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Besuch des Interprofessionellen Simulationszentrums Genf
Interprofessionalität ist eine der strategischen Prioritäten, auf die mfe – Haus- und Kinderärzte
Schweiz setzt. Da die Delegiertenversammlung im vergangenen Mai in der Nähe von Genf stattfand,
bot sich die Gelegenheit, das dortige Interprofessionelle Simulationszentrum (CIS), eine innovative
Ausbildungsstätte, zu besichtigen.
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Kurzinformation über drei Entscheide, die der SGAIM-Vorstand an seiner Sitzung
im September gefällt hat.
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Pierre Barras, Vincent Daverio, Cédric Frochaux, Patrick Jeltsch, Bastien Valding

Erste Hilfe: Das Modell der Berufschauffeure
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Vier Wochen lang forschen Medizinstudierende im dritten UNIL-Jahr in der Gemeinschaft zu einem
Thema ihrer Wahl. Ziel des Moduls ist, die künftigen Medizinerinnen und Medizinern mit nicht-biomedizinischen Faktoren vertraut zu machen, die sich auf Gesundheit, Krankheit und die praktische
Ausübung der Medizin auswirken. Die drei herausragendsten Arbeiten wurden für eine Publikation
in Primary and Hospital Care ausgewählt.
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Hormonelle Diagnostik – Fälle mit Fallen
Wer kennt das nicht? Man bestimmt einen Hormonwert, erhält ein Resultat und fragt sich, ob dieses
nun wirklich für die Beschwerden des Patienten verantwortlich ist und ob nun eine weitere Diagnostik oder Therapie indiziert wäre.
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«Ist meine Vergesslichkeit noch normal?»
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Wurde Ihnen diese Frage in der Praxis auch schon gestellt? Von jemandem, bei dem Sie bisher nie
an eine kognitive Problematik gedacht hatten und der den Alltag problemlos zu bewältigen schien?
Falls ja – wie hatten Sie reagiert und geantwortet? Was schlugen Sie vor, wie hatten Sie argumentiert?

Bundesamt für Gesundheit BAG

371 Internationale Antibiotika Awareness Woche
		
Die Zahl der Antibiotikaresistenzen nimmt weltweit zu; damit steigt das Risiko, dass Infektionskrankheiten nur schwer oder nicht
		 mehr behandelt werden können. Mit der internationalen Antibiotika Awareness Woche soll das Thema aufgenommen und einem
		 breiten Publikum präsentiert werden.
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Nähe und Distanz, das sind grosse Themen in Beziehungen. So auch in der Beziehung zwischen Patient und Arzt. Aber braucht es
wirklich diese extremen Adjektive dazu?
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La narration est une composante essentielle de la consultation
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Résumé de l’atelier «A l’heure de l’informatique, ouvrir une fenêtre sur le contenu narratif de la
consultation».
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Eine neue, innovative Ausbildungsstätte

Besuch des Interprofessionellen
Simulationszentrums Genf
Katrina Riva
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Geschäftsstelle mfe

Interprofessionalität ist eine der strategischen Prioritäten, auf die mfe – Haus- und
Kinderärzte Schweiz setzt. Da die Delegiertenversammlung im vergangenen Mai in
der Nähe von Genf stattfand, bot sich die Gelegenheit, das dortige Interprofessionelle Simulationszentrum (CIS), eine innovative Ausbildungsstätte, zu besichtigen.
Gemeinsam mit einigen Delegierten und Geschäfts-

ten nicht nur die Möglichkeit, Erfahrung in einem si-

stellenmitgliedern besuchte der Vorstand von mfe das

cheren Umfeld zu sammeln, sondern auch die Rollen

CIS, das sich im neuen Gebäude des Universitätszent-

und Zuständigkeiten jeder an der patientenzentrierten

rums für Medizin befindet. Nachdem wir von der Di-

Pflege beteiligten Berufsgruppe besser zu verstehen.

rektorin, Elisabeth van Gessel, und ihrer Stellvertrete-

Die Übungszimmer erinnern an den Vernehmungs-

rin, Patricia Picchiottino, empfangen wurden, durften

raum einer Krimiserie: Jeder Raum ist mit mehreren

wir das Konzept und die moderne Hightech-Ausstat-

Kameras ausgestattet, mit denen die Situationen ge-

tung des Zentrums kennenlernen.

filmt werden. Die Ausbildenden beobachten die Studie-

Das im Jahre 2013 eröffnete CIS ermöglicht es den

renden von ausserhalb und können eingreifen, z. B.

Studierenden der Medizin und der Hochschulen für

durch Änderung der Werte und des klinischen Zu-

Gesundheit, mithilfe von Simulationen (mit Schau

stands der Simulationspuppe.

spielpatienten und Simulationspuppen) die inter

Im Verlauf unseres Besuchs wohnten wir einer Geburt

professionelle Zusammenarbeit und Kommunikation

bei. François Héritier stellte sich für eine Simulation

zu trainieren. Im Anschluss an jedes Simulations

zur Verfügung und half einer Puppe, «ihr Kind» zur

training findet jeweils ein Debriefing statt. Grundlage

Welt zu bringen. Die Puppe kann so programmiert wer-

für dieses Projekt war die enge Zusammenarbeit zwi-

den, dass verschiedene klinische Situationen simuliert

schen der Hochschule für Gesundheit Genf und der

werden. Alle haben wir über die wirklichkeitsnahe Ani-

medizinischen Fakultät der Universität Genf; in der

mation der Puppe gestaunt: Die «werdende Mutter»

Folge schlossen sich das Universitätsspital Genf (HUG)

zeigte Kontraktionen, die man auf ihrem Bauch beob-

und die Genfer Institution für häusliche Pflege dem

achten konnte, und äusserte sogar Schmerzlaute. Am

Projekt an. Künftige Ärztinnen und Ärzte, Pflegefach-

Ende der Geburt und dank der professionellen Arbeit

personen, Hebammen, Physiotherapeut/-innen, Fach-

François Héritiers kam das Kind wohlauf zur Welt.

personen für medizinisch-technische Radiologie,

Das Zentrum ist ein wahres Schmuckstück der Techno-

Ernährungsberater/-innen und Pharmazeut/-innen

logie, die innovative und inspirierende Ausbildung

trainieren gemeinsam Szenarien, die zur Problemlö-

bietet den Studierenden ein erstklassiges Umfeld, um

sung die Zusammenarbeit der verschiedenen Berufs-

die nötigen Handgriffe zu trainieren und interprofessi-

gruppen oder den Erwerb besonderer Praxiskompeten-

onell zusammenzuarbeiten; der Kulturwandel ist ohne

Redaktionelle

zen (Reanimation, Geburt usw.) erfordern. Derzeit

Zweifel im Gang!

Verantwortung:

werden am CIS 2000 Studierende ausgebildet. Künftig

Bereits seit mehreren Jahren engagiert sich mfe für die

wird das Zentrum bereits Berufstätigen auch Weiter-

Interprofessionalität. Dies ist eine der Schlüsselmass-

und Fortbildungen anbieten.

nahmen, um dem prognostizierten Mangel an Haus-

Die Simulation ist eine Methode, die bereits seit Lan-

und Kinderärzt/-innen zu begegnen, der sich in den

Kommunikationsbeauf-

gem in der Luftfahrt, der Nukleartechnik und der In-

kommenden Jahren noch verstärken wird. Unser Ver-

tragte mfe Haus- und Kin-

dustrie angewandt wird; im Gesundheitswesen können

band hat die Initiative ergriffen und mehrere Projekte

Geschäftsstelle

sich die Studierenden dadurch Wissen, Fähigkeiten und

ins Leben gerufen, darunter die Plattform Interprofes-

Effingerstrasse 2

Verhaltensweisen aneignen, welche die Patientenbe-

sionalität im Jahr 2013 und den Swiss-ehpic-Kurs zur in-

treuung und -sicherheit verbessern können. Diese in

terprofessionellen Ausbildung im Jahr 2017 (in Zusam-

der Schweiz neuartigen technischen Kompetenzen bie-

menarbeit mit dem CIS).

Sandra Hügli, mfe

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

derärzte Schweiz

CH-3011 Bern
Sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Entscheide Vorstand SGAIM

Nachwuchsförderung bekommt
Drive
Bernadette Häfliger Berger
Generalsekretärin SGAIM

Kurzinformation über drei Entscheide,
die der SGAIM-Vorstand an seiner Sitzung
im September gefällt hat
Der Vorstand der SGAIM hat entschieden, den Herbstkongress der SGAIM (voher SwissfamilyDocs/Great
Update) ab 2018 auf eine Tour de Suisse zu schicken.
Damit soll der Kongress regional stärker verankert
werden und so vermehrt auch Ärtz/-innen aus Randregionen ermöglichen, diese hochstehende Fortbildungsveranstaltung ohne lange Anreisewege zu
besuchen. Zudem soll bei der Gestaltung des Kongressprogramms eng mit Personen aus der entsprechenden
Region zusammengearbeitet werden. 2018 findet der
Kongress in Montreux und 2019 in St. Gallen statt. Weitere Durchführungsorte werden noch evaluiert.
Die Gebühren für die Fortbildungsdiplome für Nichtmitglieder werden per 01.01.2018 auf 400 Franken plus
Mehrwertsteuer erhöht. Wichtig: Die Mitglieder profiRedaktionelle
Verantwortung:
Bernadette Häfliger, SGAIM

tieren weiterhin davon, dass das Fortbildungsdiplom

Geglückte Neu-Lancierung: Über 500 interessierte Ärztinnen
und Ärzte besuchten Mitte September den ersten Herbstkongress der SGAIM in Bern. Das umfassende Angebot an Referaten, Workshops, Skill Labs und Podiumdiskussionen deckte
ein breites Weiterbildungsbedürfnis ab und stiess auf ein
reges Interesse (siehe Bild). Einzig beim frühmorgendlichen
Kongresslauf waren die Ränge nicht ganz so dicht besetzt…
Impressionen von Herbstkongress finden Sie auf der neugestalteten Kongress-Website der SGAIM unter www.sgaim.ch/
kongress. Fotonachweis: Bruno Schmucki/SGAIM.

kostenlos an sie abgegeben wird.
An seiner letzten Sitzung hat der Vorstand den Ab-

Korrespondenz:

schlussbericht der AG Nachwuchsförderung, der fünf
Empfehlungen enthält, verabschiedet. Dieses P
 apier

Swiss Young Internists (SYI), die in diesem Herbst lan-

Kommunikation, SGAIM

wird nun an der Delegiertenversammlung vom

ciert wird. Der Vorstand zeigt sich erfreut darüber,

Schweizerische Gesellschaft

Bruno Schmucki

30. November 2017 vorgestellt und soll inhaltliche

dass sich bei den SYI eine Gruppe junger, engagierter

Medizin

Grundlage für die 2018 geplante öffentliche Nach-

Spitalinternist/-innen gefunden hat, die sich voller

Monbijoustrasse 43

wuchskampagne sein.

Elan der Neupositionierung der bereits seit längerem

Ebenfalls im Sinne der gezielten Nachwuchsförderung

bestehenden Organisation annimmt. Über beide Kam-

unterstützt der SGAIM-Vorstand die Kampagne der

pagnen wird laufend im PHC informiert werden.

für Allgemeine Innere

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

Jahresplanung SGAIM 2018
Generalversammlung
Donnerstag, 31.05.2018, Basel (2. Tag Frühjahrskongress)
Delegiertenversammlung
Donnerstag, 26.04.2018, 13:45–17.00 Uhr:
Verabschiedung Jahresrechnung 2017
Donnerstag, 29.11.2018, 13:45–17.00 Uhr:
Verabschiedung Budget 2019; Neuwahlen Vorstand/Präsidium
Achtung: im Jahr 2018 müssen neben dem Vorstand/Präsidium
auch die regionalen DV-Delegierten und Fortbildungsdelegierten
neu gewählt werden (Amtsantritt 1.1.2019)

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Kongresse
Frühjahrskongress, Basel: 30.05.–01.06.2018
Herbstkongress, Montreux: 20.–21.09.2018
Facharztprüfungen AIM
Dienstag 19.06.2018 und Donnerstag 08.11.2018 | Congress Center Basel
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Weiterbildung für alle?

Erste Hilfe: Das Modell der
Berufschauffeure
Pierre Barras, Vincent Daverio, Cédric Frochaux, Patrick Jeltsch, Bastien Valding
Biologische und Medizinische Fakultät der Universität Lausanne

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

Die Inhaberinnen und Inhaber eines Führerausweises,

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

die nicht berufsmässig ein Motorfahrzeug führen, sind

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

nur zu einem einzigen Nothelferkurs verpflichtet. Stu-

Madeleine Baumann

dien zeigen jedoch, dass die dabei erworbenen Kenntnisse mit der Zeit wieder verloren gehen [2] und ein

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, die künftigen Medizinerinnen und Mediziner 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, ethische Fragen usw. In Fünfergruppen definieren die Studierenden eine wissenschaftliche Fragestellung und beschäftigen sich mit der Fachliteratur.
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

Auffrischungskurs zielführend ist, um den Wissensstand zu erhalten und somit die Überlebenschancen
der Opfer zu erhöhen [3].
Berufschauffeure müssen in der Schweiz eine Weiterbildung absolvieren, die einen Auffrischungskurs zum
Thema Basic Life Support (BLS) umfasst. Durch die Ausweitung dieses Modells auf alle Fahrzeugführer käme
ein grosser Teil der Bevölkerung in den Genuss einer
BLS-Auffrischung (Abb. 1), was möglicherweise zu einer
Verbesserung der Rettungskette führen würde. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll die Frage zu stellen, was die Vor- und Nachteile einer solchen Ausweitung sind.

wird von einem Tutor oder einer Tutorin aus dem Kreis der Lehrenden der

Methoden

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

Nach Durchsicht der Fachliteratur und der geltenden

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

Gesetze führten wir in Zweierteams zwölf teilstruktu-

einem zweitägigen Kongress vor. Sechs Arbeiten sind studienübergreifend

rierte Interviews, mit:

gestaltet und werden gemeinsam mit Pflegefachfrauen in Ausbildung der

– Akteuren der Rettungskette (zwei Sanitäter, ein Not-

Haute Ecole de la Santé La Source durchgeführt. An zwei Arbeiten sind zudem Studierende der Anthropologie der Fakultät für Sozial- und Politikwissenschaften 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-

arzt, vier Polizisten und ein Feuerwehrmann),
– Vertretern der Legislative und der Justiz (ein Nationalrat und ein Jurist),
– Betroffenen der Chauffeurzulassungsverordnung
CZV (ein Berufschauffeur, eine CZV-Lehrkraft).

pital Care ausgewählt.

Ergebnisse
Laut Strassenverkehrsgesetz (SVG) sind Berufschauffeure zu Weiterbildungen verpflichtet. Diese beträgt

Einleitung

35 Stunden alle fünf Jahre und umfasst einen BLS-Auf-

Nach einem Unfall sind die ersten Handgriffe und

frischungskurs, die Grundlagen der Verkehrssicher-

Massnahmen von entscheidender Bedeutung für den

heit und spezielle Kurse für Berufschauffeure. Für Be-

Verletzten. Die Unfallzeugen sind die ersten potenziel-

werber um den Führerausweis, die nicht berufsmässig

len Akteure in der Rettungskette; ihre Massnahmen

ein M
 otorfahrzeug führen möchten, schreibt das SVG

können allerdings schlecht ausgeführt sein, oder auch

eine Ausbildung in Erster Hilfe vor [4]. Die Ausweitung

gar nicht. Ein häufiger Grund dafür sind mangelnde

des Modells für Berufschauffeure auf nicht berufsmä-

Kenntnisse [1].

ssige Führer würde eine Änderung des SVG vorausset-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2017;17(19):361–362

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

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

362

Lehren und forschen

des für Berufschauffeure geltenden Modells auf nicht
berufsmässige Führer wird jedoch als schwer realisier-

Nach Ausweitung

bar angesehen. Als Haupthindernisse wurde auf die
5%

der Bevölkerung
verfügt bereits über
Auffrischung der
Ausbildung in
Erster Hilfe

•••

• Feuerwehrleute
• Polizisten
• Angehörige der
Gesundheitsberufe
• Fahrzeugführer
laut CZV

66%

der Bevölkerung
würde über
Auffrischung in
Erster Hilfe
verfügen

•••

81% der Bevölkerung hat
einen Führerausweis

entstehenden Kosten, die nötige Verabschiedung eines
neuen Gesetzes und die Motivation der Bevölkerung
hingewiesen; Als Faktoren, die diese Ausweitung fördern könnten, nannten die Gesprächspartner die Möglichkeit einer Kampagne, welche die Notwendigkeit einer Auffrischung der Kenntnisse bewusst macht, sowie
ausreichende Ressourcen, um zusätzliche Kurse durch-

Quelle: BFS [5]

Abbildung 1: Schätzung des Bevölkerungsanteils, der mit einem Auffrischungskurs in
Erster Hilfe erreicht würde.

zuführen. Die Verpflichtung zu Auffrischungskursen
ist allerdings nicht die einzige Lösung: Wirksame Systeme wie die «First Responder» und die «AEH» sollten
ebenso in Betracht gezogen werden. Ein weiterer Ansatz wäre, das Erlernen von Erste-Hilfe-Massnahmen
bereits in der Primarschule zu beginnen, so wie es in

zen. Diese Änderung kann durch eine Motion der Bun-

den USA der Fall ist.

desversammlung oder eine Volksinitiative in die Wege
geleitet werden (wobei die Motion als die realistischere
Option erscheint).
Die Befragten stimmten überein, dass der Kenntnisstand der Bevölkerung unzureichend und ein Auffri-
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mehrere Auffrischungskurse absolviert hat.
Im Hinblick auf die logistischen Aspekte im Falle einer
Verpflichtung für alle Motorfahrzeugführer zu einem
Auffrischungskurs reichen die verfügbaren Räumlichkeiten und Lehrkräfte aus, so die CZV-Lehrkraft.

Abkürzungen

der Bevölkerung würde über eine Weiterbildung in Ers
Die Sanitäter erinnerten daran, dass Ersthelfer unter
der Rufnummer 144 eine wirksame Anleitung zur

SVG

Strassenverkehrsgesetz

Verpflichtet Bewerber um einen
Führerausweis zu einem ErsteHilfe-Kurs, Berufschauffeure zu
Weiterbildungen.

VZV

Verordnung über
die Zulassung
von Personen
und Fahrzeugen
zum Strassenverkehr

Legt die Ausbildung fest, die Bewerber um einen Führerausweis
absolvieren müssen, darunter den
Kurs über lebensrettende Sofortmassnahmen.

CZV

Chauffeurzulassungsverordnung

Legt die Weiterbildung für Berufschauffeure fest: Sie müssen über
einen Zeitraum von fünf Jahren
35 Stunden absolvieren, darunter
einen Auffrischungskurs in Erster
Hilfe.

BLS

Basic Life
Support

Lebensrettende Sofortmassnahmen in Notfallsituationen, die in
Erste-Hilfe-Kursen gelehrt werden.

AEH

Anleitung zur
Ersten Hilfe

Anweisungen, die Unfallzeugen
per Telefon erhalten können, wenn
sie die Nummer 144 wählen. Ermöglichen eine bessere Betreuung
vor Ankunft des Rettungsdienstes.

Ersten Hilfe (AEH) erhalten können. Ein BLS-Auffrischungskurs wäre ihrer Ansicht nach zwar sinnvoll,
der Nutzen würde jedoch durch die geringe Motivation
der Bevölkerung geschmälert, die sich der Bedeutung
der Ersten Hilfe nur wenig bewusst ist. Um die Bevölkerung zu motivieren, müssten die Kurse attraktiver gestaltet werden, so die Sanitäter.
Korrespondenz:
Dr. phil. Jacques Gaume

Die befragten Polizisten verwiesen überdies auf das
Modell der «First Responder», die durch den Notruf 144

Responsable de recherche

alarmiert werden und den Ort des Geschehens rasch

Coordinateur du module

erreichen können.

B3.6 – Immersion
communautaire
Département universitaire
de médecine et santé communautaires CHUV
Avenue de Beaumont 21 bis,
Bâtiment P2
CH-1011 Lausanne
Jacques.Gaume[at]chuv.ch

Diskussion
Unsere Ergebnisse machen deutlich, dass ein Auffrischungskurs in Erster Hilfe für nicht berufsmässige
Motorfahrzeugführer sinnvoll wäre; die Ausweitung

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2017;17(19):361–362

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

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

LERNEN | SGAIM-FRÜHJAHRSKONGRESS

363

Tipps für den Praxisalltag

Hormonelle Diagnostik –
Fälle mit Fallen
Gabriele Althof a , Luc Portmann b , Emanuel Christ c
Universitätsklinik für Diabetologie, Endokrinologie, Ernährungsmedizin und Metabolismus, Inselspital Bern; b Service d’èndocrinologie,
diabétologie et métabolisme, Département de médecine, CHUV (centre hospitalier universitaire vaudois) Lausanne; c Departement für Endokrinologie,
Diabetologie und Metabolismus, Universitätsspital Basel

a

Wer kennt das nicht? Man bestimmt einen Hormonwert, erhält ein Resultat und
fragt sich, ob dieses nun wirklich für die Beschwerden des Patienten verantwort
lich ist und ob nun eine weitere Diagnostik oder Therapie indiziert wäre.

Einleitung

tags tiefer, morgens höher [1]). Schwere Allgemeiner
krankungen sowie Phasen der Rekonvaleszenz können

Bei der Bestimmung von Hormonen müssen verschie

die Schilddrüsenwerte beeinflussen [2]. Um die Schild

dene Faktoren wie Tageszeit, bei der Frau Zyklusab

drüsenwerte richtig interpretieren zu können, muss

hängigkeit, Medikamente, Stressfaktoren und unter

auch die Begleitmedikation berücksichtigt werden, die

bereits bestehender Hormontherapie der richtige Ent

Auswirkung auf den Schilddrüsenmetabolismus ha

nahmezeitpunkt berücksichtigt werden. Auch die Blut

ben kann (Tab. 1) [3–5]. Zudem muss berücksichtigt

entnahme selbst birgt Gefahrenquellen, zum Beispiel

werden, dass die Aufnahme von Levothyroxin im

müssen manche Hormone schon während der Ab

Darm durch Essen oder Trinken reduziert wird [6, 7].

nahme gekühlt oder Hemmer von abbauenden Enzy
men hinzugegeben werden.
Ganz allgemein ist die Interpretation eines Laborwer
tes nur im Kontext mit einer bestehenden Klinik mög
lich und sinnvoll.
Die nachfolgenden Fälle sollen auf Fallen aufmerksam
machen und die Interpretation im Praxisalltag erleich
tern.

Die Schilddrüse – ist der TSH-Wert immer
hilfreich?

Nach genauem Nachfragen gibt die Patientin an, seit einiger Zeit
Kalziumtabletten zur Osteoporoseprophylaxe ebenfalls morgens
einzunehmen. Zudem nimmt sie die Levothyroxintabletten
meist erst mit dem Frühstück ein. Die Antwort lautet deshalb:
Nein, die Levothyroxindosis muss nicht erhöht werden, vielmehr muss die Patientin in der korrekten Einnahme sowohl bezüglich des zeitlichen Abstands zum Frühstück wie auch zu den
anderen Medikamenten, die die Aufnahme von Levothyroxin im
Darm beeinflussen können, geschult werden.

Fazit für die Praxis
– Um Resorptionsstörungen zu vermeiden, sollte Le
vothyroxin – wie im Schweizerischen Arzneimittel
kompendium empfohlen – als Gesamtdosis mor

Fallvignette 1

gens, vorzugsweise mindestens 30 Minuten vor

Sie messen bei einer 56-jährigen Patientin mit bekannter Hashimoto-Thyreoiditis neu einen TSH-Wert von 7,5 mU/l (Norm 0,25–
4,5 mU/l). Sie ist klinisch unauffällig und seit Jahren unter einer
stabilen Levothyroxin-Substitution mit dokumentierter Euthyreose. Wie interpretieren Sie diesen Befund? Muss nach all den
Jahren die Levothyroxindosis erhöht werden?

dem Frühstück, eingenommen werden;
– Medikamente, die den Schilddrüsenstoffwechsel
beeinflussen, sollten möglichst in einem zeitlichen
Abstand von zwei bis vier Stunden eingenommen
werden.

Hintergrund

Obwohl in der hausärztlichen Praxis die Fälle primärer

TSH – ein Glykoprotein bestehend aus zwei Unterein

Schilddrüsenstörungen überwiegen, gibt es immer

heiten – wird in den basophilen Zellen des Hypophy

wieder Patienten mit sekundären Hypothyreosen,

senvorderlappens gebildet (gesteuert durch TRH, über

häufig im Rahmen einer Hypophysenvorderlappenin

geordnet aus dem Hypothalamus). Die Freisetzung

suffizienz (z.B. nach Operationen an der Hypophyse

unterliegt tageszeitlichen Schwankungen (nachmit

aufgrund von Adenomen). Hausärztlich bereitet häufig
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Tabelle 1: Medikamente und Situationen mit Einfluss auf den Schilddrüsenmetabolismus (adaptiert und gekürzt nach [3–5]).

Hintergrund
Vitamin-D-Mangelzustände sind häufig bei älteren
Personen. Ursächlich hierfür sind verminderte Son

Reduktion der Schilddrüsen-
hormonaufnahme

Kalziumpräparate, Eisenpräparate, Multivitamin
präparate, die Kalzium oder Eisen enthalten, orale
Bisphosphonate, Malabsorptionssyndrome, Einnahme
mit der Nahrung

Steigerung des Schilddrüsen
hormonmetabolismus

Antiepileptika (Phenytoin, Carbamazepin),
T hyrosinkinaseinhibitoren, Wachstumshormon

Hemmung der TSH-Sekretion

Glucocorticoide, Dopaminagonisten, Opiate
(Methadon, Heroin)

Stimulation der TSH-Sekretion

Dopaminantagonisten (z.B. Antiemetika wie Metoclopramid), unbehandelte Nebennierenrindeninsuffizienz

thormons bewirken [9, 10] und einen sekundären

Hemmung der Schilddrüsen
hormonproduktion

Amiodarone, jodhaltiges Kontrastmittel, Lithium,
T hionamide (Carbimazol, Propylthiouracil)

höhtem Knochenturnover, Knochenverlust, Minerali-

Stimulation der Schilddrüsenhormonproduktion

bHCG (v.a. 1. Triminon), Amiodarone, jodhaltiges
Kontrastmittel

sationsverlust und erhöhtem Frakturrisiko. Neben

Hemmung der Konversion
T4 → T3

Glucocorticoide, Amiodarone, Betablocker,
Propylthiouracil

Nierenfunktion (oder verminderte Leberfunktion),

nenlichtexposition, eine verminderte funktionale
Kapazität der Haut sowie in kleinerem Masse auch diä
tetische Einflüsse (wenig Fisch, Eier, Milchprodukte). In
verschiedenen Studien konnte gezeigt werden, dass
ein 25-Hydroxy-Vitamin D-Spiegel unter 30 nmol/l
(zum Teil sogar <50 nmol/l) eine Erhöhung des Para
Hyperparathyreoidismus verursachen kann, mit er

einem Vitamin D-Mangel können eine verminderte
niedrige Kalziumspiegel (z.B. bei kalziumarmer Ernäh
rung oder Störung der Kalziumaufnahme durch den
Darm) aber auch Schleifendiuretika (Erhöhung der

die Levothyroxin-Dosisfindung Probleme. Bei der Be

Kalziumexkretion) [11] einen sekundären Hyperpara

handlung von sekundären Hypothyreosen gilt es Fol

thyreoidismus verursachen (Tab. 2).

gendes zu beachten:

Fazit für die Praxis
– Vor Beginn einer Levothyroxinsubstitution sollten
die anderen Hypophysenachsen, insbesondere die

Als nach drei Tagen das Resultat des 25-Hydroxy-Vitamin D-Spiegels vorliegt zeigt sich ein Mangelzustand mit 28 nmol/l. Eine
Substitution wird eingeleitet. Daraufhin ist der PTH-Spiegel im
Verlauf um ca. 30% gesunken und zeigt nun eine normale Parathyreoideafunktion bei normalen Kalziumwerten.

kortikotrope Achse, überprüft werden;
– Eine Levothyroxinbehandlung darf nur eingeleitet

Fazit für die Praxis

werden, wenn eine Nebennierenrindeninsuffizienz

– Nicht jeder erhöhte Parathormonwert entspricht

ausgeschlossen ist oder mitbehandelt wird (Gefahr

der Diagnose eines primären Hyperparathyreoidis
mus;

der Addisonkrise);
– Der TSH-Wert kann bei sekundären Hypothyreosen
weder für die Diagnostik noch für die Therapiekon
trolle verwendet werden und muss nicht bestimmt

– Vor allem bei älteren Patienten ist ein Vitamin DMangel gehäuft;
– Die häufigsten Gründe für einen sekundären Hy
perparathyreoidismus sind ein Vitamin D-Mangel

werden [3, 8];
– Die Kontrolle der Substitutionstherapie bei sekun

und chronische Nierenerkrankungen.

dären Hypothyreosen richtet sich nach dem fT4-

– Die Eidgenössische Ernährungskommission emp

Wert, dieser sollte im mittleren bis oberen Normbe

fiehlt für die erwachsene Schweizer Bevölkerung

reich liegen.

allgemein 600 IE Vitamin D täglich (über 60 Jahre
800 IE), bei schwerem Vitamin D Mangel 1500–

Erhöhtes Parathormon = primärer
Hyperparathyreoidismus?

2000 IE täglich [12] mit dem Ziel, den 25-Hydroxy-
Vitaminspiegel auf >75 nmol/l anzuheben.

Fallvignette 2
Eine 69-jährige Patientin, BMI 26 kg/m2, Blutdruck 140/95 mm Hg,
Bauchumfang 92 cm, in gutem Allgemeinzustand, zeigt in einer
Blutuntersuchung inzidentell ein erhöhtes Parathormon mit
95 pg/ml (Norm 10–73 pg/ml). Der Phosphatspiegel ist leicht erniedrigt bei korrigierten Kalziumwerten im mittleren Normbereich. Eine Niereninsuffizienz konnte ausgeschlossen werden.
Der 25-Hydroxy-Vitamin D-Spiegel ist noch ausstehend. Besteht
hier ein primärer Hyperparathyreoidismus, und muss ein Nebenschilddrüsenadenom gesucht und eventuell sogar chirurgisch saniert werden?

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Tabelle 2: Zusammenhang der unterschiedlichen Parameter
bei dokumentiertem Hyperparathyreoidismus.
NI

pHP

Vitamin-D-Mangel

Kalzium

↓

↑

↓←→

Phosphat

↑

↓

↓←→

Kreatinin

↑

←→

←→

Parathormon

↑

↑

↑

25-OH-Vitamin D

↓←→

↓←→

↓↓

Abkürzungen: NI = Niereninsuffizienz; pHP = primärer Hyperparathyreoidismus.
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Das Prolaktin – spricht eine Erhöhung
immer für ein hypophysäres Problem?

tinämie kommen [15]. Häufig vernachlässigt ist die
Makroprolaktinämie als Ursache der Hyperprolaktinä
mie. Hier führen Autoantikörper dazu, dass sich Pro
laktinmonomere zu Makromolekülen zusammenla

Falvignette 3

gern, die länger in der Zirkulation bleiben und zu

Sie sehen eine 24-jährige, sonst gesunde, schlanke Patientin mit
unregelmässigen Menstruationszyklen. Der Prolaktinwert ist
leicht erhöht bei 40 mcg/l, knapp das Doppelte der oberen
Norm. Muss nun ein Hypophysenadenom gesucht werden?

falsch erhöhten Prolaktinwerten führen. Eine Makro
prolaktinämie hat aufgrund der verminderten bis
fehlenden Bioaktivität wahrscheinlich keine Krank
heitsrelevanz, sollte aber im Workup einer Hyperpro
laktinämie nicht fehlen, vor allem wenn keine sonsti

Hintergrund
Prolaktin wird im Hypophysenvorderlappen produ
ziert und von dort in einem zyklusabhängigem (bei der
Frau ähnlich dem Estradiol [13]) Tag-Nachtrhythmus
(Minimum zwischen 9 und 11 Uhr morgens [14]) sezer
niert. Eine Hyperprolaktinämie kann viele Ursachen
haben (Abb. 1). Häufig wird eine Prolaktinbestimmung
bei Oligo-/Amenorrhoe, Galaktorrhoe oder unerfüll
tem Kinderwunsch vorgenommen. Physiologisch
kann ein erhöhter Prolaktinwert durch Schwanger
schaft, Stillzeit und Stress verursacht sein. Patholo
gisch kommen als wesentliche Ursachen Medika
mente mit dopaminantagonistischer Wirkung (Tab. 3)
und hypophysäre Prozesse in Frage. Andere – seltenere
Ursachen – sind eine hypothalamische Prolaktinsti
mulation durch eine primäre Hypothyreose, eine ver
minderte Elimination von Prolaktin durch eine
schwere Nieren- oder Leberinsuffizienz oder eine neu
rogene Stimulation (z.B. Thoraxwandverletzungen,
Bruststimulation). Auch bei polyzystischem Ovarsyn
drom, Hypophysitis oder Irritation/Unterbrechung
des Hypophysenstiels kann es zu einer Hyperprolak

gen Ursachen gefunden werden können oder keine
spezifischen Symptome vorliegen [16]. Grundsätzlich
kann gesagt werden, dass mit der Höhe des Prolaktin
spiegels die Wahrscheinlichkeit eines prolaktinbilden
den Tumors der Hypophyse (Prolaktinom) zunimmt.
Nach Ausschluss einer Makroprolaktinämie und wiederholter
Bestimmung des Prolaktinwerts morgens, nüchtern, 30 Minuten
nach Einlage einer Butterflynadel (um den Stress der Blutentnahme zu minimieren) bestätigt sich ein leicht erhöhter Wert um
40 mcg/l. Bei Erhebung der Medikamentenanamnese zeigt sich,
dass die Patientin seit einigen Monaten Escitalopram aufgrund
einer Angststörung einnimmt. Nach Rücksprache mit dem behandelnden Psychiater konnte dieses Medikament ausgeschlichen werden und in einer Prolaktinkontrolle acht Wochen später
zeigt sich ein Prolaktinwert im Normbereich.

Fazit für die Praxis
– Eine Hyperprolaktinämie spricht nicht immer für
ein Hypophysenadenom – vor allem nur leicht er
höhte Prolaktinwerte (bis 100 mcg/l) könnnen ver
schiedene Ursachen haben;
– Die häufigste Ursache für eine leichte Hyperprolak
tinämie sind Medikamente;
– Bei erhöhten Prolaktinwerten und negativer Medi

Tabelle 3: Medikamente, die eine Hyperprolaktinämie auslösen können (adaptiert und
gekürzt nach [15]).
Substanzgruppe

Wirkstoff/Wirkung

Handelsname

Antidpressiva

Amitriptylin
Clomipramin
Escitalopram
Fluoxetin
Sertralin

Saroten®
Anafranil®
Cipralex ®
Fluctine ®, Fluoxetin®
Sertralin®, Zoloft ®
®

Neuroleptika

Haloperidol
Olanzapin
Pipamperon
Risperidon
Aripiprazol

Haldol
Zyprexa®
Dipiperon®
Risperdal®
Abilify ®

Antihypertensiva

Verapamil
Metyldopa

Isoptin®, Flamon®
Aldomet ®

Magensäurehemmer

Ranitidin/H2-Rezeptorblocker

Zantic ®

Antiemetika

Metoclopramid/Dopaminant
agonisten

Paspertin®

Opiate

Opiate

Östrogene

Orale öströgenhaltige
A ntikonzeption

Benzodiazepine

Diazepam

Valium®, Stesolid ®

Antiepileptika

Carbamazepin

Tegretol®

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

kamentenanamnese oder Gesichtsfeldeinschrän
kungen ist eine hypophysäre Bildgebung empfoh
len [17]. Es sollte berücksichtigt werden, dass ca. 10%
der gesunden Bevölkerung in der Bildgebung ein so
genanntes Inzidentalom in der Hypophyse aufwei
sen. Deshalb ist es wichtig vor der Bildgebung
andere Ursachen für eine Hyperprolaktinämie aus
zuschliessen [18].

Hypercortisolismus – zur Diagnose einer
Cushing-Erkrankung ist es ein weiter Weg
Fallvignette 4
Sie sehen eine 24-jährige Patientin, die Sie wegen Müdigkeit
und tiefnormalen Blutdruckwerten ohne Orthostase weiter abklären. Sie ist normalgewichtig. Der Morgencortisolwert liegt
deutlich erhöht bei 995 nmol/l, fast das Doppelte der oberen
Norm. Kann ein Hypocortisolismus ausgeschlossen werden?
Liegt hier (im Gegenteil) eine Cushing-Erkrankung vor?

2017;17(19):363–367

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

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

366

Lernen

Hintergrund

Speicheluntersuchungen empfohlen oder ein Dexame

Die Regulation der Cortisolsekretion wird durch CRH

thasonhemmtest [19]. Ein Hypocortisolismus sollte bei

aus dem Hypothalamus und ACTH aus der Hypophyse

akut kranken Patienten mit Volumenmangel, Hypo

bewerkstelligt, im Sinne eines negativen Feedbackme

tension,

chanismus. Die Sekretion von Cortisol verläuft nach

Bauchschmerzen, Hyperpigmentation oder unklarer

einem Tagesrhythmus mit der höchsten Konzentra

Hypoglykämie abgeklärt werden [20], wobei berück

tion am frühen Morgen, sinkenden Werten tagsüber

sichtigt werden muss, dass ein Morbus Addison eine

und den niedrigsten Messwerten in der Nacht. Cortisol

sehr seltene Erkrankung ist. Viel häufiger ist eine se

liegt im Blut zu 85% an Plasmaeiweiss gebunden vor

kundäre corticotrope Insuffizienz im Rahmen einer

(75% an Corticosteroid-bindendes Globulin CBG, 10%

vorausgegangenen Steroidtherapie. Diese ist aber kli

an Albumin). Die Cortisolbestimmung ist nur bei

nisch schwieriger zu erfassen, da in diesem Fall die mi

hohem klinischen Verdacht empfohlen und nicht als

neralcorticoide Achse noch intakt ist und die akuten

Screeningtest bei unspezifischem Beschwerdebild. Na

Symptome deshalb weniger ausgeprägt sind. Bei der

mentlich wird eine Cortisolbestimmung bei Patienten

Interpretation der Blutwerte muss berücksichtigt wer

mit mehreren Cushing-Stigmata (Tab. 4) [19], bei Kin

den, dass das Plasmacortisol wie oben beschrieben

dern mit verlangsamter Wachstumgeschwindigkeit

mehrheitlich an das CBG gebunden vorliegt und eine

und Gewichtszunahme sowie bei Patienten mit adre

CBG-Erhöhung (z.B. durch eine Östrogentherapie)

nalen Inzidentalomen, die mit einem Adenom verein

ebenfalls zu einem erhöhten Cortisolwert führen

bar sind, empfohlen. Hier eignet sich eine Plasmacorti

kann.

Hyponatriämie,

Hyperkaliämie,

Fieber,

solbestimmung nicht, vielmehr werden Urin- oder

Primäre Hypothyreose
(Prolaktinstimulation
durch TRH)

Thyreotropin
Releasing
Hormon (TRH)

Medikamente
Antipsychotika (v.a. der 1. Generation)
z.T. trizyklische Antidepressiva (Clomipramin)
Antiemetika (Domperidon, Metoclopramid)
Antihypertensiva (Verapamil, Methyldopa)
Magensäurehemmer (H2-Antagonisten)
Hemmt Dopaminfreisetzung,
hierdurch geringere Hemmung
und erhöhte Prolaktinfreisetzung

Dopamin

via autonomes
Nervensystem

Neurogen

Thoraxwandverletzungen
Bruststimulation
Stillen

Hypophyse
Östrogene

Prolaktin

Physiologische Ursachen
Schwangerschaft

Verminderte Elimination
von Prolaktin-Stimulatoren
Nierenerkrankungen
Leberinsuffizienz

Erhöhte Produktion von Prolaktinstimulatoren
Ovarien: Polyzystisches Ovarialsyndrom
Hypophysentumoren: Prolaktinome, Hypophysitis,
Unterbrechung des Hypophysenstiels

Makroprolaktine

Hemmung
Stimulation

Abbildung 1: Ätiologie der Hyperprolaktinämie.
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Tabelle 4: Klinische Symptome einer Cushing-Erkrankung [19].
Hauptsymptome

– Bei der Cortisolbestimmung muss die Zirkadianität

Easy bruising (Hämatomneigung)

berücksichtigt werden. Am Verlässlichsten ist eine

Faciale Plethora (fülliges, gerötetes Gesicht)

Bestimmung nüchtern am Morgen zwischen 8 und

Proximale Muskelschwäche oder Myopathie
>1 cm breite, rote Striae
Bei Kindern: Gewichtszunahme, Wachstumsretardierung
Weitere Symptome

Fazit für die Praxis

Büffelnacken

9 Uhr;
– Ein primärer Hypocortisolismus hat meistens ein
klinisches Korrelat. Ein sekundärer Mangel ist kli
nisch schwieriger zu erfassen, da die mineralcorti

Adipositas
Supraklavikuläre Fettgewebsvermehrung
Dünne Haut, periphere Ödeme

coide Achse noch intakt ist. Die häufigste Ursache
für einen sekundären Hypocortisolismus ist eine
vorhergegangene Steroidtherapie.

Akne/ Hirsutismus

– Zur Abklärung einer Cushing-Erkrankung eignet

Wundheilungsstörungen

sich die Bestimmung des Plasmacortisols nicht.
Hier wird bei klarem klinischen Verdacht eine Urinoder Speichelcortisolmessung bzw. ein Dexametha
Bei der Patientin ergab die Medikamentenanamnese, dass sie
nie Steroide eingenommen hat, allerdings nimmt sie seit Jahren eine östrogenhaltige Antikonzeption ein. Die klinische Untersuchung war unergiebig, insbesondere zeigte sich keine Hyperpigmentation, die Patientin war gesamthaft in einem guten

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. et phil.
Emanuel Christ
Leiter interdisziplinäre
Endokrinologie
Departement für Endokrino

Allgemeinzustand. Ein Hypocortisolismus war klinisch unwahrscheinlich. Bei der Bestimmung des Plasmacortisols zeigt sich
wider Erwarten ein Hypercortisolismus. Bei Nicht-Übereinstimmen der Klinik mit den Laborresultaten müssen Störfaktoren
evaluiert werden. Bei dieser jungen Frau erklärt die östrogenhaltige Antikonzeption den erhöhten Plasmacortisolwert ohne
klinische Relevanz. Die Ursache für die Müdigkeit war in der
Überlastung durch die Arbeit und gleichzeitiger Weiterbildung
an mehreren Abenden in der Woche erklärt. Ein Eisenmangel
oder eine Anämie konnte ausgeschlossen werden.

logie, Diabetologie und

Take Home Message
–	Laborresultate sind nur im Kontext mit der passenden Klinik interpretierbar.
–	Stimmen Laborresultate und Klinik nicht überein,
sollten Analysefehler (Abnahmezeitpunkt, Abnahmemodalitäten) oder externe Störfaktoren (Medikamente, Hormonersatzpräparate) berücksichtigt
werden.
–	Ein gemessener Hormonspiegel kann adäquat

Metabolismus

oder inadäquat sein und sollte immer im Gesamt-

Universitätsspital Basel
Petersgraben 4

Literatur

CH-4031 Basel

Die vollständige Literaturliste finden Sie in der Online-Version des
Artikels unter www.primary-hospital-care.ch

Emanuel.Christ[at]usb.ch

sonhemmtest empfohlen.
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kontext der hormonellen Regelkreise gesehen
werden.
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Unterscheidung zwischen altersbedingtem Rückgang der kognitiven Leistungsfähigkeit
und beginnender Enzephalopathie nicht einfach

«Ist meine Vergesslichkeit noch
normal?»
Markus Bürge
Berner Spitalzentrum für Altersmedizin, Siloah AG, Gümligen

Wurde Ihnen diese Frage in der Praxis auch schon gestellt? Von jemandem, bei dem
Sie bisher nie an eine kognitive Problematik gedacht hatten und der den Alltag problemlos zu bewältigen schien? Falls ja – wie hatten Sie reagiert und geantwortet?
Was schlugen Sie vor, wie hatten Sie argumentiert?
Mit diesen kniffligen Fragen begannen wir den SGAIM-

Bereiche des Denkens genauso unerlässlich sind. So ist

Workshop. Sie können sich vorstellen, dass es dabei

eine korrekte zeitliche, örtliche oder situative Orien-

nicht einfach war, rasch befriedigende Antworten zu

tierung nicht möglich ohne die dazugehörigen Infor-

finden und zu formulieren. Somit versuchten wir uns

mationen aus dem Gedächtnis (z.B. den genauen Wo-

dem Problem mit einer gewissen Systematik zu nä-

chentag anhand des gestrigen Tagesprogramms

hern. Zuvor allerdings wurden die Begriffe «Vergess-

ableiten). Gleiches gilt für das richtige Erkennen und

lichkeit» bzw. «Gedächtnis» noch etwas genauer erläu-

Zuordnen von Gesehenem (wie, wenn nicht aus vielen

tert oder vielmehr erweitert:

abgespeicherten Bildern, weiss ich problemlos, ob ich

Offensichtlich ist zwar, wie wichtig mnestische Funkti-

einen Hund oder eine Katze vor mir habe ...?). Auch

onen für Alltagserlebnisse («Wo hab ich denn nun

beim Ausführen von erlernten motorischen Abläufen

schon wieder meine Schlüssel hingelegt?», «Wo eigent-

wie dem Gehen oder Spielen greifen wir automatisch

lich sind wir auf unserem gestrigen Ausflug gewesen?»)

auf eine riesige «Bibliothek» von Bewegungsmustern

und für die Sprache («ich finde den richtigen Namen,

zurück («implizites» Gedächtnis).

das richtige Wort nicht!») sind. Weniger bewusst ist

Die Begriffe «Gedächtnis» und «Vergesslichkeit» dür-

uns aber, dass Gedächtnisfunktionen für viele andere

fen wir also ruhig etwas weiter fassen und verstehen!
Nun aber zur konkreten Fragestellung «Ist meine Vergesslichkeit noch normal?».

Tabelle 1: Red flags bei subjektiven Gedächnisstörungen.
Auch bei vollständig erhaltener Alltagskompetenz und unauffälligem kognitivem Basistest lassen sich Anhaltspunkte
finden, die davor warnen sollten, eine «Subjektive Gedächtnisstörung» vorschnell als altersentsprechend einzustufen.
Solche Red flags sind:
Eigenanamnese
Wurde von anderen Personen auf Gedächtnisschwierigkeiten
angesprochen
Berichte über zeitliche oder örtliche Orientierungsprobleme

Wie sind Äusserungen des Patienten bezüglich
seiner offenbar selbst wahrgenommenen
Vergesslichkeit zu bewerten?
Meist berichten die beunruhigten Patienten von Wortfindungsschwierigkeiten (Namen, Begriffe) sowie von
kleineren «Fehlleistungen» im Alltag («stand im Keller
und wusste nicht mehr, was ich da holen wollte»). Beides «Symptome», die ab dem fünften Lebensjahrzehnt

Fremdanamnese

merklich zunehmen und meist einem altersbedingten

Nichterinnern an kürzlich stattgefundene Unterhaltungen
und Ereignisse
Unbewusstes Repetieren von Schilderungen
Orientierungsprobleme
Verwirrtheitsepisode im Rahmen einer somatischen
Problematik
Verändertes Verhalten

Rückgang der kognitiven Leistungsfähigkeiten ent-

Somatische Befunde

gen» registriert werden, ohne bereits als «altersbe-

Kombination von positivem Palmomentalreflex
und vermindertem Geruchssinn

dingt» oder «pathologisch» klassifiziert zu werden.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

sprechen. Allerdings sind es halt auch Symptome, wie
sie bei einer beginnenden Enzephalopathie vom Alzheimertyp beklagt werden. Solche Angaben sollten
also primär erstmal als «subjektive Gedächtnisstörun-

Hellhörig sollten wir dort sein, wo die berichteten
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essensverlust, sozialem Rückzug und Verunsicherung
– also typischen Depressionssymptomen – einhergeht.

Fazit
Die Antwort, ob eine geschilderte Vergesslichkeit noch
normal ist, lässt sich durch das Gespräch mit dem Pa
tienten alleine nicht befriedigend klären. Es ergeben
sich daraus lediglich Hinweise auf das Vorliegen oder
Fehlen von Red flags, was uns zum nächsten Punkt
führt.

Was helfen die in der Praxis üblichen Basistests
(MMS, Uhrentest, u.a.), um einzuschätzen, ob
eine subjektiv verstärkte Vergesslichkeit ohne
sonstige Auffälligkeiten noch «normal» ist?
Leider wenig. Selbst wahrgenommene und in der Praxis geschilderte Gedächtnisstörungen sind, sofern
überhaupt auf eine Enzephalopathie zurückzuführen,
meist Ausdruck eines frühen klinischen Erkrankungsstadiums. Gerade hier wird die übliche Kombination
von MMS und Uhrentest in den meisten Fällen «normal» ausfallen, da diese Basistestung bei Frühsymptomen nicht ausreichend sensitiv ist. Besonders ausgeprägt gilt dies bei jüngeren und besser ausgebildeten
Personen.
Andere mit einer groben Ausbildungs- oder Alterskorrektur versehene Basistests, wie MoCA (Montreal Cognitive Assessment) oder DemTect (Demenz-Detektion),
sind in diesen Situationen leider auch nur wenig vorteilhafter. Bei etwas besserer Sensitivität und ähnlichem zeitlichen Aufwand sind sie in der Praxis trotzAbbildung 1: Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Unter http://www.mocatest.org
können Testblätter sowie Anleitungen in vielen Sprachen kostenlos ausgedruckt werden. Einmalige Registrierung notwendig.
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von MoCA.

dem zu bevorzugen (insbesondere der MoCA, siehe
Abb. 1).

Fazit
Aufgrund gravierender Mängel in der Früh(!)diagnos-

Symptome besonders ausgeprägt sind und bereits ent-

tik helfen die kognitiven Basistests bei der Frage «Ist

sprechende Bemerkungen von Angehörigen oder bei

meine Vergesslichkeit noch normal?» in der Regel

der Arbeit gemacht wurden (sogenannte Red flags,

nicht entscheidend weiter. Ausser die Testergebnisse

siehe Tabelle 1). Berichte über zeitliche oder örtliche

fallen trotz (vermeintlichem) Frühstadium bereits pa-

Orientierungsprobleme sowie das unbemerkte Wie-

thologisch aus. Der MoCA sollte zwar durchgeführt

derholen von Sätzen oder Schilderungen sind eben-

werden, allerdings nur als grober Suchtest, ohne dabei

falls als Red flags einzustufen. Leider werden diese Auf-

eine «normale» Punktzahl missverständlich und vor-

fälligkeiten vom Betroffenen selbst aber kaum je

schnell als «gesund» zu interpretieren.

rapportiert (u.a. aufgrund der bereits eingeschränkten
Wahrnehmung).

Ist ein hausärztlicher Neurostatus indiziert?

Andererseits ist hinlänglich bekannt, dass eine depres-

Eine kursorische neurologische Prüfung wird in der

sive Grundstimmung zu einer verstärkten und ver-

Regel unauffällig ausfallen. Interessanterweise finden

ängstigenden Perzeption der altersadäquaten Ab-

sich bei enzephalopathischer Ursache der Vergesslich-

nahme der kognitiven Leistungsfähigkeit führen

keit trotzdem nicht selten diskrete somatische Be-

kann. Bei Fehlen einer langjährigen Depressionsanam-

funde. Diese müssen allerdings gezielt gesucht wer-

nese ist aber auch hier Vorsicht geboten, da eine begin-

den. So haben eigene Untersuchungen [1] gezeigt, dass

nende demenzielle Entwicklung sehr häufig mit Inter-

die Kombination eines positiven Palmomentalreflexes
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[2] mit einem pathologischen Geruchssinn [3] als Red

die sich besorgt zeigen und möglicherweise auch ein

flag eingestuft werden muss, auch wenn der kognitive

erhöhtes Erkrankungsrisiko aufweisen (z.B. Elternteil

Basistest noch normal ausfällt. Da diese Zusatzunter-

mit früher Demenz, Red Flags), sollte man aber genauer

suchung nur 2–3 Minuten in Anspruch nimmt, kann

abwägen, ob eine frühe Testung nicht doch der richtige

sie die hausärztliche Basisabklärung durchaus ergän-

Schritt wäre. Gilt diese Zeit doch als Phase der erhöh-

zen.

ten Empfindlichkeit, der Verunsicherung und der familiären Auseinandersetzungen. Unabhängig davon,

Hilft die Befragung von Partnern oder anderen
engen Vertrauten?

ob die Testung in der Folge normal oder pathologisch

Die Fremdanamnese hat in der Demenzdiagnostik

zur Beruhigung der persönlichen und familiären Situ-

einen ausgesprochen hohen Stellenwert. Dies gilt ins-

ation beitragen. Aber auch im weiteren Verlauf auftre-

besondere für die Zeit der ersten Symptome. Partner

tende Probleme können dann besser verstanden und

haben häufig ein bemerkenswertes Sensorium für Ver-

diesbezügliche Abklärungen eventuell unnötig wer-

änderungen, die nicht altersentsprechend sind. Dabei

den (so z.B. bei Panik- und Verwirrtheitsepisoden, un-

sind es nicht selten diskrete Veränderungen des Ver-

klaren Thorax- und Abdominalschmerzen, Gewichts-

haltens, wovon, abgesehen von den mnestischen Auf-

verlust oder Stürzen).

ausfällt, kann eine «Objektivierung» der Symptome

fälligkeiten, berichtet wird. Eine Fremdanamnese
sollte also angestrebt werden, allerdings muss das im
Einverständnis mit dem Patienten erfolgen, was bei
weitem nicht immer der Fall ist.

Fazit
Falls die Fremdanamnese die subjektiven Gedächtnisstörungen des Patienten bestätigt und allenfalls zusätzliche Auffälligkeiten ergibt, ist dies als Red flag zu
bewerten. In diesen Fällen kann bei Abklärungswunsch eine Basistestung in der Praxis auch mal übersprungen werden, da hier nur eine differenzierte alters-

und

ausbildungskorrigierte

Testung

eine

zuverlässige Einschätzung ermöglicht.

Korrespondenz:
Dr. med. Markus Bürge
Chefarzt / Co-Klinikleiter
BESAS

Soll man in dieser Situation mit nur diskreten
und fraglich pathologischen Symptomen
überhaupt schon eine Klärung (z.B. an einer
Memory Clinic) anstreben?

Schlussfolgerungen für die Praxis
Die Frage «Ist meine Vergesslichkeit noch normal?» wird in der
Praxis auch von Patienten mit gut erhaltener Alltagskompetenz
gestellt. Eine seriöse Antwort ist schwierig. Der Mini Mental-Status (MMS) ist für diese Situation nicht geeignet. Auch der sensitivere und grundsätzlich vorzuziehende Montreal Cognitive
Assessment-Test (MoCA) kann häufig keine verlässliche Antwort
liefern (falsch negativ). Nur Testungen, die sehr differenziert bezüglich Alter und Ausbildung gewichten, sind schlüssig. Eine
solche ist bei «blosser Vergesslichkeit» meist nicht notwendig,
muss bei Erfassen von Red flags aber ernsthaft erwogen werden. Nach Red flags sollte in der hausärztlichen Praxis gezielt
gesucht werden.

Literatur/Erläuterungen
1

Die Überlegung, dass eine Diagnosestellung in einem

2

Altersmedizin

klinischen Früheststadium keinen Sinn macht, da für
diese Phase (ausserhalb von Studien) keine medika-

3

Siloah AG

Berner Spitalzentrum für

Worbstrasse 316
CH-3073 Gümligen / Bern
markus.buerge[at]siloah.ch

mentöse Therapieoption besteht, ist vertretbar und in
vielen Fällen sogar angezeigt. Bei Patienten allerdings,

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Detecting dementia in patients with normal neuropsychological
screening by Short Smell Test and Palmo-Mental Reflex Test: an
observational study. S. Streit, A. Limacher, A. Zeller, M. Bürge.
BMC Geriatrics (2015).
Die Durchführung der Untersuchung finden Sie auf unserem
YouTube-Video: how to test palmomental reflex (PMR).
Für diesen Zweck sehr simplifizierte Testung des Geruchsinns
mittels Kaffeepulver: Das Pulver dem Patienten unter die Nase
halten. Muss von ihm blind erkannt und spontan als «Kaffee»
genannt werden. Als alleiniger Befund (also ohne zusätzlich
positiven PMR) nicht zu verwerten, da zu unspezifisch.
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13.–19. November 2017

Internationale Antibiotika
Awareness Woche
Bundesamt für Gesundheit BAG

Antibiotikaresistenz ist ein ernstzunehmendes Problem, und zu Recht for-

Woche zu beteiligen. Geplant sind bereits über 30 Akti-

dert die WHO eine erhöhte Aufmerksamkeit dafür. Verschiedene Bundes-

vitäten und Aktionen wie beispielsweise Symposien

ämter haben dies aufgegriffen und organisieren dazu im November eine

für Ärzte oder Referate für Laien.

«Awareness»-Woche. Was können wir Hausärztinnen und Hausärzte dazu
beitragen? Die Indikation für den Einsatz von Antibiotika kritisch stellen,
und vor allem Patienten darauf hinweisen, dass nicht bei jedem Luftwegs-

Antibiotikaresistenzen

oder asymptomatischen Harnwegsinfekt reflexartig eine Antibiotikum an-

Die Entwicklung von Antibiotika zählt zu den bedeu-

gesagt ist. Sehr viele Hausärztinnen und Hausärzte verhalten sich ohnehin

tendsten Fortschritten der Medizin. Dank dieser Medi-

schon in diesem Sinne (die Schweiz steht diesbezüglich international recht

kamente ist es möglich, gefährliche Krankheiten wie

gut da), ein bisschen Luft nach oben gibt es aber vielleicht noch. Dem Si-

Lungenentzündungen oder Blutvergiftungen zu hei-

cherheitsbedürfnis der Patienten kommt entgegen, wenn Sie einen even-

len, die früher oft tödlich verlaufen sind. Der übermä-

tuellen Antibiotikaeinsatz vom Verlauf abhängig machen: Initial verzichten,

ssige und teils unsachgemässe Einsatz von Antibiotika

bei fehlender Besserung nach drei bis vier Tagen (oder dem Auftreten von

führt jedoch dazu, dass immer mehr Bakterien gegen

Alarmzeichen für eine bakterielle Beteiligung) das Antibiotikum starten. Ich

Antibiotika resistent wurden.

gebe auch mal ein Antibiotikum mit, damit es der Patient selbst bei nega-

Die Konsequenzen sind dramatisch und betreffen

tivem Verlauf starten kann – nur selten wird es schliesslich eingesetzt. Eine
kurze, kritische Diskussion mit Patienten über den rationalen Antibiotikaeinsatz lohnt sich!
Stefan Neuner,
Chefredaktor Primary and Hospital Care

Mensch, Tier, Landwirtschaft und Umwelt gleichermassen. Bereits jetzt sterben in der Schweiz jedes Jahr
Menschen und Tiere an Infektionen durch Bakterien,
gegen die Antibiotika nichts mehr ausrichten können.
Um das Problem zunehmender Resistenzen anzugehen, braucht es ein gemeinsames und koordiniertes
Vorgehen. Die Information der Fachwelt und der breiten Bevölkerung gehört zu den wichtigen Massnah-

Die Zahl der Antibiotikaresistenzen nimmt weltweit
zu; damit steigt das Risiko, dass Infektionskrankheiten
nur schwer oder nicht mehr behandelt werden können
und Menschen oder Tiere sterben. Mit der internatio-

men der nationalen Strategie Antibiotikaresistenzen
(StAR), die der Bundesrat 2015 verabschiedet hat.

Strategie Antibiotikaresistenzen (StAR)

nalen Antibiotika Awareness Woche (AAW) – lanciert
von der Weltgesundheitsorganisation WHO – soll das

Die Umsetzung der Strategie erfolgt schrittweise: Zwei

Thema aufgenommen und einem breiten Publikum

Drittel der 35 geplanten Massnahmen wurden bis jetzt

präsentiert werden. Auch die Schweiz macht mit: Wäh-

in Angriff genommen. Eine wichtige Rolle spielt dabei

rend der nationalen Antibiotika Awareness Woche (13.–

die Forschung: Mit der Lancierung des «Nationalen

19. November 2017) soll – gemeinsam mit den Akteuren

Forschungsprogramms

aus den Bereichen Humanmedizin, Veterinärmedizin,

NFP72» können Wissenslücken geschlossen und die

Landwirtschaft und Umwelt – über das Thema Antibio-

Umsetzung der Strategie unterstützt werden. Da viele

tikaresistenzen informiert und diskutiert werden. Ge-

Bereiche vom Thema Antibiotikaresistenzen betroffen

plant sind diverse Anlässe und Publikationen in der

sind, arbeiten bei StAR in einem One-Health-Ansatz

ganzen Schweiz. Koordiniert wird die Woche durch die

die vier Bundesämter BAG, BLV, BLW und BAFU zusam-

Bundesämter BAG, BLV, BLW und BAFU. Universitäten,

men (weitere Informationen unter www.star.admin.

Expertinnen und Experten, Branchenorganisationen,

ch). Die Strategie enthält die acht Handlungsfelder

Verbände, Forschungsstätten, Gesundheitseinrichtun-

Überwachung, Prävention, sachgemässer Einsatz von

gen, Apotheken, Konsumentenverbände und andere

Antibiotika, Resistenzbekämpfung, Forschung und

interessierte Akteure sind eingeladen, sich mit eigenen

Entwicklung, Kooperation, Information und Bildung

Anlässen und Aktionen an der Antibiotika Awareness

sowie Rahmenbedingungen.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Antimikrobielle

Resistenz
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Die involvierten Bundesämter

Was weiss die Bevölkerung?
Korrespondenz:

Eine erste Umfrage in der Schweizer Bevölkerung zum

Corinne Corradi, MSc MPH

Thema Antibiotika und der Problematik von Antibio

Wissenschaftliche

tikaresistenzen hat 2016 gezeigt, dass rund drei Viertel

Mitarbeiterin
Eidgenössisches

aller Schweizerinnen und Schweizer das Thema ken-

Departement des Innern EDI

nen. Am besten bekannt ist, dass die unnötige Ein-

Bundesamt für Gesundheit

nahme von Antibiotika deren Wirksamkeit verringert,

BAG

Bundesamt für Gesundheit (BAG): In der Humanmedizin besteht
grosser Handlungsbedarf, weil antibiotikaresistente Bakterien
weltweit zunehmen und damit das Risiko steigt, dass bakterielle
Infektionen nicht mehr geheilt werden können. Das Wissen um
Antibiotikaresistenzen hilft Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzte, Apothekerinnen und Apotheker, ihre Verantwortung im Umgang mit Antibiotika wahrzunehmen und damit beizutragen, dass sie auch in Zukunft wirksam bleiben.
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen
(BLV): StAR hat zum Ziel, die Wirksamkeit von Antibiotika für
Mensch und Tier langfristig zu erhalten. Ein zentraler Ansatz
dazu ist, Vorkehrungen zu treffen, um Krankheiten zu verhindern. Das BLV ist zusammen mit den betroffenen Akteuren für
die Informationen und Massnahmen im Bereich Tier verantwortlich. Zentral ist dabei, dass die notwendigen Voraussetzungen
geschaffen werden, damit Tiere gesund bleiben und weniger Antibiotika benötigen. Dazu beitragen können eine gute Hygiene,
bessere Haltungsbedingungen sowie eine intensive Bestandesbetreuung.
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW): Der Landwirt trägt die Verantwortung für die Gesundheit seiner Nutztierbestände. Neben
der gezielten Prävention einzelner Krankheiten ist die Umsetzung eines optimalen Managements zentral. Dafür sind spezifische Projekte zur Umsetzung der Informationen und Massnahmen auf den Betrieben zentral – in der Regel in Zusammenarbeit
oder auf Initiative der Landwirte und Branchen werden so Aspekte wie Genetik, Haltung, Fütterung und Hygiene koordiniert
angegangen. Auch eine tiergerechte Haltung trägt zur Gesundheit bei. Diese wird durch Beiträge für besonders tierfreundliche
Stallhaltung (BTS) und regelmässigen Auslauf ins Freie (RAUS)
gefördert.
Bundesamt für Umwelt (BAFU): Antibiotikaresistenzen betreffen
nicht nur Menschen und Tiere, sondern auch die Umwelt. Daher
ist für den Erhalt von wirksamen Antibiotika ein ganzheitlicher
Ansatz nach dem One–Health–Prinzip Voraussetzung. Neben der
generellen Senkung von Mikroverunreinigungen und Antibiotikarückständen in der Umwelt spielt die Forschung eine wichtige
Rolle.

Abteilung Übertragbare

und dass Antibiotika kein effektives Mittel gegen

Krankheiten, Sektion

Grippe und Erkältung ist. Den meisten Befragten ist

zu bewahren und bei allen Akteuren den verantwor-

und Programme SGP

bekannt, dass es sich bei Antibiotikaresistenzen um

tungsvollen Umgang mit Antibiotika zu verstärken.

Schwarzenburgstrasse 157

ein One-Health-Thema handelt, wobei der Handlungs-

Strategien, Grundlagen

CH-3003 Bern
Corinne.Corradi[at]
bag.admin.ch

bedarf in den verschiedenen Teilbereichen unterschiedlich beurteilt wird. Diesen Wissenstand gilt es
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Methicillin-resistant, Staphylococcus aureus (MRSA) bacteria.
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Den Emotionen muss man sich aussetzen wollen

Unendlich fern, unglaublich nah
Stefan Neuner-Jehle
Mitglied der Redaktion, Chefredaktor, Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Nähe und Distanz, das sind grosse Themen in Beziehungen. So auch in der Beziehung zwischen Patient und Arzt. Aber braucht es wirklich diese extremen Adjektive dazu?
Extremely loud and incredibly close (Extrem laut und un-

Beziehung zweier Menschen einer auf Distanz geht.

glaublich nah) lautet der Titel eines Romans von Jona-

Dieses Ausbalancieren von Nähe und Distanz, sodass

than Safran Foer (s. Kasten), 2011 berührend verfilmt

sie am Ende für beide stimmig sind, muss in Beziehun-

unter der Regie von Stephan Daldry (mit Tom Hanks,

gen immer wieder neu erarbeitet werden. Denken Sie

Sandra Bullock und Thomas Horn in den Hauptrollen).

an Ihren Partner, an Ihre Eltern, an Ihre Kinder. Glück-

Korrespondenz:

Er handelt von der Suche eines Jungen nach den Spuren

lich, wer Nähe und Distanz in Harmonie mit dem Part-

Dr. med.

seines t oten Vaters. Er lässt uns ahnen, dass eine grosse

ner zusammen vereinen kann. Faszinierend, wenn es

MPH, Institut für

Nähe gerade bei einem plötzlichen Verlust auch zu nah,

gelingt, starke Gegensätze anzunähern, wo sie im All-

Hausarztmedizin

schmerzhaft nah sein kann. Genauso schmerzhaft –

tag eher Ursache von Stress und Frustration sind, wo Er-

wenn manchmal auch heilsam – kann es sein, wenn

wartungen und Bedürfnisse oft auseinanderdriften.

Nähe verlorengeht, wenn Distanz entsteht, wenn in der

In der Beziehung zwischen Patient und Arzt gibt es

Stefan Neuner-Jehle

Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
sneuner[at]bluewin.ch

durchaus Misstöne in diesem Spannungsfeld. Eine
schwere Erkrankung, ein mühsames Leiden, unser MitLeiden, kann Nähe unerträglich machen. Aber auch
wieder wunderbare Nähe, wenn sich Patienten unglaub-

Jonathan Safran Foer – Extrem laut und unglaublich nah
Oskar Blum ist altklug und naseweis, hochbegabt und phantasievoll. Eine kleine Nervensäge, die schon mit neun Jahren eine Visitenkarte vorweist, auf der sie sich als Erfinder,
Schmuckdesigner und Tamburinspieler ausweist. Vor allem aber ist Oskar todtraurig und
tief verstört. Auch noch zwei Jahre nachdem sein Vater beim Angriff auf das World Trade
Center ums Leben kam. Nun will er herausfinden, warum Thomas Schell, der ein Juweliergeschäft hatte, sich ausgerechnet an diesem Tag dort aufhielt. Mit seinem Tamburin zieht
Oskar durch New York und gerät in aberwitzige Abenteuer.

lich aufgehoben fühlen, und das auch so sagen können.
Gefährliche Nähe, wenn erotische Phantasien leise mitschwingen – sofort Distanz, sofort ein Sicherheitsabstand! Unendliche Distanz, wenn jemand Befremdliches aus seinem Leben extrem laut erzählt, das uns
abstösst, uns anekelt. In der Sprechstunde haben wir
die seltene Chance, diese beiden Welten – die ferne, die
nahe – unglaublich nah mitzubekommen, im Wechselbad der Gefühle während unserer Patientengespräche.
Verbissen wünscht man den einen auf den Mond, oder
sich selbst, aber bitte nicht gleichzeitig ... Warmherzig
freut man sich an der Liebenswürdigkeit oder Dankbarkeit des anderen. Mir schwant, dass ich meinen Beruf

Jonathan Safran Foer
Extrem laut und unglaublich nah
Roman
Aus dem Amerikanischen von Henning Ahrens
FISCHER Taschenbuch
ISBN: 978-3-596-16922-1

genau deswegen ausgewählt habe: Um die Herausforderungen von unendlicher Ferne und unglaublicher Nähe
anzunehmen. Um emotional zu arbeiten. Wer sich diesen Emotionen nicht aussetzen will oder kann, wird in
der Hausarztmedizin nicht glücklich.

«Bibliothek» auf unserer Website
www.primary-hospital-care.ch/online-magazin
Lesen Sie gerne? Dann schauen Sie in unser Online-Magazin. Dort haben wir neu für Sie eine «Bibliothek»
eingerichtet, in der regelmässig Buchvorstellungen, -empfehlungen und -vorschläge publiziert werden.
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16 ème Journée d’échange des M
 édecins de Famille de la Suisse Romande

La narration est une composante
essentielle de la consultation
Anne-Lise Tesarik
Fribourg

Résumé de l’atelier «A l’heure de l’informatique, ouvrir une fenêtre sur le contenu
narratif de la consultation».
«L’Homme est un animal conteur; la seule créature sur

C’est l’envie d’en savoir plus sur la médecine narrative

Terre qui se raconte des histoires pour comprendre quel

et la curiosité de découvrir comment intégrer cet as-

type de créature il est» dit Salman Rushdie. Et c’est bien

pect de notre consultation dans un dossier informatisé

au travers des histoires que nous nous racontons que

qui a réunit notre petit groupe de 11 personnes pour

nous découvrons le sens de ce que nous vivons et que

une journée de formation, animée par la Dre Monique

nous nous inventons un avenir.

Savopol et moi-même – médecins internistes-généra-

Ainsi, nos patients nous racontent beaucoup d’his-

listes – ainsi que Débora Kapp – conteuse et recueil-

toires, des histoires qui donnent relief à notre consul-

leuse d’histoires de vie. Nous avons bien sûr, tout au

tation et dont on se souvient.

long de la journée, écouté et raconté beaucoup d’his-
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toires. Elles n’apparaîtront pas dans ce résumé de nos
réflexions et échanges. Les histoires sont faites pour

Liste d’éléments interprétatifs

être racontées et écoutées, elles se prêtent mal à l’écriture.
La médecine basée sur la narration peut être considérée comme la face complémentaire de la médecine
basée sur les preuves, le côté créatif de l’art médical. Le
prof. François Groupy de Paris la définit dans l’annonce
d’un cours comme une compétence qui permet dans le
dialogue avec nos patients de reconnaître, absorber, interpréter et être ému par les histoires qu’ils nous amènent.
C’est «une composante primordiale de notre métier: favoriser la confiance du patient dans une relation personnalisée et empathique» (Dr Jacques Cornuz [1]).
Le terme de médecine narrative apparaît dans les années nonante au Canada, puis aux USA. Pensée par des
médecins formés et travaillant selon la médecine
scientifique mais ayant des racines dans la médecine
traditionnelle des «peuples premiers»: Rachel Naomi
Remen, Rita Charon (Honoring the stories of illness) et
Lewis Mehl-Madrone sur lequel repose notre réflexion
d’aujourd’hui.
Il s’agissait alors de sortir du champ d’une médecine
occidentale formatée selon une conception biologique,
quantifiable, maitrisable de la maladie pour s’ouvrir à
la puissance de guérison des forces vitales du malade
et de son entourage. Retrouver la modestie d’Ambroise

Quelle personne êtes-vous? Quelle origine? Quelle orientation
donnez-vous à votre vie, quelle responsabilité? Quel avenir?
«La santé et la maladie découlent de la façon dont nous répondons à ces 4 questions simples. Questions puissantes parce
qu’elles nous forcent à raconter une histoire à notre sujet. Cette
histoire devient ensuite notre identité» [2].
Quels points de repère sur la carte mentale du patient? Quelles
sont les balises qui structurent la trame narrative du patient?
«Nous avons besoin pour pouvoir orienter nos perceptions –
leur donner sens – d’une carte mentale dont les points
d’orientation deviennent le support de notre pensée, nous permettent d’interpréter notre vécu de manière à pouvoir agir» [2].
Quelle quête? Quel défi?
«Face à l’adversité, l’humain à tendance à désigner un ennemi
à combattre. Or quantité de contes mythologiques tournent autour d’un défi, du fait de surmonter une faiblesse, une manière
de penser» [3]. Echanger une histoire d’ennemi contre celle d’un
défi permet de sortir du rôle de victime pour redevenir acteur
de notre vie.
Quels ressentiments? Quels reproches personnels Quelle blessure encore ouverte?
Pas de guérison «sans processus de transformation des sentiments continus et destructifs de culpabilité, blâme et colère en
émotions positives telles que l’empathie et la reconstruction» [3].
Quelles croyances? Quelles convictions? Quelles valeurs culturelles? Quelles appartenances? Quelles personnes, communautés ressources?
Quels incontournables dans les choix de vie du patient? Eléments de directives anticipées?

Paré dans son «je le pansai, Dieu le guérit». Deux faces
de notre art médical: alors que la médecine scienti-

médecine narrative se fonde sur l’idée que la guérison

fique traite des maladies selon des schémas reproduc-

peut être considérée comme la transformation d’his-

tibles et prédictibles, la médecine narrative conçoit la

toires qui nous enferment dans une identité de malade

maladie comme intimement tissée dans l’histoire de

en une nouvelle histoire porteuse de vie: ainsi, inté-

vie du malade, au grès de forces vitales complexes, bio-

grer dans notre consultation le narratif permet d’ou-

logiques bien sûr, mais aussi spirituelles, environne-

vrir un espace, de faire place à ce qui surgit du plus pro-

mentales et sociales, qui échappent à notre entende-

fond de la conscience du malade et du médecin, de

ment et à notre maitrise. C’est dans l’écoute active des

déconstruire les histoires, les idées préconçues et les

histoires particulières de chaque patient que surgit la

croyances qui mènent à la maladie pour laisser émer-

découverte de ce qui rend malade cette personne-là et

ger un récit renouvelé, un récit personnel construit sur

surtout des forces spirituelles, culturelles et relation-

l’identité profonde du patient et sur la réalité de sa vie,

nelles qu’elle pourra mobiliser vers un chemin person-

qui lui permette de mobiliser des forces de guérison.

nel de guérison.
Ecouter activement, entrer dans l’histoire que nous raconte le patient permet une re-création commune d’un
récit qui prend sens pour les deux interlocuteurs. C’est
en effet bien là l’expérience des recueilleurs d’histoires

Comment dans notre dossier médical
valoriser, donner place au matériel
narratif de la consultation?

de vie: de leur écoute participative nait une histoire

Au-delà du dossier, l’enjeu est bien d’intégrer dans

unique qui ne serait pas la même face à une autre per-

notre pensée médicale ce qui ressort du vécu du pa-

sonne. Cette co-histoire initie un processus de trans-

tient, du sens qu’il donne à sa vie et à sa maladie: la ma-

formation tant chez le narrateur que chez l’auditeur.

nière dont on met des mots sur notre rencontre avec le

Notre identité personnelle est en effet faite d’histoires:

patient, l’organisation des notes dans notre dossier ne

celles que dès avant notre naissance et tout au long de

déterminent-elles pas en effet notre regard sur le pa-

notre vie nos parents, notre culture, notre religion,

tient: une personne humaine, sujet de sa vie plutôt

notre société et nous-même se racontent sur nous. La

qu’un porteur de maladies, objet de la médecine?
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Comment donner espace à cette partie essentielle de

Alors comment garder trace dans nos dossiers de ces

notre travail dans le cadre formaté d’un dossier médi-

histoires échangées, des traces qui ne soient pas figées.

cal?

Voici quelques-unes de nos idées:

Lors de la préparation de l’atelier, nous avions réfléchi

– noter dans le dossier les mots précis utilisés par le

une grille visant à faciliter la notation des éléments

patient dans sa manière de se raconter. Faire préci-

narratifs apportés par le patient, puis des points d’ac-

ser au patient. C’est bien ça que vous voulez dire? Il

crochage thérapeutique relevés par le médecin. Nous

est tout à fait possible de faire de l’écran une 3e per-

nous sommes appuyées – en plus de notre expérience

sonne de la consultation: le regarder ensemble, se
souvenir, corriger…

personnelle – sur le livre de Louis Mehl-Madronna
pour l’aspect recueil de l’histoire. Ce texte, construit

– noter en regard les mots qui nous sont venus dans

sur l’expérience de type chamanique de l’auteur n’est

ces moments de partage. «Quand on entend une

pas utilisable pour réfléchir l’aspect thérapeutique.

histoire, on fait partie de l’histoire».

Nous nous sommes donc librement inspirées d’un

– utiliser des emogy ou d’autres signes personnels
pour marquer l’atmosphère de la consultation.

texte venant d’un tout autre domaine, celui du développement durable. Dans un livre retranscrit en fran-

– Créer un «album» du patient dans lequel mettre en

çais par La Revue Durable, Georges Marshall réfléchit

vrac des bouts d’histoire, le scan de cartes reçues, les

sur la difficulté pour l’humain de changer son compor-

photos…

tement face à une menace sérieuse dont il a pourtant

En guise de conclusion: la narration est bien une com-

pleinement conscience. Il part du concept que l’hu-

posante essentielle de notre consultation, riche du par-

main fonctionne avec deux cerveaux: rationnel et

tage qu’elle permet avec le patient, source de souvenirs

émotionnel et que la décision amenant au changement

significatifs au potentiel transformateur. Etonnam-

appartient au cerveau émotionnel. «Les cerveaux émo-

ment, c’est un domaine qui reste encore très peu ré-

tionnel et rationnel travaillent ensemble sur les tâches

fléchi et étudié, probablement du fait que le narratif,

complexes, mais l’engagement du cerveau émotionnel

s’il ne reste spontané et improvisé, perd toute saveur.

est décisif pour pousser à agir… Pour passer du cognitif à

Peut-être, faudrait-il commencer simplement à lui

l’agir, il est nécessaire de convertir les enjeux complexes

donner une petite place, imaginative et personnalisée,

en récits»…

dans nos dossiers pour que nous prenions conscience

Nous avions élaboré comme base de discussion une

de son importance.

liste d’éléments interprétatifs qui devaient – à la manière dont on note les données anamnestiques habi-

© Jorgosphotos | Dreamstime.com

contenu narratif de la consultation pour le transcrire
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dans le dossier du patient (voir l’encadré).
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En fait, bien que les items proposés aient semblé perti-
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nents en regard de notre pratique, ils se sont révélés
inutilisables dans notre discussion: le narratif ne se
Correspondance:

prête pas à une réduction interprétative. Il se raconte,
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se partage dans l’immédiat et perd toute consistance
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tuelles – permettre d’ordonner et de donner sens au

une fois écrit: c’est ce qui a été vécu, ce avec quoi le patient ressort qui compte.
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Pour aller plus loin, suggestion d’un participant
–

Livre apporté par un participant: Narrative-based Primary care,
John Launer, ISBN 1-85775-539-1.
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