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EDITORIAL

Weiterentwicklung des Fachbereiches Allgemeine Innere Medizin

Woher sie kommt, wohin sie geht
Jean-Michel Gaspoz
Co-Präsident SGAIM

Jean-Michel Gaspoz

In Verlauf der letzten 30 Jahre hat es die Allgemeine In-

ärztliche Gesundheitsberufe zu berücksichtigen.

nere Medizin (AIM) es geschafft, sich als eigenständige

Indem sie diese Ziele zu ihrer Spezialität machte, er-

Fachrichtung zu etablieren, unabhängig von den aus

hielt die «Innere Medizin» ihre neue Mission und wan-

der Inneren Medizin hervorgegangenen Fachgebieten.

delte sich in «Allgemeine Innere Medizin». In der

Ursprünglich sollte der Kompetenzrahmen der Inne-

Schweiz nahm dieser Wandel eine konkrete Form an,

ren Medizin alles umfassen, was nicht in den Bereich

als am 17. Dezember 2015 eine gemeinsame Fachgesell-

der Chirurgie fiel, mit Ausnahme bestimmter Teilge-

schaft für Allgemeinmedizinerinnen und ‑mediziner

biete wie HNO oder Gynäkologie. Vor diesem Hinter-

sowie für Internistinnen und Internisten gegründet

grund wurde am 10. Juli 1932 die Schweizerische Gesell-

wurde: die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine

schaft für Innere Medizin gegründet. Mit welchem Ziel?

Innere Medizin (SGAIM).

Die Bekämpfung zentrifugaler Entwicklungen in der
Inneren Medizin und der Gefahr der Aufsplitterung in Einzeldisziplinen. Dieses Vorhaben konnte
aufgrund der Wissensvermehrung, der zunehmenden Spezialisierung und der Unmöglichkeit, jedes

Die Allgemeine Innere Medizin leistet einen
Beitrag, um der Präzisionsmedizin den Weg in
die Zukunft zu ebnen.

Teilgebiet zu beherrschen, nicht verwirklicht werden. Infolgedessen entstanden die «Tochtergesellschaften», etwa für Kardiologie und Pneumologie, zunächst als «Subdisziplinen», später als unabhängige
Fachgebiete.

Die Allgemeine Innere Medizin hat sich in den vergangenen 30 Jahren zudem durch eine gewisse Zurückhaltung gegenüber den medizinischen Praktiken ausgezeichnet. Sie trug in hohem Masse zur Entwicklung der
evidenzbasierten Medizin bei, also zur kritischen Prü-

So entwickelte sich die «Allgemeinmedizin»,
das heisst die Fähigkeit, den Patienten in seiner
Gesamtheit zu behandeln, seine Therapien in
Einklang zu bringen, mit den verschiedenen
Spezialisten zusammenzuarbeiten.

fung der ärztlichen Kenntnisse und zur Förderung medizinischer Praktiken auf der Grundlage empirischer
Nachweise. Sie ist überdies Initiatorin der Bewegung
Choosing Wisely (smarter medicine in der Schweiz): Dabei wird empfohlen, auf Tests und Untersuchungen zu
verzichten, die für den Patienten keinen Mehrwert
bringen und deren Risiken den Nutzen übersteigen.

Das Aufkommen der «Tochtergesellschaften» barg ein

Schliesslich leistet die Allgemeine Innere Medizin ei-

neues Risiko, nämlich die Fragmentierung der Patien-

nen Beitrag, um der Präzisionsmedizin (früher auch

tenbetreuung in einer Gesellschaft, die durch die Alte-

«personalisierte Medizin» genannt) den Weg in die Zu-

rung der Bevölkerung gekennzeichnet ist. Es galt, eine

kunft zu ebnen: Diese passt das Konzept der evidence

neue Herausforderung zu bewältigen: Den Patienten

based medicine, die oftmals mit dem Hintergedanken

in seiner Komplexität zu betreuen und zu gewährleis-

«One size fits all» angewandt wird, an die individuellen

ten, dass die von einem Spezialisten empfohlene Be-

Gegebenheiten des einzelnen Patienten an.

handlung einer Komorbidität nicht im Widerspruch zu

In diesem Heft startet die SGAIM eine Artikelserie, in

einer anderen Therapie stand, die ein weiterer Spezia-

der verschiedene Exponent/-innen aus unserem Fach-

list gegen eine andere Erkrankung vorschlug. So entwi-

gebiet ihre Vorstellungen über die Weiterentwicklung

Kommunikation, SGAIM,

ckelte sich die «Allgemeinmedizin», das heisst die Fä-

und die Zukunft der Allgemeinen Inneren Medizin äu-

Schweizerische Gesellschaft

higkeit, den Patienten in seiner Gesamtheit zu

ssern. Wir möchten damit eine Diskussion anregen

Medizin

behandeln, seine Therapien in Einklang zu bringen,

und einen Beitrag leisten, damit die Attraktivität der

Monbijoustrasse 43

mit den verschiedenen Spezialisten zusammenzuar-

Tätigkeit in der Allgemeinen Inneren Medizin gestei-

beiten sowie die Behandlungen mithilfe einer integra-

gert wird. Ich freue mich auf den vielfältigen Ausblick

tiven Sichtweise zu koordinieren und dabei auch nicht-

in eine spannende Zukunft.

Korrespondenz :
Bruno Schmucki

Für Allgemeine Innere

Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch
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Artikelserie: «Gestaltung der Zukunf t der Allgemeinen Inneren Medizin»

Allein mit mehr Studienplätzen
gegen den Ärztemangel?
Verena Briner
Projektleiterin des Joint Master Medizin-Programms der Universitäten Luzern und Zürich

In dieser Ausgabe des Primary and Hospital Care erscheint der erste Bei-

der ambulanten Medizin. Weil die Weiterbildung aber

trag einer Artikelserie, die den Fokus auf die Gestaltung der zukünftigen

grossmehrheitlich in den Spitälern stattfindet und

Entwicklung in der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) legt. Den Auftakt

Praxisvertretungen von Studierenden heutzutage we-

macht Frau Prof. Dr. Verena Briner mit ihren Überlegungen, wie die umfas-

nig wahrgenommen werden, fehlt den Jungärzten der

sende Tätigkeit in der medizinischen Grundversorgung für Studierende at-

Einblick in den abwechslungsreichen Praxisalltag.
Die Ein-Organ-Probleme löst der Fachspezialist

traktiver gemacht werden kann.

straightforward. Spezialisten, insbesondere der chirurDie Antwort auf die im Titel gestellte Frage ist klar und

gischen Disziplinen haben aber erkannt, dass der Out-

einfach: Nein. Ohne zusätzliche Massnahmen wird der

come bei Mehr-Organ-Kranken entscheidend von der

Mangel an Ärzten* in der Grundversorgung nicht we-

Behandlung der Co-Morbidität abhängt und nicht nur

sentlich reduziert. Was braucht es denn? In Anlehnung

von ihrer eigenen Leistung. So erfährt der mitbetreu-

an das berühmte Zitat von Antoine de Saint-Exupery,

ende Generalist eine Aufwertung als kompetenter All-

dass man nur erfolgreich ein Schiff bauen kann, wenn

rounder.

man den Leuten die Sehnsucht nach dem Meer lehrt,

Angesichts der steigenden Lebenserwartung der Be-

müsste man wohl mehr von der Faszination des Berufs

völkerung dürfte die Polymorbidität und Polypharma-

des Allrounders schwärmen.

zie weiter zunehmen, und damit der Bedarf an «Co-Piloten» und «Gesundheitslotsen» immer wichtiger

Von unterschätzten Experten und
verehrten Helden

werden. Für die Mitbetreuung und Koordination medizinischer Massnahmen eignet sich der Generalist/
Hausarzt am besten. Wenn die kurative Behandlung

Wir möchten die Studierenden für die Grundversor-

nicht mehr möglich ist, übernehmen sie auch meis-

gung gewinnen. Grundversorger ist aber kein verlo-

tens die Aufgabe der Palliation zur Verbesserung der

ckender Ausdruck, dies im Gegensatz zum heldenhaft

Lebensqualität bis hin zum Tod.

tönenden Spezialisten, der sich in Disziplinen wie Intensivmedizin, Kardiologie, Orthopädie usw. bewähren muss. Grundversorger tönt wie Grundschule – un-

Chance neuer Curricula

terste Stufe! Obwohl die Aufgaben der Grundversorger

Der Bedarf an Ärzten steigt in der Schweiz stetig an. Je

sehr anspruchsvoll sind. Denn das sind breit weiterge-

nach Region wurden deshalb in den vergangenen Jah-

bildete Ärzte, die über 90 Prozent der ambulanten Pro-

ren über ein Drittel aus dem Ausland rekrutiert. Der

bleme ihrer Patienten selber lege artis lösen können.

Bundesrat hat reagiert: Ab 2017 muss die Zahl der Stu-

Dank ihrer Fachkenntnisse und klinischen Skills sind

dienplätze erhöht werden. Die Universitäten Luzern,

sie zudem Experten für die (Langzeit-)Betreuung poly-

St. Gallen und Tessin bieten neu ein Joint Master-Pro-

morbider Kranker. Deshalb plädiere ich für eine Na-

gramm an. So ergibt sich die Chance, ein Curriculum

mensänderung: «Hausarzt – Spezialist fürs Komplexe».

entsprechend der heutigen Bedürfnisse anzupassen.

immer auch Frauen

So wird der anspruchsvollen Aufgabe des Hausarztes

Im gemeinsamen Programm der Universitäten Zürich

gemeint sind.

in der Namensgebung gebührend Rechnung getragen.

und Luzern wird der Fokus auf die Ausbildung als Ge-

* Der Einfachheit halber
wird nur die männliche
Form genannt, obwohl
selbstverständlich damit

neralist gelegt. Eine kleine Kohorte von 40 Studieren-

Der Hausarzt – Co-Pilot und Gesundheitslotse
Redaktionelle
Verantwortung:
Bernadette Häfliger, SGAIM

den wird persönlich und patientennah ausgebildet.
Dadurch erhofft man sich, das Interesse der Studierenden für die anspruchsvollen, oft detektivischen Aufga-

Das Aufgabenspektrum der Hausärzte hat sich die letz-

ben (Differentialdiagnose) zu wecken und die Basis für

ten Jahrzehnte verändert. Denn die Medizin entwi-

eine solide, klinische Medizin, insbesondere das clini-

ckelte sich weiter und damit auch die Möglichkeiten in

cal reasoning, legen zu können.
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Prof. Verena Briner (rechts im Bild) blickt auf eine langjährige Erfahrung in der Weiterbildung von Generalisten zurück. (Foto
zvg).

Personalisierter beruflicher Einsatz
Für den Grossteil der neuen Generation von Ärzten ist
die Work-Life-Balance zentral und deshalb eine Teilzeitanstellung wünschenswert. Innovative Arbeitsmodelle sind darum gefragt. Dies bedeutet gleichzeitig allerdings eine Herausforderung für die Arbeitgeber,
insbesondere im stationären Setting. Einzelpraxen

Zur Person
Prof. Dr. med. Verena Briner, FRCP, war viele Jahre Chefärztin
und Leiterin des Departments Medizin am Luzerner Kantonsspital. Seit ihrer Pensionierung ist sie wissenschaftliche Beraterin
und Projektleiterin des Joint Master Medizin-Programms der
Universitäten Luzern und Zürich. Seit 2017 ist Verena Briner Mitglied des Schweizerischen Wissenschafts- und Innovationsrates.

weichen Gruppenpraxen oder Ambulatorien, die Ärzte
verschiedenster Fachrichtungen mit Teilzeitpensen
anstellen. In den Spitalambulatorien werden mehr und

200 000 Hautveränderungen. Computer sind bereits

mehr Teilzeitstellen geschaffen. Hingegen im stationä-

heute fähig, in kurzer Zeit und nicht erst durch Erwerb

ren Bereich ist die Kontinuität der Patientenbetreuung

von jahrzehntelanger Erfahrung ein Röntgenbild oder

zentral, und entsprechend etablieren sich Teilzeitmo-

einen Hautbefund korrekt zu interpretieren. Entschei-

delle nur schwer. Auch Teilzeitprogramme beinhalten

dungsunterstützende Systeme werden in Zukunft dem

meistens Schichteinsatz, was von den jungen Müttern

Generalisten die Arbeit wesentlich erleichtern und bie-

und ihrem Umfeld grosse Flexibilität in der Kinderbe-

ten zudem eine Chance, sich mit den modernen Hilfs-

treuung verlangt.

mitteln zu profilieren. Zudem öffnen sich benutzerfreundliche

Digitalisierung erleichtert die Arbeit

Fortbildungsmöglichkeiten.

Deshalb

sollten in der Ausbildung der Generalisten die neuen
Tools eingesetzt und der Nutzen vermittelt werden.

Die Digitalisierung wird eine Erleichterung bringen.
Die Datensammlung wird dank intelligenter Archivierungs- und Suchprogramme vollständig und einfach,
Korrespondenz:
Bruno Schmucki

das Diktieren mit Spracherkennung speditiv. Dies be-

Missverhältnis zwischen den Tarifen
korrigieren

Kommunikation, SGAIM,

deutet Zeitersparnis, Zeit für andere Tätigkeiten und

Zur Steuerung der Anzahl Studierenden in der genera-

Schweizerische Gesellschaft

wohl auch eine Reduktion des Informationsverlusts in

listischen Medizin, insbesondere im ambulanten Be-

Medizin

der Betreuung von polymorbiden Kranken und Poly-

reich, sind weitere Massnahmen notwendig. Das Miss-

Monbijoustrasse 43

pharmazie.

verhältnis zwischen den Tarifen für Tätigkeiten der

Radiologen beurteilen im Lauf eines Berufslebens an-

Spezialisten im Vergleich zu den Grundversorgern, ob-

geblich mehrere Millionen Bilder, Dermatologen über

wohl Spezialisten fürs Komplexe, ist aktuell zu gross!

Für Allgemeine Innere

Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch
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Die SGP und SwissPedNet lancieren gemeinsam ein Projekt in der Versorgungsforschung

Ein brennendes Thema aus dem
Praxis-Alltag soll gelöst werden
Christoph Aebi a , David Nadal b
a

Vorstand SGP; b Präsident SwissPedNet

Was Sie schon immer erforscht und begründet haben wollten, findet nun vielleicht
endlich eine Antwort. Die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie SGP und SwissPedNet schreiben zusammen die Förderung einer klinischen Forschungsarbeit im Bereich der Versorgungsforschung aus. Es stehen CHF 120 000.– zur Verfügung, um
Antworten auf eine aktuelle und dringende Frage aus dem Praxis-Alltag zu erhalten.

SwissPedNet – das Forschungsnetzwerk der fünf

klären zu lassen. Die nun ausgeschriebene Projekt

Schweizer Universitätskinderspitäler und der Kinder-

förderung soll die Kinderärzte und -ärztinnen in der

spitäler in Aarau, Bellinzona, Luzern und St. Gallen –

Grundversorgung mit den spezialisierten Fachkräften

bietet eine vom Bund unterstütze Forschungsinfra-

an den Universitäts- und Kantonsspitälern zusammen-

struktur und ist bereit, schweizweit klinische Studien

bringen, um gemeinsam ein Forschungsprojekt durch-

durchzuführen. Die neun clinical pediatric research

zuführen. Die Forschungsidee soll aus der Praxis stam-

hubs sind die Schweizer Forschungsstandorte der Pädi-

men, je nach Fragestellung findet die Durchführung

atrie. Hier gibt es ausgebildetes Personal für die Durch-

der klinischen Studie dann nur an den neun Kinder

führung von klinischen Studien, das heisst Good Clini-

spitälern statt, die Mitglied von SwissPedNet sind und

cal Practice-trainierte Kinderärzte und -ärztinnen

über einen clinical pediatric research hub verfügen,

sowie Studienpersonal aus der Pflege sind bereit, die

oder zusätzlich auch in Arztpraxen.

Forschungsprojekte nach allen Regeln der Kunst

Interessierte Kollegen und Kolleginnen finden alle An-

durchzuführen. Weiter ist der Zugang zu Fachleuten

gaben für eine Teilnahme an der Ausschreibung im

für wissenschaftliche Aspekte wie administrative Tä-

Kasten Call for Study Projects in Pediatric Health Servi-

tigkeiten in Zusammenhang mit einem klinischen For-

ces Research auf der folgenden Seite.

schungsprojekt gewährleistet. So ist die Zusammenar-

Die Jury wird zusammengesetzt aus erfahrenen kli-

beit mit einem Biostatistiker vorgesehen, der/die

nisch Forschenden von SwissPedNet und Experten der

Fallzahlberechnungen unterstützt sowie Experte für

SGP. Die Bekanntgabe des gewählten Projekts wird an

Fragen der Methodik ist. Professionelle Data Manager

der SGP-Jahresversammlung im Rahmen der SwissPed-

stehen zur Verfügung, die sich um die Datenerfassung

Net Translational & Clinical Research Session am 24. Mai

und Datenauswertung kümmern, jeweils streng nach

2018 in Lausanne bekannt gegeben.

den geltenden Datenschutzgesetzen. Der Umgang mit

Diese Ausschreibung ist vorerst einmalig. SwissPedNet

den Behörden, das heisst die Anträge auf Bewilligung

wie auch die SGP werden versuchen, finanzielle Mittel

durch die Ethikkommission, und bei Medikamenten-

für weitere Ausschreibungen einzuholen. Es gibt

Verantwortung:

studien zusätzlich durch Swissmedic, werden von Spe-

schliesslich mehr als nur eine brennende Forschungs-

Claudia Baeriswyl, SGP

zialisten auf dem Fach Regulatory Affairs bearbeitet.

frage.

Zur Sicherstellung aller Qualitätsaspekte, in erster Li-

Lassen wir diese erste Ausschreibung einen Erfolg wer-

nie das uneingeschränkte Wohl und die Verfolgung al-

den! Wir freuen uns auf viele interessante Studienvor-

ler Rechte unserer Studienpatienten, aber auch was der

schläge und hoffen sehr, dass die Jury stark gefordert

Korrespondenz:

Umgang der eingeholten Daten betrifft, sind ausgebil-

sein wird, die beste unter vielen exzellenten Ideen

Pascale Wenger

dete Monitore da, die aus unabhängiger Sicht den ge-

auszuwählen. Wir drücken allen die Daumen für eine

c/o Swiss Clinical Trial

samten Studienablauf überprüfen.

erfolgreiche Einreichung!

Organisation

Die SGP hat an ihrer Generalversammlung am 2. Juni

Redaktionelle

Koordinatorin SwissPedNet

Petersplatz 13
CH-4051 Basel
p.wenger[at]scto.ch

2017 beschlossen, eine Verbindung mit SwissPedNet
einzugehen und Forschungsfragen über SwissPedNet
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Hinweis
Dieser Artikel erscheint ebenfalls in Paediatrica Vol 28, Nr. 4,
September 2017.
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Call for Study Projects in Pediatric Health
Services Research
Background – Facilitating pediatric clinical research
The ssp/sgp and SwissPedNet have decided to collaborate to
promote clinical research in pediatrics in Switzerland. Clinical
research includes all investigations with relation to patients
seen either in private practices or clinics or both. ssp/sgp and
SwissPedNet launch their collaboration by issuing a call for a
study project in pediatric health services research to be funded
with CHF 120’000.-.
The Swiss Association of Paediatrics (ssp/sgp) is the official national association of specialized physicians aiming at supporting
health in and medical care of children and adolescents. SwissPedNet – the Swiss Research Network of Clinical Pediatric Hubs – is a
research infrastructure of national relevance that, therefore, receives federal funding in the framework of the roadmap 2017-2020
(www.swisspednet.ch). The network promotes, facilitates, coordinates, and conducts clinical trials devoted to healthy and sick children ranging from newborns to adolescents, in all pediatric disciplines. SwissPedNet is closely linked to the Swiss Clinical Trial
Organisation SCTO and its network of CTUs (www.scto.ch).
Study project in pediatric health services research – Details
The topic of the proposed investigation must be relevant for
outpatient care with a wide-ranging scope, must focus on patient-oriented research and may include healthy individuals as
controls. No laboratory, early phase or proof of concept studies
will be funded as well as no studies conducted for directly commercial purposes.
Study proposals with budgets higher than CHF 120’000.- must
document that the costs not covered by this call are covered by
other sources.
Submission requirements
Applicant
The applying researcher or pediatric practitioner must be affiliated with or linked to a SwissPedNet member institution (www.
swisspednet.ch). The applicant may be a young researcher if at
least one member of his/her research group has a scientific track
record and the ability to lead a clinical or epidemiological study
in a multi-centric setting.

to the project. They are generally responsible for individual phases or aspects of the study. They do not lead the study and are
not responsible for implementing the study as a whole, like e.g.
investigators contributing to the inclusion of patients in the different study sites. All project partners must be mentioned in the
application.
Study project
The study proposal involves a clinical or epidemiological research project that will reveal results for direct pediatric medical care. The study must be multi-centric and be conducted
within the SwissPedNet research infrastructure in preferably all
nine clinical pediatric hubs. If applicable, private pediatric
practices may also be included as study sites but have to be
linked to a SwissPedNet hub.
Submission of proposals
The following must apply in order for your submission to be
considered complete:
–	Give a short introduction why your topic matches the requirements of this call
–	State your hypothesis and list your aims and the methods
to achieve them and enable proving or disproving your hypothesis
–	Explain the potential benefit of your study result(s) for the
pediatric community
–	The use of the specific proposal form, available on www.
swisspednet.ch, is mandatory
–
Give a detailed description of the budget and – if applicable
–
of your various funders
–
Provide your application in English
The submission deadline for the call is February 28, 2018.
Please submit your application to: info@swisspednet.ch, subject line: ssp/sgp SwissPedNet call/ Name of applicant
Evaluation process
A judging panel consisting of senior pediatricians from ssp/sgp
and SwissPedNet will evaluate the applications, and conflicts of
interest will be considered.
One project may be funded.
Funding decision will be communicated on 24 May 2018 during
the SwissPedNet Translational and Clinical Research Session at
the Annual Meeting of the ssp/sgp in Lausanne.

Member of the research group / project partners
The applicant assembles a research group with project partners.
Project partners are researchers who make a partial contribution
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27.–29. Oktober 2017 im Kongresszentrum Davos

47. SVA-Davoser Kongress zum Thema «Gastroenterologie»
Ende Oktober trifft sich das «Who is Who» aus den Schweizer
Arztpraxen in Davos – gemeint sind die Medizinischen Praxisassistentinnen. Es sind die Fachfrauen, die jahrein, jahraus dafür
sorgen, dass an der Schnittstelle Patient/Arzt alles rund läuft. Der
absolute Star am diesjährigen Davoser Kongress des SVA
(Schweizerischen Verbandes Medizinischer Praxis-Fachpersonen)
ist jedoch der menschliche Darm. Ihm werden ausgesuchte Experten mit spannenden Referaten die Ehre erweisen: Vom Allergologen bis zur Psychosomatikerin, vom Chirurgen bis zum
Stoffwechselspezialisten.
In gut zwei Dutzend Referaten werden Themen angesprochen,
die für das Team der Hausarztpraxis von Interesse sein können
oder einen direkten Bezug zum Alltag in der Grundversorgung
haben. Zur Sprache kommen beispielsweise der Darm als endokrines Organ und geheimer Modulator unserer Gefühle, die
Herausforderung des unklaren Abdomens aus der Sicht des Notfallmediziners, die praktischen Fragen rund um Reisen in die Tropen und die Durchführung von Stuhlproben sowie die Unterschiede von Allergie und Nahrungsmittelunverträglichkeit. Das
ganze Programm mit den Referentinnen und Referenten ist auf
www.sva.ch einsehbar, hier ist auch die Anmeldung möglich.
Eine vielfältige und grosse Ausstellung von Dienstleistern aus
dem Gesundheitsbereich und Pharmaunternehmen gibt den
Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, sich mit den verschiedenen Anbietern über Neuigkeiten auszutauschen und
praktische Fragen zu stellen. Am Davoser Kongress des SVA sind
Ärzte und Ärztinnen genau so willkommen wie ihre MPAs, die

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Bildnachweis: Flyout, Wikimedia Commons

SGAIM vergibt für den Besuch des ganzen Kongresses
14,5 Credits. Wer Appetit auf Inputs aus der Wissenschaft und
Freude am interdisziplinären Erfahrungsaustausch hat, sollte
diesen Kongressbesuch Ende Oktober unbedingt einplanen.
Dr. med. Felix Schürch
Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.sva.ch
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LEHREN UND FORSCHEN

Eine Rolle der Apotheken für die Gemeinschaf t?

Sicherstellung der Rücknahme
nicht verwendeter Medikamente
Anne Beyeler, Gabin Horisberger, Adélaïde Le Bloc’h, Olivier Roessinger, Alban Sadiku
Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Unter der Leitung von Jean-Bernard Daeppen (Verantwortlicher), Jacques

werden ihnen belastet [3]. Eine systematische Rück-

Gaume (Koordinator), Aliciane Ischi (Logistik), Patrick Bodenmann,

gabe der UM in Apotheken zur Entsorgung oder even-

Bernard Burnand, Aude Fauvel, Sophie Paroz, Daniel Widmer und

tuellen Wiederverwendung, würde die Umweltbelas-

Madeleine Baumann

tung, den Missbrauch und die Verschwendung
mindern, erfordert aber eine informierte Bevölkerung

Modul «immersion communautaire» der Fakultät für
Biologie und Medizin der UNIL
Vier Wochen lang forschen Medizinstudierende im dritten UNIL-Jahr in der
Gemeinschaft zu einem Thema ihrer Wahl. Ziel des Moduls ist es, die künftigen Medizinerinnen und Medizinern mit nicht-biomedizinischen Faktoren
vertraut zu machen, die sich auf Gesundheit, Krankheit und die praktische
Ausübung der Medizin auswirken: Lebensstil, psychosoziale und kulturelle
Faktoren, politische Entscheidungen, wirtschaftliche Einschränkungen, ethi-

[4]. Wir haben demnach den Wissensstand und die Motivation bei einer Studienpopulation und bei Apothekern und Ärzten im Kanton Waadt bezüglich der Rückgabe von UM in Apotheken sondiert. Wir wollten vor
allem wissen, ob ihrer Ansicht nach damit die Apotheken einen Dienst für die Gemeinschaft böten, und welches die nötigen oder erwünschten Mittel wären, diese
Rückgaben zu fördern.

sche Fragen usw. In Fünfergruppen definieren die Studierenden eine wis-

Methode

senschaftliche Fragestellung und beschäftigen sich mit der Fachliteratur.

Durch teilstrukturierte Interviews befragten wir 7 Per-

Ihre Forschungsarbeit bringt sie in Kontakt mit dem Netzwerk der Akteure
aus den betroffenen Communities sowie mit Fachleuten oder Patientenverbänden, deren jeweilige Rollen und Einflüsse sie analysieren. Jede Gruppe
wird von einem Tutor oder einer Tutorin aus dem Kreis der Lehrenden der

sonen aus der Bevölkerung (verschiedenen Alters, Geschlechts und Zivilstands), 5 Apotheker und 4 waadtländische Ärzte. Wir haben auch einen Vertreter der
Generaldirektion für Umwelt des Kantons Waadt, der

Fakultät für Biologie und Medizin der Universität Lausanne (UNIL) beglei-

Westschweizer Genossenschaft zur Sensibilisierung

tet. Zum Abschluss des Moduls stellen die Studierenden ihre Arbeiten auf

für Abfallentsorgung, der Vereinigung der Waadtlän-

einem zweitägigen Kongress vor. Sechs Arbeiten sind studienübergreifend
gestaltet und werden gemeinsam mit Pflegefachfrauen in Ausbildung der
Haute Ecole de la Santé La Source durchgeführt. An zwei Arbeiten sind zudem Studierende der Anthropologie der Fakultät für Sozial- und Politikwis-

Pharmaindustrie

senschaften beteiligt. Das Projekt wird finanziell unterstützt durch die Direction générale de l’enseignement supérieur des Kantons Waadt. Die drei
herausragendsten Arbeiten wurden für eine Publikation in Primary and Hos-

Grossist

pital Care ausgewählt.

ng

u

Einleitung

le nd
ka e
lo erw
v
er
ed

Apotheke

i

W

Gekaufte und ungebrauchte Medikamente (UM) gehö-

Arzt

Rückgabe
UM

Entsorgung

CRIDEC
(nur Grossist
und Apotheke)
Abfallsammelstelle
Abfalleimer
Waschbecken,
Toiletten

ren zu den Sonderabfällen [1]. Nach Gesetz müssen sie
einer autorisierten Rücknahmestelle übergegeben

Bevölkerung

werden (z.B. Apotheken, Abfallentsorgungsstellen) [2]

Aufbewahrung
Heimapotheke
Reiseapotheke

und nicht in den Müll, ins Waschbecken oder die Toilette geworfen werden (Abb. 1). Die Apotheken des Kantons Waadt sind jedoch nicht verpflichtet, diese Rückgaben anzunehmen, und deren Entsorgungskosten
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Abbildung 1: Der Kreislauf der Medikamente.
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Lehren und forschen

der Apotheken, die Kantonsapothekerin, e
inen der

lungsadhärenz wurden oft als Mittel zur Reduktion der

Gründer der Pharmacies du Coeur in Genf, eine Exper-

UM genannt.

tin in Ökotoxikologie, den leitenden Manager einer

Wir haben weitere Probleme festgestellt; so etwa die

Apothekenkette und einen Arzt, der ausserhalb des

Ablehnung der Rücknahme durch einzelne Apothe-

Kantons praktiziert und UM zurücknimmt, getroffen.

ken, das Fehlen von systematischen Rückgabestellen

Die Vereinigung der Sonderabfallverwertung CRIDEC

bei den Abfallsammelstellen und zuweilen schlecht

hat per E-Mail geantwortet und wir besuchten 5 Abfall-

sichtbare, manchmal widersprüchliche oder im Ver-

sammelstellen.

lauf sich ändernde Informationen.

Ergebnisse

Diskussion

Mehr als die Hälfte der Studienpopulation wusste, dass

Wir stellen fest, dass unsere Studienpopulation teil-

nicht verwendete Medikamente (UM) in der Apotheke

weise informiert ist und gerne besser Bescheid wüsste.

zurückgegeben werden können. Die befragten Apothe-

Die Entsorgung ist, auch durch Fachleute, nicht immer

ker glaubten, die Bevölkerung sei bezüglich der Rück-

angemessen. Die Rückgabe wird im Allgemeinen als

gabe von UM gut informiert, die Ärzte aber waren ge-

Rolle der Apotheken für die Gemeinschaft akzeptiert,

genteiliger Meinung. Wir stellten fest, dass die

die Kosten sollten jedoch nicht ausschliesslich ihnen

Entsorgung – auch durch Fachleute – nicht immer kor-

belastet werden. Die Informationen sind nicht immer

rekt ausgeführt wurde.

zugänglich und klar, ebensowenig die Durchführung

Unsere Studienpopulation brachte ihre UM zurück,

der vereinfachten Rückgabe. Es wäre demnach wün-

um die Gefahr des Zugriff durch Kinder zu begrenzen

schenswert, die Akteure des Gesundheitswesens und

und aus Umweltschutzgründen. Sie würde durch eine

der Abfallentsorgung zusammenzuführen, um die

mög
liche Wiederverwendung motiviert. Apotheker

Information zu vereinheitlichen, klar zu gestalten und

und Ärzte glaubten, dass die Rückgabe von UM den

zu fördern, die Entsorgungskosten aufzuteilen und

Missbrauch beschränken und die adäquate Entsor-

eventuell die lokale Wiederverwendung nicht abgelau-

gung g
 arantieren würde.

fener UM zu unterstützen.

Die Rückgabe von UM wurde als eine Rolle der Apotheken für die Gemeinschaft wahrgenommen, da der Apotheker als Fachperson für Medikamente gilt.
In Bezug auf die Förderung der Rückgabe von UM er-

Danksagungen
Wir danken den befragten Beteiligten und unserer Tutorin,
Frau Dr. Bickle Graz.

klärte die Studienpopulation, schlecht informiert zu
sein. Apotheker und manchmal Ärzte gaben Informationen ab. Die Apothekenkette hatte in ihren Filialen
Korrespondenz:
Dr. phil. Jacques Gaume

Plakate aufgehängt.
Die befragte Bevölkerung wünschte, bei der Rezept
abgabe, beim Verkauf, in der Werbung, mit einem Logo

Coordinateur du m
 odule

auf den Verpackungen usw., besser informiert zu wer-

autaire

den. Die Apotheker wünschten eine bessere Aufteilung

Département universitaire

der Kosten, die Reduktion des Volumens von UM und

de médecine et santé
communautaires CHUV
Avenue de Beaumont 21 bis,
Bâtiment P2
CH-1011 Lausanne
Jacques.Gaume[at]chuv.ch

1
2

Responsable de recherche
B3.6 – Immersion commun-

Referenzen

3

Hilfe beim Aussortieren. Die Ärzte dachten, dass sie
besser informieren könnten. Einzelverkauf, Anpassung der Packungsgrössen und eine bessere Zusammenarbeit Arzt-Apotheker zur Erhöhung der Behand-
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Eine kurze Übersicht über verschiedene Hörstörungen

Feiern bis die Ohren läuten
Regula Capaul
Praxis für Innere Medizin, Zürich

Zum letztjährigen KHM-Kongressmotto «Laut und Leise» passen auch laute Rockmusik, Tinnitus und Schwerhörigkeit. Im Workshop «Feiern bis die Ohren läuten»
mit Prof. Tobias Kleinjung machte ich einige Entdeckungen.
Die hochkomplexe und geniale Bau- und Funktions-

Lärm macht krank

weise des Gehörapparats konnte mich wieder einmal in
Bann ziehen. Ich konnte beobachten, wie der Steigbügel

Das gesunde Gehör ist faszinierend, das eigentliche

den Schalldruck über das ovale Fenster des Innenohrs

Thema waren aber die klingenden oder tauben Ohren.

überträgt und weiterverfolgen, wie die durch Kolbenbe-

Unter Schwerhörigkeit (Hypakusis) versteht man eine

wegungen des Steigbügels ausgelösten Volumenver-

Verminderung der Hörfähigkeit im weitesten Sinne,

schiebungen in der Cochlea eine Wanderwelle im Endo-

beginnend von subjektiv kaum empfundenen Hörstö-

lymphschlauch und an der proximal starren und distal

rungen bis hin zur Gehörlosigkeit. Sie ist abzugrenzen

beweglicheren Basilarmembran auslöst, die proximal

von anderen Formen der Hörstörung wie der Hyper

eine kleine Amplitude für die hohen Frequenzen und

akusis (Überempfindlichkeit gegenüber Schall), dem

gegen die Schneckenspitze immer stärker ausschla-

fluktuierenden Gehör oder dem Tinnitus.

gende Amplituden für die tiefen Frequenzen erzeugt.

Lärm macht krank, bei Lautstärken unter 85 dB(A)

Weiter konnte ich bewundern, wie die perfekte Dreier-

kommt es zu einer Vasokonstruktion und Erhöhung

phalanx der äusseren Haarzellen, welche die Schallsig-

der Herzfrequenz, zu Schlafstörungen, Änderung des

nale verstärken und damit die Frequenzselektivität

Hautwiderstands, Tonusänderung der Skelettmuskula-

erhöhen, diese verstärkten Frequenzen an die benach-

tur, Konzentrationsstörungen und, bei anhaltender

barten inneren Haarzellen weitergeben, die als

Lärmbelastung, depressiven Entwicklungen. Das Herz-

Nervenimpulse im Gehirn weiterverarbeitet werden.

infarkt-Risiko beispielsweise steigt bei chronischen,

Der Film über eine tanzende Haarzelle, den uns Prof.

langanhaltenden Lärmbelastungen über 65 dB(A) an.

Kleinjung vorführte, kann unter www.youtube.com/

Ab 80–85 dB(A) sind Schäden am Ohr möglich, bei ei-

watch?v=08QG0eV6tx8 angesehen werden.

ner Dauerbelastung von >85 dB – zum Beispiel am Arbeitsplatz oder an einem Rockkonzert – kommt es aufgrund der kontinuierlichen, irreversiblen Zerstörung
von Haarzellen zu einer Lärmschwerhörigkeit. Diese

–10

beginnt meist bei 4000 Hz und zeigt im Audiogramm

Hörverlust in Dezibel

0

die charakteristische Senke (Abb. 1).

10

Interessant war für mich, wie lange eine Lärmbelas-

20

tung gefahrlos möglich ist. Bei einem Rockkonzert
(mit mehr als 85 dB) sind nur 15 Minuten ohne Gehör-

30

schutz folgenlos, auch eine Blechmusikprobe im Schul-

40

zimmer sollte ohne Gehörschutz maximal 2 Stunden

50

dauern.

60

Akute Schallempfindungsschwerhörigkeiten können

70

Luftleitung

beispielsweise nach einem Knalltrauma oder einer

Knochenleitung

Felsenbeinquerfraktur, beim M. Menière, nach Mumps

80

oder Masern sowie nach einem Hörsturz auftreten. Au-

90

sserdem haben Medikamente wie platinhaltige Chemotherapeutika oder Aminoglykoside akute ototoxi-

100
0,125

0,25

0,5

1

2

3

4

6

Abbildung: Die charakteristische Senke bei einer Lärmschwerhörigkeit.
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sche Nebenwirkungen.
Des Weiteren gibt es chronische Schallempfindungsschwerhörigkeiten

wie die Presbyakusis oder die
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Lernen

Lärmschwerhörigkeit nach Lärmbelastung, zum Bei-

Auch bei Kindern ist Vorsicht geboten

spiel als Strassenarbeiter oder Musiker, und die hereditäre Innenohrschwerhörigkeit oder den M. Menière.

Auch Kinder sind in der Kindertagesstätte, in der

Oft tritt bei Hörschaden ein Tinnitus auf. Diese innere

Schule und beim Spielen hohen Lärmbelastungen

Lärmbelastung resultiert aus dysfunktionalen Haar-

(Schreien, Trillerpfeifen, Spielzeugpistolen, Musikinst-

zellen. Sie geben den Impuls durch die Wanderwelle

rumente) ausgesetzt. Ihr Gehör ist nicht empfindlicher

nicht mehr korrekt weiter, oder produzieren auch in

als das eines Erwachsenen, sie sollten dennoch speziell

der Stille ein «Geklingel». In dieser maladaptiven neu-

geschützt werden (Dämmelemente in den Räumen,

rophysiologischen Reorganisation drängt sich eine

verantwortungsvoller Umgang mit lärmendem Spiel-

Analogie zum chronischen Schmerzsyndrom auf.

zeug), da neben einem möglichen Hörverlust auch

Ganz praktisch erklärte Prof. Kleinjung den «Zurich ap-

Lern-, Konzentrations- und Verhaltensstörungen Folge

proach» bei Hörsturz: Dexamethason 40 mg für

sein können.

1–3 Tage, dann 10 mg für weitere 4–6 Tage (cave Neben-

Ausserdem sollten Jugendliche und junge Erwachsene

wirkungen!). Sollte eine systemische Therapie unmög-

über den Umgang mit lauter Musik an Konzerten und

lich sein, können auch intratympanale Injektionen

über Kopfhörer sensibilisiert werden, sei es mit Hilfe

mit Dexamethason und Hyaluronsäure vorgenom-

von Ohrstöpseln, der Reduktion der Hördauer oder des

men werden.

Kaufs eines Kopfhörers mit einem Safe Sound System.

Grundsätze beim Tinnitus: Ernstnehmen, Zuhören,

Einer meiner Patienten, der durch einen in der Bahn-

Korrespondenz:

Aufklären und im akuten Fall Behandlung mit Pred-

hofsunterführung gezündeten Böller ein Knalltrauma

Dr. med. Regula Capaul

nison 50 mg über 1–3 Tage, gefolgt von 20 mg über

erlitt, konnte ich mit dem aufgefrischten Therapiewis-

4–6 Tage. Der akut aufgetretene Tinnitus hat eine

sen gut unterstützen.

Franklinstrasse 1,
CH- 8050 Zürich
regula.capaul[at]hinmail.ch

gute Prognose.

Anamnestik

Tante Emma
Wenn uns eine Patientin oder ein Patient schon beim allerersten
Kontakt unsympathisch erscheint oder gar Abwehr in uns erweckt, muss eine innere Warnlampe aufleuchten, noch bevor wir
mit der Anamnese beginnen:
Herr X. kann nichts dafür, dass er wie ein Zwilling unserem Onkel gleicht, der seine Familie wegen einer Affäre im Stich gelassen hat. Frau Y. spricht genau so schnell und schrill wie die allseits ungeliebte Tante Emma. Der penetrant nach Zigaretten
stinkende Herr Z. benimmt sich schlacksig wie ein bekannter
Filmstar, den wir nicht ausstehen können.
Na also, bitte recht freundlich, trotz – oder gerade wegen der
schlechten Erinnerungen!

Bernhard Gurtner
Bildnachweis: © Auremar | Dreamstime.com
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Serie IT und eHealth in der Hausarztpraxis – Teil 2

Software-Entwicklung für die
Praxis – die Ärzte sind gefragt!
Franz Marty
Medizinisches Zentrum, Chur

Die elektronische Krankengeschichte entwickelte sich in den letzten Jahren zum
zentralen Werkzeug in der hausärztlichen Tätigkeit und ist die w ichtigste Komponente eines Patienteninformationssystems.

Artikelserie zu IT und eHealth

Heutige Entwicklung führt zu einem
Zielkonflikt

Die Informations-Technologie (IT) ist heute die Grundlage für praktisch alle

“Every day I go to work and have to use software that

Arbeitsprozesse in der Hausarztpraxis. eHealth wird die Bedeutung der IT

feels like it’s built by someone with a personal dislike for

noch verstärken. Ob zum Segen oder zum Ärger der Hausärzte hängt von

me”[2]

diesen selbst ab.

Welcher Arzt kennt es nicht, dieses Gefühl von persön-

Die dreiteilige Artikelserie beleuchtet die wichtigsten IT-Aspekte aus

licher Betroffenheit beim Bedienen der elektronischen

hausärztlicher Sicht. Teil 2 zeigt, warum die Entwicklung eines bedienungs-

Krankengeschichte (eKG)? Zum Beispiel, wenn einem

freundlichen elektronische Krankengeschichte (eKG) ohne die Mitarbeit der

nach dem Schliessen eines Patientendossiers in den

Ärzte/Anwender nicht möglich ist.

Sinn kommt, dass die Verbuchung der Medikamentenabgabe vergessen ging – und 25 Klicks fällig werden, bis
ein solcher Prozess abgeschlossen ist!
Die ärztliche Beanspruchung durch die Bedienung der
Software wird vermutlich stark unterschätzt. An ei-

Einführung

nem arbeitsreichen Tag erfordert alleine die Navigation in der eKG 3000–4000 Mausklicks! Das heisst

Eine bedienungsfreundliche Abbildung der komple-

3000–4000 mal pro Tag ist folgender Ablauf einzuhal-

xen Prozesse des hausärztlichen Arbeitsfeldes ist eine

ten: Fixation der Schaltfläche mit den Augen; führen

grosse Herausforderung. Von Seiten der Anwender be-

des Mauszeigers auf die Schaltfläche; klick; Orientie-

steht fälschlicherweise der Anspruch, dass der Soft-

rung in der mit dem Klick ausgelösten neuen Bedie-

ware-Entwickler diese Benutzerfreundlichkeit liefern

nungs-Oberfläche und Suche nach der neuen Schalt

kann. Trisha Greenhalgh beschreibt dies in einer Über-

fläche um wiederum diese mit den Augen zu fixieren

sichts-Arbeit sehr schön: (…) For example, one general

und den Mauszeiger heranzuführen … Die Wege zu den

practitioner … [who talked] to [the] technical staff ex

«Zielen» sind oft lang und verschachtelt, die Bedie-

pressed surprise that “we were having to explain to them

nung zu umständlich. Dies bindet den Arzt zu stark an

how it [the user interface …] worked rather than the other

die Tastatur und an den Bildschirm, kostet Energie und

way round, yet until that point I thought they were the

beansprucht Zeit, die dem Patienten nicht mehr zu

experts”[1].

Verfügung steht.

Führt man sich die Komplexität der Abbildung haus-

Diese Entwicklung führt zu einem eigentlichen Ziel-

ärztlicher Arbeitsprozesse vor Augen, wird sofort klar,

konflikt: Der Bildschirm rückt, anstelle des Patienten,

dass die Hausärzte sich selbst engagieren müssen,

immer mehr ins Zentrum des Geschehens. Laut Sinsky

wenn sie mit bedienungsfreundlichen Software-Ober-

et al. [3] verbringen die Ärzte die Hälfte der Arbeitszeit

flächen arbeiten wollen.

mit der eKG und am Pult, knapp 30% steht dem Patientenkontakt zur Verfügung und ein bis zwei Stunden
fallen nach der Arbeitszeit an, zumeist wiederum Arbeit mit der eKG. Während der Zeit mit dem Patienten
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Patientenkontakt und 30% absorbiert die eKG. Mit der

Beispiel: Medikamentenverordnung
mit einem Klick

Einf ührung von «eHealth» besteht die Gefahr, dass die

Die Verordnung von Medikamenten ist ein sehr häufi-

Beanspruchung des Arztes durch die eKG vollends

ger, redundanter und komplexer Anwendungsfall. An

überhand nimmt und sich die Behandlungsqualität

diesem Beispiel lassen sich die Herausforderungen an

verschlechtert.

die Software-Entwicklung, aber auch der Benefit guter

im Sprechzimmer entfällt die Hälfte auf den direkten

Planung exemplarisch aufzeigen. Der Arzt und sein Pa-

Optimierung der Benutzeroberfläche

tient profitieren enorm, falls es gelingt, den Aufwand
auf ein Minimum zu beschränken.
Am Beginn einer Verordnung steht die Wahl des Medi-

Um dieser Hegemonie des Bildschirms entgegen zu wir-

kamentes aus einem Angebot von über 10 000 Arti-

ken braucht es vor allem stark optimierte Benutzerober-

keln. Dies erfordert einen mehrschrittigen Auswahl-

flächen und eine nahtlose Integration der «eHealth»-

Prozess aus einer tabellarischen Darstellung.

Funktionalitäten in die Primärsysteme (eKG, Spitex-

Nach der Selektion erfolgt der Eintrag in die Medikati-

Software u.a.)! Eine benutzerfreundliche Oberfläche

onsliste mit Angabe des Wirkstoffes, der Dosierung, des

heisst kurze Wege zum Ziel, übersichliche Darstellun-

Datums der Verordnung, einer Information für den Pa

gen, intuitiv zu bedienende Oberflächen («don’t make

tienten, dem Namen des verordnenden Arztes und even-

me think»), einen schnellen Zugang zu Informationen

tuell eines Kommentares. Handelt es sich bei der Ver-

und, wenn immer möglich, eine Unterstützung durch

ordnung um eine Medikamentenabgabe, erfordert

den Computer (automatische Eingabe). Und wichtig: Die

dies eine Verrechnung, wird es rezeptiert ein Rezept,

eKG sollte sich an die Arbeitsprozesse der Praxis anpas-

wird es appliziert eine Verrechnung ohne Mehrwert

sen – und nicht die Praxis an die Software!

steuer.

Die Arbeitsumgebung der Hausarztmedizin ist aller-

Die Medikamentenliste ist Grundlage für verschie-

dings schwierig zu formalisieren, die Entwicklung gu-

dene Funktionalitäten wie den Ausdruck eines Medi-

ter Benutzeroberflächen deshalb eine grosse Heraus-

kationsplans für den Patienten, nachschlagen der

forderung [4]. Ohne Einbezug der Anwender in die

Medikamentenanamnese und des letzten Rezeptaus-

Entwickler-Teams der Software-Hersteller sind gute

drucks, testen unerwünschter Medikamenteninterak-

Benutzeroberflächen nicht zu realisieren.

tionen, Grund und Datum des Stopps eines Medikamentes usw. Neben diesen Pflichtanforderungen gibt

Die Rolle des Anwenders im
Entwickler-Team

es eine ganze Reihe von Wünschen an die Software,
die den Workflow in der Sprechstunde erleichtern, wie
automatische Übernahme der verordneten Medika-

Zu Beginn jeder Software-Entwicklung steht ein An-

mente in den Konsultationstext, Bezeichnung der Ein-

wenderbedürfnis, zum Beispiel eine übersichtliche

träge als Fix- oder Reserve-Medikament oder Sympto-

Medikationsliste. Damit der Software-Entwickler das

matika und Gruppierung nach diesen Kategorien,

Anwenderbedürfnis umsetzen kann, muss er dieses

zufügen eines Kommentars beim Stopp eines Medika-

kennen. Für eine Abbildung von Prozessen wie der Me-

ments, Warnung bei Verordnung von Wirkstoffen mit

dikamentenabgabe (siehe unten) muss er darüber Be-

allergischen Reaktionen oder andern unerwünschten

scheid wissen und ist somit auf die Mitarbeit des Arz-

Wirkungen, einfacher Zugang zur Medikamenten-

tes/des Anwenders der eKG angewiesen. Muss der

Fachinformation, Koppelung der Medikamentenab-

Entwickler Annahmen treffen, wie der Anwender «es

gabe mit dem Bestellwesen etc.

haben möchte», kann er immer nur zweitklassige Be-

Das Auslösen der obengenannten Funktionalitäten

dienungsfreundlichkeit liefern. Und solche Annah-

bedingt in der Regel ein serielles Aufrufen von Dia-

men führen, insbesondere bei Software für komplexe

logfeldern mit einem Anklicken von Checkboxen

Arbeits-Umgebungen, zu schlechten Benutzeroberflä-

und Schaltflächen und das Ausfüllen von Feldern. Sie

chen mit Verschachtelung der Funktionalitäten und

können aber, wie der folgende Abschnitt zeigt, auch zu

langen Pfaden bei der Bedienung.

grossen Teilen automatisiert werden.

Konkret heisst das, der Software-Entwickler braucht

Bei der Verordnung von Medikamenten wählt der

vom Anwender eine Spezifikation mit Bezeichnung

Hausarzt in neun von zehn Fällen von ihm häufig ver-

der Funktionalitäten und einem Vorschlag zur Bedie-

wendete Medikamente. Diese können mit allen not-

nung dieser auf der Oberfläche der eKG.

wendigen Angaben wie Dosierung, Einnahmedauer,
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Abbildung 1: «bil$» als Makro-Kürzel für «Bilol 5mg (30 Stk)». Es aktiviert a) den Eintrag in die Medikationsliste,
b) die Verrechnung, c) einen Eintrag in den Konsultationstext und blendet sich automatisch wieder aus.

Packungsgrösse, Hersteller und all den andern Attribu-

Schlussbemerkung

ten wie Symptomatika, Fix- oder Reserve-Medikament
etc, hinterlegt und als «Favorit» gespeichert werden.

Die eKG bindet heute noch zuviel ärztliche Aufmerk-

Bei der Verordnung eines Medikaments kann ein Dop-

samkeit, und der Bildschirm rückt, anstelle des Pa

pelklick auf einen solchen Favoriten den automati-

tienten, immer stärker ins Zentrum. Eine optimale

schen Eintrag des Medikaments, samt allen Attributen,

Benutzeroberfläche und gute Unterstützung der haus-

in die Medikationsliste auslösen, das Medikament ver-

ärztlichen Arbeit durch den Computer könnte diesen

rechnen und automatisch einen Eintrag in die lau-

Trend umkehren. Eine benutzerfreundliche eKG ver-

fende Konsultation machen, so dass bei der nächsten

bessert die Arbeitsplatzqualität und erleichtert eine

Konsultation diese Verordnung sofort im Blickfeld des

qualitativ hochwertige Patientenbetreuung. Solche

Nachbehandelnden ist, ohne dass dieser zuerst die

Funktionalitäten sind allerdings ohne aktive Mitarbeit

Medikamentenliste checken muss. Alternativ, und


der Ärzte bei der Entwicklung nicht realisierbar.

noch einen Tick schneller, wäre das Auslösen dieser
Prozesse durch einen Makrobefehl während des Eintragens des Konsultationstextes (Abb. 1). Dem Arzt
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