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eHealth kann sein ganzes Potenzial nur entfalten, wenn alle Beteiligten teilnehmen. Dies gelingt,
wenn für alle dabei ein Nutzen ersichtlich ist und dieser in e
 inem Verhältnis zum Aufwand und den
Kosten steht.
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Im hausärztlichen Alltag begegnet man nicht nur Menschen mit unterschiedlichsten Anliegen,
sondern hört auch allerlei Geräusche – vom Husten und Pfeifen über Rasseln, Quieken, Knirschen
bis zum Brummen –, die manchmal eine ganz schöne Herausforderung darstellen können.

Reflektieren
Martin Röthlisberger

Lebhafte Diskussionen und eine gute Stimmung auf 1800 m ü.M.
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Der Ärztekongress Arosa feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum.
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EDITORIAL

Ein Kongress, der summt und brummt

40 Jahre Ärztekongress Arosa
Edy Riesen
Mitglied der Redaktion von «Primary and Hospital Care»

Natürlich nehme ich von einem Kongress jedes Mal

Evidenz und Eminenz, ohne Überheblichkeit darge-

einen Rucksack von medizinischen Informationen


bracht und «heruntergebrochen» auf unseren Bedarf.

und neuen Kenntnisssen mit. Bewusst soll hier einmal

Unsere Lieblingsdozenten sind bodenständige Klini-

auch die Wertschöpfung «beyond medicine» beschrie-

ker und Praktiker, die uns als Partner ansprechen.

ben werden.

Manche Sternstunden bleiben mir in Erinnerung, dar-

«Salü Schämpu!» Jedes Mal, wenn ich ihn am Bahnhof

unter natürlich der unvergleichliche Etzel Gysling. Als

Arosa, auf dem Weg zur Eishalle oder im Foyer erblicke,

Moderator durfte ich manche Höhenflüge geniessen,

wird es mir warm ums Herz. Jean-Pierre Grob, Dulli-

musste auch einige wenige «Abstürze» verdauen.

ken, verkörpert wie kein zweiter meine Generation

Ich liebe dieses Aroser «Pulloverpublikum», das so

(1948), die den Aufbruch der Hausärzte miterleben und

ganz sich selbst ist und zum Glück neben den knorri-

auch mitgestalten durfte. Er, der begeisterte ehemalige

gen Herren und Damen reifen Alters immer mehr auch

Pfadfinder, war für alle «Schandtaten» zu haben. Er

aus jungen Hausärztinnen und Hausärzten besteht.

rannte mit dem Mikrophon anlässlich der lebhaften

Eine besondere Freude bereitet uns die jedes Jahr ein-

Diskussionen im Saal herum, er übernahm die Mode-

geladene Gruppe von Studierenden. Klar könnte man

rationen von Workshops, auch wenn ihm das Thema

den gleichen Kongress in Olten abhalten (ich mag

nicht so lag, und vor allem strahlte er immer einen an-

Olten sehr!), aber die Klausur in den Bergen ist eben

geborenen Optimismus aus, der einfach gut tat. Klar

etwas Besonderes. Abends geht der Kongress in den

sitzt er auch seit Jahren im Beirat ein, der sich zur Pro-

Restaurants, an Lesungen oder beim Fonduehock auf

grammgestaltung zweimal jährlich trifft.

dem Tschuggen weiter. Es gibt nichts Wichtigeres als

Jetzt sind unsere Tage in Arosa gezählt und wir treten

diese Gespräche, Begegnungen und Kongressfreund-

mit wehem Herzen nach weit über 20 Jahren aus der

schaften, dieses Teilen von Erfahrungen, Kummer und

Organisation zurück. Wir haben die diversen Jobs von

Freude, den Austausch über den Ärger mit Versiche-

wahren Leuchttürmen der Hausarztszene übernom-

rungen und Kassen, Tipps betreffend neuer Laborge-

men, von Bene Horn und der famosen ersten Genera-

räte und vieles mehr. Liebe Referentinnen und Refe-

tion von Hausarztlehrern der Universität Bern und von

renten, seien Sie nicht traurig, wir schätzen Ihre

Walter Irniger, der mit seiner Begabung für eine gute

fantastischen Referate und ausgezeichneten Work-

(und seriöse!) Bühnenshow mein eigentlicher Mentor

shops, und wir wären nichts ohne Sie. Aber die persön-

war. Und da war natürlich Tino Röthlisberger, zusam-

lichen Eindrücke, die «Gesichter und Geschichten», die

men mit dem Sekretariat (früher Helene Guler, heute

wir als emotionale Souvernirs mit nach Hause neh-

Barbara Guler), die Seele und der Motor des Kongres-

men, sind nicht zu übertreffen. Darum möchte ich

ses. Klar kann man auch andernorts an Kongresse

mich im Namen des Kongressvereins – Andy Fischba-

gehen und es ist gut, dass auch Davos, Crans Montana

cher, Sedrun (Präsident), Heinz Bhend, Aarburg (Pro-

und Luzern ihre Liebhaberszene haben. Die wichtigen

grammchef), Claudia Zuber, Othmarsingen (Kassierin),

Referate und Workshops sind – oft von denselben

Oliver Senn, Zürich (Studentenprojekte), Patricia Her-

Referenten – an den verschiedenen Orten zu hören.

zog, Fislisbach (Aktuarin) und Martin Röthlisberger,

Mit ausgezeichneten «klinischen» Kursen haben die

Arosa – dafür bedanken, dass Sie nach Arosa kommen.

grossen Kliniken heute ein tolles Angebot zu bieten.

Denn Sie, das Publikum, machen den Kongress aus

Warum lohnt es sich denn immer noch, nach Arosa zu

und sind Salz und Pfeffer für die von uns angerichtete

gehen? Dieser Kurs wird als einziger ausschliesslich

Mahlzeit. Das ist meine Mühe mit dem Abschied: Wo

von Hausärzten konzipiert. Die Handschrift des Komi-

finde ich in Zukunft eine solche Ansammlung von

tees ist spürbar. Die «Dialoge» Hausarzt/Spezialist auf

Menschen, die mir etwas bedeuten? Motivierte Berufs-

Facharzt für

der Bühne, die Walter Irniger als erster in dieser Form

leute, die eine Stimmung verbreiten wie ein emsiger

Allgemeinmedizin FMH

wagte, haben ihren Fokus auf der täglichen Arbeit. Wir

Bienenstock an einem Frühlingstag, wenn es summt

wollen keine Studienresultate und keine Forschung

und brummt.

Edy Riesen

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

präsentiert haben. Wir hören gerne das Konzentrat aus
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EDITORIAL

Die Stärke der Fachgesellschaf t hängt von der Anzahl ihrer Mitglieder ab

Die Chance einer Mitgliedschaft
bei der SGAIM nutzen
Drahomir Aujesky
Vorstandsmitglied SGAIM

Drahomir Aujesky

In Zeiten der sich rasch fragmentierenden Medizin

rade für junge Ärztinnen und Ärzte kann dies eine

und Patientenbetreuung braucht es mehr denn je ein

gute Plattform für die Konkretisierung ihrer Karriere

ganzheitliches Fach, das Patienten kontinuierlich und

pläne und/oder Forschungsaktivitäten sein. Zur noch

koordiniert durch das immer komplexer werdende Ge

stärkeren Unterstützung des Nachwuchses wird dem

sundheitswesen begleitet. Obwohl wir als Generalisten

nächst die Arbeitsgruppe «Nachwuchsförderung» kon

von der Attraktivität und Relevanz unserer Tätigkeit

stituiert. Mit ihrem Einsatz für eine qualitativ hochste

überzeugt sind, genügt diese Überzeugung allein

hende Weiterbildung und dem aktiven Support der

nicht, um den «generalism» in eine erfolgreiche Zu

Forschung in der AIM trägt die SGAIM ganz direkt zur

kunft zu führen. Die Zukunft jeder Organisation steht

Attraktivität unserer Fachrichtung bei.

und fällt mit der Qualität und Quantität ihres
Nachwuchses. Nicht nur braucht es eine wach
sende Zahl klinisch tätiger Generalisten in Spital
und Praxis, die Allgemeine Innere Medizin (AIM)
hat auch einen grossen Bedarf an Innovatoren, die

Bis Ende Jahr bezahlt man keinen Beitrag,
geniesst aber ab sofort alle Vorteile der SGAIMMitgliedschaft – insbesondere den Mitgliederrabatt auf der Kongressgebühr.

in Lehre, Forschung, Weiterbildung und Arbeits
organisation neue Wege gehen.

Die Stärke und der Einfluss einer Fachgesellschaft
hängt direkt von der Anzahl der sie tragenden Mitglie

Wie erhalten wir diese Workforce, die unser
Gesundheitswesen so sehr benötigt? Indem wir
kontinuierlich die Attraktivität und das Prestige unseres Fachgebietes steigern.

der ab. Zwar stellt die SGAIM seit der Fusion von SGIM
und SGAM die grösste medizinische Fachgesellschaft
der Schweiz dar, doch das Ausruhen auf diesen ersten
Erfolgen wäre gefährlich. Die SGAIM muss wachsen
und sich personell erneuern, um auch in Zukunft Lö

Wie erhalten wir diese Workforce, die unser Gesund

sungen für anstehende Probleme aktiv mitgestalten zu

heitswesen so sehr benötigt? Indem wir kontinuierlich

können.

die Attraktivität und das Prestige unseres Fachgebietes

Damit die SGAIM diese Herausforderungen auch zu

steigern. Hierbei spielt die SGAIM, die sowohl die

künftig bewältigen kann und stark bleibt, startet sie

ambulant, stationär wie auch wissenschaftlich tätigen

2017 eine Mitgliedergewinnungsaktion. Wer an einem

Ärztinnen und Ärzte der AIM unter einem Dach verei

der beiden SGAIM-Kongresse (3.–5. Mai in Lausanne

nigt, eine tragende Rolle.

und 14./15. September in Bern) teilnimmt und noch

Mehr als 75 Prozent der in der AIM tätigen Ärztinnen

nicht Mitglied ist, sollte sich jetzt sofort anmelden.

Kommunikation SGAIM,

und Ärzte sind schon Mitglied bei der SGAIM. Als Fach

Denn bis Ende Jahr bezahlt man keinen Beitrag, ge

Schweizerische Gesellschaft

Korrespondenz:
Bruno Schmucki

gesellschaft der ambulant und im Spital tätigen Gene

niesst aber ab sofort alle Vorteile der SGAIM-Mitglied

Medizin

ralisten ist sie für die Weiterentwicklung der AIM als

schaft – insbesondere den Mitgliederrabatt auf der

Monbijoustrasse 43

Fach aber auch als deren standespolitische Vertretung

Kongressgebühr. Die SAGIM hofft, dass viele diese

wichtig. Die SGAIM bietet zudem ausgezeichnete Ver

Chance nutzen und am Schluss alle – auch die bisheri

netzungsmöglichkeiten unter ihren Mitgliedern. Ge

gen Mitglieder der SGAIM – davon profitieren.

für Allgemeine Innere

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

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2017;17(6):108

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

109

OFFIZIELLE MIT TEILUNGEN

Mitgliederentwicklung SGAIM

So kann die SGAIM
weiterwachsen
Bernadette Häfliger Berger
Generalsekretärin SGAIM

Nach der fusionsbedingten Konsolidierungsphase will die SGAIM ab 2017 wieder
wachsen. Die Mitgliedergewinnungsaktionen werden sich dabei insbesondere auf
Jüngere und Frauen richten, da diese zwei Gruppen in der SGAIM noch untervertreten sind. Solche Bemühungen sind notwendig, um die Abgänge zu kompensieren,
die durch die Pensionierung der Baby-Boomer-Generation absehbar sind.

Redaktionelle

Das Zusammenführen der beiden Mitgliederregister

Die Einführung eines neuen, reduzierten Beitrags für

von SGAM und SGIM und der erste Versand der Bei-

Pensionierte führte bei den ehemaligen Freimitglie-

tragsrechnung hat zu einer gewissen Bereinigung des

dern von SGAM und SGIM zu zahlreichen Austritten.

Mitgliederbestands geführt. In der Zwischenzeit ver-

Trotzdem halten über 1000 Mitglieder der SGAIM auch

fügt die SGAIM wieder über eine weitgehend aktuali-

nach ihrer Pensionierung die Treue und leisten damit

sierte Datenbank, so dass es der richtige Zeitpunkt

einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Allgemeinen

scheint, die Mitgliederstruktur der grössten medizini-

Inneren Medizin.

schen Fachgesellschaft der Schweiz ein bisschen ge-

Bei den ordentlichen Mitgliedern kann sogar ein leich-

nauer zu analysieren. Erfreulicherweise sind die Mit-

ter Zuwachs verzeichnet werden, übertreffen doch die

gliederzahlen der SGAIM sehr stabil und die Fusion hat

Neueintritte die Zahl der Kündigungen. Seit Anfang

nicht zu einem eigentlichen Rückgang geführt.

2017 stellen wir zudem fest, dass die verschiedenen

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die

Massnahmen zur Mitgliedergewinnung erste Früchte

SGAIM per 31. Dezember 2016 über insgesamt rund

tragen. In den ersten zwei Monaten konnte die SGAIM

7300 Mitglieder verfügt, wobei es sich dabei um 6300

bereits 54 neue Mitglieder aufnehmen, was weit über

Aktive und rund 1000 Pensionierte handelt. Ganz ein-

dem Durchschnitt des letzten Jahres liegt.

deutig untervertreten sind Ärztinnen und Ärzte in

Verantwortung:

Weiterbildung.

Bernadette Häfliger, SGAIM

Frauenanteil in der SGAIM unter
Durchschnitt
Gemäss der Ärztestatistik 2015 der FMH arbeiten im
Bereich der Allgemeinen Inneren Medizin/Allgemeinmedizin insgesamt 8328 Personen, wobei 5950 dem
ambulanten Bereich und 2296 dem stationären Be-

9 Mit.

14%
83%

3%

10 Mit.

Andere

reich zuzurechnen sind. Mehr als ein Fünftel der Ärz-

Ordentliche TZA

tinnen und Ärzte ist also im Organisationsbereich der

Ordentliche Mitglieder

SGAIM tätig. Der Frauenanteil in der Allgemeinen In-

Pensionierte

neren Medizin beträgt 37% und ist damit etwas tiefer
als der durchschnittliche Anteil der Frauen über alle

Doppel JHaS/SYI

medizinischen Fachgebiete (40,4%). Bei den Mitglie-

In Weiterbildung

dern der SGAIM ist der Frauenanteil mit 29% unter
dem Durchschnitt. Da die Frauen in den jüngsten Alterskategorien bereits die Mehrheit stellen, ist also das

Abbildung 1: Mitgliederkategorien SGAIM.
Abkürzungen: Mit. = Mitglieder; TZA = Teilzeitangestellte; JHaS = Junge Hausärztinnen und -ärzte
Schweiz; SYI = Swiss Young Internists.
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Abgang der Baby Boomer auffangen

Teaching Award der SGAIM

Die Altersstruktur der Mitglieder zeigt zudem, dass die
SGAIM auch zukünftig in die bessere Einbindung des
Nachwuchses investieren muss. Sie steht in den nächsten Jahren vor der Herausforderung, die absehbaren
Abgänge durch die Pensionierung der Baby-BoomerGeneration mit einer entsprechenden Anzahl an Neueintritten von jüngeren Mitgliedern zu kompensieren.
Dabei ist ein besonderes Augenmerk auf junge Ärztinnen zu richten.

120

Qualität in der Lehre als
Nachwuchsförderungsmittel
Die Bedeutung eines qualitativ hochstehenden Teachings wird
im Rahmen des Nachwuchsförderungsprojekts bei der SGAIM
ab 2017 mit der Vergabe eines Teaching Award honoriert. Der
Award wird mit einem Preisgeld von 5000 Franken honoriert.
Die eingereichten Nominationen werden von einem vierköpfigen Award-Komitee der SGAIM ausgewählt. Diesem Komitee
gehören folgende Personen an: Dr. François Héritier, Prof. Dr.
Stefano Bassetti, Prof. Dr. Mathieu Nendaz und Dr. Franco Salomon. Der Preis wird jeweils im Rahmen des SGAIM-Herbstkongresses vergeben.

So läuft das Nominierungsverfahren

100

Anwärter/innen für den SGAIM Teaching Award können von
einem oder mehreren Kollegen/Kolleginnen («Peers») in einem
1-seitigen Empfehlungsschreiben bis Ende Juni 2017 nominiert
werden. Selbstnominierungen sind nicht möglich. Im Empfehlungsschreiben sollen die Teachingleistungen der Anwärter/innen in Lehre und Weiterbildung, Mentoringaktivitäten sowie etwaige Forschungs- und Entwicklungsbeiträge im Bereich Lehre/
Weiterbildung dargelegt und begründet werden, warum der/die
Anwärter/in für einen solchen Award in Frage kommt. Zwingend
beizulegen sind ein aktueller Lebenslauf der Anwärterin/des
Anwärters, fakultativ auch vorhandene Teaching-Evaluationen
durch Studierende oder Weiterzubildende.
Weitere Informationen zum Teaching Award finden sich auf
www.sgaim.ch/teachingaward

80
60
40
20
0

Total ÄrztInnen

AIM/AM
Alle

SGAIM

Männer

Frauen

Abbildung 2: Frauen in der Allgemeinen Inneren Medizin.
Abkürzungen: AIM = Allgemeine Innere Medizin; AM = Allgemeinmedizin
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Weiterbildung in der Allgemeinen Inneren Medizin.
Deshalb wird die SGAIM ab 2017 einen jährlich verliehenen Teaching Award ausschreiben (siehe Kasten).

Abbildung 3: Altersstruktur der SGAIM-Mitglieder.
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Das System «denkt» im Hintergrund mit

eHealth in der Praxis –
heute und morgen
Alex Steinacher
Vorstandsmitglied mfe, Co-Präsident Institut für Praxisinformatik IPI

eHealth kann sein ganzes Potenzial nur entfalten, wenn alle Beteiligten teilnehmen. Dies gelingt, wenn für alle dabei ein Nutzen ersichtlich ist und dieser in
einem Verhältnis zum Aufwand und den Kosten steht.
Freitagabend kurz vor 17 Uhr. Ein arbeitsintensiver Tag

grund der bekannten Diagnosen und des Trends der

neigt sich dem Ende entgegen, aber das Wartezimmer

aktuellen Laborresultate auf heikle Konstellationen

ist noch voll. Die Grippewelle hat das Land wie jedes

aufmerksam. Ich habe die Möglichkeit, bei Bedarf wei-

Jahr um diese Zeit fest im Griff. Die Agenda wird be-

terführende Informationen oder aktuelle Guidelines

reits zweispaltig geführt, damit alle Platz finden (als ob

bequem direkt aus der Praxissoftware zum Thema auf-

dadurch die Konsultationen schneller gehen wür-

zurufen. Nach Abschluss der Konsultation ist die Spitex

den …). Da meldet die MPA noch Herrn E.S., ein medizi-

bereits über die von mir gemachten Anpassungen der

nisch komplexer, polymorbider Patient, als dringliche

Medikation und die neuen Verordnungen informiert.

Konsultation. Eben aus dem Spital entlassen. Er müsse
unbedingt heute noch vorbei kommen, habe man ihm
gesagt, auch seien einige Punkte in der Medikation für

Ist dies Utopie?

die betreuende Ehefrau unklar.

Ist dies nur Utopie und Zukunftsmusik? Oder schon

Kennen Sie das Szenario? Erst mal die Hausbesuche auf

bald im Zuge von eHealth Wirklichkeit? Sicher ist, dass

später am Abend verschieben – eine halbe Stunde wird

die kommenden Jahre einiges an Veränderungen mit

diese Konsultation schon dauern, bis die Medikamen-

sich bringen werden. Sicher ist aber auch, dass wir von

tenliste abgeglichen, alles erklärt und koordiniert ist.

einer solchen «smarten» Arbeitsweise heute noch mei-

Bleibt nur zu hoffen, dass der Patient wenigstens den

lenweit entfernt sind. Andere Länder wie zum Beispiel

Kurzaustrittsbericht mitbringt.

Finnland haben dies weitgehend schon umgesetzt und
sind uns um Jahre voraus!
Aktuell besteht ein grosser, vor allem politisch moti-

Mein Traum

vierter Druck hin zum elektronischen Patientendos-

Ich träume davon, gerade auch solche Konsultationen

sier (EPD). Einige Leute haben sich das Thema gross auf

schon bald souverän und mit bedeutend weniger admi-

die Fahne geschrieben mit ehrgeizigem Zeitfahrplan:

nistrativem Aufwand meistern und mich wieder mehr

Noch in diesem Frühling sollen die Ausführungsbe-

auf die klinische Arbeit konzentrieren zu können:

stimmungen des elektronischen Patientendossierge-

Noch bevor der Patient das Sprechzimmer betritt, er-

setzes (EPDG) mit all ihren vor allem technischen und

scheint auf meinem Bildschirm der kurze Bericht. Bei

organisatorischen Regulativen in Kraft treten, das EPD

Bedarf kann ich schon am Austrittstag die Laborresul-

selbst soll schon ab dem ersten Quartal 2018 operativ

tate und Konsiliarberichte, Röntgenbilder sowie die

im Einsatz sein.

Austrittsmedikation der Hospitalisation abrufen. Idealerweise werden die Informationen nicht nur als simple PDF-Dokumente, sondern als strukturierte Daten

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Die einseitigen Prioritäten des Bundes

übertragen. Nach einer ersten Besprechung und Unter-

Wo der Bund hier seine Prioritäten sieht, ist klar: Fi-

suchung des Patienten übernehme ich mit einigen

nanzhilfen werden lediglich an den Aufbau von

wenigen Mausklicks diejenigen Medikamente aus der

(Stamm-)Gemeinschaften gewährt; denjenigen Insti-

Austrittsmedikation in die eigene Medikamentenliste,

tutionen also, welche die Plattform selbst und den

die ich weiterführen oder ändern möchte. Im Hinter-

Zugang dazu für medizinische Fachpersonen und die

grund «denkt» das System mit. Eine Interaktions

Bevölkerung zur Verfügung stellen. Dies, obschon sie

kontrolle wird durchgeführt und macht mich auch auf-

ihre Dienste zweifelsohne kostendeckend werden an-
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bieten können. Primärsoftware in den Praxen und den

eHealth hätte grosses Potenzial

Spitälern sowie Schnittstellen ins EPD sind von den
Finanzhilfen des Bundes explizit ausgenommen. Wie

Aber eHealth ist weit mehr als nur das EPD! Es geht

soll das Ganze also in Gang kommen? Für Spitäler be-

dabei um die Gesamtheit elektronischer Dokumenta-

steht die Pflicht, sich innerhalb von drei Jahren, für

tions-, Kommunikations-und Unterstützungstools im

Pflegeheime innert fünf Jahren dem EPD anzuschlie-

Gesundheitswesen, also unserem Arbeitsumfeld der

ssen. Sowohl für Patienten als auch für die freiprakti-

Zukunft. Leider ist festzustellen, dass hier derzeit eine

zierende Ärzteschaft ist ein Einstieg demgegenüber

enorme Kluft besteht zwischen der aktuell rasanten

freiwillig. Leider bestehen nach wie vor grosse Defizite

Entwicklung im digitalen Consumerbereich und den

in der Primärdokumentation. Solange dies nicht paral-

technischen Möglichkeiten einerseits, unseren ärzt

lel, ja prioritär angepackt wird, wird das EPD kaum pra-

lichen Bedürfnissen und Anforderungen andererseits

xistauglich funktionieren.

und der Funktionalität der heutigen Praxissoftware
lösungen. Während alle Welt sich an «smarte»

Was bringt es uns Ärzten?

Kommunikation und Bedienkonzepte, übersichtliche,
grafische Benutzeroberflächen und mitdenkende Nut-

Welche Motivation besteht also für den Arzt in der Pra-

zerunterstützung mit Informationen und Wissen zur

xis, hier mitzumachen? Es ist wohl unbestritten, dass

richtigen Zeit am richtigen Ort gewöhnt hat, arbeiten

eine Anbindung an das EPD sowohl für die Ärzteschaft

wir mit den derzeit auf dem Markt befindlichen

als auch für die Spitäler mit hohen Investitionen ver-

Praxissoftwarelösungen fast ausnahmslos wie noch

bunden ist: Kostenpflichtige Anpassungen der Primär-

vor 15 Jahren. Die elektronischen Krankengeschichten

software, neu zu entwickelnde Schnittstellen, Investi-

sind mehrheitlich an Bildschirm und Tastatur adap-

tionen in Zertifizierung, Authentifizierungstools und

tierte Papier-Krankengeschichten. Medienbruchfreie

IT-Sicherheit sowie Aktualisierung der Hardware.

elektronische D
 okumentation und Kommunikation

Darauf zu vertrauen, dass diese Investitionen mit dem

ist weiterhin die Ausnahme; das Potenzial der heuti-

Tarif in Form der TL (technischen Leistung) oder mit

gen technischen Möglichkeiten wird in diesem Bereich

den DRG (diagnosis-related groups) vollumfänglich und

noch unzureichend genutzt. Die Entwicklungen orien-

kostendeckend abgegolten werden, dürfte vor dem

tieren sich zudem eindeutig zu wenig an unseren

Hintergrund des jahrelang anhaltenden Spardrucks

A nforderungen und Bedürfnissen. Natürlich sind


und der derzeitigen Tarifstreitigkeiten mehr als un-

diese in der Ärzteschaft – wie auch bei Nutzern anderer

wahrscheinlich sein.

Softwareprodukte – divergierend; aber ein gutes Pro-

Bleibt noch ein allfälliger praxisinterner Mehrwert,

dukt mit einer Vielfalt an nützlichen Hilfen im Bereich

der den Zusatzaufwand allenfalls rechtfertigen würde.

Dokumentation, Prozessunterstützung, Medikation

Allerdings: In der Hausarztpraxis werden über 90% al-

und Interaktionskontrolle, CDS (Clinical Decision Sup-

ler Fälle abschliessend (also ohne Weiterweisung oder

port) etc. würde am Markt mit offenen Armen aufge-

Hospitalisation) behandelt [1]. Das heisst, wir basieren

nommen und sich wohl auch durchsetzen. Solange

schwerpunktmässig auf unseren Primärsystemen,

aber die Patientendatensätze nicht von einem Anbie-

unseren (elektronischen) Krankengeschichten (KG); in

ter zu einem anderen voll migrierbar sind, bleibt das

weniger als 10% der Fälle würden resp. müssten wir

Marktumfeld aufgrund der erzwungenen Abhängig-

überhaupt in Verbindung mit dem EPD treten. Also

keiten innovationshemmend.

auch die effiziente Abwicklung des eingangs geschilderten Szenarios dürfte in den wenigsten Fällen den
Aufwand für den Einstieg ins EPD rechtfertigen.

Ohne Incentives geht es nicht

Echter Mehrwert für die Praxis
ist u
 nerlässlich und möglich
Erste Ansätze sind durchaus erkennbar. So arbeiten die
Finnen bereits mit einem Tool, das nicht nur die poten-

Einige clevere Länder (unter ihnen Australien und die

ziellen Interaktionen zwischen Medikamenten er-

USA) haben das Problem erkannt und konnten in der

kennt, sondern auf Wunsch auch gleich, basierend auf

Vergangenheit mit teils namhaften Incentives (engl.

den bestehenden Diagnosen, Vorschläge und guide

Anreize) die Verbreitung der elektronischen KG in den

linebasierte Empfehlungen aufzeigt [2]. Gute Interakti-

Praxen und des EPD fördern. In der Schweiz ist ein sol-

onstools und weitere Hilfsmittel gibt es auch in der

ches Vorgehen aber weiterhin politisch kein Thema,

Schweiz, aber nirgends sind sie nahtlos und einfach

und so darf man gespannt sein, ob und wie das EPD in

nutzbar in unsere Systeme integriert. Immer mehr

der Schweiz «abhebt».

Daten werden gesammelt, aber sie werden kaum auf
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intelligente Weise miteinander verknüpft. So wäre es

eine Bereitschaft bestehen, Daten sorgfältig und

doch zum Beispiel spannend, Laborwerte in Abhängig-

strukturiert zu erfassen, damit ein entsprechender

keit der Medikation im Zeitverlauf abzubilden, oder

Mehrwert generiert werden kann. Dies gilt vor allem

Blutzucker und HbA1c in Verhältnis zu Medikation

für die Codierung der Diagnosen, wozu ein einfa-

oder Körpergewicht usw.

ches System ausreichend wäre (z.B. ICPC-2). Auch die
Forschung im ambulanten (hausärztlichen) Setting

Was ist zu tun?

könnte davon gewiss sehr profitieren.

Meiner Meinung nach sind es derzeit fünf Hauptfakto-

Massnahme: Vermehrte Offenheit der Ärzteschaft

ren, die einen hemmenden Einfluss auf die Entwick-

zur Nutzung elektronischer Systeme und insbeson-

lung von eHealth in den Praxen ausüben:

dere Anwendung einer einfachen Diagnosecodie-

1. Softwareentwicklung auf diesem gewünschten, ho-

rung.

hen Niveau ist aufwändig, zumal der Absatzmarkt

Die Interessen und Bedürfnisse der Ärzteschaft – im-

klein und durch die Sprachregionen weiter fragmen-

merhin Hauptnutzer und -betroffene von eHealth – wer-

tiert ist.

den kaum wahrgenommen und drohen im derzeitigen

Massnahme: Volle Migrierbarkeit der Patientenda-

politischen Gerangel um das EPD sowie der Gründung

tensätze bis Ende 2017 in allen relevanten, nationa-

von (Stamm-)Gemeinschaften unterzugehen.

len Primärsystemen, operativ funktionsfähig imple-

Das Institut für Praxisinformatik (www.praxis

mentiert. Dazu Erarbeitung und Anwendung eines

informatik.ch) unter der Trägerschaft von mfe Haus-

(minimal) Data Sets, idealerweise kompatibel zum

und Kinderärzte Schweiz setzt sich seit Jahren für genau

EPD, zum Beispiel zusammen mit dem Institut für

diese Anliegen, die Bedürfnisse der freipraktizierenden

Praxisinformatik (IPI) (FullSMEEX). Dadurch mehr

Ärzteschaft und den Nutzen und Mehrwert der Primär-

Wettbewerb und Chancen für innovative neue Pro-

systeme im Praxisalltag ein. Neben den Softwareforen

dukte und Features.

und dem Angebot von Going paperless-Kursen hat das

2. Die Medizinalsoftwarebranche befürchtet wohl,

IPI zusammen mit dem Verband Schweizerischer Fach-

dass «intelligente» Systeme, welche die medizini-

häuser für Medizinalinformatik (VSFM) den SMEEX-Stan-

sche Entscheidungsfindung unterstützten und be-

dard verabschiedet. Mit der Fachhochschule St. Gallen

einflussen, unter das Medizinalproduktegesetz fal-

hat das IPI einen Basis-Anforderungskatalog für eine

len oder sich juristische Fragen stellen könnten.

elektronische Krankengeschichte erarbeitet, mit dem

Damit würden Auflagen, Aufwand und Haftpflicht

Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich

risiken grösser.

(IHAMZ) Monitoren für fünf wichtige chronische Er-

Massnahme: Rasch Schaffung von verlässlichen, li-

krankungen definiert.

beralen, gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die Verantwortung ist und bleibt beim behandelnden Arzt.
3. Der Markt hätte mit heute 65% noch nicht digital do-

Literatur
1

kumentierenden Arztpraxen (SISA II-Studie, 2015) sicherlich Potenzial. Allerdings wird dies durch den in

2

Nicolas Senn, Sonja Tiaré Ebert, Christine Cohidon. La médecine
de famille en Suisse – Analyse et perspectives sur la base des
indicateurs du programme SPAM (Swiss Primary Care Active
Monitoring). Obsan Dossier 55, 5.7.2016.
Hierzu wird in PHC 7 2017 ein Artikel von Heiz Bhend erscheinen.

den nächsten Jahren erst richtig manifest werdenden (Haus-)Ärztemangel mit fehlender Nachfolge
und die Tendenz zu Gruppenpraxen relativiert.
Massnahme: Nachwuchsförderung wie derzeit bereits an vielen Orten breit diskutiert. Incentives an
der richtigen Stelle, betriebswirtschaftlich korrekte
Tarifierung und Abgeltung.
4. Keine einheitliche nationale und digital verfügbare
und nutzbare Guideline-Datenbank.
Massnahme: Erarbeitung und Adaptierung schweiKorrespondenz:
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsverantwortliche Hausärzte
Schweiz, Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
Sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

zerischer Guidelines und Aufbereitung für die
elektronische Nutzung, allen voran durch die neu
gegründete SGAIM und andere Fachgesellschaften.
5. Trägheit der Ärzte! Natürlich sollen sich die digitalen Systeme an unseren klinischen Arbeitsprozessen und -gewohnheiten orientieren und nicht umgekehrt. Dennoch muss auch von ärztlicher Seite
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Fazit
eHealth kann sich nur entwicklen und sein volles Potenzial entfalten, wenn möglichst alle Beteiligten der Behandlungskette
teilnehmen. Dies wiederum gelingt, wenn für alle dabei ein Nutzen ersichtlich ist und dieser in einem betriebswirtschaftlichen
Verhältnis zum Aufwand und den Kosten steht. Ist dies in zu geringem Masse gegeben, müssen gezielte Fördermassnahmen
am richtigen Ort den politischen Willen unterstützen. Um Investitionssicherheit zu schaffen, werden rasch verbindliche Standards benötigt, die den Austauch von strukturiert erfassten
Daten ermöglicht.
Dabei muss zwingend medizinisches Wissen und Know-how
über Prozesse und Abläufe von den Direktbetroffenen an der
Front in die Diskussion und Entwicklung einfliessen. Dazu kann
das wieder neu aufgestellte Institut für Praxisinformatik (IPI) mit
seinem grossen und langjährigen Erfahrungsschatz einen guten
Beitrag leisten.

2017;17(6):111–113

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

115

LERNEN

Gut hinhören lohnt sich

Atem(be)raubende Lungen
geräusche
Magdalen Gürtler
LungenSchlafPraxis, Biel/Bienne

Im hausärztlichen Alltag begegnet man nicht nur Menschen mit unterschiedlichsten Anliegen, sondern hört auch allerlei Geräusche – vom Husten und Pfeifen über
Rasseln, Quieken, Knirschen bis zum Brummen –, die manchmal eine ganz schöne
Herausforderung darstellen können.

Der Husten, das häufigste akustische
respiratorische Phänomen

ab 2. Trimester oder postpartal, Eltern, Grosseltern, Betreuungspersonen – sei es privat oder in Kindertagesstätten).

Das im hausärztlichen Alltag bei weitem häufigste
akustische respiratorische Phänomen ist der Husten.

Chronischer Husten

Er kann in vielen Varianten, laut bellend, hüstelnd und

Ich werde mich im Folgenden auf den chronischen

mit oder ohne begleitende Sekrete verschiedenster

Husten beschränken, der definitionsgemäss länger als

Färbung auftreten.

acht Wochen dauert. Der chronische Husten stellt ein
häufiges und teilweise hartnäckiges Problem dar, das

Akute Bronchitis

den Patienten in seiner Lebensqualität beträchtlich

Bei der Beurteilung des Hustens spielt für das Festlegen

einschränken und bis zum sozialen Rückzug führen

der weiteren Abklärungsschritte die Dauer eine wich-

kann. Es lohnt sich, den Patienten darauf vorzuberei-

tige Rolle. Beim akuten Husten (<3 Wochen) ist die

ten, dass es oft (leider) keine schnelle Lösung dafür gibt

akute Bronchitis eine häufige Ursache. Die allermeisten

und Geduld gefragt ist. Dadurch kann eine bessere

Bronchitiden, mit Ausnahme derjenigen, die durch

Adhärenz bei den längerdauernden Therapieversu

Bordetella pertussis ausgelöst wurden, sind viral verur-

chen erzielt werden.

sacht und benötigen damit bei ansonsten lungengesunden Patienten keine antibotische Therapie. Eine

Ursachen

gelblich-grünliche Farbe von Sekreten bei einem vira-

Die häufigsten Ursachen des chronischen Hustens

len Infekt ist nicht zwingend Eiter und somit Bakterien

sind:

zuzuschreiben, sondern kann auch aus den abgeschil-

– Reflux (falls Volumen- und nicht Säurereflux, wird

ferten bronchialen Epithelzellen zusammen mit ver-

der Patient Magenbrennen und saures Aufstossen

mehrten Drüsensekreten entstehen. Leider werden je-

verneinen).

doch bei einer banalen Bronchitis viele unnötige

– Asthma (häufig in Form des cough variant asthma,

Antibiotika verschrieben, was massgeblich zur Resis-

das sich, wie der Name sagt, als Husten und nicht als

tenzbildung auf gängige Antibiotika beiträgt.

Atemnot manifestiert). Das Asthma ist die zweithäufigste Ursache eines chronischen Hustens!

Keuchhusten

Zusammenfassung
basierend auf dem Referat
vom 23.6.2016 am Kongress
für Hausarztmedizin KHM

– Eosinophile Bronchitis (sozusagen eine Cousine des

An dieser Stelle seien die Empfehlungen des Bundes-

Asthmas, da sie ebenfalls mit einer eosinophilen

amtes für Gesundheit BAG (Impfplan 2016) zur Verhin-

Entzündung einhergeht). Im Gegensatz zum bron-

derung des Keuchhustens in Erinnerung gerufen, die

chialen Asthma ist die eosinophile Bronchitis nicht

eine Auffrischimpfung mittels dTPa allen Personen

mit einer bronchialen Hyperreagibilität vergesell-

zwischen 25 und 29 Jahren und allen Personen mit

schaftet, das heisst der Bronchoprovokationstest

Kontakt zu Säuglingen empfehlen (schwangere Frauen

wird bei der eosinophilen Bronchitis ein normales
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Resultat zeigen, beim Asthma hingegen lässt sich

Abklärungen

damit ein signifikanter Abfall des Erstsekunden

Der Abklärungsgang wird von der Anamnese und dem

volumens provozieren).

Status bestimmt. Alarmzeichen wie blutiger Auswurf,

– Das upper airway cough syndrome (früher syndrome

veränderter Hustencharakter bei chronischem Hus-

déscendant genannt) infolge eines postnasal drip

ten, Gewichtsverlust, Fieber oder nächtliches Schwit-

von den oberen in die unteren Atemwege (was der

zen deuten auf eine chronisch entzündliche Genese

Patient häufig nicht verspürt).

(z.B. Vaskulitis, organisierende Pneumonie), chronisch

– Rauchen

infektiöse Ursache (beispielsweise Tuberkulose), oder

– Chronische Bronchitis sowie chronisch obstruktive

ein malignes Geschehen hin. Ein weiteres Symptom,

Pneumopathie COPD (definiert durch eine passende

dass den Husten anders «färbt», ist eine konkomitante

Anamnese sowie eine nicht reversible obstruktive

Atemnot.

Ventilationsstörung FEV1/FVC<70% postdilatato-

Vorausgesetzt es liegen keine Alarmzeichen vor, emp-

risch in der Spirometrie. Die Spirometrie verpasst

fiehlt es sich, den Abklärungsgang mit einer Spiro

allerdings die COPD-Subgruppe, die hautpsächlich

metrie (falls vorhanden) und einem Thoraxröntgen

ein Emphysem und damit eine verringerte Diffusi-

pa/lateral zu beginnen. Zwei Dinge sind bei der Spiro-

onskapazität aufweist. Diese kann in der Bodyple-

metrie zu beachten:

thysmographie mit Diffusionskapazitätsmessung
festgestellt werden).
– ACE-Hemmer (und selten AT-II-Antagonisten), auch
nach bis anhin langem, problemlosem Gebrauch.
– Und (auf den ersten Blick erstaunlich) die obstruktive Schlafapnoe, die durch erhöhte nächtliche intrathorakale Druckschwingungen Reflux provo
zieren oder zu einer Reizung des pharyngealen
Weichteilgewebes und so zu Husten führen kann.
Häufig tragen mehrere Faktoren zum chronischen
Husten bei, beispielsweise postnasal drip und Asthma.
Deshalb kann ein eingeleiteter Therapieversuch, der
nur auf eine der beiden Pathologien abzielt, nur teilweise Linderung verschaffen. Ein weiterer häufiger
Grund für ein unbefriedigendes Ansprechen ist die zu
wenig lange Durchführung des Therapieversuches. Re-

Erste Fallvignette
52-jähriger «Expat» aus Holland mit bekanntem Asthma präsentiert sich bei der Hausärztin zur Check-up-Untersuchung. Beiläufig erwähnt er einen chronischen Husten. Normale Lungenauskultation, leichte Rhinophonie. Die hausärztliche Spirometrie ist
normal. Das Thoraxröntgenbild (Abb. 1) zeigt zur Beunruhigung
aller eine Hilusvergrösserung beidseits sowie multiple kleine
Noduli.
Pneumologisch besteht eine normale Lungenfunktion und ein
deutlich erhöhtes FeNO (fraktioniertes exhaliertes Stickstoffmonoxid) als Zeichen der eosinophilen Entzündung und Ausdruck
des aktiven Asthmas. Bronchoskopisch kann die Verdachtsdiagnose einer Sarkoidose bestätigt werden.

fluxbeschwerden, postnasal drip-Symptomatik und ein
postuliertes Asthma sollten jeweils für acht (!) Wochen
behandelt werden, bevor ein Therapieversuch als gescheitert erklärt wird.
Ein weiteres Hindernis stellen Bedenken von Seiten
der Patienten bezüglich der Kortikosteroide in den Inhalationsmedikamenten und topischen Nasenpräparaten dar. Diese gilt es zu Beginn des Therapieversuches proaktiv anzusprechen und auszuräumen.
Im pneumologischen Alltag ist die ungenügende Inhalationstechnik ein Dauerbrenner sowie ein Klassiker
als Erklärung, weshalb die von der Hausärztin zu Recht
eingeleitete kortikosteroidhaltige Inhalationstherapie
nicht anschlug. Eine anschauliche Demonstration der
richtigen Inhalationstechnik bei der wachsender Zahl
verschiedener Inhalationsgeräten findet sich auf der
Website der Schweizerischen L
ungenliga oder der
Deutschen Atemwegsliga (www.lungenliga.ch/inhalieren; www.atemwegsliga.de/richtig-inhalieren). Zwei
hilfreiche Artikel dazu sind im Swiss Medical Forum erschienen [1, 2].
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Abbildung 1: Thorax pa mit Hilusvergrösserung beidseits
und multiplen kleinen Noduli.
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Die Oberlappen werden anterior auskultiert, die Lingula und der Mittellappen können akustisch nur lateral erfasst werden. Am Rücken werden folglich die Unterlappen auskultiert (Abb. 2).
Der Ausdruck «vesikuläres Atmen» ist veraltet, die
heutige korrekte Benennung ist simpel «normales
Atemgeräusch». Lungengeräusche helfen als wichtiger
Baustein, den diagnostischen und therapeutischen Ablauf zu lenken, jedoch schliesst eine normale Lungenauskultation eine Lungenpathologie nicht aus und erfordert je nach Beschwerden oder Symptomen
dennoch Abklärungen (Tab. 1).
Abbildung 2: Auskultationspunkte bei der Lungenauskultation.

Hören Sie in der Auskultation zum Beispiel feinblasige
endinspiratorische nicht weghustbare Rasselgeräusche, liegt der Verdacht auf eine interstitielle Pneumo-

1) Eine normale Spirometrie darf nicht mit einer nor-

pathie, insbesondere auf eine idiopathische pulmo-

malen Lungenfunktion gleichgesetzt werden;

nale Fibrose, viel näher als auf ein upper airway cough

2) Die Ausführungsqualität bestimmt, ob das Resultat

syndrome, und Sie können dem Patienten fruchtlose

verwertbar und damit aussagekräftig ist.

und unbefriedigende Therapieversuche ersparen.

Je nach Beschwerdebild sollte man die Suche nach

Neben dem Husten hören Sie im hausärztlichen Alltag

einer obstruktiven Schlaf

apnoe mittels nächtlicher

vermutlich ab und zu ein pfeifendes Giemen (engl.

Pulsoxymetrie in die Wege leiten, wobei auch hier gilt:

wheezing) und sein «Geschwister», das Brummen (engl.

Eine normale nächtliche Pulsoxymetrie schliesst ein

rhonchi). Das klassische Giemen entsteht durch Ver

relevantes obstruktives Schlafapnoesyndrom nicht

engung der Atemwege, das Brummen mehr durch Auf-

aus!

reissen des Flüssigkeitsfilms und erhöhter AtemwegKollapsibilität, daneben spielt die Verengung der

Die Lungenauskultation

Atemwege ebenfalls eine ursächliche Rolle. Ein Brummen verschwindet häufig, nachdem der Patient gehus-

Obwohl der technische Fortschritt die medizinische

tet hat [3]. Nicht alles, was pfeift, ist Asthma oder COPD,

Landschaft seit Laennec, dem Vater des Stethoskops,

wie eine eindrückliche publizierte Fallgeschichte be-

stark verändert hat, kann neben der Anamnese die

legt, in der eine 38-jährige Frau bei wiederholtem Gie-

Lungenauskultation in der Begegnung mit dem Patien-

men jahrelang bis zur chronischen Prednison- und

ten eine entscheidende (und kostengünstige) Rolle im

Anti-IgE-Therapie mit Omalizumab für ein vermutetes

diagnostischen Prozess spielen.

Asthma behandelt wurde, bis eine Bronchoskopie wäh-

Die korrekte Lungenauskultation, wie sie auch heute

rend einer Hospitalisation einen exzessiven dynami-

noch gelehrt wird, erfolgt am unbekleideten Oberkör-

schen Atemwegskollaps als Ursache der Beschwerden

per über den folgenden Stationen:

demonstrierte.

Tabelle 1: Bezeichnungen der auskultierten Lungengeräusche (modifiziert nach [4]).
Deutsch

Englisch

Kommentar

Normales Atemgeräusch

normal breathing sounds

Veraltet: «vesikuläres Atmen»
Veraltet: «trockene Nebengeräusche»

Pfeifen, Giemen

wheezing

Brummen

rhonchi = low pitched wheezing

Rasselgeräusche

rales, crackles (USA)
crepitations (UK)

Feinblasige Rasselgeräusche

fine crackles

Grobblasige Rasselgeräusche

coarse crackles

Quieken

squawk

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

«Velcro», Knisterrasselgeräusche als Synonyme der
Sklerosiphonie: endinspiratorische nicht weghustbare
feinblasige Rasselgeräusche
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Vom Giemen ist der Stridor zu unterscheiden, der inspiratorisch und expiratorisch auftreten kann und immer ein Warnzeichen darstellt. Tritt er inspiratorisch
auf, besteht eine extrathorakale Verengung (Stimmbandpathologie, Laryngomalazie, Verletzung nach
Extubation); tritt er exspiratorisch auf, besteht eine
Verengung der grossen intrathorakalen Atemwege (Tumor, Tracheomalazie); tritt er biphasisch auf, liegt eine
fixierte Verengung vor (bilaterale Stimmbandparese,
Kehlkopftumor).
Die Sklerosiphonie, definiert als nicht weghustbare
endinspiratorische feinblasige Rasselgeräusche («Velcro»), ist eines der sensitivsten und frühesten klinischen Zeichen für eine interstitielle Pneumopathie,
zum Beispiel eine idiopathische pulmonale Fibrose,
und tritt vor der konventionell radiologischen Manifestation auf. Patienten mit wiederholt auskultierten

Zweite Fallgvignette
63-jährige Exraucherin (Rauchstopp vor zwei Jahren, Status
nach 25 Pack years) beschreibt ein längeres Hüsteln. Vor acht
Wochen hausärztliche antibiotische Behandlung aufgrund einer
vermuteten Pneumonie bei Husten, Fieber und CRP von 140
mg/l. Damals obstruktiver Auskultationsbefund. Pneumologische Zuweisung bei Verdacht auf Asthma. Bis anhin kein Röntgen.
In der pneumologischen Untersuchung normale Lungenauskultation. Lungenfunktionell leichtgradige vollständig reversible
obstruktive Ventilationsstörung mit vollständiger Reversibilität.
Damit hohe klinische Wahrscheinlichkeit für ein Asthma bronchiale mit kompatibler Anamnese und dem passenden Befund
einer vollständig reversiblen obstruktiven Ventilationsstörung.
Das exhalierte Stickstoffmonoxid als Zeichen der eosinophilen
bronchialen Schleimhautentzündung ist passend dazu signifikant erhöht.
Braucht es ein Thoraxröntgenbild? Siehe Auflösung (Abb. 3) auf
der nächsten Seite.

nicht abhustbaren feinblasigen basalen posterioren
Rasselgeräuschen sollten deshalb pneumologisch abgeklärt werden.
Grobblasige Rasselgeräusche werden bei Herzinsuffizi-

Therapie

enz, Pneumonie, Bronchiektasen und COPD gehört.

Anamnese und klinischer Befund können helfen, mit

Etwas Exotischer und rarer ist das mitt- bis endinspira-

welchem Therapieversuch als erstes gestartet werden

torische Quieken (engl. squawk), das typisch, aber nicht

soll. Dieser sollte genug lange – in der Regel acht Wo-

pathognomonisch für die Hypersensitivitätspneumo-

chen – durchgeführt werden.

nitis (früher exogenen allergische Alveolitis genannt)
ist. Quieken kann ebenfalls bei interstititellen Pneumo-

Beispiele für Therapieversuche

pathien und bei der Pneumonie als Ausdruck des Befalls

– Rauchstopp;

der kleinen Bronchiolen (Bronchiolitis) gehört werden.

– Reflux: hochdosiert Protonenpumpeninhibitoren

Tabelle 2: Häufige Ursachen pneumologischer Beschwerden und Therapievorschläge.
Häufige Ursachen

Therapievorschläge

Zu beachten

Reflux

PPI hochdosiert für acht Wochen
Bett hochstellen

Nicht zwangsläufig mit Magenbrennen
oder sauerem Aufstossen verbunden

Asthma

Kortikosteroidhaltiges Mono- oder
Kombinationsinhalationspräparat

«Hustenvariante des Asthmas»
Inhalationstechnik beachten!

Eosinophile Bronchitis

Kortikosteroidhaltiges Mono-oder
Kombinationsinhalationspräparat

«Upper airway cough syndrome»

Kortikosteroidhaltiges topisches Monooder Kombinationspräparat

Chronische Bronchitis

Früher «Syndrome déscendant»
Häufig asymptomatisch
Korrekte Applikationstechnik instruieren
Klinische Definition: Über zwei konsekutive Jahre drei Monate produktiver Husten
und Ausschluss von anderen Ätiologien
(z.B. Bronchiektasen)

COPD

Inhalationstherapie gemäss COPD-Stadium,
kein inhaliertes Kortikosteroid indiziert

Anamnese und spirometrisch
FEV1/FVC <70% postdilatatorisch
Cave: Spirometrie verpasst Emphysem

Rauchen

Rauchstopp

ACE-Hemmer

Stopp des ACE-Hemmers

Selten AT-II-Antagonisten
Husten kann nach Absetzen des ACEHemmers bis zu drei Monate anhalten

OSAS

Abklärung und Therapie
(CPAP, Protrusionsschiene, 
Gewichtsreduktion)

Kann sich bei Frauen sehr atypisch mit
D epressionen, Kopfweh und Müdigkeit
manifestieren

Abkürzungen: ACE = angiotensin converting enzyme ; AT-II = Angiotensin II; COPD = chronic obstructive pulmonary disease; CPAP = continuous
positive airway pressure); FEV1/FVC = forced expiratory volume in 1 second/forced vital capacity; OSAS = obstruktives Schlafapnoe-Syndrom;
PPI = Protonenpumpeninhibitoren.
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(PPI) für acht Wochen. Beispielsweise Omeprazol
40 mg 1-0-1 oder Lanzoprazol 30 mg 1-0-1. Das Bett
als Ganzes schräg stellen (dazu genügt es, die Bettbeine unter dem Kopfende mittels Unterlage 10 bis
15 cm zu erhöhen). Bei PPI-Unverträglichkeit einen
anderen PPI versuchen;
– «Upper airway cough syndrome»: topisches kortikosteroidhaltiges Mono- oder Kombinationspräparat für die Nase (Kombination mit Antihistaminikum), richtige Applikationstechnik zeigen!
– Stopp ACE-Hemmer: es kann bis zu drei Monate
dauern, bis der durch ACE-Hemmer induzierte Husten verschwindet;
– Asthma bronchiale und eosinophile Bronchitis:
kortikosteroidhaltiges Mono- oder Kombinationspräparat. Unbedingt korrekte Inhalationstechnik
beachten, instruieren und kontrollieren.
Bei teilweisem Ansprechen Therapieversuche kombi irway
nieren: Zum Beispiel für Asthma und «upper a
cough syndrome» behandeln. Bei unbefriedigendem
Ansprechen ist ein pneumologisches Konsilium empfohlen (Tab. 2).
Auch wenn in der Auskultation nichts Auffälliges gehört und im konventionellen Thoraxröntgen nichts
Pathologisches gesehen werden kann, muss bei Patienten, die Atembeschwerden oder Anstrengungdypnoe

Dritte Fallvignette
Eine 52-jährige Tierärztin, wohnhaft in den Voralpen und Nieraucherin, bemerkt eine Anstrengungsdyspnoe. Der Status ist bis
auf Übergewicht (BMI 29 kg/m2) bland, insbesondere die transdermale gemessene Sättigung und die Lungenauskultation.
Die Stressergometrie beim Kardiologen fällt normal aus und die
Beschwerden werden als psychosomatisch beurteilt. Über die
nächsten zwei Jahre nehmen die Beschwerden zu, so dass
das Treppensteigen im Eigenheim beschwerlich wird. Inter
mittierend trockener Husten. Im Status stabiles Übergewicht,
unveränderter Befund. Erneut wird die Patientin kardiologisch
abgeklärt, inklusive Koronarangiographie und einem Rechtsherzkatheter, was alles normal ausfällt. In der Koronarangio
graphie fallen eine zeitenweise deutlich erniedrigte O2-Sättigung
auf, und die Patientin wird pneumologisch zugewiesen. Transdermale O2-Sättigung in Ruhe 96%, fraglich endinspiratorische
feinblasige Rasselgeräusche basal rechts. Beim Treppensteigen
deutliches Absinken der transdermal gemessenen O2-Sättigung
(falls möglich stellt mehrfaches Treppensteigen mit gleichzeitiger pulsoxymetrischer Messung ein einfaches und gutes Screening für eine belastungsinduzierte Hypoxämie dar). Die Bodyplethysmographie ergibt normale Volumina, es besteht
folglich weder eine obstruktive noch restriktive Ventilationsstörung. Hingegen ist die Diffusionskapazität (DLCO) mit 43%Soll
mittel- bis schwergradig reduziert. Differentialdiagnostisch lässt
die klinische Konstellation einer isolierten Reduktion der Diffusionskapazität an eine interstitielle Pneumopathie, ein Emphysem oder an eine pulmonale Hypertonie denken. Computer
tomographisch und bioptisch konnte eine chronische Hypersensitivitätspneumonie diagnostiziert werden.

beklagen, an eine pulmonale Genese gedacht werden,
wie die letzte Fallvignette einprägsam illustriert.

Abbildung 3: Thorax pa und lat: pulmonale Rundherd im linken Oberlappen.
Auflösung: Die Patientin weist einen Rundherd im linken Oberlappen auf, der sich als Lungenkarzinom entpuppte. Die Indikation für ein Thoraxröntgenbild ist in diesem Fall zweifach gegeben: Einerseits Abklärung des chronischen Hustens, andererseits
(gemäss den britischen Richtlinien) V
 erlaufsbild bei abgeklungener Pneumonie bei Exraucherin und/oder >50 jährig.
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Im lungenärztlichen Alltag fällt auf, dass bei Dyspnoe

Korrespondenz:
Dr. med. Magdalen Gürtler
FMH Pneumologie und
Innere Medizin
Schlafmedizin SGSSC
CH-2502 Biel/Bienne
magdalen.guertler[at]hin.ch

Fazit für die Praxis

die Lungen häufig stiefmütterlich behandelt oder gar

•	Die Lungenauskultation kann massgeblich die Abklärung
lenken.
•	Ein normaler Lungenauskultationsbefund (korrekt als «normales Atemgeräusch» beschrieben) schliesst jedoch eine
Lungenpathologie nicht aus.
•	Bei Dyspnoe – so banal es klingt – die Lungen nicht vergessen.
•	Eine normale Spirometrie darf nicht mit einer normalen
Lungenfunktion gleichgesetzt werden.
•	Chronischer Husten sollte initial mit einer Spirometrie und
einem konventionellen Thoraxröntgen abgeklärt und die
Therapieversuche systematisch und genug lange (acht Wochen!) durchprobiert werden.
•
Die korrekte Inhalationstechnik ist von grösster Wichtigkeit.

vergessen werden. Nichts hören heisst also nicht, dass
keine pulmonale Problematik besteht!
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Anamnestik

Warnsignale
Wenn Patientinnen oder Patienten auf eine Frage mit «eben»
oder «wie schon gesagt» zu antworten beginnen, weist der leicht
tadelnde Unterton darauf hin, dass wir soeben nicht ganz aufmerksam waren. Vielleicht hat uns ein dringlicheres Problem in
Gedanken beschäftigt oder ein langer Arbeitstag ermüdet. Wenn
man das offen zugesteht und um Entschuldigung bittet, kann die
Nachlässigkeit durchaus zu einem Sympathiegewinn führen, der
das weitere Gespräch erleichtert.
Alarmzeichen sind auch motorische Unruhe (Harndrang?), Lippenlecken (Durst?), häufige Stellungswechsel (Schmerzen?) herumschweifende Blicke (Hauptanliegen verpasst?) und nervöses
Trommeln der Finger auf der Sitzlehne, wenn die Anamnese
durch Telefonate oder aufdringliche Mitarbeitende mehrmals unterbrochen wird.
Falls es die Umstände erlauben, ist es gelegentlich besser, bei
aufkeimender Unlust das Gespräch abzubrechen und die Fortsetzung auf einen neuen Termin zu verschieben.
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Jubiläumsjahr für den Hausärztekongress Arosa

Lebhafte Diskussionen und eine
gute Stimmung auf 1800 m ü.M.
Martin Röthlisberger
Mitbegründer Ärztekongress Arosa

Als sich im Verlauf der siebziger Jahre der jährliche Tu-

Eines der Probleme war die jährliche Suche nach einem

berkulose-Fortbildungskongress allmählich von Arosa

geeigneten Lokal. Altein (bald zu klein), Kursaal (mit

nach Davos verlagerte, holte Professor Gartmann,

jährlich wechselnden Direktoren und Nutzung), Kino

Chefarzt der Zürcher Hochgebirgsklinik Altein, ver-

des Kursaals (bald zu klein und dunkel), Mehrzweck-

schiedene medizinische Gesellschaften ins Boot, um

halle der Gemeinde (ohne Kongresseinrichtungen)

den Kongress in Arosa zu behalten. Eines Tages
fragte unser Nestor, Walter Irniger, der in Zürich
regelmässig Vorlesungen für Studenten hielt, ob

«Es war mein erster, aber mit Sicherheit nicht
mein letzter Aroser Kongress. Bin begeistert.»

nicht auch einmal wir Allgemeinmediziner einen
Kongress gestalten könnten. Professor Gartmann war

und jetzt seit einigen Jahren hoffentlich definitiv das

einverstanden. Walter Irniger holte sich Hansueli Wid-

Kongresslokal in der Eishalle, beherbergten unseren

mer und mich als Aroser zu Hilfe, später noch Ruedi

Kongress «Aus der Praxis – für die Praxis». Im jetzigen

Meyer und Paul Brütsch. Den ersten Aroser Hausärzte-

Lokal stehen alle Installationen zur Verfügung, die wir

kongress 1977 organisierte Frau Sonja Gartmann, spä-

früher jedes Jahr quasi neu erschaffen mussten.

ter ging die Organisation auf meine Sekretärin Helene

Während der ersten Kongresse gab es noch keine
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedizin.

«Sensationell gute Referenten. Vielen Dank und
weiter so!»

Nach deren Gründung war diese vor allem mit ihrem
Aufbau beschäftigt. Denn ausser einigen Idealisten
glaubten die wenigsten Ärzte an die Zukunft der Haus-

Guler, meine Frau Gerda und meine medizinische

arztmedizin als Fach. Unsere Fünfergruppe bekam Zu-

Praxisassistentinnen über. Mit der Zeit übernahm He-

wachs: Edy Riesen, Niklaus Egli, Cornelia Klauser, Etzel

lene Guler den ganzen Kongress als Halbamt.

Gysling, Fiona Fröhlich Egli, Andreas Fischbacher, Nina

Auch hier fand der Ärztekongress Arosa eine zeitlang statt: In der Merzweckhalle der Gemeinde!
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europäischen Kongress für Allgemeinmedizin der Steirischer Akademie für Allgemeinmedizin in Graz (immer
im November, aktuell über 1200 Teilnehmer) konnten
wir Ideen übernehmen.
Die Referenten haben bald bemerkt, dass sie – von einem Hausarzt als Tagesvorsitzender begleitet – beim
Publikum sehr gut ankamen und lebhafte Diskussionen bewirken konnten. Wir waren zudem einer der ersten Kongresse in der Schweiz, der den Teilnehmern
Evaluationsblätter verteilte und sie um Beurteilung
und Programmwünsche bat (Auszüge daraus finden
Sie eingestreut in diesem Artikel).
Zur Vorbereitung des Kongresses treffen sich die Ver-

Der Kongress geht beim Abendessen weiter ...

eins- und Beiratsmitglieder ein bis zweimal jährlich.
Anfangs fanden diese Treffen in unserer Berghütte

Badertscher, Heinz Bhend, Claudia Zuber, Oliver Senn,

statt, später meist in Luzern. Ich selber bemühte mich

Marco Zoller und Patricia Herzog. Um den eigentlichen

immer darum, dass allgemeinmedizinische Grund-

Verein herum haben wir den Beirat geschaffen, in dem

sätze Eingang in die Fortbildung finden, dass wir uns

Kolleginnen und Kollegen sich einbringen können,
aber keine Verpflichtungen eingehen. Vor einigen
Jahren hat Frau Helene Guler das Sekretariat ihrer

«Toll: Skifahren und Fortbildung im
Kombipack!»

Schwiegertocher Frau Barbara Guler-Gauer über
geben.

auch ein wenig unserer Berufstheorie widmen sollten
– doch unser Publikum schätzte das nicht so sehr. Erst

«Toll war die Stimmung durch die vermehrt
anwesenden jungen Kolleginnen und Kollegen
und die Studenten.»

in den letzten Jahren tauchten in einigen Referaten
plötzlich die Begriffe von Robert N. Braun auf (z.B.
«Erkennen 

abwendbar gefährlicher Verläufe» oder
«Abwartendes Offenlassen der Diagnose»), besonders

Die Industrie war am Anfang sehr zurückhaltend,

natürlich, seit Referenten aus den Instituten für Allge-

sprang dann aber bald auf den Zug auf mit der Begrün-

meinmedizin an unsern Kongress kommen und inter-

dung, wir hätten gute Programme, und dass die Ärzte

essante wissenschaftliche Ergebnisse präsentieren.
Was anders geworden ist: die Kongressbesucher kommen nicht mehr für eine Ferienwoche mit Kongress,

«Die Anregungen an diesem Kongress – dazu
gehören auch die Begegnungen mit den Kollegen – sind einfach unvergleichlich.»

sondern nur für diesen selbst. Die wenigsten kommen
auch für das Skifahren. Dafür besuchen sie die immer
zahlreicheren Seminare, die wir auf Wunsch unserer

am Aroser Kongress so entspannt seien. Wenig Probleme hatten wir mit dem Finden von Referenten,
weil wir uns da auf die Informationen von Hausärzten aus der ganzen Schweiz verlassen konnten.
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19 Jahre angehörte, übernommen. Auch vom grossen
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