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Der Frühjahrskongress der SGAIM ist vom 3. bis 5. Mai 2017 zum zweiten Mal in der noch jungen
Gesellschaftsgeschichte erfolgreich durchgeführt worden. Rund 2500 Personen besuchten in
Lausanne den grössten medizinischen Fachkongress der Schweiz mit einem wissenschaftlichen
Programm von über 250 Stunden.
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Potenziell vermeidbare Rehospitalisationen
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Rehospitalisationen sind häufige Ereignisse, die im Verlauf einer Krankheit vorkommen können. In
vielen Situationen ist die Rehospitalisation jedoch möglicherweise die Folge eines nicht angemessen
abgewickelten Übergangs zwischen stationärer und ambulanter Betreuung oder einer Komplikation,
die nach der Entlassung der Patienten auftritt. Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in
Spitälern und Kliniken (ANQ) hat die Rate der potenziell vermeidbaren Rehospitalisationen innert
30 Tagen (berechnet mithilfe des Algorithmus SQLAPE®) in die Liste seiner Indikatoren aufgenommen.
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Gerade in der Notfallmedizin halten sich Mythen hartnäckig. Standards werden über Jahrzehnte
hinweg angewandt ohne sie im Kontext der modernen Notfallmedizin neu zu evaluieren. Und
wenn auch Mythen zur Medizin gehören wie die S
 agen und Märchen zu unserer Kultur, so ist es
doch wichtig, sie zu erkennen, zu hinterfragen – und vor allem aufzulösen.
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Palliative Care hat sich aus der Hospizbewegung heraus entwickelt. Die Hospizbewegung ihrerseits
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2. Frühjahrskongress der SGAIM vom 3.– 5. Mai in Lausanne

Diskussion über Zukunftsthemen
vor futuristischer Kulisse
Bruno Schmucki
Verantwortlicher Bereich Administration und Kommunikation der SGAIM

Der Frühjahrskongress der SGAIM ist vom 3. bis 5. Mai 2017 zum zweiten Mal in der
noch jungen Gesellschaftsgeschichte erfolgreich durchgeführt worden. Rund 2500
Personen besuchten in Lausanne den grössten medizinischen Fachkongress der
Schweiz mit einem wissenschaftlichen Programm von über 250 Stunden.

Der dreitägige Frühjahrskongress der SGAIM, der unter
dem Motto «Die Zukunft ist jetzt!» stand, fand im

Netzwerke knüpfen und Informationen
austauschen

Swisstech Center in Lausanne vor passender, futuristischer Kulisse statt. Das Gebäude überzeugt vor allem

Darüber hinaus bot sich der SGAIM-Kongress auch als

durch seine raffinierte technische Ausstattung und die

ausgezeichnete Plattform an, um Kontakte zu knüp-

moderne Architektur mit den hohen und hellen Räu-

fen, sein Netzwerk zu erweitern oder einfach alte Be-

men.

kannte zu treffen. In der gut besuchten Industrieausstellung informierten die verschiedensten Anbieter
über ihre Produkte und Dienstleistungen für den medizinischen Alltag. Bewährt hat sich auch das neue
Konzept der SGAIM-Lounge. Mit ihren grossen Sesseln
lud sie als «grüne Oase» die Mitglieder und Besucher/innen ein, sich in Pausen zu entspannen oder miteinander auszutauschen.
Schliesslich nutzten die SGAIM, die Chef- und Kaderärztevereinigung ICKS und weitere Gastgesellschaften
den Rahmen des Kongresses, um ihre Jahresversammlungen durchzuführen, die Mitglieder über die laufenden Verbandsaktivitäten zu informieren und wichtige
Entscheide zu fällen. Und das Hausarztinstitut der Uni-

Das Swisstech Center in Lausanne.

versität Lausanne (IUMF) feierte am ersten Kongresstag sein zehnjähriges Jubiläum im Swisstech Center.

In den über 150 Veranstaltungen wurden während
rund 250 Stunden wissenschaftliche Studien präsenRedaktionelle
Verantwortung:

tiert, Untersuchungsreihen vorgestellt, auf neue Hilfs-

Bernadette Häfliger, SGAIM

mittel und Technologien hingewiesen oder Thesen

Korrespondenz:

gen konnten in Workshops praktisch geübt werden.

Bruno Schmucki

Verschiedene interessante wissenschaftliche Inputs,

Kommunikation, SGAIM,
Schweizerische Gesellschaft

kontrovers diskutiert. Auch ganz konkrete Anwendun-

die während des Kongresses vorgestellt wurden, wer-

für Allgemeine Innere

den in den folgenden Ausgaben des Primary and Hospi-

Medizin

tal Care (PHC) als redaktionelle Beiträge publiziert.

Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern

SGAIM-Lounge: Die «grüne Oase» am Kongress.

bruno.schmucki[at]sgaim.ch
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Positive Bilanz

lung des abwechslungsreichen Programmes und beim
Team der SGAIM-Geschäftsstelle für die professionelle

Das Co-Präsidium der SGAIM zieht nach dem 2. Früh-

und reibungslose Organisation.

jahrskongress eine sehr positive Bilanz und macht eine

Der nächste Termin auf der Fortbildungsagenda der

anregende und konstruktive Atmosphäre innerhalb

SGAIM ist der 1. Herbstkongress, der am 8./9. Septem-

der noch jungen Fachgesellschaft aus. Die beiden Präsi-

ber in Bern stattfindet und als neue Veranstaltung die

denten Jean-Michel Gaspoz und François-Gérard Héri-

beiden Formate «Swissfamilydocs Conference» und

tier bedanken sich deshalb bei allen, die zum Erfolg des

«Great Update» ersetzt. Siehe dazu auch http://veran-

Kongresses beigetragen haben – insbesondere beim

staltungen.sgaim.ch

wissenschaftlichen Komitee für die Zusammenstel-

Verleihung von Förderpreisen und Auszeichnungen
Im Rahmen des Frühjahrskongresses wurden verschiedene wissenschaftliche Förderpreise und Auszeichnungen überreicht.
Die medizinische Forschungsstiftung SGIM-Foundation hat für
2016/2017 eine Preisausschreibung zum Thema «Multimorbidität» im stationären und ambulanten Bereich lanciert.
Die Auswahl unter den acht fundierten Projekteingaben erfolgte
durch einen wissenschaftlichen Beirat der SGIM-Foundation, der
sich aus vier Experten zusammensetzt. Der Stiftungsrat der
SGIM-Foundation hat entschieden, drei Projekte mit je 50 000
Franken zu unterstützen.
Er gratuliert folgenden Personen zu ihrer qualifizierten Forschungsarbeit und der Auszeichnung durch das wissenschaftliche Komitee:
–	
Dr. med. Carole Elodie Aubert (Inselspital, Bern) mit ihrem
Projekt «Patterns of multi-morbidity and their association
with healthcare resource utilization: a multinational study»;
–	
Dr. med. Marie-Claude Audétat (UIGP-CMU, Genf) mit ihrem
Projekt «Understanding the clinical reasoning processes involved in managing multimorbid patients: a key to face future challenges in primary care»;
–	
Dr. med. Sven Streit (BIHAM, Bern) mit seinem Projekt «Barriers and enablers to the willingness to deprescribe in older
patients with multimorbidity and polypharmacy: a primary
care based survey».

syndrome of inappropriate antidiuresis» im Journal of Internal
Medicine.
Mehr Information dazu gibt es ebenfalls auf der SGAIM-Website
(Rubrik «Forschung»).
Das Kongresskomitee vergab schliesslich noch folgende Auszeichnungen:
SGAIM-Preis für die drei besten Freien Mitteilungen:
1. Preis: Jasper Boeddinghaus (et al.) für «Direct comparison of
four very early rule-out strategies for acute myocardial infarction using high-sensitivity cardiac troponin I»;
2. Preis: Marie Méan (et al.) für «Derivation and validation of a
clinical prediction model for the post-thrombotic syndrome»;
3. Preis: Carole Elodie Aubert (et al.) für «Is subclinical thyroid
dysfunction associated with dementia? Findings from a prospective cohort».
Novartis-Preis (SGAIM) für die drei besten Poster:
1. Preis: Stéphanie Giezendanner (et al.) für «The role of GPs in
hospital admissions of terminally ill patients: results from a survey of Swiss GPs»;
2. Preis: David Nanchen (et. al.) für «Elegibility for PCSK9 inhibitors in the general population»;
3. Preis: Noelle Junod Perron (et. al.) für «How well are Swiss
French-speaking physicians prepared for independent practice
in ambulatory general internal medicine?».

Ausführliche Informationen sowie Abstracts zu den verschiedenen Projekten und den Preisträger/-innen der SGIM-FoundationAusschreibung 2016/17 sind zu finden auf der SGAIM-Homepage
(Rubrik «Forschung»).
Ebenfalls am Kongress in Lausanne wurde der SGAIM-Preis für
die Publikation von wissenschaftlichen Originalarbeiten verliehen. Er ist mit 10 000 Franken dotiert.
Der Vorstand der SGAIM zeichnet dieses Jahr die Publikation
einer Studie unter der Leitung von Prof. Dr. med. Jacques Donzé
(Inselspital Bern) aus über die Rehospitalisationsquote von
Hochrisikopatienten. Der Beitrag wurde im JAMA Internal Medicine im April 2016 publiziert.
Den Viollier-Preis für wissenschaftliche Originalarbeiten, der
ebenfalls mit 10 000 Franken ausgestattet ist, erhielt dieses Jahr
Dr. med. Bettina Felicitas Winzeler für den Beitrag «Predictors of
nonresponse to fluid restriction in hyponatraemia due to the

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Die Preisträger (v.l.n.r.): Sven Streit, Carole Elodie Aubert,
Marie-Claude Audétat, Jacques Donzé.

2017;17(10):189–190

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

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

191

LEHREN UND FORSCHEN

Qualitätsindikatoren in der Schweiz

Potenziell vermeidbare Rehospitalisationen
Estelle Lécureux a , Anne-Claude Griesser b
a

Verantwortliche für klinische Indikatoren, CHUV, Lausanne; b Stellvertretende Leiterin der medizinischen Abteilung, CHUV, Lausanne

Rehospitalisationen sind häufige Ereignisse, die im Verlauf einer Krankheit vor
kommen können. In vielen Situationen ist die Rehospitalisation jedoch möglicher
weise die Folge eines nicht angemessen abgewickelten Übergangs zwischen statio
närer und ambulanter Betreuung oder einer Komplikation, die nach der Entlassung
der Patienten auftritt. Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und
Kliniken (ANQ) hat die Rate der potenziell vermeidbaren Rehospitalisationen innert
30 Tagen (berechnet mithilfe des Algorithmus SQLAPE®) in die Liste seiner Indika
toren aufgenommen.
Wenn man sich mit Rehospitalisationen befasst, stellt

Auch Rehospitalisationen von Patienten, die in ein

sich eine Reihe von Fragen. Die alleinige Rate der

Drittspital verlegt wurden, wurden nicht berücksich

Rehospitalisationen innert 30 Tagen ist nicht aus


tigt, da die dortigen Geschehnisse nicht unter der Kon

reichend präzise, um allfällige Qualitätsmängel fest

trolle des ersten Spitals standen.

zustellen; denn in vielen Fällen sind diese Rehospitali
sationen geplant und Teil einer Betreuung, die der
bewährten Praxis in verschiedenen Fachgebieten ent

Der Algorithmus SQLAPE®

spricht, oder sie sind angesichts der Krankheit normal.

Der Algorithmus schliesst die Aufenthalte jener Pa

Zudem kann der Patient aufgrund einer gänzlich ande

tienten aus, die bei ihrem Austritt in ein anderes Akut

ren Erkrankung erneut stationär aufgenommen wer

spital verlegt werden. Unter Berücksichtigung von In

den (Abb. 1).

formationen, die aufgrund der Diagnose und der
Interventionen zur Verfügung stehen, klammert der
Algorithmus auch alle Rehospitalisationen aus, die ge

100%

75%

plant sind, als Teil einer normalen Behandlung angese

5%

Andere Rehospitalisationen: potenziell vermeidbar

7%

Rehospitalisationen:
– aus anderen Gründen als die erste Hospitalisation
oder
– aufgrund eines normalen Behandlungsablaufs

hen werden oder durch eine neu aufgetretene Erkran

Keine Rehospitalisation in den vergangenen 30 Tagen

ten oder häufige Rehospitalisationen erfordern. Da

88%

kung bedingt sind; ausserdem berücksichtigt er eine
Liste von Krankheiten, die als schwer behandelbar gel
durch können wir uns auf jene Rehospitalisationen
konzentrieren, von denen sich nicht mit Sicherheit sa
gen lässt, dass sie unvermeidbar sind (die also viel

50%

leicht vermieden werden könnten). Wir nennen sie
Mithilfe von SQLAPE® kann der Fokus
auf diejenigen Rehospitalisationen
gelegt werden, bei denen eine
Intervention sinnvoll sein könnte

25%

folglich potenziell vermeidbare Rehospitalisationen.
Diese B
 ezeichnung bedeutet nicht, dass alle diese Re
hospitalisationen zu vermeiden sind: Aus diesem
Grund wird diese Rate mit der «erwarteten» Rate ver
glichen, das heisst mit einer Rate, die auf Daten beruht,
die im Laufe mehrerer Jahre in Schweizer Spitälern bei

0%

Patienten mit denselben Merkmalen (vor allem Diag

ϭ

nose, Operationen, Zahl der vorgängigen Rehospitali

Abbildung 1: Art und Verteilung der Rehospitalisationen.
Quelle: Datenmaterial CHUV 2016.
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kators sagt nichts darüber aus, ob das Spital die

lisationen, wenn man den Fall genauer analysiert, Ver

Rehospitalisation vermeiden könnte oder sollte.

besserungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Das neue

Der Indikator der potenziell vermeidbaren Rehospita

Tool SQLAPE-Monitor sollte diesen Schritt stark erleich

lisationen ist ein Indikator für die Qualität der Behand

tern: Das Tool ermöglicht, die Ergebnisse potenziell

lung, insbesondere der Qualität der Vorbereitung des

vermeidbarer Rehospitalisationen darzustellen; so

Austritts. Zu den Faktoren, die sich auf die Rate der po

können die Dossiers einfacher geprüft und allfällige

tenziell vermeidbaren Rehospitalisationen positiv aus

Problemsituationen analysiert werden, etwa durch Er

wirken können, zählen: Information des Patienten,

mittlung jener Bereiche und Abteilungen, in denen die

Medikationsabgleich sowie rasche Übermittlung des

Rate potenziell vermeidbarer Rehospitalisationen zu

Austrittsberichts an die Hausärztin bzw. den Hausarzt.

hoch ist.

Kein Algorithmus ist perfekt

Hinweis

Zwangsläufig werden «falsch positive» Bewertungen
Korrespondenz:
Estelle Lécureux

vorkommen,

also

Rehospitalisationen,

die

laut

Responsable des indicateurs

SQLAPE® als potenziell vermeidbar gelten, aber in

cliniques

Wirklichkeit zur bewährten Praxis einer bestimmten

CHUV
CH-1011 Lausanne
estelle.lecureux[at]chuv.ch

Fachrichtung gehören; ungeachtet dessen können mit
hilfe vieler dieser potenziell vermeidbaren Rehospita

Link für weitere Informationen: www.anq.ch → Akutsomatik →
Reoperationen & Rehospitalisationen SQLape → Veranstaltung vom
20. September 2016, Zürich.

Literatur
Halfon P et al. «Validation of the potentially avoidable hospital
readmission rate as a routine indicator of the quality of hospital care»,
Medical care, 2006.

Le collègue que vous ne voulez pas avoir
Il y a le collègue hyper-compétent qui vous fait bien sentir que
vous n’êtes pas à la hauteur. C’est difficile de ravaler sa fierté,
c’est énervant quand le Monsieur Je-Sais-Tout est un peu arrogant, en plus. A terme, pourtant, ça porte ses fruits de dire qu’on
ne sait pas, qu’on doute, et d’avoir la motivation pour chercher,
pour aller plus loin et savoir mieux faire de jours en jours.
Le collègue qui est en retard, il est un peu casse-pieds mais ça
se rattrape facilement. Le collègue qui accumule les plaintes des
patients, secrétaires, infirmiers et des stagiaires... Celui là, mon
petit coeur révolutionnaire trouve qu’il est absolument injuste
qu’il soit là. Après plusieurs tentatives de discussion, des engueulades et colloques entre pairs et avec les chefs, c’est
par respect pour la profession que je veux le voir sortir du service.
Le collègue qui me pose le plus de problèmes, qui me fait même
franchement peur, c’est celui qui est incompétent. Il est terrifié
à chaque pas et ne dit pas où sont ses propres limites. Celui là,
il balance le travail sur les autres, il pense que la faute est toujours venue d’un tiers, et il est impossible de savoir ce qu’il sait,
ce qu’il a fait, et quel est l’état actuel du patient.. Il m’énerve,
car il n’a même pas l’air désolé de son incompétence. Il ne comprend pas ce qu’on lui explique, acquiesce et repose la question
à un autre dans les 30 secondes. Une fois, un chef lui a demandé
de but en blanc s’il attendait que le patient soit froid pour faire
quelque chose... Et il a dit qu’il n’avait pas vu la fièvre. BREF.
On ne peut pas tout savoir, on va faire des erreur et rater des
choses plus ou moins importantes. C’est la vie ma pauvre Lucette. Mais on est censé s’améliorer à chaque cas, apprendre à
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chaque colloque, et se remettre en question chaque jour. On va
dire que certain terreaux sont plus ou moins fertiles, pour être
gentil.
Boucle d’Or (pseudonyme d’une assistante en formation qui
raconte sa vie médicale au quotidien, ses joies, ses faux-pas)
Correspondance: stagesdeboucledor[at]gmail.com
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Ein gemeinsames Forschungsprojekt aller sechs Schweizerischen Universitären Hausarztinstitute

General Practitioners –
Dementia Report Switzerland
Stéphanie Giezendanner a , Klaus Bally a , Andreas Zeller a , Andreas U. Monsch b , Reto W. Kressig c ,
Sven Streit d , Dagmar Haller e , Yolanda Mueller f , Christoph Merlo g , Thomas Rosemann h
Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel (uniham-bb); b Universitäre Altersmedizin und Rehabilitation, Felix Platter-Spital; Fakultät für
Psychologie, Universität Basel, Memory-Clinic, c Universitäre Altersmedizin, Felix Platter Spital, Universität Basel; d Berner Institut für Hausarztmedizin
(BIHAM), Universität Bern; e Unité des Internistes Généralistes et Pédiatres (UIGP), Faculté de Médecine, Université de Genève; f Institut universitaire de
médecine de famille (IUMF), Policlinique Médicale Universitaire, Université de Lausanne; g Institut für Hausarztmedizin & Community Care, Luzern; h Institut
für Hausarztmedizin, Universität Zürich
a

Eine Forschungsgruppe beabsichtigt, wichtige Fragen bezüglich Identifikation, Abklärung und Therapie der Demenz aus der Perspektive von Schweizerischen Hausärztinnen und Hausärzten mit einer nationalen Erhebung zu beantworten.
«Hirnleistungsstörungen bei älteren Menschen werden

zeitig gibt es aber Hinweise dafür, dass Hausärzte oft

zu spät erkannt und unzureichend therapiert!», «Die dia-

der Ansicht sind, ihren Patienten und deren Angehöri-

gnostizierten Demenzerkrankungen stellen nur die Spitze

gen mit einer allzu frühen Diagnose einer Demenzer-

des Eisbergs dar – es droht eine weltweiter Demenz-

krankung eher zu schaden als zu helfen.

Tsunami!», «Hausärzte sprechen von Altersvergesslich-

Eine Forschungsgruppe aus dem Universitären Zent-

keit und verunmöglichen ihren Patienten damit einen Zu-

rum für Hausarztmedizin beider Basel, unterstützt

gang zu wirksamer Hilfe!». Möglicherweise kommen

von den Universitären Hausarztinstituten Bern, Genf,

Ihnen diese Aussagen bekannt vor; aber sind die


Lausanne, Luzern und Zürich und der Universitären

Hausärzte nun wirklich so unwissend? Benötigen sie

Altersmedizin Basel beabsichtigt, diese wichtigen Fra-

intensivere Schulungen über die Frühdiagnose und Be-

gen aus der Perspektive von Schweizerischen Hausärz-

handlung von Hirnleistungsstörungen? Vermeiden sie

ten mit einer nationalen Erhebung zu beantworten.

bewusst die Übermittlung einer problematischen Dia-

Diese Befragung wird im Rahmen der Nationalen De-

gnose an ihre Patienten, da diese Erkrankung ihrer An-

menzstrategie 2014–2019 durchgeführt und ist im

sicht nach ohnehin nicht wirksam behandelt werden

Projekt 8.1. «Versorgungsmonitoring» angesiedelt.

kann? Oder fehlt ihnen schlicht die Zeit für eine vertiefte Exploration ihrer Patienten, die über Gedächtnis-, Orientierungs- oder Sprachstörungen berichten?
Noch wissen wir viel zu wenig darüber. In der Schweiz
gibt es keine Daten dazu: Wir wissen nicht, wie Schweizer Hausärztinnen und Hausärzte Menschen mit einem möglichen MCI (mild cognitive impairment) oder
einer beginnenden Demenzerkrankung identifizieren,
wie sie bei der Abklärung vorgehen, welche therapeutischen Massnahmen sie einsetzen und ob das demenzspezifische Betreuungsangebot im Einzugsgebiet ihrer
Praxis ausreichend ist. Wir wissen auch nicht, ob
Schweizer Hausärzte für die Diagnostik und Therapie
von Menschen mit Demenz adäquat ausgebildet werden und wo Lücken im entsprechenden Fortbildungsangebot bestehen. Auch gibt es keine Daten zur Einstellung von Schweizer Hausärzten gegenüber einer
möglichst frühen Diagnostik von Demenzerkrankungen. Weltweit wird eine Tendenz zur früheren Erfassung von Hirnleistungsstörungen beobachtet; gleich-
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Bitte Fragebogen ausfüllen!
Zweifelsohne kommt Hausärzten in der Erkennung, Diagnostik
sowie Behandlung und Betreuung von Menschen mit Demenz
eine Schlüsselrolle zu; daher ist es von zentraler Bedeutung, von
den Hausärzten selbst zu erfahren, wie sie ihre Patienten mit
leichten oder fortgeschrittenen Hirnleistungsstörungen betreuen, aber auch weswegen sie einer Demenzfrühabklärung gegenüber eher ablehnend oder zustimmend eingestellt sind.
Auch möchten wir von den Hausärzten selbst erfahren, in welchen Bereichen sie auf Fortbildungen und Unterstützung in der
Betreuung ihrer Patienten angewiesen sind. Dieses von allen
sechs Schweizerischen Universitären Hausarztinstituten unterstützte wissenschaftliche Projekt ist eine einmalige Chance, Erkenntnisse zu gewinnen, die letztlich wieder unseren Patienten
zu Gute kommen werden. Daher möchten wir Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, höflich bitten, sich zwölf Minuten Zeit zu
nehmen und den Ihnen im Monat Juni mittels Membermail mfe
online zugestellten Fragebogen zu beantworten.
Schon jetzt bedanken wir uns im Rahmen des ganzen Forschungsteams für Ihr Engagement zu Gunsten des Forschungsprojektes General Practitioners – Dementia Report Switzerland.
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Vorgesehen ist eine Online-Umfrage bei allen in der

b) Anpassung der regionalen und nationalen Versor-

Schweiz praktizierenden Hausärzten. Der Fragebogen

gungsstrukturen im Bereich Diagnostik, Therapie

wird in die französische und italienische Sprache über-

und Betreuung von Menschen mit Demenz und ih-

setzt und sämtlichen Mitgliedern des Verbands mfe
Haus- und Kinderärzte Schweiz via Membermail mfe

rer Angehörigen;
c) Einflussnahme auf die Tarifgestaltung/Honorie-

Korrespondenz:

zugeschickt.

rung von hausärztlichen Leistungen, aber auch all-

PD Dr. med. Klaus Bally

Folgende Ziele sollen mit diesem Projekt, das vom Bun-

gemein auf Leistungen im Rahmen der Diagnostik,

Innere Medizin FMH,

desamt für Gesundheit BAG und vom Alzheimerforum

Behandlung und Betreuung von Menschen mit De-

Universitäres Zentrum für

Schweiz unterstützt wird, angestrebt werden:

Facharzt für Allgemeine

Hausarztmedizin beider
Basel (uniham-bb)
Kantonsspital Baselland
Rheinstrasse 26
CH-4410 Liestal
klaus.bally[at]unibas.ch

menz und ihrer Angehörigen;

a) Anpassung der Aus-, Weiter- und Fortbildung zu-

d) Information und Sensibilisierung der Bevölkerung

künftiger und praktizierender Hausärztinnen und

über die Rolle der Hausärzte im Rahmen der Diag-

Hausärzte entsprechend den erkannten Lücken/

nostik, Therapie und Betreuung von demenzer-

Hindernissen;

krankten Menschen und ihrer Angehörigen.

Anamnestik

Sieben Dimensionen der Symptome
Die sieben Dimensionen der Symptome [1]. Präzisierende Rückfragen können spontane Angaben differentialdiagnostisch aufwerten:
1. LOKALISATION
generalisiert, umschrieben, diffus, ortskonstant, wechselnd, ausstrahlend, oberflächlich, tiefliegend
2. QUALITÄT
vergleichbar mit ...
3. QUANTITÄT
wie oft, wie stark, wie gross
4. ZEITLICHER ABLAUF
seit wann, langsamer oder plötzlicher Beginn
zunehmend, abnehmend, wellenartig
«Fahrplan»: Dauer der Episoden
Wochenende- oder Ferienproblem
5. UMSTÄNDE
vor oder nach Mahlzeiten, Miktion, Stuhlgang
zuhause, auswärts
in Ruhe, bei Anstrengung
bei Kontakt mit bestimmten Personen, Tieren
nur in gewissen Räumen oder Situationen
6. BEEINFLUSSBARKEIT
verschlimmernde oder erleichternde Faktoren
7. BEGLEITPHÄNOMENE
Fieber, Gewichtsveränderung, Funktionsverluste
Angst, vegetative Störungen


Bildnachweis: Spinningspark; Wikimedia Commons

Bernhard Gurtner

1 Modifiziert nach: William L. Morgan, George Libman Engel, The Clinical Approach to the Patient. University of Michigan, Saunders, 1969.
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Die «Top Ten» aus dem notfallmedizinischen klinischen Alltag

Mythen und Missverständnisse
in der Notfallmedizin
Aristomenis Exadaktylos a , Heinz Zimmermann b , Bruno Durrer c*
a
b
c

Chefarzt und Direktor, Universitäres Notfallzentrum, Inselspital Bern
Senior Consultant, Universitäres Notfallzentrum, Inselspital Bern
Allg. Innere Med FMH, Notarzt SGNOR, Sportmedizin SGSM, Dokterhuus, Lauterbrunnen

* «Bruno, Dein Mythos lebt»
2016 von uns gegangen
aber immer noch bei uns.
Deine Freunde

Gerade in der Notfallmedizin halten sich Mythen hartnäckig. Standards werden
über Jahrzehnte hinweg angewandt ohne sie im Kontext der modernen Notfall
medizin neu zu evaluieren. Und wenn auch Mythen zur Medizin gehören wie die
Sagen und Märchen zu unserer Kultur, so ist es doch wichtig, sie zu erkennen, zu
hinterfragen – und vor allem aufzulösen.
John F. Kennedy sagte einmal, dass der grösste Feind

dem immer komplizierter wird. So braucht es mittler-

der Wahrheit nicht die Lüge wäre, sondern der Mythos.

weile fast schon eine Zusatzausbildung in Epidemio

Wir würden dem noch hinzufügen, dass der zweit-

logie und Statistik, um Artikel zu verstehen und

grösste das Unwissen ist. So meinte auch Platon, dass

intellektuell zu validieren. Forscher übertreffen sich

«für die Entwicklung der eigenen Erkenntnis nur die Ent-

mit akrobatischen Rechenkunststücken und verges-

larvung des Scheinwissens und die Einsicht in das be-

sen dabei oft, dass die Number to Treat nicht eine Zahl,

wusste Nichtwissen zur Weisheit führt». Mit einfachen

sondern ein Patient ist. Hinzu kommt: Kaum ist eine

Worten: Ein wenig Demut tut uns allen gut. Denn wir

Studie erschienen, ist diese schon wieder überholt.

können gar nicht alles wissen. Und weil es so schön ist,

Gleichzeitig schaffen wir es nur noch ansatzweise, das

hier noch das berühmte Zitat von Goethe: «Habe nun,

entstehende Wissen in die Praxis zu überführen. Be-

ach! Philosophie, Juristerei und Medizin, und leider auch

reits 2003 betitelte Professor Lenfant, ein Leader des

Theologie durchaus studiert, mit heissem Bemühn. Da

amerikanischen Gesundheitswesens, seinen Ab-

steh ich nun, ich armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor;

schiedsvortrag als Direktor des National Heart, Lung,

heisse Magister, heisse Doktor gar … und seh das wir

and Blood Institute mit der Frage: «Evident Knowledge,

nichts wissen können! …» Diese Zitatenliste könnte

Lost in Translation?» Er wandte sich mit folgender Frage

noch um Hunderte von Zitaten ergänzt werden. um-

an sein Publikum: «Was nützt es uns, wenn wir versu-

treibt uns Ärzte doch der Wunsch nach mehr Wissen,

chen, die DNA zu beherrschen, wenn wir es nicht einmal

aber gleichzeitig auch die Erkenntnis der Unendlich-

schaffen, dass alle KHK-Patienten Aspirin® haben?»

keit des Wissen-Zeit-Kontinuums.

2003 waren nur 35% aller Patienten, bei denen ein
Thrombozytenaggregationshemmer indiziert war, ad-

Kaum ist eine Studie erschienen,
ist sie schon veraltet

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

äquat therapiert. Warum? Die Gründe sind vielfältig:
Einerseits fehlt es an der klinischen Translation. Die
Forschung hat jahrzehntelang auf Grundlagen

Jeden Monat erscheinen aus unseren Fachgebieten

forschung gesetzt. Dabei wurde die Versorgungsfor-

zigtausend neue Artikel. In der Theorie bedeutet dies,

schung vernachlässigt. Hinzu kommt, dass der Zugang

dass wir 19 Artikel pro Tag lesen müssten, um einiger-

zu neuem Wissen und zu Forschungsgeldern immer

massen up to date zu bleiben. Das ist illusorisch in

mehr akademisiert wurde und teilweise nur einer

einer medizinischen Arbeitswelt, in der die eigentliche

forschenden Elite verständlich und zugänglich ist. An-

Tätigkeit am Patienten zugunsten eines Case-mana-

dererseits haben wir uns selbst zu wenig darum ge-

genden Medizindienstleisters immer mehr in den Hin-

kümmert, theoretisches Wissen in die Praxis zu über-

tergrund tritt. Und so investieren in der Realität die

führen, Wissen translational von der Laborbank zum

meisten von uns nur noch rund eine halbe Stunde pro

Krankenbett und wieder zurück zu verfolgen. Deshalb

Woche in das Studium der neuesten Literatur, die zu-

sind all diese Spannungsfelder die besten Nährböden
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für Mythen. Sie entstehen, wenn Altwissen und eine

ler Indikation. Hier braucht es in Zukunft sicher neue

gewisse Ohnmacht, neues Wissen sinnvoll in den All-

Ansätze, um Patienten sicher zu transportieren, den

tag einzubringen, aufeinandertreffen.

Stress für die Crew zu verringern und Unfälle zu vermeiden [2].

Unsere «Top 10» Mythen – Beispiele
aus unserem notfallmedizinischen
klinischen Alltag
1. Die «Golden Hour»?
Keiner zweifelt daran, dass eine schnelle Behandlung
von verunfallten Patienten anzustreben ist. Aber muss
es eine Stunde sein? Können es auch zwei sein? Und:
Woher kommt dieses Gesetz überhaupt? 1918 veröffentlichten französische Kriegschirurgen aufsehenerregende Daten, die zeigten, dass die Mortalität von verwundeten Frontsoldaten pro Stunde ohne Therapie um
10% stieg. Adam Cowley machte dieses Konzept etwas
später in seinem «Golden Hour Concept» weltweit bees zum Standard in der Traumabehandlung wurde.

3. Trendelenburg-Position erhöht
den Blutdruck?

Dies obwohl viele Folgestudien gezeigt haben, dass die

Vor fast 150 Jahren beschrieb der deutsche Chirurg

Zeit nur eine Variable von vielen ist, und Zeit relativ

Friedrich Trendelenburg das Absenken des Oberkör-

sein kann, wenn diese durch andere Komponenten,

pers, um die pelvine Durchblutung während Operatio-

wie Ausbildung der Ärzte, Infrastruktur etc. kompen-

nen zu verbessern. Während des ersten Weltkrieges

siert wird. Auch Schweizer Publikationen konnten dies

propagierte dann Sir Walter Cannon diese Lagerung

belegen [1].

zur besseren Durchblutung der Organe und des Ge-

kannt. Seitdem wurde es immer wieder publiziert, bis

hirns als Schocktherapie. Dass er rund eine Dekade
später diese Empfehlung widerrief, blieb ungehört. Im
Gegenteil: Eine der hartnäckigsten Mythen in der Notfallmedizin war geboren. Dabei zeigen viele Studien,
dass die Trendelenburg-Position potenziell gefährlich
ist, weil die Verlagerung der Abdominalorgane zu einer
mechanischen Einschränkung der Atem- und Herzfunktion mit Dyspnoe und Panik führen kann. Darum: «Think before you sink … your patient» [3].

4. Freitod nur mit Organisationen
und gegen Geld möglich?
Der Fall der Schweizer Sterbehilfe-Organisation «Eternal Spirit», zeigt, dass Patienten und Schweizer Ärzte
weniger hilflos sind, als man annimmt. Jeder Schweizer Arzt darf Patienten in den Freitod begleiten, wenn

2. Fahren mit Blaulicht rettet Leben?

die gesetzlichen Auflagen eingehalten werden. Die

Fahren mit Sondersignal unter Aufhebung der sonst

Freitod-Begleitung durch den Hausarzt ist für Patien-

gültigen Verkehrsregeln hat zum Ziel, möglichst

ten und Angehörige vielfach der einfachere, persönli-

schnell zum Zielort zu gelangen, um Menschenleben

chere und billigere Weg. Denn wer kennt den Patienten

zu retten. Aber dies hat einen Preis, der selten disku-

und seine Familie besser als der Hausarzt? Hier ist ein

tiert wird. Denn die Unfallhäufigkeit ist bei Licht- und

Umdenken bei Medizinern und der Gesellschaft ange-

Sirenen-Transporten fast doppelt so hoch wie bei Fahr-

zeigt. Zudem braucht es bessere und transparentere

ten ohne diese. Studien zeigen zudem, dass 90% aller

Informationen für Kollegen und Kolleginnen, die sich

Licht- und Sirenen-Fahrten keine lebensbedrohten Pa-

freiwillig bereiterklären, ihre Patienten auf diesem

tienten an Bord hatten. Nur 2% waren Fahrten mit vita-

letzten Weg zu begleiten [4].
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rektale Untersuchung kann man auch gleich eine
Münze werfen, denn die Sensitivität liegt bei sagenhaften 0,13. Das soll selbstverständlich nicht heissen, dass
die rektale Untersuchung zu verteufeln sei. Ganz und
gar nicht. Es ist aber wichtig, sie korrekt in den Kontext
der Untersuchungskette einzufügen [7].

8. Akutes Abdomen und Schmerzmittel?
Es ist ein nun fast 100-jähriger Mythos, dass Anal
getika die Symptome eines akuten Abdomens verschleiern und eine saubere Diagnostik verhindern. Dabei helfen sie Schmerzen zu lindern. Obwohl all dies
bei 85% der befragten Notfallmediziner aus einer
Studie bekannt ist, warten trotzdem 76% mit der

Analgetikagabe bis zur Beurteilung durch einen Chir-

5. Triage beim Blitzunfall?

urgen ab. Eine erstaunliche Vorgehensweise angesichts

Werden mehrere Menschen gleichzeitig Opfer eines

der Tatsache, dass eine Femurfraktur auch nicht durch

Blitzeinschlages, so gilt, wie auch bei anderen Massen-

einen provozierten Bewegungsschmerz besser diag-

unfällen, eine Triage der Opfer durchzuführen. Bei der

nostiziert wird. Oder, um es mit folgendem Bild zu il-

klassischen Triage werden aber Verletzte ohne Vital

lustrieren: Stellen Sie sich vor, Assistenz-, Ober- und

zeichen und Spontanatmung als nicht rettbar triagiert.

Chefarzt bewegen eine Fraktur kräftig durch, nur um

Anders aber bei Blitzopfern: Durch den Stromschlag

sich zu vergewissern, dass das Bein auch wirklich

kann es zu einem simultanen Atem- und Kreislaufstill-

gebrochen ist. Die Frage, die sich hier stellt, liegt auf

stand kommen, der durch gezielte und sofortige CPR

der (palpierenden) Hand: Warum sollte man dann bei

reversibel sein kann [5].

einer Appendizitis mit Schmerzmitteln sparen [8]?
Analgesie eine humanitäre Pflicht?

6. Fingerwunden, Desinfektion und
A ntibiotikagabe?
Noch gilt es als gängige Praxis, auch bei nicht komplexen Schnittwunden an den Fingern Antibiotika zu verordnen. Dies obwohl fünf Studien in den vergangenen
Jahren gezeigt haben, dass eine gute Wundspülung mit
klarem Wasser, am besten mit Leitungswasser, aus
reichend ist. Gleichzeitig kann man nicht oft genug
darauf hinweisen, dass Betadine zytotoxisch ist, zwar
Bakterien und Viren abtötet, leider aber auch die gesunden Zellen im Bereich der Verletzung schädigt. Der
dadurch entstehende «Gewebefriedhof» schafft einen
idealen Nährboden für die nächste Generation von
kleinzelligen Eindringlingen [6].

7. Rektale Untersuchungen bei Verdacht
auf Appendizitis?
Bis vor kurzem galt noch die Aussage «The only reason

sam zu einem Umdenken in diesem heiklen Bereich.

9. Mildes SHT oder leichte Schläge auf den
Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen?
Eben nicht!

Denn vor allem bei der Diagnostik der Appendizitis ist

35% aller Männer erleiden ein mildes Schädelhirn-

es wenig hilfreich, den Finger mit einer Mischung aus

trauma (SHT) mindestens einmal im Leben. Auch

Unwissenheit und falschen Erwartungen in das Rek-

milde SHT, vor allem rezidivierende, darf man nicht

tum des Patienten zu schieben. Dabei stellen Studien

auf die leichte Schulter nehmen. Zum Glück haben die

die Aussagekraft dieser Untersuchung klar in Frage.

meisten keine Langzeitprobleme, jedoch leiden rund

Anders gesagt: Verlässt man sich nur auf die digitale,

10% dieser Patienten an längerfristigen Störungen.

not to do a rectal examination: no finger, no rectum, no
glove». Heute kommt es (ausserhalb der Urologie) lang-
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Diese können von chronischen Kopfschmerzen über
Geruchs- und Geschmacks- bis hin zu Schlafstörungen

Fazit

und Depressionen reichen. Es sollte deshalb nach der

Den Autoren ist bewusst, dass nicht alle Mythen schlecht und
nicht alle Mythenübermittler unwissend sind. Mythen gehören
zur Medizin wie die Sagen und Märchen zu unserer Kultur und
Gesellschaft. Sie helfen uns, uns mit unserem Beruf und unse
ren Rollen zu identifizieren und gemeinsame Gesprächsplatt
formen zu schaffen. Aber es ist wichtig, diese als solche zu
erkennen, sie im Kontext der modernen Entwicklung der Not
fallmedizin zu hinterfragen und aufzulösen. Oder um es in den
Worten von Aristoteles auszudrücken, der dies sehr treffend for
mulierte: «Der Beginn aller Wissenschaft ist das Erstaunen, dass
die Dinge so sind wie sie sind.».

obligatorischen Schonphase, die oft bei Sportlern nicht
beachtet wird, beobachtet werden, ob die Beschwerden
weg sind oder ob sie persistieren. Wir empfehlen, SHTPatienten, die länger als vier Wochen an Beschwerden
leiden, an einen Neurologen zu überweisen [9].

10. Eine Lumbago geht vorbei?
Bei rund 70% aller Patienten ist der «Hexenschuss»
(Lumbago) innerhalb eines Jahres weg. Trotzdem bleibt
ein beträchtlicher Anteil von Patienten schmerz
geplagt. Rund 10% der Betroffenen müssen sogar die
Arbeit wechseln. Normalerweise braucht die unkomplizierte Lumbago ungefähr 30 Tage, bis der Patient
wieder voll funktions- und einsatzfähig ist. Fast doppelt solange dauert es hingegen, bis der Patient
schmerzfrei ist. Im Schnitt konnte rund die Hälfte aller
Lumbagopatienten nach 14 Tagen wieder an ihren
Arbeitsplatz zurückkehren. Ähnlich wie beim milden
Schädelhirntrauma sollte man den «Hexenschuss»
nicht verteufeln – aber auch nicht auf die leichte SchulKorrespondenz:

ter nehmen. Patienten, bei denen sich ein protrahier-

Prof. Dr. med.

ter Verlauf abzeichnet, sollten früh einem Spezialisten

Aristomenis Exadaktylos

vorgestellt werden, um rechtzeitige rehabilitative

Chefarzt und Direktor
Universitäres

Massnahmen einzuleiten [10].
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Inselspital Bern

Hinweis
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Palliative Care in der Hausarztpraxis

Stiller Abgang
Daniel Büche, Adelheid Hettich
Palliativzentrum, Kantonsspital St.Gallen

Palliative Care hat sich aus der Hospizbewegung heraus entwickelt. Die Hospizbewegung ihrerseits ist die von der Gesellschaft wahrgenommene Verantwortung gegenüber schwerkranken und sterbenden Menschen mit ihren medizinischen, sozialen, pflegerischen und spirituellen Bedürfnissen.
Einführung

Palliativsituationen ist ein systematisches Vorgehen –
zum Beispiel nach dem SENS-Modell – meist hilfreich.

Um den Bedürfnissen Schwerkranker und Sterbender
gerecht zu werden, braucht es einen Zugang, der den
Menschen in mindestens den vier Dimensionen – phy-

Lebensqualität

sisch, psychisch, sozial und spirituell – sieht. Damit wir

Der Begriff der Lebensqualität wurde genauer betrach-

diesen Dimensionen des Menschseins gerecht werden

tet. Gemäss Calman [1] kann Lebensqualität als Diffe-

können, braucht es Medizin und Pflege, aber auch die

renz zwischen den Erwartungen und der Realität/Mög-

Unterstützung anderer Professionen. Ursprünglich

lichkeiten gesehen werden (Abb. 1). Als Mediziner sind

wurde der Begriff der Palliative Care «kreiert», um das

wir uns bewusst, dass wir an beiden Variablen arbei-

hospizliche Vorgehen im Krankenhaus – der Akutver-

ten, nämlich

sorgung – zu implementieren. Die meisten Menschen

1. den Patienten dahinzuführen, seine Erwartungen

mit palliativen Bedürfnissen befinden sich in der

dem Gesundheitszustand anzupassen und

Grundversorgung – der Hausarztmedizin, der Spitex

2. durch medizinische Interventionen seine Realität/

und im Pflegeheimbereich.

Möglichkeiten zu verbessern.

Definition Palliative Care WHO 2002
Palliative Care is an approach that improves the quality of life
of patients and their families facing the problem associated with
life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psycho-social and spiritual.

Erwartungen

Realität/ Möglichkeiten




Lebensqualität =
Differenz von Realität/ Möglichkeiten und Erwartungen
Zeit

Anhand von zwei Patientenbeispielen (siehe Fallvignetten) haben wir die Diskussion aufgenommen, wie

Abbildung 1: Lebensqualität: Calman Gap. Modifiziert aus
Calman KC. Quality of life in cancer patients-an hypothesis.
J Med Ethics. 1984 Sep;10(3):124–7.

die Intention (gemäss Definition) von Palliative Care
im Hausarztalltag gestaltet werden kann. Es wurde

Lebensqualität ist damit wandelbar/adaptierbar, ist

aufgezeigt, dass Palliative Care ein problemorientier-

maximal subjektiv (nur der Patient kann definieren,

tes, patientenzentriertes Vorgehen bei komplexen Fra-

was für ihn Lebensqualität ist) und definiert sich nicht

Der Artikel basiert auf

gestellungen ist. Dabei ist eine Priorisierung der Frage-

nur durch die körperlichen Symptome. Die Suche nach

einem Workshop,

stellung meist unabdingbar, und wir müssen uns im

den Ressourcen des Patienten und die Evaluation sei-

Klaren sein, was unter Lebensqualität verstanden und

ner Coping-Strategien sind hier wichtige Merkmale,

wie dieser Begriff konzeptionalisiert werden kann. In

die es in das Vorgehen einzubeziehen gilt.

der im Rahmen des
KHM-Kongresses 2016 in
Luzern gehalten wurde.
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Bei Frau BM könnte das Vorgehen zu folgenden Frage-

Tabelle 1: Das SENS-Modell
(adaptiert nach S. Eychmüller [2])
S

stellungen führen:
S = Symptomkontrolle/Selbstwert/Selbsteinschät-

Symptomkontrolle
Selbsteinschätzung
«Eigenes Krankheits- und Prognoseverständnis»
Selbstwert
«Was muss ich wissen, um sie möglichst gut.....?»
Spiritualität
«Sinn des Lebens, Kraftquelle in schwierigen Situationen, höhere Macht, Transzendenz?»

E

Entscheidungsfindung
Ende des Lebens
«Gibt es noch Unerledigtes? Verabschiedungen? Versöhnung? Vermächtnis?»

zung: Besteht eine psychiatrische Störung, die zu beheben wäre, um die Selbst-Hilfe wieder zu stärken? Besteht zum Beispiel eine depressive Störung oder ein
psychotisches Zustandsbild, die/das medikamentös
beeinflusst werden kann? Aktuell kann die Lebensqualität (Selbstwert) und die Selbsteinschätzung schlecht
abgeschätzt werden, da sich die Patientin dazu nicht
äussert/nicht äussern kann. Die Funktionalität – körperliche und soziale allenfalls auch psychische Aktivi-

N

Netzwerk

tät bzw. Interaktion mit der Umwelt – ist sicherlich ein-

S

Support von Angehörigen, Teams

geschränkt. Diese eingeschränkte Funktionalität darf

Das SENS-Modell
Das systematische Vorgehen nach dem SENS-Modell
(Tab. 1) leitet sich als Konsequenz aus den Bedürfnissen
schwerkranker und sterbender Menschen ab. Diese
sind die Bedürfnisse nach Selbsthilfe, Selbstbestimmung, Sicherheit und Support.
Fallvignette 1
Patientin BM, Jahrgang 1927
–	Bis in 90er gesund. Diagnosen zwischenzeitlich: arterielle
Hypertonie, Basaliom linke Wange, Glaukom-/Kataraktoperation 2006.
–	2010 Erschöpfung, Schwindel, Angst, morgendliche Müdigkeit, weniger Appetit. Labor/Röntgen Thorax/Ultraschall Abdomen ohne Befund. Mit Citalopram und Maprotilin ohne
Veränderung, unter Flupentixol/Melitracen besser. Im Bericht der Gastrenterologin steht «Appetit eher schlechter,
was Frau BM in Zusammenhang damit bringt, dass sie halt
alleine essen müsse» und «epigstrische Schmerzen jeweils
mit Klosterfrau Melissengeist therapiert».
–	2012 Gerontopsychiatrie bei akutem Verwirrtheitszustand:
Delir bei Demenz, depressive Episode. CT Leukenzephalopathie. Alles im Rahmen eines Harnweginfekts? Entlassung
nach Hause.
–	Verwitwet seit 2001, Krebstod Ehemann. Sechs Kinder, davon zwei Töchter psychisch erkrankt (Depression, Psychose),
einziger Sohn 55-jährig plötzlicher Herztod. Früher als Näherin gearbeitet. Liest gerne und viel. Ehemaliger Hausarzt:
«immer viel geschafft».
–	Erneute psychische «Entgleisung» 2013 nach Anbehandlung
eines Harnweginfekts, wieder sechs Wochen Gerontopsychiatrie. Keine Diagnoseänderung. Entlassung mit Risperidon,
Haloperidol.
–	
Seither stabil. Reduktionsversuche Risperidon (wegen
Schwindel und Antriebsarmut) endeten immer wieder in
präpsychotischen Zuständen.
–	Aktuelle Situation: geht an Rollator nur auf Aufforderung
aus dem Zimmer. Liest fast nichts mehr. Gespräche, die früher zwar auch mit viel Zeitaufwand geführt wurden, enden
in beidseitiger Ratlosigkeit und Schweigen.
–	
Letzter Hausbesuch: was sie denn heute unternehmen
werde: «warten».

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Fallvignette 2
Patientin IR, Jahrgang 1920
–	Sohn ruft mich im Samstagsdienst an und bittet um Hausbesuch. Ich kenne die Patientin nicht.
–	Patientin seit vielen Jahren verwitwet und alleine lebend,
grösstenteils selbständig, chronische Lungenerkrankung,
nie richtig abgeklärt, vor einigen Monaten deshalb im Spital, verweigerte genauere Untersuchungen. Durch Diabetes
mellitus sehbehindert, sei zunehmend zurückgezogen, «verbittert». Guter, aber eher sporadischer Kontakt zu den Kindern.
–	Sei bei Exit, habe schon lange davon geredet, nun aber Exit
bestellt, um aus dem Leben zu scheiden. Diese habe sofort
einen Termin mit ihr festgelegt und es passiere am Nachmittag
–	Bittet um Hausbesuch um eventuell Umstimmung zu errreichen; «Es ist doch noch nicht alles an Untersuchungen gemacht worden». Der Sohn hat Mühe, diese schnell entstandene Situation anzunehmen.
–	Diagnosen Unterlagen: Unklare interstitiell-alveoläre Pneumopathie, DD medikamentös, kardial; arterielle Hypertonie;
Typ-2-Diabetes, intermittierend insulinpflichtig; Niereninsuffizienz III; Status nach Hüft-Totalprothese rechts 2005; Medikamente: Hydrochlorothiazid/Lisinopril, Gliclazid, Zolpidem.
–	Hausbesuch: Mutter empfängt mich abweisend («Sie können mich nicht mehr umstimmen»), ich darf jedoch in die
Wohnung kommen. Patientin gehfähig, Anstrengungsdyspnoe, verneint Schmerzen. Gespräch stockend, in Kürze
knappe Vertrauensbildung, patientenseits wenig Schwingung. Stereotype «es ist entschieden». Der zuständige ExitArzt habe unterschrieben, das Medikament sei schon parat.
Angesprochen auf eine eventuelle depressive Sicht der Situation, in der möglicherweise schon allein medikamentös
etwas erzielt werden könnte, besteht Widerstand.
–	Gespräch dreht sich im Kreis, auch körperliche Untersuchung (Lungenauskultation) wird abgelehnt. Als Sohn und
Schwiegertochter kommen, beendet Patientin das Gespräch.
–	Später erfahre ich vom Sohn, dass die Exit-Beauftragte im
Laufe des Samstagnachmittags bei der Patientin war und
im Anschluss an die Na-Phenobarbitaleinnahme der Amtsarzt kam.
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aber nicht unmittelbar mit herabgesetzter Lebensqua-

Fazit

lität gleichgesetzt werden. Erst wenn eine allfällige
psychische Störung oder spirituelle Bedürfnisse ange-

Somit darf zusammenfassend gesagt werden: Der

gangen wurden, kann evaluiert werden, ob die Funkti-

Hausarzt besitzt viele Kompetenzen, die zur optimalen

onalität veränderbar ist und sich die Patientin zu ihrer

palliativen Betreuung hilfreich sind (Tab. 2). Diese um-

Lebensqualität äussern kann.

fassen das patientenorientierte Vorgehen, ohne den

E = Entscheidungsfindung: Diese ist zurzeit ziemlich

systemischen Blick (auf die Familie) zu verlieren, Ver-

paternalistisch – die Hausärztin entscheidet gemein-

antwortung zu übernehmen, aber auch mit Situatio-

sam mit dem Pflegepersonal des Heims für die Patien-

nen umgehen zu können, in denen es keine Lösungen

tin (und im Sinne der Patientin = mutmasslicher Wille),

gibt. Da Sterben und Tod in vielen Hausarztpraxen

ob etwas verändert oder ob das «Warten» als beste aller

nicht zum Alltag gehören und jedes Sterben einzigar-

aktuellen Lösungen akzeptiert werden soll.

tig ist, müssen wir uns immer bewusst sein, dass wir

N = Netzwerk: Dieses ist vorhanden; es muss zurzeit

Lernende in dieser Grenzsituation des menschlichen

nichts unternommen werden.

Lebens sind. Begrifflichkeiten – zum Beispiel Lebens-

S=Support: Kann dem Team des Pflegeheims darin ge-

qualität, Leiden – sollten geklärt sein, damit sie kon-

geben werden, dass es Instrumente, Hilfsmittel oder

zeptionalisiert und handlungsweisend werden kön-

Beurteilungskriterien zur Beobachtung und Einschät-

nen. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass am

zung möglicher psychischer Symptome und/oder Ver-

Lebensende die Medizin – ohne diese zu verleugnen –

haltensweisen erhält, um sich im Umgang mit der Pati-

eine untergeordnete Rolle spielt; die Sozialsorge, die

entin sicherer zu fühlen. Allenfalls kann auch durch
Beizug einer Psychologin, eines Psychiaters oder einer
Pflegefachperson der Psychiatrie Unterstützung und
Klärung erfolgen.
Bei Frau IR zeigt sich eine ganz andere Situation, die

Tabelle 2: hausärztliche Kompetenzen, die für
Palliativsituationen hilfreich sind
Ganzheitlicher Ansatz
– Alle Dimensionen: bio-psycho-sozial

aber ebenfalls durch das Vorgehen nach SENS angegan-

Spezifische Problemlösungsfähigkeiten

gen werden kann. Die erste Frage ist, wer benötigt hier
der Patientenzentriertheit haben wir somit also kei-

–
–
–
–

nen Auftrag der Patientin. Im Sinne der Palliative Care-

Primärversorgung

Definition möchten wir den systemischen Blick jedoch

– Erstkontakt, offen für alle Problemstellungen
– Begleitung bis zum Sterben

Hilfe? – Die Hilfe wird vom Sohn angefordert. Im Sinne

nicht vernachlässigen und auch die Lebensqualität der
Angehörigen verbessern. Damit haben wir in der Patientensituation von Frau IR ein Dilemma, das kaum zu
lösen ist – schon gar nicht in der gegeben kurzen Zeitspanne als Stellvertreter. Dieses Zuzugestehen, keine
Lösung zu haben, gehört auch zur Palliative Care und
soll nicht zu einem Aktionismus verleiten und schon
gar nicht zu einem missionarischen Handeln führen.
Diskutiert haben wir im Workshop, ob und falls ja, dem
Sohn wie und wann Hilfe angeboten werden kann.
Ob es hilfreich sein könnte in der aktuellen Situation

Symptombehandlung (nicht primär Diagnose)
Leiden lindern
Sind gewohnt zu entscheiden
Umgehen mit Unsicherheiten

Personenbezogene Betreuung
–
–
–
–
–
–
–

Patientenzentriert
Arzt-Patienten Beziehung
Patient hat den Arzt ausgesucht!
Auch Umfeld im Fokus
Beziehung auch zur Familie
Beziehung zur Familie, auch nach dem Tod eines Patienten
Kontinuität der Betreuung (langes Wissen)

Betreuung zuhause und im Pflegeheim
Gesellschaftsausrichtung
– Verantwortung für Gesundheit der Bevölkerung
Wissen um

terschiedlich. Sie müssen und sollen auch in ihrer

– Krankheit
– Art der Kommunikation
– Coping (wie werden schwere Schicksalsschläge verarbeitet?)
– frühere Äusserungen bezüglich Lebensphilosophie
– Wissen um Familiengeschichte

Unterschiedlichkeit bestehen bleiben. Als wichtig

Stützen der Autonomie

empfunden wurde aber, dass durch das systematische
Vorgehen aufgedeckt werden konnte, dass der Auftrag

– Biographischer Hintergrund, Familiensystem, Informationsstand ...
– Autonomiefähigkeit

und der Auftragsgeber zuerst geklärt werden müssen

Hilfe am Lebensende

(Patientenzentriertheit) bevor wir nach Problemen

– Gutes Sterben
– Frühere Äusserungen

mit Mutter und Sohn das gemeinsame Gespräch zu suchen und mindestens die jeweiligen Standpunkte gegenseitig darzulegen? Die Meinungen waren sehr un-

und dann nach Problemlösungen suchen.
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Tabelle 3: … denn das wollen die Patienten und Angehörigen
von uns?
S

– Gute Symptomkontrolle, wenn der Tod näher rückt
– Gute psychologische Kompetenzen den Ärzte

E

– Offene Kommunikation über alle Aspekte des Sterbens in einfacher, verständlicher Sprache
– Einen Profi und Chef, der bei schwierigen Entscheidungen mithilft
– Einen Hausarzt, der bei schwerwiegenden Entscheidungen einbezogen wird
– Jemanden, der mit den Betroffenen eine Patientenverfügung verfasst

N

Korrespondenz:
Dr. med. Daniel Büche
Leiter Palliativzentrum,
Kantonsspital St.Gallen
CH-9007 St. Gallen
Daniel.Bueche[at]kssg.ch

S

– Beste Information über palliative Angebote
– Dass der Hausarzt die Schwerkranken in der Praxis
noch sieht, nicht erst in der Sterbephase
– Optimales Nahtstellen-Management: Übergabe Spital an Hausarzt/Spitex
– Dass sich Netzwerkpartner gegenseitig kennen
(Hausarzt, Spitex, Spital)
– Dass man direkt eine Nummer wählen könnte 
(24 Stunden)
– Möglichst konstante, verfügbare Ansprechpartner
– Wenig «Krieg» zwischen den verschiedenen Berufsgruppen
– Jemand, der das ganze Team und die Angehörigen
unterstützt

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Seelsorge und die Mitmenschlichkeit sind ebenso
wichtige Zugangswege wie die rein medizinischen
Kompetenzen. Palliative Care wird durch ein systematisches Vorgehen erleichtert, dadurch verliert man sich
weniger im Detail der Komplexität der Situation. Zudem fordern komplexe Situationen komplexe Zugänge, diese können nur durch unterschiedliche Blickwinkel – diese wiederum durch verschiedene Personen
aus unterschiedlichen Professionen – angegangen werden, Teamarbeit ist somit unabdingbar. Dies alles mit
dem Blick auf die Bedürfnisse von Patient und Angehörigen (Tab. 3).
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