würden?

kennen wir die Number Needed to Harm; bei den Unter-

Ich weiss, es ist schwierig in einem Land, wo bald an je-

suchungen kenne ich sie nicht, aber sie dürften auch

der Ecke eine MRI-Gerät zur Verfügung steht, einem

beträchtlich sein. Eine solche Argumentation hilft

am Knie verletzten Hobbyläufer einen schnellen Scan

ganz gut, und sie könnte ein Ansatz sein, um Patienten

zu verweigern. Aber dass solche Dinge bei uns fast

zu motivieren, auf offensichtlich unnötige Dinge zu

reflexartig geschehen, mag einer der wesentlichen Un-

verzichten. Wie heisst es auf den Zigarettenpackun-

terschiede zu den Niederlanden oder Schweden sein,

gen? Die Suchmaschine zeigt mir Varianten von «Rau-

wo es ein, zwei Monate länger dauern kann, bis man in

chen gefährdet Ihre Gesundheit» bis zur knallharten

der Röhre landet. Es gibt die berühmte Ausrede von

Version «Rauchen tötet».

Facharzt für

Kollegen, die behaupten, dass ein ungeduldiger Patient

Entsprechend könnte ein Slogan lauten: «Hören Sie auf

Allgemeinmedizin FMH

einfach den Arzt wechseln würde und irgendwo schon

Ihren Arzt, wenn er zur Geduld mahnt. Zu frühe Abklä-

das bekäme, was er wolle. Aber vielleicht sind wir ein-

rungen, Behandlungen und Operationen können Ihre

fach zu wenig geschult, um zur Geduld anzuhalten? Bei

Gesundheit ernsthaft gefährden».
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