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2016 konnten wir sechs Studierende aus Lausanne nach Santiniketan begleiten. Sie führten zwei
Forschungsprojekte zum Thema «Community Health» durch. Die Berichterstattung zu diesen beiden
Projekten finden Sie in dieser Ausgabe.
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L ehre und Forschung in der Hausarztmedizin sind darauf angewiesen, dass sich Ärztinnen und
Ärzte in der Schweiz auf verschiedene Weise dafür engagieren. Die Institute für Hausarztmedizin
möchten deshalb im Rahmen des Herbstkongresses der SGAIM die konkreten Möglichkeiten für
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Im Rahmen des Moduls «Immersion communautaire» (IMCO) (Medizin in der Gemeinschaft) hat
unser multidisziplinäres Team aus Studierenden der Medizin, Pflegewissenschaft, Soziologie und
Sozialarbeit eine Studie durchgeführt. Das Ziel der Studie war, die Situation im Hinblick auf eine
chronische Krankheit inmitten der Gemeinschaft der Santal, in der Nähe von Santiniketan (Bolpur,
Indien), zu untersuchen.
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Anämie: Praktische Abklärung
 ür die praktische Abklärung der Anämie benötigen wir im Spital und in der Hausarztpraxis
F
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die Häufigkeit der verschiedenen Anämieursachen sowie die Verwendung eines praxisrelevanten
Abklärungsalgorithmus.
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technischen Geräten – es gibt in der hausärztlichen Praxis kaum einen Bereich, der sich nicht auf die
IT als Grundlage abstützt. Sie ist heute das betriebliche Rückgrat einer modernen Hausarztpraxis.
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EDITORIAL

Eine bereichernde Partnerschaf t zwischen der Schweiz, Indien und Frankreich

Einführung in die Arbeit der
Studierenden in Santiniketan
Daniel Widmer a,b,f , Lilli Herzig b , Sophia Chatelard b , Madeleine Baumann c,f , Ilario Rossi d , Patrick Ouvrard e ,
J acques Gaume f , Jean-Bernard Daeppen f
Mitglied der Redaktion; b Institut Universitaire de Médecine de Famille de la Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne (UNIL);
Institut et Haute Ecole de la Santé, la Source, Lausanne; d Faculté des Sciences Sociales et Politiques de l’Université de Lausanne (UNIL);
e
Société de Formation Thérapeutique du Généraliste (SFTG), Paris; f IMCO-Board – Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne (UNIL)
a
c

Daniel Widmer

Santiniketan ist ein Universitätscampus in der Nähe

durchführen, die sie auf einem Kongress präsentieren

der Stadt Bolpur im indischen Bundesstaat Westbenga-

sowie in einem Artikel und Poster zusammenfassen.

len nordwestlich von Kalkutta. In dieser «Patch-Work»-

2016 konnten wir sechs Studierende aus Lausanne aus

Region befinden sich zahlreiche Stammesdörfer (für

drei Fachrichtungen nach Santiniketan begleiten, de-

den Grossteil der Santal), Hindudörfer, islamische Ge-

nen sich zwei Studierende der Medizin aus Frankreich

meinschaften, daneben Ferienhäuser und eine städti-

anschlossen. Sie wurden von zwei indischen Doktoran-

sche Gemeinschaft rund um die Universität Visva-Bha-

dinnen (Ph.D. Social Work) betreut. Gemeinsam führ-

rati, die von Tagore, einer grossen Figur der indischen

ten sie zwei Forschungsprojekte zum Thema «Commu-

Literatur, gegründet wurde.

nity Health» durch. Die Berichterstattung zu diesen

Wir sind sehr froh darüber, dass wir eine bereichernde

beiden Projekten finden Sie in dieser Ausgabe.

Partnerschaft zwischen der Schweiz, Indien und

Wir konnten sechs Studierende aus Lausanne
nach Santiniketan begleiten, denen sich zwei
Studierende der Medizin aus Frankreich anschlossen. Sie wurden von zwei indischen
Doktorandinnen betreut.

Frankreich aufbauen konnten, an der Fakultäten
der Medizin, Soziologie und Sozialarbeit sowie eine
Hochschule für Pflegewissenschaften beteiligt
sind:
1. Department of Social Work der Universität VisvaBharati in Santiniketan;

2. Craft Council of West Bengal (Vereinigung für den
Schutz des kulturellen Erbes der Volksgruppen);

Diese Feldforschung soll es den Studierenden ermög
lichen:

3. Société de Formation Thérapeutique du Généraliste
(SFTG, Paris);

– Qualitative Forschung zu betreiben und Kompetenzen für die Durchführung einer Forschungsarbeit

4. Institut und Hochschule für Gesundheit, La Source,
Lausanne;

zu erwerben: die Schlüsselpersonen kontaktieren,
sich und die Arbeit präsentieren, Interviews durch-

5. Sozial- und Politikwissenschaftliche Fakultät der Universität Lausanne (UNIL);

führen, beobachten, beschreiben, Daten in Zusammenarbeit mit Übersetzern gewinnen.

6. Universitätsinstitut für Hausarztmedizin der Biologi-

– Forschungsfragen auszuarbeiten, die von den ge-

schen und Medizinischen Fakultät der Universität

machten praktischen Erfahrungen ahängen (tägli-

Lausanne (UNIL).

ches Feedback in der Gruppe mit Betreuern vor Ort

Fragen zum Thema Grundversorgung und Gesundheit

und über Skype).

konnten so unter einem vierfach interprofessionellen

– Fragen der Ethik zu erkennen und zu diskutieren.

Blickwinkel

der

– Sich mit Vertretern unterschiedlicher Berufsgrup-

Sozialarbeiter/-innen, der Pflegefachpersonen, der

pen aus mehreren Ländern auszutauschen und ein

Médecine psychosomatique

Anthropolog/-innen und der Ärztinnen und Ärzte.

pädagogisches Kontinuum der Interdisziplinarität

et psychosociale ASMPP

Erste Erfahrungen konnten im Rahmen des Moduls

und Interprofessionalität zu schaffen.

Korrespondenz:
Dr. Daniel Widmer

Chargé de cours IUMF PMU

betrachtet

werden:

Jenem

UNIL

«Immersion communautaire» (IMCO) (Medizin in der

Rédacteur francophone

Gemeinschaft) gewonnen werden. Bei diesem Modul,

Primary and Hospital Care

– Sich in Reflexivität und Selbstbeobachtung zu üben,
unter Einbeziehung der Diversität.

Vice president UEMO

das am Ende des dritten Bachelor-Jahres an der Medizi-

– Sich eine vorsichtige Vorgehensweise anzueignen

2, av. Juste-Olivier

nischen Fakultät in Lausanne steht (Jean-Bernard

angesichts von Unklarheiten und unbequemer Situ-

Daeppen und Jacques Gaume), sollen die Studierenden

ationen, indem man allzu formales Wissen in den

eine Forschungsarbeit innerhalb der Gemeinschaft

Hintergrund rückt.

CH-1006 Lausanne
drwidmer[at]
belgo-suisse.com
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Tarifentscheid des Bundesrats

Jetzt liegt der Ball wieder bei uns
Yvan Rielle
Geschäftsstelle mfe

Der Bundesrat (BR) bleibt dabei: Er greift korrigierend

Entwurf vorgesehen mittels mehrerer separater, ge-

ins Tarifwerk ein. Per 1. Januar 2018 treten seine nun

nauer umschriebenen Positionen differenziert wer-

definitiv beschlossenen Massnahmen in Kraft. Der BR

den, die transparent machen sollen, was der Leis-

spart mit dem Eingriff Kosten, und er will damit den

tungserbringer gemacht hat. Die im jetzigen

Prämienanstieg bremsen. 700 Mio. CHF Einsparungen

Tarmed hinterlegte Limitation von 60 Min. für Leis-

sah der Vorschlag vor, den er im Frühling in die Ver-

tungen in Abwesenheit pro Quartal und Patient

nehmlassung schickte. Jetzt sind es 470 Mio., immer

wird halbiert, also verschärft, und zwar so, wie im

noch. Begründet wird diese Korrektur um 230 Mio CHF

ursprünglichen Vernehmlassungsentwurf geplant.

mit der Berücksichtigung von berechtigten Anliegen,

Aber auch hier lockert der BR die Anwendungsre-

die in der Vernehmlassung vorgebracht worden seien.

geln, sowohl für Kinder <6 wie für Ältere >75 Jahre.

Das zeigt, dass der BR die Rückmeldungen mindestens

Für diese bleibt die Limitation nämlich bei 60 Min.

teilweise ernst genommen hat. Der Eingriff bleibt aber

pro Quartal bestehen, für alle anderen Patienten

in vielen Teilen unsachgerecht und macht vor allem ei-

kann sie in Absprache mit den Versicherern eben-

nes: deutlich, wie nötig es ist, das Tarifwerk endlich à

falls bei 60 statt 30 Min. festgelegt werden.

fond zu revidieren. Dass die Hausarztmedizin in eini-

– Notfallinkonvenienz: Vorgesehen war im Vorschlag

gen wesentlichen Punkten vom Eingriff profitieren

vom März 2017, dass die Notfallinkonvenienzpau-

könnte, ändert an dieser Einschätzung nichts.

schale nicht mehr von ambulanten Einrichtungen
abgerechnet werden kann, die ihr Angebot explizit

Das Wichtigste aus hausärztlicher Sicht

auf Notfälle und Konsultationen ohne Voranmeldung ausrichten. Auch hier entschärft der BR seine

Die aus Sicht der Hausarztmedizin wesentlichen Kor-

Pläne. Als neues Kriterium für die Abrechnung die-

rekturen gegenüber dem Entwurf, den der BR im März

ser Leistung während des Tages gilt künftig die

2017 in die Vernehmlassung gab, sind:

Schwere des Falles (nur noch, wenn eine Störung

– Die Einebnung der quantitativen Dignitäten: Der BR

der vitalen Funktionen oder Organschädigung vor-

hält an der Einebnung im Grundsatz fest. Die Nivel-

liegen oder nicht ausgeschlossen werden können).

lierung passiert aber nicht bei 0.968, wie ursprüng-

Was nach wie vor fehlt, ist eine Dringlichkeitspau-

lich vorgesehen, sondern nochmals leicht höher und

schale für die Praxis, wie sie mfe seit Jahren fordert.

damit näher beim (eigentlich korrekten) Faktor 1.0.
– Abrechnungslimitationen: Die Regel, wonach (im
geltenden Tarmed schon bestehende) Limitationen

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Bewertung aus Sicht der Grundversorger

für elektronisch abrechnende Ärztinnen und Ärzte

Noch sind keine weiteren Details zur Verordnung be-

entfallen, wird aufgehoben. Die zeitlichen Limitati-

kannt. Es bleibt abzuwarten, wie genau der BR sie

onen werden also für alle anzuwenden sein. Aller-

umsetzt. Und noch ist nicht a
 bsehbar, wie sich der

dings nicht für alle Patientengruppen gleich, wie

Tarifeingriff in der täglichen ärztlichen Arbeit und ins-

noch im ursprünglichen Entwurf vorgesehen: Bei

gesamt auf die medizinische Versorgung auswirken

Kindern <6 und Älteren >75 Jahre wird die Regel ge-

wird. Vorsichtig feststellen darf man aber aus ebendie-

lockert, ebenso in begründeten Fällen für andere

ser Grundversorgerperspektive: Die scharfen Limitati-

Patienten in Absprache mit den Versicherern. Die

onen, wie sie ursprünglich geplant waren, wurden vom

Abrechnung der Grundkonsultation z.B. wird auf 20

BR etwas gelockert. Das ist positiv. Aber es bleibt dabei:

Min. beschränkt, für Kinder <6 Jahren und für

Limitationen haben im Tarif per se nichts zu suchen.

>75-Jährige liegt sie aber bei 30 Min. In begründeten

Sie sind sachlich schlicht nicht gerechtfertigt. Der BR

weiteren Fällen kann die Limitation von 20 Min.

begründet sie mit Mengenausweitungen insbesondere

nach Rücksprache mit der Versicherung ebenfalls

bei den Leistungen in Abwesenheit – ohne dafür Be-

auf 30 Min. verlängert werden. Die Grundkonsulta-

lege vorzulegen. Wenn dem tatsächlich so ist, dann

tion bleibt weiterhin kombinierbar mit weiteren Po-

müssten Korrekturen gezielt und gestützt auf ein diffe-

sitionen, z.B. für Untersuchung oder Beratung.

renziertes Monitoring erfolgen, nicht mittels allgemei-

– Leistung in Abwesenheit: Die Position soll wie im

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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gleichen Leisten geschlagen werden. Es bleibt jetzt ab-

der Grundversorgung auswirken, bleibt abzuwarten.

zuwarten, wie die offen formulierte Anwendungsregel

Gleichwohl: Die beiden Tarifeingriffe des BR von 2014

bei Patienten zwischen 6 und 75 Jahren in der Praxis

(der «Hausärztezuschlag», er bleibt weiter bestehen!)

funktionieren wird. mfe setzt sich jedenfalls dafür ein,

und 2017 verbessern die finanzielle Situation der Haus-

dass kein Bürokratiemonster geschaffen, sondern in

und Kinderärzte deutlich und sind ein starkes politi-

Absprache mit den Versicherern ein Modus vivendi ge-

sches Zeichen für die Rolle der Grundversorgung.

funden wird, der es erlaubt, den neuen TARMED-Vorgaben mit Augenmass zu entsprechen.
Der BR hält an der Einebnung der Dignitäten fest. mfe

Gesamtrevision ist so nötig wie zuvor

vertritt seit Jahren die Meinung, dass die quantitativen

Das Fazit zum Tarifeingriff, soweit er denn jetzt be-

Dignitätsunterschiede längst nicht mehr gerechtfer-

kannt ist, fällt also zwiespältig aus. Er ist punktuell und

tigt sind und aufgehoben oder neu berechnet werden

orientiert sich an einer Sparmaxime. Dass die quanti-

müssen. Der BR ist dieser Argumentation gefolgt und

tative Dignität eingeebnet wird, ist korrekt, dass davon

hat damit auch ein starkes Signal an die Tarifpartner

die Grundversorger profitieren, ebenfalls. Dass sie hin-

ausgesendet. Dass der Faktor jetzt näher bei 1.0 liegt

gegen unter dem rechnerisch korrekten Wert von 1.0

als noch im März vorgeschlagen, nehmen wir eben-

nivelliert wird, ist nicht sachgeregt. Dass einzelne Kor-

falls zur Kenntnis. Auch hier scheint der BR in der Ver-

rekturen, die der BR am Tarif vornimmt, sehr wohl am

nehmlassung zugehört zu haben. Es ändert aber nichts

richtigen Ort ansetzen, bei überhöhten Minutagen,

daran, dass er ohne jegliche kalkulatorische Grundlage

einigen Produktivitäten oder einzelnen Kostensätzen,

und stichhaltige Argumente das ärztliche Lohnge-

macht den Tarmed stellenweise sachgerechter. Dass

samtvolumen aus dem Tarmed um rund 1,5% senkt.

aber nur dort eingegriffen wird, wo sich Kosten sparen

Ebenfalls seit vielen Jahren fordern die Haus- und Kin-

lassen, nicht aber auch dort, wo Mehrkosten abzugel-

derärzte die Plausibilisierung von Handlungsleistun-

ten wären, ist nicht sachgerecht.

gen im Tarif, die Anpassung von überhöhten Minuta-

Die Gesamtrevision des Tarifs bleibt deshalb weiter nö-

gen und eine saubere Berechnung von Produktivitäten.

tig. Wenn der bundesrätliche Eingriff bewirken kann,

Der BR nimmt in diesem Bereich nun vereinzelte Kor-

dass die Tarifpartner, und namentlich auch die Versi-

rekturen vor. Damit setzt er an richtigen Orten an –

cherer, jetzt endlich ihre jahrelang vernachlässigte

wie fundiert diese Korrekturen aber tatsächlich sind,

Arbeit an die Hand nehmen, dann ist das gut. mfe wird

lässt sich noch nicht beurteilen, da keine Berechnungs-

der verlässliche Partner bleiben, der wir immer waren,

grundlagen vorgelegt werden. mfe hat immer gefor-

und mit aller Kraft am neuen Revisionsvorhaben mit

dert, die technischen Leistungen zu überprüfen und

dem Namen Tarco mitarbeiten. Dass die Hausärzte-

anzupassen. Sie sollen die Personal- und Infrastruktur-

schaft dazu gewillt ist, hat sie mit dem gemeinsamen

kosten korrekt abbilden und decken. Will heissen: Wo

Auftritt an der Medienkonferenz gegen aussen gezeigt,

die technische Leistung zu hoch ist und zu ungerecht-

und sie zeigt es gegen innen, indem sie im Revisions-

fertigten Gewinnen führt, muss sie gekürzt, wo sie al-

prozess eine führende Rolle übernommen hat. Der

lerdings zu tief ist, muss sie nach oben angepasst wer-

Weg zum Ziel «neuer Tarif» ist ein langer, aber er

den. Der BR hat jetzt zwar Kürzungen bei in seinen

scheint, nicht nur, aber auch dank der mittlerweile

Augen zu hoch veranschlagten Leistungen verordnet,

breiten politischen Anerkennung der Hausarztmedi-

nötige Anpassungen nach oben aber ausgelassen.

zin mit der nötigen Motivation machbar. Dass die Ärz-

Was bleibt unter dem Strich? Bereits der vor einem hal-

teschaft und insbesondere die Haus- und Kinderärzte

ben Jahr vorgelegte Vernehmlassungsentwurf sah für

politische Schlagkraft haben, steht ausser Zweifel. Die

die Haus- und Kinderärzte in der Praxis im Durch-

muss jetzt aber eingesetzt werden, umgemünzt in un-

schnitt eine etwas höhere Abgeltung ihrer Arbeit vor,

bedingten politischen Gestaltungswillen und zuguns-

absolut und im Vergleich zu einzelnen Spezialitäten.

ten einer partnerschaftlichen Tarifautononomie. Mit

So jedenfalls prognostizierte es damals der BR. Dies in

dem Projekt Tarco hat es die Ärzteschaft in der Hand,

erster Linie wegen der Einebnung der quantitativen Di-

einen sachgerechten und betriebswirtschaftlich kor-

gnität. Diese sollte über dem heute geltenden Wert für

rekten Tarif zu erarbeiten und Tarifautonomie zusam-

FMH-5-Leistungen nivelliert werden, nämlich auf

men mit den Tarifpartnern wieder zurück zu gewin-

0.968. Jetzt erfolgt die Korrektur noch höher. Damit

nen. Ein grosses Stück Arbeit liegt noch vor uns.

Geschäftsstelle mfe

dürfte die bessere Abgeltung von Grundversorgerleis-

Sobald die Details der Verordnung vorliegen, werden

Effingerstrasse 2

tungen ab dem 1. Januar 2018 Tatsache sein. Allerdings:

wir Sie wieder informieren, an dieser Stelle und via

Im Durchschnitt. Und wie sich die anderen Eingriffe,

Membermail. In der Zwischenzeit können Sie im Fak-

allen voran die Limitationen, auf die Art und Qualität

tenblatt des BAG alles Weitere nachlesen.

Korrepondenz:
Yvan Rielle

CH-3011 Bern
Yvan.Rielle[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Aktion «Engagiert für die Hausarztmedizin»

Sich vom Virus «Hausarzt
medizin» anstecken lassen
Bruno Schmucki
Verantwortlicher Administration und Kommunikation der SGAIM

Lehre und Forschung in der Hausarztmedizin sind darauf angewiesen, dass sich
Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz auf verschiedene Weise dafür engagieren. Die
Institute für Hausarztmedizin möchten deshalb im Rahmen des Herbstkongresses
der SGAIM die konkreten Möglichkeiten für dieses Engagement aufzeigen. Weiter
wollen sie sichtbar machen, wie viele Ärzte sich bereits jetzt schon für die Weiterentwicklung der Hausarztmedizin einsetzen. Das soll neue Kolleg/-innen zur Mitarbeit motivieren.
Am Herbstkongress der SGAIM, der am 14./15. September in Bern stattfindet, wird auf zahlreichen NamensBadges eine orange Marke mit der Aufschrift «Engagiert für die Hausarztmedizin» prangen. Wer eine
solche Auszeichnung entdeckt weiss: Respekt! Diese
Kollegin betreut Studierende im Einzel-Tutoriat; dieser
Kollege arbeitet an einer klinischen Studie mit. Ein
Weiterer hält Vorlesungen und öffentliche Vorträge zu
hausarztspezifischen Themen. Kurz: Alle diese Leute
infizieren die Welt mit dem Hausarztvirus.

Das Wir-Gefühl stärken
Die Aktion mit den orangen Marken wurde von den
sechs Instituten für Hausarztmedizin lanciert. Sie hat
zum Ziel, das Wir-Gefühl unter denjenigen Ärztinnen
und Ärzten zu stärken, die sich schon heute für die
Hausarztmedizin und damit für die Vision einer starken Grundversorgung einsetzen. Zudem soll auf diese
Weise der spontane Austausch über Erfahrungen, die
im Zusammenhang mit dem konkreten Engagement
gemacht werden, gefördert werden. So wird die oft im
«stillen Kämmerlein» geleistete Unterstützung der
Hausarztmedizin als Teil eines grossen Ganzen für alle
sicht- und erlebbar.

Vielfältige Möglichkeiten

Mit dieser orangen Auszeichnung auf dem Kongress-Badge
soll das Engagement für die Hausarztmedizin für alle sichtbar
gemacht werden. (Foto: Nicole Pont)

Andererseits möchten die Hausarztinstitute die Gele-

Redaktionelle
Verantwortung:
Bernadette Häfliger, SGAIM

genheit nutzen, ihre Aktivitäten bekannter zu machen

Lehre eine Aufgabe als Tutor oder als Lehrärztin über-

und vor Ort neue und vor allem auch junge Hausärz-

nehmen kann. Oder wo und wie eine Mitarbeit in der

tinnen und -ärzte für eine Mitarbeit zu gewinnen. So

Forschung, der Rekrutierung von Patient/-innen für

soll aufgezeigt werden, wie man zum Beispiel in der

klinische Studien oder in der Publikation von wissen-
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schaftlichen Erkenntnissen möglich ist. Schliesslich
wird auch auf das standespolitische Engagement in
den verschiedenen Fach- und Berufsorganisationen
aufmerksam gemacht. Die Institute wollen als Infektionsherde den Virus der Hausarztmedizin aktiv ver-

Dr. med. Cora Moser-Bucher ist
Hausärztin und Mitarbeiterin am
Universitären Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel (unihambb).

breiten.

Holen Sie sich Ihre Auszeichnung!
Damit die Aktion die gewünschte (virale) Wirkung entfaltet, ist es wichtig, dass die orange Marke während
dem Kongress überall präsent ist. Jede und jeder kann

heute in die Zukunft tragen. Dieser Einsatz, der zusätz-

auf diese Weise sein Engagement öffentlich machen.

lich zu einem bereits überfrachteten Arbeitsalltag ge-

So kommen Sie zu Ihrem orangen Label:

leistet wird, soll sichtbar gemacht werden. Dies umso

1. Bereits bei der Online-Anmeldung zum SGAIM-

mehr, da insbesondere in der selbstständigen Haus-

Kongress können Sie angeben, ob Sie sich für die

arzt-Tätigkeit ein unentgeltliches Engagement speziel-

Hausarztmedizin engagieren. Sie werden dann bei

len Dank verdient. Wenn man nun am SGAIM-Kon-

der Registration am Kongress automatisch einen

gress sieht, wie viele Kolleginnen und Kollegen sich

Namens-Badge mit der Marke erhalten.

ebenfalls engagieren, erfährt man sich als Teil eines

2. Sie werden bei der Registration am Kongress auf die

grossen Ganzen.

Aktion angesprochen. Wenn Sie bereits aktiv sind,
dann können Sie vor Ort einen entsprechenden

Also: Ich bin bereit, mich in der Lehre, der Forschung

Aufkleber beziehen.

oder der Standespolitik für die Hausarztmedizin

3. Sie sprechen Mitarbeiter der Institute der Hausarztmedizin an, lassen sich informieren und entschei-

einzusetzen. Wie erfahre ich, wo mein Engagement
konkret gefragt ist?

den sich für ein konkretes Engagement. Das ist

CM: Ich gratuliere! Die Bereitschaft zum Engagement

ebenfalls eine Auszeichnung wert!

ist der beste Ausdruck der Begeisterung für das tollste

Die Initiant/-innen freuen sich über viele spannende
Impulse und Diskussionen, welche die Aktion auslösen
wird und bedanken sich schon heute bei allen, die sich
aktiv für eine qualitativ hochstehende Hausarztmedizin von morgen einsetzen!
Mehr Information über die Aktion auch unter
www.sgaim.ch/virus-hausarztmedizin

Die Zukunft der Hausarztmedizin
mitgestalten
Drei Fragen an Cora Moser-Bucher, M
 itinitiantin
der Aktion «Engagiert für die Hausarztmedizin»
Sie wollen alle Kolleginnen und Kollegen auszeichnen, die sich für die Hausarztmedizin engagieren.
Warum haben diese Leute eine Auszeichnung
verdient?
Cora Moser: Nicht nur Nobelpreisträger bringen die
Medizin weiter – auch das Betreuen eines Einzel-Tutoriats, standespolitische Tätigkeit, hausarztspezifische
Fortbildung oder Forschung sind «nobel».
Denn eine attraktive, qualitativ hochstehende Hausarztmedizin von morgen ist nur möglich dank den unzähligen motivierten und hoch engagierten Kolleginnen und Kollegen, die das Feuer für unseren Beruf von

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Kongress-Lounge als Treffpunkt und
Service-Leistung für die Mitglieder
Auch am Herbstkongress in Bern ist die SGAIM wieder mit ihrer
bequemen und komfortablen Lounge präsent. Die SGAIM
möchte Mitglieder und andere Besucherinnen und Besucher einladen, die Ruhepausen oder Übergänge zwischen den Veranstaltungen in einer angenehmen und anregenden Atmosphäre zu
geniessen.
Nebst einer Auswahl an erfrischenden Getränken – insbesondere Tee und Kaffee – bietet die SGAIM-Lounge allerdings noch
ein paar weitere Extras wie eine Besprechungs-Ecke (max. 6 Personen) oder individuelle Beratungen zu Fragen der Weiter- und
Fortbildung.
–
Individuelle Termine für Beratungen oder Reservationen für
die Besprechungs-Ecke können bereits jetzt online unter
www.sgaim.ch/lounge oder dann vor Ort am Desk vereinbart werden.
–
Zudem findet in der SGAIM-Lounge am Freitagmittag,
15.9.2017, um 12.15 Uhr ein Gratulations-Apéro für die/den
Preisträger/-in des «SGAIM Teaching Award 2017» statt.
–
Der SGAIM-Lounge sind auch die Stände der Partnerorganisationen Haus- und Kinderärzte Schweiz (mfe) und Junge
Hausärztinnen und -ärzte Schweiz (JHaS) sowie des
Schweizerischen Ärzteverlags EMH angegliedert.
Das Team der Geschäftsstelle der SGAIM freut sich über einen
Besuch in der Lounge.

2017;17(16):306 –308

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

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

308

OFFIZIELLE MIT TEILUNGEN

Fach der Medizin. Der Tätigkeitsfelder harren viele.

Patient/-innen ein Leben lang begleiten zu dürfen,

Man sucht sich vorzugsweise ein Gebiet aus, das einem

sehr be
reichernd. Gesellschaftlich ist eine starke

gefällt oder liegt. Auch die Übernahme von kleinen

Grundversorgung zentral für ein soziales, tragbares

Aufgaben ist wichtig. Konkrete Anstösse erhält man

Gesundheitswesen. Die Hausarztmedizin ist im Wan-

bei den Instituten für Hausarztmedizin – zum Beispiel

del, und wir können die Zukunft des tollsten Berufs der

vor Ort am SGAIM Kongress –, bei den Jungen Hausärz-

Welt aktiv mitgestalten.

tinnen und -ärzte Schweiz (JHaS), der Fachgesellschaft
SGAIM oder dem Berufsverband Haus- und Kinderärzte Schweiz (mfe). Oder: Sprechen Sie Kongressteilnehmende mit einer orangen Auszeichnung an und
profitieren Sie von deren Ideen, Visionen und Erfahrungen.
Korrespondenz:
Bruno Schmucki
Kommunikation, SGAIM,

Sie sprechen von einem «Virus für die Hausarztmedi-

Schweizerische Gesellschaft

zin», den Sie verbreiten wollen. Was genau ist denn so

für Allgemeine Innere
Medizin

ansteckend an der Hausarztmedizin?

Monbijoustrasse 43

CM: Für mich ist die Hausarztmedizin in ihrer fachli-

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

chen Breite, mit ihrer umfassenden Herangehensweise
im Patientenkontakt sowie der Möglichkeit, die

Moderator/-innen von Qualitätszirkeln:
Vernetzungstreffen am 14. September
in Bern
Das alljährliche Vernetzungstreffen der ausgebildeten
Moderator/-innen von Qualitätszirkeln wird im Rahmen des
SGAIM-Herbstkongresses in Bern am Donnerstag, 14. September 2017, von 14–17 Uhr durchgeführt
Die Teilnahme an diesem Treffen ist kostenlos. Die Anmeldung
erfolgt über das offizielle Online-Einschreibeformular zum
Herbstkongress unter http://veranstaltungen.sgaim.ch

Systemisch – lösungsorientierte Beratung in der Medizin

Mit schwierigen Patienten umgehen
und komplexe Situationen meistern
Kursausschreibung 2018/19
Leitung
– Monika Maritz, Dr. med., FA SAPPM, Hausärztin Gunten
–	Marcel Schär, Prof. Dr. Phil. Psychologe, Leiter Zentrum Klinische Psychologie und Psychotherapie, Institut für Angewandte Psychologie, ZHAW
–	Ruth Stoffel Kauflin, Psychologin, Coaching, Team- und Organisationsentwicklung, Zofingen
– Unter Mitarbeit von Peter Ryser und Petrign Töndury
Ort
Tagungshaus Rügel, 5707 Seengen. www.ruegel-seengen.ch
Workshopdaten
Basismodul:
1.–3.2.2018 (Do 09.30 h – Sa 17.00 h),
11.–13.4.2018 (Mi 18.30 h – Fr 17.00 h) und
6.–8.6.2018 (Mi 18.30 h – Fr 17.00 h)
Aufbaumodul: 22.–24.8.2018,
31.10.–2.11.2018,
9.–11.1.2019 (jeweils Mi 18.30 h – Fr 17.00 h)
13.–14.3.2019 (Mi 18.30 h – Do 17.00 h)

Fortbildungsanerkennung
SGAIM und SGP als Kernfortbildung, SAPPM-akkreditiert
Info und Anmeldung

Teilnehmende
12–15 Personen

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Kosten
Basismodul: CHF 2800.–, Aufbaumodul: CHF 3150.– Pensionskosten ca. CHF 350.–/Workshop

bis spätestens 30.9.2017 an Monika Maritz, mar-mos[at]bluewin.ch
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Multidisziplinäre Studie in Westbengalen

Typ-II-Diabetes beim Volksstamm
der Santal
David Nicolet 1, Soma Saha 2 , Lisa Kampmann 3 , Julien Friteau 4 , Loïc Fragnière 5
1
Faculté des Sciences Sociales et Politiques (SSP) de l’Université de Lausanne (UNIL); 2 Visva-Bharati University; 3 Faculté de Biologie et de Médecine de
l’Université de Lausanne (UNIL) 4 Société de Formation Thérapeutique du Généraliste (SFTG) Paris; 5 Institut et Haute Ecole de la Santé, la Source, Lausanne

Im Rahmen des Moduls «Immersion communautaire» (IMCO) (Medizin in der Gemeinschaft) hat unser multidisziplinäres Team aus Studierenden der Medizin, Pflegewissenschaft, Soziologie und Sozialarbeit eine Studie durchgeführt. Das Ziel der
Studie war, die Situation im Hinblick auf eine chronische Krankheit inmitten der
Gemeinschaft der Santal, in der Nähe von Santiniketan (Bolpur, Indien), zu untersuchen.
Unser Interesse konzentrierte sich auf Diabetes, weil es

In unserer Studie wollten wir die Prävalenz von

sich dabei um eine der weltweit am weitesten verbrei-

Diabetes im Volk der Santal bewerten, aber auch die zu-

teten Krankheiten handelt. Die Prävalenz ist in den

grunde liegenden Faktoren untersuchen: Die Lebens-

letzten Jahrzehnten signifikant gestiegen [1]. Schätzun-

weise der Santal, das Gesundheits- und Pflegesystem

gen zufolge leiden derzeit 415 Millionen Erwachsene an

sowie die sozialen Aspekte im Zusammenhang mit der

Diabetes, eine Zahl, die weiter zunehmen wird und im

Krankheit. Gegenstand unserer Fragen war insbeson-

Jahr 2040 642 Millionen erreichen könnte [2]. Für die

dere, auf welche Weise die Santal ihre (materiellen und

Durchführung unserer Studie haben wir Südostasien

symbolischen) Ressourcen mobilisieren, um mit Typ-

gewählt, wo die Prävalenz von Diabetes zu den höchs-

II-Diabetes umzugehen.

ten weltweit zählt.

Fischer am Ufer des Flusses.
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Methoden

zinische Betreuung ist zwar kostenlos, für die Einwohner bestimmter entlegener Dörfer kann sie jedoch

Vor Ort haben wir die Lebensweise der Santal beobach-

schwer zugänglich sein.

tet und Gespräche geführt, hauptsächlich mit den
Angehörigen der Gemeinschaft selbst, darunter einige
Diabetiker. Ziel war dabei, den Menschen allgemeine

Diskussion

Fragen zu stellen und sie dann – falls sich die Gelegen-

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Diabetes-Rate bei

heit bot – über ihre Lebensweise, Ernährung und

den Santal im Vergleich zur Prävalenz in dieser Region

Kenntnisse über Diabetes zu befragen. Wir besuchten

Indiens anscheinend verhältnismässig niedrig ist. Wo

fünf verschiedene Dörfer, wo wir auch mit drei traditi-

sind die Gründe dafür zu suchen? Abgesehen von der

onellen Heiler/-innen und einer ASHA(Accredited So-

Lebensweise, die das Volk der Santal vor der Krankheit

cial Health Activist)-Mitarbeiterin sprechen konnten.

zu bewahren scheint, könnten zwei Faktoren dazu füh-

Dank dieser Gespräche gewannen wir Erkenntnisse

ren, dass die Zahl der Diabetiker unterschätzt wird:

über die Vorstellungen der Santal von Diabetes.

Einerseits ist das Bewusstsein für Diabetes in den Dör-

Wir führten ausserdem teilstrukturierte Interviews

fern gering, andererseits haben die Dorfbewohner nur

mit Arbeitern in Gesundheitsberufen und besuchten

schwer Zugang zu den Einrichtungen, in denen die

zwei Spitäler, in einem davon auch das zugehörige

Erkrankung festgestellt werden könnte. Infolge der


Analyselabor. Ebenso sprachen wir mit drei Apothe-

Veränderung der Lebensweise, die in den jüngeren

kern, einer Gruppe von Pflegefachfrauen, einem Er-

Generationen bereits begonnen hat – vor allem durch

nährungswissenschafter und drei «allopathischen»

den Verzehr von Junkfood –, ist derzeit die Entwick-

Ärzten. Mithilfe dieser Serie von Gesprächen und Be-

lung zu beobachten, dass die Diabetes-Rate signifikant

obachtungen wollten wir die Behandlung von Diabetes

steigt. Einer der befragten Ärzte schätzt, dass in etwa

im indischen Gesundheitssystem beschreiben und

15 Jahren die Diabetes-Rate der Santal jener der restli-

besser verstehen, wie die Situation bei den Santal-Pa

chen Bevölkerung entsprechen wird.

tienten ist.

Einige Handlungsoptionen sind allerdings vorstellbar:

Anschliessend codierten wir diese Gespräche und Be-

Unserer Ansicht nach sollte das Hauptaugenmerk auf

obachtungen und ermittelten daraus die relevanten

der Früherkennung und der Prävention liegen. Smart-

Elemente.

phones, deren Gebrauch in den Dörfern verbreitet
scheint, sind überdies ein interessantes Instrument
für das Monitoring der Diabetiker – etwa mittels einer

Ergebnisse

App, die an die Einnahme des Medikaments erinnert.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Diabetes-Rate in den

Darüber hinaus könnten die traditionellen Ärzte eine

untersuchten Santal-Dörfer im Vergleich zu den allge-

Vermittlerrolle zwischen der traditionellen und der

meinen Schätzungen für die Region Westbengalen

Schulmedizin spielen.

(zwischen 3,5% und 5,7%) anscheinend geringer ist [3].
Aufgrund unserer Beobachtungen und der Aussagen
der lokalen Ärzte schätzen wir, dass die Diabetes-Rate
Korrespondenz:
Dr Daniel Widmer

unter den Santal bei etwa 2% liegt. Diese geringe Prävalenz könnte auf die Lebensweise der Santal zurückzu-

Médecine psychosomatique

führen sein: Sie ernähren sich zwar hauptsächlich von

et psychosociale ASMPP

Kohlenhydraten, dennoch ist die Ernährung verhält-

Chargé de cours IUMF PMU

Danksagung
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nismässig gesund, und das Ausmass körperlicher Betä-
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Krankheit allerdings nicht sehr verbreitet.
Die Santal sehen Diabetes nicht als Krankheit an. Diese
Vorstellung scheint ein Hauptgrund für die geringe
Compliance der Patienten zu sein. Die staatliche medi-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2
3

Guariguata L, Whiting DR, Hambleton I, Beagley J, Linnenkamp U,
Shaw JE. Global estimates of diabetes prevalence for 2013 and
projections for 2035. Diabetes Res Clin Pract. 2014;103(2):137–49.
International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7th edn.
Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2015.
Park, K. Park’s Textbook of Preventive and Social Medicine,
23rd edn. Jabalpur: Bhanot, 2015.

2017;17(16):310–311

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

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

312

LEHREN UND FORSCHEN

Knowledge, perceptions and a ttitudes

Santal women and birth control
Muriel Bruttin1, Nalini Lama 2 , Laurène Martin 3 , Lolita Piedavent 4 , Hanna Vautrin 5
1
Faculté des Sciences Sociales et Politiques (SSP) de l’Université de Lausanne (UNIL); 2 Visva-Bharati University; 3 Institut et Haute Ecole de la Santé, la
Source, Lausanne; 4 Société de Formation Thérapeutique du Généraliste (SFTG) Paris; 5 Faculté de Biologie et de Médecine de l’Université de Lausanne
(UNIL)

Our research in North East India looked at birth control in the Santal population in
three villages in rural areas near Santiniketan, West Bengal [1].
Introduction

Method

Our research focused on birth control because this is-

Our research focused on the following question: What

sue often has tremendous impact on women’s control

are the knowledge, perceptions and attitudes towards

over their own bodies, yet also concerns the whole

birth control among Santal women in West Bengal and

population [2]. In addition, the context of India brings

among the health network that surrounds them?

up issues of family planning and population control, as

Our team was interprofessional, comprising a social

India has the second largest population in the world [3].

worker, a nursing student, two medical students and a

The Santal population, one of the largest tribes in In-

social science student. It was also international, with

dia, was studied because Scheduled Tribes, which are

Swiss, French and Indian team members.

officially designated groups of historically disadvan-

We used an exploratory qualitative research approach.

taged people in India, usually have a higher fertility

We conducted 11 interviews with health professionals,

rate than average in India [3]. Also, as tribes usually live

five focus groups with Santal women, and four individ-

in rural areas, they tend to have a lower access to the

ual interviews with Santal women.

healthcare system [4].

Our methodology was flexible and reflexive: we had to
adapt the protocol to the field, we participated in debriefs and received feedback in India, allowing a continuing analysis and reorientation.

BEFORE MARRIAGE

MARRIAGE + CHILDREN

Women
– know about some methods
(condoms, abortion)
– mostly boyfriends who know
about pharmacy
– shy to talk about birth control in
front of married women

Women
– marriage = family, family = marriage
– ideal family = husband + wife and 2 children
– small number of children for economic
reasons (can’t afford more children)
ASHA
– meet every newly married couple
– encourage to wait between marriage and
first child
– encourage to space children
– encourage to have only two children
– give contraceptives (contraceptive pills,
condoms)

ASHA
– talk about period and hygiene
– do not talk about birth control
methods
Medical shop
– 72 h pill – legal without prescription
– chemical abortion – illegal without
prescription, but sold without
prescription

Health center
– provide copper IUD, pill, condoms
Government policy
– contraceptives free of charge or symbolic price
– financial incentives for getting copper IUD

Government policy
– neglect regarding birth control
for unmarried couples
– sex before marriage is not supposed
to exist, so treated as inexistent

Population control
– encourages birth spacing because it reduces
population on the long term

Culture
– India: no sex before marriage, especially
no children before marriage
– Santal specific: no child is “illegitimate”
(Santal headman)
– if unmarried, a woman cannot attend
her child’s wedding rituals
– if pregnant but unmarried, village council
encourages child’s parents to get married

STERILIZATION
Women
– sterilization is well perceived and
accepted by women
– no woman showed any regrets getting
the procedure done
– women with 2 or 3 children were already
sterilized or waiting to be
– women without children yet also showed
intentions of getting the procedure done
ASHA
– encourage women to get their ligation after
2 children, going door to door
– have target numbers of sterilization per year
– even if there’s no ASHA in the village,
women still get ligation
Government hospital
– chosen by most of Santal women for
operation
Government policy
– financial incentives given to ASHAs
– financial incentives given to women
– small financial incentives given to
surgeons
Population control
– National Rural Health Mission
of the “small family norm”
– small family norm = 2 children,
defined by the Government of India
– stabilizing the total population of India
by 2070

Figure 1: What are the knowledge, perceptions and attitudes towards birth control among Santal women in West Bengal
and among the health network that surrounds them? Main results. ASHA = accredited social health activist
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Lehren und forschen

Discussion
Santal women’s reproductive lives are divided into
three parts, and at each stage the government intervenes differently regarding birth control. Although it
appears that Santal married women are proactive in
the process of obtaining a ligation, we wonder how we
should understand “choice” in this context. If we consider the weight of the policies of the state regarding
birth control, and the fact that these women are not
isolated individuals but are integrated into a couple, a
family and a community, assessing their ability to
“choose” becomes more complicated. This opens up
Figure 2: Context of a focus group discussion (photo by Muriel Bruttin).

further questions regarding the power of state government to control women’s birth control choices.
Overall, we also noted that the field was surprisingly
more accessible than we had anticipated, which made

Results

it easier to gather data. Its casual nature made it easier

Our main results are presented in figure 1.

to organise focus groups and interviews, but also re-

First, we came to understand that accredited social

quired us to be ready to improvise and adapt. We could

health activists (ASHAs) were key actors in the family

not always take field notes, and this affected the qual-

planning system. ASHAs are women from the commu-

ity of some of our data, especially individual inter-

nity who work as health educators and promoters, go

views. We also cannot account for the ways in which

from door to door to inform about health, and collect

Santal women might have edited their responses ac-

information on community. They depend on the

cording to their perceptions of who we were.

government.
Within our research, we noted that Santal women’s
lives tend to be divided in three parts: (1) prior to mar-
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Systematisches Vorgehen unter Verwendung eines praxisrelevanten Algorithmus

Anämie: Praktische Abklärung
Christoph Merlo
Institut für Hausarztmedizin und Community Care Luzern

Für die praktische Abklärung der Anämie benötigen wir im Spital und in der Hausarztpraxis grundsätzlich das gleiche «Werkzeug». Die beiden ärztlichen Tätigkeitsbereiche unterscheiden sich allenfalls in Bezug auf die Dynamik der Abklärungen.
So wird in der hausärztlichen Praxis mit den Labor-Abklärungen bei asymptomatischen Patienten naturgemäss eher etwas zugewartet mit entsprechender Verlaufsbeobachtung, währenddem im stationären Kontext gewöhnlich eine zügigere
Abklärung mit forcierter Diagnosestellung geboten ist. Voraussetzung für ein zielgerichtetes praktisches Vorgehen bei ambulanten und stationären Patienten ist das
Wissen über die Einteilung der Anämien und die Häufigkeit der verschiedenen Anämieursachen sowie die Verwendung eines praxisrelevanten Abklärungsalgorithmus.
Einführung

spielsweise eine Anämieabklärung bei Hb-Werten zwischen 130 und 140 g/l. Allerdings kann selten einmal

Die Anämieabklärung ist ein alltägliches Vorgehen, so-

auch bei tiefnormalen Hb-Werten eine Abklärung

wohl in der hausärztlichen Praxis als auch im Spital.

angezeigt sein, und zwar dann, wenn die Vorwerte in

Die Prävalenz der Anämie in der Bevölkerung steigt al-

einem deutlich höheren Bereich gelegen sind.

tersabhängig an und kann bei über 85-Jährigen über

Es gibt Zentrumskliniken, die idealerweise eigene, in

20% erreichen [1]. Anämien bei älteren Patienten sind

der regionalen Bevölkerung bestimmte Referenzwerte

mit einer erhöhten Morbidität und Mortalität verge-

verwenden.

sellschaftet [2]. In einer eigenen Untersuchung waren
35% (!) der Anämie-Patienten nach zwei Jahren nicht
mehr am Leben, wobei die verstorbenen Patienten im

Situation im Praxislabor

Vergleich zu den lebenden signifikant älter waren (76

Die meisten Praxislabors verwenden heute Hämatolo-

vs. 70 Jahre) und signifikant häufiger eine Tumor

gieanalysegeräte, die Hämoglobin, Erythrozytenzahl

erkrankung hatten (Posterpräsentation SGIM-Jahres-

und Hämatokrit (mit Berechnung der Indizes) messen

versammlung 2010).

sowie die Thrombozyten und Leukozyten mit drei Sub-

Die Abklärung orientiert sich an der Definition der An-

populationen (Neutrophile, gemischte Population und

ämie. Da in verschiedenen Labors immer noch unterschiedliche Referenzbereiche verwendet werden, ist
die Verwendung der WHO-Definition geeignet (Tab. 1).
Sie hilft uns, unnötige Abklärungen zu vermeiden, bei-

Tabelle 1: Definition der Anämie gemäss WHO
(Hämoglobingehalt in g/l).
Männer

<130 g/l

Frauen

<120 g/l

Schwangere

<110 g/l

Kinder 6 Monate bis 6 Jahre

<110 g/l

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Abkürzungen
ALAT: Alanin-Aminotransferase
(ALT, GPT = Glutamat-Pyruvat-Transaminase)
CRP:
C-reaktives Protein
LDH:
Laktatdehydrogenase
MCV: Mittleres korpuskuläres Volumen
MCH: Mittlerer korpuskulärer Hämoglobingehalt
MCHC: Mittlere korpuskuläre Hämoglobinkonzentration
MDS: Myelodysplastisches Syndrom
PNH: Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie
Hämatogramm III: Automatisierte Messung von Hämoglobin,
Erythrozytenzahl, Hämatokrit (mit Berechnung der Indizes), der
Leukozyten (mit drei Subpopulationen) und der Thrombozyten
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Abbildung 1a: Eisenmangelanämie mit typischen mikrozytären hypochromen Erythrozyten bei deutlich erniedrigtem
MCV und MCHC. Die Abbildungen wurden von Dr. A. Gähler,
Hämatologie LUKS Luzern, zur Verfügung gestellt.

Abbildung 1b: Megaloblastäre Anämie mit typischen Megalozyten und ausgeprägter Anisozytose der Erythrozyten bei
stark erhöhtem MCV. Die Abbildungen wurden von Dr. A.
Gähler, Hämatologie LUKS Luzern, zur Verfügung gestellt.

Lymphozyten) und entsprechenden Verteilungskur-

weise für die Ursache einer Anämie liefern, beispiels-

ven der Blutzellen. Wichtige Informationen zu Eryth-

weise einen Eisen- und Vitamin B12-Mangel (Abb. 1)

rozytenzellgrösse (MCV) und Färbungsintensität (MCH

oder einen myeloproliferativen Prozess.

bzw. MCHC) liegen so direkt vor wie auch Hinweise für

In der Hausarztpraxis ist ein pragmatisches Vorgehen

eine Knochenmarkspathologie (Bizytopenie oder

mit der Konzentration auf möglichst wenig Laborpara-

Panzytopenie, atypische Leukozytenver teilungskurve

meter und Verlaufsbeobachtung in vielen Abklärungs-

u.a.). Ergänzende und weiterführende Abklärungen

situationen üblich und auch sinnvoll. Bei der Anämie-

müssen in einem auswärtigen Partnerlabor durchge-

abklärung aber kann sich dieses Vorgehen manchmal

führt werden (Retikulozyten, Eisen
parameter, Vita-

als tückisch erweisen und das Augenmerk in eine fal-

min B12 u.a.). Der traditionelle Blutausstrich, der heute

sche Richtung lenken, mit potenziell negativen Folgen

in den meisten Praxen kaum mehr durchgeführt wird

für den Patienten. Das soll an folgendem Beispiel aus

(Aufwand, Erfahrung), könnte ebenfalls wichtige Hin-

der eigenen Praxis veranschaulicht werden:

Fallvignette
Hämatogramm III

Hb <120 g/l (Frauen)
Hb <130 g/l (Männer)

Anämieursache erklärt

Anamnese
postoperative Situation?
Tumor/Chemotherapie?
frühere Abklärungen?
MCV passend zu Anamnese?

keine weiteren Abklärungen
Verlaufskontrolle
Anämieursache nicht erklärt

erhöht

Subakute Blutung?
Hämolyse?

Retikulozyten

normal oder erniedrigt

Ferritin, CRP, ALAT, Vitamin B12 (mit
Holotranscobalamin), Erythrozyten-Folsäure,
Kreatinin (mit errechneter Kreatinin-Clearance)

Hämatologische Abklärung bei Hinweisen
auf Knochenmarkspathologie

Abbildung 2: Algorithmus zur praktischen Abklärung der Anämie.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

89-jähriger Patient mit hypertensiver Herzkrankheit und Prostatahyperplasie. Vorbestehend chronische leichte Anämie mit
Hb-Werten von 110 bis 115 g/l und einem leicht erhöhten MCV
von 102–103 fl. Die Abklärungen ca. ein Jahr zuvor: Vitamin B12
157 pmol/l (150–660); Holotranscobalamin 41 pmol/l (>50);
Ferritin 106 µg/l (30–400); normales CRP; Erythrozyten-Folsäure
1500 nmol/l (600–1800); Kreatinin normal; Clearance 75 ml/min
(≥90). Unter Substitution des Vitamin B12 keine Veränderung von
Hb und MCV. Interpretation als mögliches Myelodysplastisches
Syndrom (MDS) und zusätzlich (wahrscheinlich nicht relevanter)
Vitamin B12-Mangel.
Aktuell nun ausgeprägte Müdigkeit und Sturzneigung. Hb aktuell 89 g/l, MCV 116 fl. Verdacht auf leukämische Transformation
des MDS, entsprechend notfallmässige Anmeldung zur hämatologischen Abklärung mit Knochenmarksuntersuchung. Kurz
darauf aber Eintreffen der stark erhöhten Retikulozytenzahl:
6,4% (0,5–1,5%), korr. 3,7%, abs. 143,6 G/l (24–84). Somit also
Verdacht auf hämolytische Anämie und nicht Leukämie. LDH
und Bilirubin stark erhöht, Haptoglobin stark vermindert und positiver Coombs-Test: Diagnose einer autoimmunhämolytischen
Anämie. Unter Therapie mit Spiricort® und Folsäure Stabilisierung des Hämoglobins in den früheren Bereich.
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Dieses Fallbeispiel illustriert die zentrale Bedeutung

erhöhter Retikulozytenzahl verursacht wird. Auf-

der Retikulozytenbestimmung im Abklärungsgang

grund der Retikulozytenzahl erfolgt die Einteilung

der Anämie: Die Retikulozyten gehören grundsätzlich

also in hyporegeneratorische (hyporegenerative) Anä-

zu jeder Anämieabklärung. Natürlich muss nicht im-

mien bei Retikulozyten <50–100 G/l und hyperregene-

mer eine umfassende Laborabklärung durchgeführt

ratorische (hyperregenerative) Anämien bei Retikulo-

werden. Je nach Vorgeschichte und klinischem Kontext

zyten >100 G/l (Abb. 2). Es gibt nur zwei wesentliche

kann bei einer grenzwertigen Anämie auch eine Ver-

Ursachen für hyperregeneratorische Anämien: die Hä-

laufskontrolle angezeigt sein. Oder man kann sich bei

molyse und die subakute Blutung, welche gezielt gesucht

einer jungen, sich vegetarisch ernährenden Frau mit

bzw. ausgeschlossen werden müssen. Eine Hämolyse

Hypermenorrhoe auf die Abklärung und Behandlung

muss konkret gesucht werden, wenn anamnestisch

des Eisenmangels beschränken, wenn eine typische

keine postoperative Situation oder evidente Blutungs-

mikrozytäre, hypochrome Anämie vorliegt. Bei Patien-

quelle vorhanden ist (Hämolyseparameter: LDH, Bili-

ten in der mittleren und höheren Altersgruppe lohnt

rubin, Haptoglobin – bei positiven Hinweisen Coombs-

sich aber in der Regel eine umfassendere Abklärung

Test mit Frage nach immunologischer Ursache). Bei

gemäss nachfolgendem Algorithmus (Abb. 2), denn


fehlenden Hämolysezeichen steht die subakute Blu-

gerade ältere Hausarztpatienten können in rund einem

tung im Fokus, wobei die Patienten dann in der Regel

Drittel der Fälle mehr als eine Anämieursache aufwei-

gastroenterologisch-endoskopisch abgeklärt werden.

sen [3].

Vollständigkeitshalber sei erwähnt, dass eine frisch
anbehandelte Eisenmangelanämie oder perniziöse
Anämie ebenfalls mit einer erhöhten Retikulozyten-

Praktischer Abklärungsgang

zahl einhergeht. Hingegen verursacht ein unbehandel-

1. Unterscheidung hypo- und hyperregeneratorische Anämien

ter Substratmangel eine hyporegeneratorische Anämie.

Wie obig veranschaulicht ist die Bestimmung der Retientweder durch eine Produktionsstörung mit inad-

2. Einteilung in mikro-, normo- und
makrozytäre Anämien

äquater Anzahl Retikulozyten bedingt ist, oder ob die

Die Einteilung der hyporegeneratorischen Anämien

Anämie durch einen erhöhten Verbrauch mit kompen-

(Abb. 3) erfolgt aufgrund des MCV in mikrozytäre (klas-

satorisch gesteigerter Erythropoese und entsprechend

sisch Eisenmangelanämie), normozytäre (klassisch re-

kulozyten essenziell. Diese zeigen an, ob die Anämie

nale Anämie) und makrozytäre Anämien (klassisch
Folsäure- und Vitamin B12-Mangel-Anämie). Mit der
Anamnese und einem Basislabor bestehend aus Retikulozyten, Ferritin, CRP, Vitamin B12 (meist mit Holo-

Hb erniedrigt

transcobalamin), Erythrozyten-Folsäure und Kreatinin (mit Berechnung der Kreatinin-Clearance) können

Retikulozyten
erhöht

normal oder vermindert

hyperregeneratorische Anämie

hyporegeneratorische Anämie

subakute Blutung?

MCV?

die meisten Anämieursachen in der Hausarztpraxis
eruiert werden (ca. 90% bei [3]).
Ist die Anämieursache mithilfe dieses Basislabors bzw.
Algorithmus nicht geklärt, kann je nach klinischer Situation entweder auf weitere Abklärungen verzichtet und

Hämolyse?

MCV <80 fl
mikrozytär

MCV 80–100 fl
normozytär

Eisenmangelanämie

Renale Anämie

Vitamin B12-Mangel

Begleitanämie

Begleitanämie

Folsäure-Mangel

Thalassämien u.a.

MCV >100 fl
makrozytär

Tabelle 2: Gründe für eine hämatologische Weiterabklärung.

Medikamente*
Alkohol, Hepatopathie
MDS, Paraproteinämie
Hypothyreose
(Retikulozytose)**

Abbildung 3: Einteilung der Anämien.
* Folsäure-Antagonisten- oder Resorptionshemmer (Methotrexat, Trimethoprim,
Phenytoin u.a.), gewisse Zytostatika und Virostatika.
** R
 etikulozytose ist auch eine Ursache von Makrozytose, gehört aber zu den
hyperregeneratorischen Anämien.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

der Verlauf beobachtet werden, oder es folgt bei Hin-

Verdacht auf Knochenmarkserkrankung
MDS
Leukämien
Multiples Myelom, Morbus Waldenström
Aplastische Anämie/PNH
Hämolyse
Hämoglobinopathien, Thalassämien
Erythrozyten-Enzym-Mangel
Erythrozyten-Membranstörung
Unklare oder therapieresistente symptomatische Anämie
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weisen auf eine Knochenmarkserkrankung eine häma-

Vitamin B12-Mangel

tologische Weiterabklärung. Die Indikation zu einer

Die Vitamin B12-Mangelanämie ist hyporegenerativ,

Immunelektrophorese mit der Frage nach einem multi-

makrozytär und hyperchrom. Sie tritt erst bei jahre-

plen Myelom sollte in ungeklärten Situationen gross

langem, chronischem Mangelzustand auf. Nach

zügig gestellt werden. Weitere Gründe für eine hämato-

Einleitung einer Substitution kommt es zu e
 inem typi-

logische Abklärung sind der Tabelle 2 zu entnehmen.

schen Retikulozytenanstieg. Typische lehrbuchmässige Blutbildveränderungen der klassischen perniziö-

Häufige Abklärungssituationen

sen Anämie sind selten. Wir sehen in der Praxis viel
häufiger Vitamin B12-Mangelzustände, die nicht einer

Eine früher veröffentlichte Mini-Review verschafft

Perniziosa entsprechen und auch keine Blutbildverän-

einen praktischen Überblick über verschiedene praxis

derungen machen, oder aber nur ein MCV im oberen

relevante Anämieformen mit Abklärung und Therapie

Normbereich zeigen. Diese Patienten haben gewöhn-

[4]. Eine häufige Situation in der Praxis ist die Suche

lich Allgemeinsymptome wie Müdigkeit oder neurolo-

nach einem Substratmangel (Eisen-, Vitamin B12- oder

gische Symptome (beispielsweise eine Polyneuropa-

Folsäuremangel) als Ursache einer Anämie. Bei der

thie). Bei älteren Patienten dürfte die häufigste Ursache

Abklärung sollten folgende praktische Aspekte beachtet

von Vitamin B12-Mangel die sogenannte Nahrungs

werden.

cobalamin-Malabsorption sein. Dabei kann das nahrungsgebundene Vitamin B12 nicht freigesetzt werden

Eisenmangel

und Antikörper gegen Intrinsic Faktor fehlen. Ursa-

Eisenmangel ist eine häufige Ursache von Anämien in

chen sind atrophe Gastritis, chronischer Helicobacter

der Hausarztpraxis und im Spital, sowohl bei jungen

pylori-Infekt und Langzeitbehandlungen mit Proto-

Patientinnen als auch bei älteren Patienten, bei letzte-

nenpumpenhemmern und Antazida [4].

ren häufig kombiniert mit anderen Anämieursachen.

Die Diagnostik des Vitamin B12-Mangels ist durch den

Die typische Blutbildveränderung bei einem schweren,

Umstand erschwert, dass es eine breite Grauzone gibt

chronischen Mangel ist eine hyporegenerative, mikro-

(150–300 pmol/l), in welcher der Serum-Vitamin B12-

zytäre, hypochrome Anämie. Bevor eine Anämie auf-

Spiegel nicht konklusiv verwertet werden kann. Hier

tritt, kann das Eisendefizit bereits Veränderungen in

hat sich in den letzten Jahren die zusätzliche Bestim-

der Erythropoiese bewirken wie beispielsweise eine

mung des Holotranscobalamins durchgesetzt, welches

Hypochromie der Erythrozyten und ein vermindertes

das biologisch aktive, an Transcobalamin II gebundene

Retikulozytenhämoglobin. Die Diagnose eines Eisen-

Vitamin B12 widerspiegelt. Bei einem Holotranscobala-

mangels mit oder ohne Anämie erfolgt mittels Ferritin

min-Wert <35 pmol/l liegt ein Vitamin B12-Mangel vor,

bei normalem CRP und normaler ALAT. Ferritin re-

bei Werten >50 pmol/l ist ein Vitamin B12-Mangel sehr

agiert wie ein Akutphaseprotein bei Entzündungen

unwahrscheinlich, sofern eine normale Nierenfunk-

und ist auch bei entzündlichen Hepatopathien erhöht.

tion vorliegt (falsch hohe Werte bei Niereninsuffizi-

Ein Ferritinwert von <15 ng/ml beweist einen Eisen-

enz). Bei Holotranscobalaminwerten zwischen 35 und

mangel, bei einem Wert >50 ng/ml sind die Eisenspei-

50 pmol/l werden in der Regel weitere Parameter her-

cher in der Regel gefüllt, dazwischen liegen Zustände

beigezogen wie die Methylmalonsäure, die neben dem

mit verminderter Eisenreserve. Bei Vorliegen einer

Vitamin B12-Mangel aber auch bei Niereninsuffizienz

chronischen Entzündung, chronischer Infektionen

erhöht ist oder das Homozystein, das auch bei Fol-

oder Tumorerkrankungen ist ein Eisenmangel auch

säure- und Vitamin B6-Mangel erhöht ist [5]. In der

bei einem Ferritinwert zwischen 50 und 100 ng/ml

Praxis kann alternativ auch ein Therapieversuch mit

möglich, bei einem Wert >100 schon weniger wahr-

Vitamin B12 gemacht werden.

scheinlich.
Bei einem funktionellen Eisenmangel ist an und für

Folsäuremangel

sich genügend Eisen im Körper vorhanden, steht aber

Folsäuremangel ist ebenfalls eine Ursache einer hypo-

der Erythropoiese nicht oder nur ungenügend zur

regenerativen makrozytären Anämie. Die Ursachen

Verfügung. Bei polymorbiden, chronisch kranken


des Folsäuremangels sind hinlänglich bekannt, die

Patienten müssen also häufig weitere Parameter


häufigste ist nutritiv. Diagnostisch sollte nur die Eryth-

herbeigezogen werden, wie beispielsweise der lösliche

rozyten-Folsäure bestimmt werden, die den Folsäure

Transferrinrezeptor (erhöht bei Eisenmangel), der Fer-

status der letzten zwei bis drei Monate widerspiegelt

ritinindex (erhöhter Quotient aus löslichem Transfer-

(analog dem HbA1c beim Diabetes mellitus), während-

rinrezeptor und log Ferritin) oder die Transferrinsätti-

dem die Serum-Folsäure stark abhängig ist von der

gung (unter 20% bei Eisenmangel).

Folsäureaufnahme der letzten Tage. In bestimmten Si-
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tuationen wie nach Transfusion von Erythrozytenkonzentraten kann die zusätzliche Bestimmung der Se-

Fazit für die Praxis

rum-Folsäure sinnvoll sein.

Bei Anämieabklärungen lohnt sich ein systematisches Vorgehen
gemäss vorgestelltem Algorithmus. Zentrale Bedeutung für die
Einteilung der Anämien hat die Retikulozytenbestimmung und
das MCV. Mit der Anamnese und einem einfachen Basislabor
können die meisten Anämieursachen eruiert werden. Häufigste
Ursachen bei älteren Patienten sind Eisenmangel, Malnutrition,
Niereninsuffizienz und Tumore. Rund ein Drittel der älteren,
multimorbiden Patienten weist mehr als eine Anämieursache
auf. Ältere Patienten mit einer Anämie weisen eine erhöhte
Mortalität auf, speziell jene mit einer Herzinsuffizienz [8].

Renale Anämie
Häufigste Anämieursachen bei älteren Patienten sind
Malnutrition, Eisenmangel, chronische Niereninsuffizienz und chronische Erkrankungen [1]. In einer eigenen Untersuchung war die Anämie am häufigsten renal bedingt (21%, medianes Patientenalter 77 Jahre [3]).
Eine renale Anämie mit entsprechend tiefem Erythropoietinspiegel kann schon bei einer leichtgradig
verminderten Kreatinin-Clearance unter 60 ml/min
beobachtet werden, in der Regel aber erst bei einer
Clearance unter 30 ml/min [6].

Anämie bei Betagten
Bei betagten Personen ist eine Anämie zwar häufiger
als in jüngeren Altersgruppen, ist aber nicht ein phy-
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Serie IT und eHealth in der Hausarztpraxis – Teil 1

Hardware und Software – wie
komme ich zu einem Entscheid?
Franz Marty
Medizinisches Zentrum, Chur

Von der Arbeit am Patienten über «Decision Support», Patienten-Edukation bis zur
Anbindung von technischen Geräten – es gibt in der hausärztlichen Praxis kaum
einen Bereich, der sich nicht auf die IT als Grundlage abstützt. Sie ist heute das betriebliche Rückgrat einer modernen Hausarztpraxis.
Die Einrichtung und Wartung eines solchen Netzwerkes

Artikelserie zu IT und eHealth

ist entsprechend komplex (Tab. 2, ohne Anspruch auf

Die Informations-Technologie (IT) ist heute die Grundlage für praktisch alle Arbeitsprozesse
in der Hausarztpraxis. eHealth wird die Bedeutung der IT noch verstärken. Ob zum Segen

Vollständigkeit). Zusätzlich wird heute oft die Möglich-

oder zum Ärger der Hausärzte hängt von diesen selbst ab.
Die dreiteilige Artikelserie beleuchtet die wichtigsten IT-Aspekte aus hausärztlicher Sicht.

wünscht, um so als Arzt von Zuhause, vom Altersheim

Teil 1 behandelt «Hardware und Software – wie komme ich zu einem Entscheid», Teil 2 «Software-Entwicklung für die Praxis – die Ärzte sind gefragt!» und Teil 3 «eHealth – Stand der
Dinge aus Sicht der Primärversorgung».

keit eines Zugangs auf die Praxis-IT von aussen geoder von unterwegs auf den Arbeitsplatzrechner zugreifen zu können. Entwicklungen im Rahmen von eHealth
wird in Zukunft auch die Patienten stärker in das PraxisNetzwerk einbinden (Zugang auf die Agenda, das patienteneigene Dossier, Mail-Anfragen an den Arzt etc. [1]).

Einführung
Das Fundament der Praxis-IT ist ein verlässliches Arztpraxis-Netzwerk. Der entscheidende Faktor für die täg
liche Arbeit ist die Bedienungsoberfläche der elektronischen Krankengeschichte (eKG). Beide Bereiche, das
Netzwerk als auch die eKG, sind komplexe Themen. Der
vorliegende Text möchte für diese Komplexität sensibilisieren.

Einrichten eines Netzwerkes – wie vorgehen?
Die zentrale Stellung der IT in der Hausarztpraxis und
die Komplexität des Praxis-Netzwerkes erfordern eine
professionelle Planung, Installation und Wartung. Prinzipiell kann man die Praxis-IT möglichst «autark», das
heisst möglichst alle Netzwerk- und Software-Komponenten im eignen Haus einrichten oder, alternativ, bei
einem Dienstleister mit Datenzentrum (Cloud) bezie-

Netzwerk

hen. «Autarke Lösung» heisst grössere Flexibilität bei

Die Anzahl der Hardware-Komponenten für die IT in

Investitionskosten. «Cloud-Lösungen» können die spe-

einer modernen Hausarztpraxis ist beträchtlich (Tab. 1).
Zusätzlich sind verschiedene medizinische Geräte wie

der Anbindung von Peripheriegeräten, aber höhere
zifischen Bedürfnisse der Praxen meist schlechter abde-

zum Beispiel Laborgeräte, EKG, Röntgen, Ultraschall etc.
ans Netzwerk angeschlossen.

Tabelle 2: Netzwerkunterhalt.
– Installation und Unterhalt des Betriebsystems

Tabelle 1: Hardwarekomponenten.

– Installation und Unterhalt der Anwender-Software wie
Web-Browser und Büro-applikationen

– Server als Netzwerkzentrale

– Einrichten und Pflege von Software-Schnittstellen zu den
Geräten

– Arbeitsplatz-Computer

– Etablierung eines sicheren Zuganges zum Internet

– Bildschirme
– Drucker und Etikettendrucker

– Einrichten von Webservices (HIN, docbox, Medikamentenbestellung etc)

– Barcode Leser

– Installation und Pflege von Datenbanken

– Versichertenkarte-Leser

– Regelmässige Datensicherung

– Scanner

– Implementierung eines Datenschutz-Konzeptes

– Modem für den Internetanschluss

– Einrichten eines Viren-Schutzes

– Telefonie

– Zugang vom Internet auf die Praxis-IT
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2017;17(16):319–320

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

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

320

Reflektieren

cken, schonen die Investitionskosten, schlagen aber mit
höheren laufenden Kosten zu Buche. Die heutigen ITEinrichtungen sind in der Regel ein gemischtes System.
So macht es beispielsweise wenig Sinn, Angaben zu Medikamenteninteraktionen im eigenen Netzwerk zu speichern und zu pflegen. Für diesen Zweck nutzt man heute
Webservices, die man per Knopfdruck aus der eKG heraus zu Interaktionen befragen kann.
Wieviel IT «autark» und wieviel in der «Cloud» eingerichtet werden soll, hängt von den spezifischen PraxisBedürfnissen ab.
Entscheidend für eine optimale Lösung sind eine gute
Beratung und Planung durch einen Netzwerkbetreiber.
Während dieser Planungsphase gilt, mit dem Netzwerk-

Tabelle 3: Anforderungen an die heutigen Patienten-
informationsysteme (PIS).
Administration (Fakturierung, Bestellwesen, Lagerhaltung);
Stammdatenverwaltung (Patienten, Tarife, Medikamente);
Praxisorganisation (Patientenagenda, interne
Kommunikation);
Anbindung medizinischer Geräte (EKG, LuFu, Labor, Röntgen
u.a.);
Elektronische Krankengeschichte (eKG) mit möglichst nahtloser Integration der Arbeitsprozesse einer Hausarztpraxis;
Zugang zu webbasierten Informationen (Guidelines,
Entscheidungsgrundlagen/Decision Support, Medikamenteninteraktionen, Patienteninstruktion);
elektronischer Datenaustausch (Einlesen von Laborresultaten, Dokumentenerstellung und -verwaltung).

betreiber eine Vertrauensbasis zu schaffen, denn dieser
wird mit der Netzwerkbetreuung in der Regel Zugriff auf

chen allerdings erst beim täglichen Arbeiten. Vor dem

alle Daten haben. Der Netzwerkbetreiber sollte kommu-

Entscheid sind zwei Fragen wichtig: Bietet die Software

nikativ kompetent sein, einen vollständigen Anforde-

die gewünschte Funktionalität? Und ist sie bedienungs-

rungskatalog sowie eine Offerte mit Angaben zur Ein-

freundlich?

richtung und zum Unterhalt des Netzwerkes erarbeiten.

Zur heute geforderten Funktionalität eines PIS ist vor

Ist das Netzwerk produktiv, muss er ein Notfalldispositiv

kurzem von Heinz Bhend ein Leitfaden in Primary and

bieten und bei Bedarf rasch vor Ort eingreifen können.

Hospital Care erschienen [2]. Für die Bedienungsfreund-

Von Ärzteseite sind eine klare Kommunikation (Bestim-

lichkeit gibt es keine harten Kriterien. Empfehlenswert

mung eines IT-Verantwortlichen) und, in Zusammen

und informativ ist es, einem Kollegen bei der Arbeit

arbeit mit dem Netzwerkbetreiber, eine Spezifikation

über die Schulter zu schauen und bei häufigen Arbeits-

des Bedarfes gefordert. Dies bedeutet einen nicht zu un-

schritten wie Rezepterstellung, Verordnung von Medi-

terschätzenden Aufwand ärztlicherseits.

kamenten, öffnen eines Patientendossiers etc, die dafür

Ein solches Vorgehen ist eine Voraussetzung für die rich-

notwendigen Klicks zu zählen.

tige Wahl der Komponenten und eine zeitgerechte

Aus technischer Sicht sollte ein PIS auf moderner, mo-

Umsetzung der Arbeiten. Es verspricht ein massge

dularer Software-Architektur beruhen. Die Grösse des

schneidertes, ausbaufähiges und stabiles Netzwerk mit

Anbieters kann ein wichtiges Kriterium sein, ebenso die

tiefen Unterhaltskosten und einem langen Lebenszyklus

Möglichkeit, die Funktionalität des PIS hersteller

(>5 Jahre). Dies ermöglicht ein verlässliches langfristiges

unabhängig zu erweitern (z.B. für spezifische Bedürf-

Kostenbudget und vermeidet sogenannte «Sparschä-

nisse von Netzwerken oder bei Spezialärzten).

den», das heisst Mehrkosten durch vordergründig güns-

Was die Kosten betrifft gilt es zu beachten, dass man

tige Angebote, aber hohen Folgekosten wegen unsorgfäl-

nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern dass ein Ver-

tiger Planung und schlechter Kommunikation.

gleich verschiedener PIS aufgrund einer GesamtkostenRechnung erfolgt (Kaufkosten, jährlich anfallende Li-

Arztpraxis-Software

zenzen, Wartungskosten/Support).

Die meisten der heutigen Patienteninformationssys-

Ärzte und die MPAs noch zuwenig gut unterstützt, und

teme (PIS) sind historisch gewachsene, umfangreiche

mit zunehmender Funktionalität der Bildschirm im-

Software-Pakete, die vielen und ganz unterschiedlichen

mer mehr Arbeitszeit beansprucht. Die Bedienungs-

Anforderungen genügen müssen (Tab. 3).

freundlichkeit des PIS wird so zu einem wichtigen

In naher Zukunft wird zusätzlich die standardkonforme

Faktor der ärztlichen Arbeitsplatzqualität. Ein wirklich

elektronische Kommunikation gemäss den Austausch-

bedienungsfreundliches PIS wird allerdings erst mög-

formaten von eHealth Suisse gefordert sein.

lich, wenn die Anwender sich bei den Software-Entwick-

Allgemein kann man heute festhalten, dass das PIS die

ler-Teams engagieren. Teil 2 der Artikel-Serie wird über

Medizinisches Zentrum

Kriterien für die Praxis-Software –
Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit

gleis d

Die Auswahl eines PIS ist kein einfaches Unterfangen.
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Ein Testen vor dem Kauf wird bei vielen Produkten angeboten, konkret zeigen sich die Stärken und Schwä-
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diesen Aspekt berichten.
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