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«Und wie geht es bei der Arbeit?»
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Patienten mit relevanten psychischen Problemen und Schwierigkeiten am Arbeitsplatz sind in der
hausärztlichen Praxis häufig. Gleichzeitig ist die Arbeitsproblematik eher selten ein explizites Thema
in der Behandlung. Fundierte Hinweise, ob und wie Hausärzte bei Arbeitsproblemen ihrer psychisch
kranken Patienten aktiv intervenieren können, gibt es bisher kaum.

Alexander Minzer
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Hausärzte sind vielen Einflüssen ausgesetzt bei der Reintegration von psychisch angeschlagenen Arbeitnehmern. Und es drohen
Konflikte. Ohne gute Zusammenarbeit mit den anderen Beteiligten geht es nicht.
Rudolf Ott, Thomas Fellmann
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Die Personalabteilung eines Betriebes meldet sich am Montagmorgen um 9.30 Uhr in Ihrer Praxis, weil einer ihrer Mitarbeiter heute
wiederum nicht zur Arbeit erschienen ist. Der HR-Manager fand das Arbeitsunfähigkeitszeugnis in der Morgenpost, das in der SamstagMorgen-Sprechstunde ausgestellt wurde. Er möchte vom behandelnden Arzt weitere Informationen. Was muss ihm die MPA antworten?
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EDITORIAL

Grosse Kluf t zwischen Arbeit und Gesundheit

«Psychische Krankheiten führen
oft zu Arbeitslosigkeit»
Christopher Prinz
Projektleiter, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)

Christopher Prinz

Psychische Probleme sind ein wichtiges Thema, nicht

und Arzt besteht praktisch nicht, obwohl ein derarti-

nur aus medizinischer, sondern vor allem auch aus

ger Kontakt vieles klären könnte. Das erklärt sich auch

sozial- und arbeitsmarktpolitischer Sicht. Es ist ein

durch unterschiedliche Sichtweisen und einem von

Thema, das unsere Gesellschaft viel kostet – konserva-

unproduktiver Suche nach Schuldigen geprägten Span-

tive Schätzungen sprechen von 4% des Bruttosozial-

nungsfeld: Macht Arbeit psychisch krank oder sind

produkts, noch ohne Berücksichtigung der Auswir-

psychisch kranke Arbeitnehmer faul und schwierig?

kungen auf Mitarbeiter und Familienangehörige – und

Diese Fragen helfen nicht weiter. Wir wissen von

ein Problem, zu dessen Lösung vor allem zwei Perso-

(wenn auch viel zu wenigen) wissenschaftlichen Unter-

nengruppen einen zentralen Beitrag leisten müssen:

suchungen ungefähr, wie wir mit psychischen Pro

Arbeitgeber und Ärzte. Das liegt auf der Hand, führt

blemen umgehen sollten. Wir wissen, dass rasche,

aber in der Realität zu grossen Problemen, weil Ärzte

integrierte und begleitende Intervention nahe am


und Arbeitgeber oftmals nicht an einem Strang ziehen

Arbeitsplatz die beste Antwort wäre, um psychisch Er-

und wenig voneinander wissen und daher zu oft selbst

krankte im Job zu halten oder rasch wieder dorthin zu

zu problematischen Situationen anstatt zu effektiven

führen. Und wir wissen, dass Absenzen, die länger als

Problemlösungen beitragen.

zirka sechs Monate dauern, fast sicher zu dauerhafter

Die hohen wirtschaftlichen Kosten haben zwei Ursa-

Erwerbslosigkeit und dem Verlust wichtiger sozialer

chen. Zum einen sind psychische Krankheiten weit

Kontakte führen. Dieses Wissen machen wir uns in der

verbreitet – einer von fünf Erwachsenen leidet unter

Realität aber nicht ausreichend zunutze, weder in der

einer

Schweiz noch in anderen OECD-Ländern.

solchen

Krankheit,

mehrheitlich

Angst

störungen und Depressionen. Die hohe Prävalenz
bedeutet, dass sich jeder Arbeitgeber mit diesen
Themen beschäftigen muss. Zum anderen gelingt
es uns nicht, psychisch Kranke effektiv in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Psychische Krankheiten
führen oft zu Arbeitsplatzverlust und Arbeitslosig-

Die hohen wirtschaftlichen Kosten haben zwei
Ursachen. Zum einen sind psychische Krankheiten weit verbreitet, zum anderen gelingt es
uns nicht, psychisch Kranke effektiv in den
Arbeitsmarkt zu integrieren.

keit oder verhindern, dass Betroffenen ein Arbeits-

Die Kluft zwischen Arbeit und Gesundheit ist immer

markteinstieg gelingt. Jene, die einen Job haben, sind

noch gross, obwohl die Zusammenarbeit zwischen

mit grossen Problemen konfrontiert, mit hohen Leis-

Arbeitgebern und Ärzten und zwischen Gesundheits

tungseinbussen und häufigen, oftmals auch langen

wesen und Arbeitsmarktakteuren zentral wäre. Die

Absenzen.

handelnden Akteure haben nicht die notwendigen

Hier kommen die Arbeitgeber und Ärzte ins Spiel.

A nreize, um Probleme gemeinsam mit denselben


Beide Seiten meinen es gut mit ihren Mitarbeitern

Zielen anzugehen. Eine bessere «Anreizarchitektur»

resp. Patienten, aber das Ergebnis für die Betroffenen

für Betroffene, Arbeitgeber, Ärzte, Krankenversicherer

ist oft ernüchternd. Arbeitgeber sind überfordert,

und Anbieter von Unterstützungsleistungen wäre

bräuchten Hilfe, die sie aber nicht bekommen und oft-

wichtig, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Aus-

mals auch nicht suchen, und neigen auch bei gutem

gangslage in der Schweiz ist grundsätzlich gut, weil das

Willen dazu, Probleme durch Kündigungen loszuwer-

Thema weniger stark stigmatisiert ist als in vielen an-

Christopher Prinz

den. Ärzte wiederum, praktische Ärzte ebenso wie Psy-

deren Ländern, und weil es seit einigen Jahren einen

Senior Economist

chiater, tragen durch oft sehr lange und zu leicht zu be-

neuen, vertieften Diskurs gibt, der Ärzte und Arbeit

Co-operation and

kommende Arbeitsunfähigkeitszeugnisse dazu bei,

geber einbezieht. Einzelne Betriebe gehen mit vielver-

Development, OECD

dass Arbeitnehmer mit psychischen Problemen ihren

sprechenden Programmen voraus; jetzt ist es wichtig,

Job verlieren oder den Wiedereinstieg in den Arbeits-

ein System zu etablieren, das alle, auch kleine Betriebe,

markt nicht schaffen. Kontakt zwischen Arbeitgeber

effektiv unterstützt und involviert.

Korrespondenz:

Organisation for Economic

Paris, FR
christopher.prinz[at]
oecd.org
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EDITORIAL

Charta Patientensicherheit

Die Naht enger machen
Philippe Luchsinger a , Jean-Michel Gaspoz b , François Héritier b
a

Präsident mfe; b Co-Präsidium SGAIM

Allzu bekannte Situation: Frau Auberson, knapp über

vor allem, in dem wir sie propagieren. Die Stiftung Pa-

90, wird nach einem Sturz hospitalisiert. Schon zuvor

tientensicherheit erklärt in diesem Heft, was es mit

musste sie wegen verschiedener Erkrankungen zehn

progress! auf sich hat, und dazu gehört natürlich auch

verschiedene Medikamente nehmen, verteilt auf vier

der Hinweis auf die Website, die Materialien und die

Einnahmezeiten. Mit Hilfe von Hausärztin, Spitex und

Charta selber.

dank der eigenen Agilität hat sie das auch meistens
geschafft. Und jetzt dieses Missgeschick, zu Hause,
glücklicherweise ohne Fraktur oder schwere Verletzung. Trotzdem kommt es in der Rehabilitation
Philippe Luchsinger

zu Schwierigkeiten, neue Medikamente müssen

Die Charta der Stiftung Patientensicherheit soll
uns Professionals alle mahnen, aufrufen,
erinnern und auch schulen, die grosse Verantwortung, die wir haben, wahrzunehmen.

zusätzlich zu den alten verordnet werden. Dazu
kommt, dass die Generika, die Frau Auberson vorher eingenommen hat, durch Originalpräparate oder

Qualität wird gefordert, von allen Seiten. Mit progress!

Medikamente anderer Hersteller ersetzt worden sind.

haben wir die einmalige Möglichkeit, unsere schon

Die alte Dame ist wieder zu Hause, jetzt beginnt das

hohe Qualität weiter zu verbessern, und zusätzlich

Aufräumen …

auch sichtbar zu machen, wie wir diese Qualität pfle-

Die Schwierigkeit, eine optimale Sicherheit in der Me-

gen und hegen. Nehmen wir diese Chance wahr, zum

dikation sicherzustellen, beginnt beim Eintritt: Ist die

Wohl unserer Patientinnen und Patienten, und zeigen

Liste der Hausärztin komplett? Hat ein Spezialist noch

wir, wie wir mit Qualität umgehen.

etwas zugegeben? Oder wurde eine Dosisänderung
nicht übertragen in die Akten der Spitex? Und wer
Jean-Michel Gaspoz

weiss denn wirklich, was Frau Auberson alles einnimmt? Die Charta der Stiftung Patientensicherheit soll uns Professionals alle mahnen, aufrufen,
erinnern und auch schulen, interprofessionell, in-

Für SGAIM und mfe ist es eine Selbstverständlichkeit, die Charta zu unterstützen, nicht nur,
indem wir sie unterschreiben, sondern auch, in
dem wir sie propagieren.

terinstitutionell die grosse Verantwortung, die wir

François Héritier

gerade in diesem Sektor haben, wahrzunehmen. Die

Übrigens: Nach dem sorgfältigen Medikamentencheck

Charta soll uns immer wieder vor Augen führen, ob

bei Eintritt, ebenso beim Abteilungswechsel im Spital

wir im Spital oder in der Praxis tätig sind, ob wir statio-

und dem Abgleichen der Medikation bei Austritt ist

när oder ambulant arbeiten, wie wichtig ein sorgfälti-

Frau Auberson sicher wieder zu Hause angekommen,

ger Medikamentenabgleich ist.

ohne Medikationsfehler, mit klaren Anweisungen, für

Für SGAIM und mfe ist es eine Selbstverständlichkeit,

alle nachvollziehbar. Die Schnittstelle in der Medika-

die Charta zu unterstützen. Nicht nur, indem wir sie

tion ist zur Nahtstelle geworden, und die Naht wird im-

unterschreiben, das wäre zu billig. Sondern auch und

mer enger, immer zuverlässiger, dank progress!

Korrespondenz:
Geschäftsstelle mfe
Effingerstrasse 2,
CH-3011 Bern
Sekretariat[at]
hausaerzteschweiz.ch

Korrespondenz:
Geschäftsstelle SGAIM
Monbijoustrasse 43
Postfach, CH-3001 Bern
Info[at]sgaim.ch
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Das zweite nationale progress!-Programm, das von 2014 bis 2017 lief, stellte die
Medikationssicherheit in den Fokus

Sichere Medikation: Abgleich mit
System
Liat Fishman
Leiterin des Programms «progress! Sichere Medikation an Schnittstellen» der Stiftung Patientensicherheit Schweiz

Untersuchungen zufolge sind allein in der Schweiz g
eschätzte 20 000 Spital
aufenthalte pro Jahr auf medikamentenbedingte Probleme zurückzuführen. Ins
besondere an Schnittstellen steigt das Risiko für Medikationsfehler – vor allem
beim Spitaleintritt oder Spitalaustritt.
Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz führt natio

Patientensicherheit Schweiz begleitete die Spitäler bei

nale Pilotprogramme durch, um den medizinischen

der Implementierung, stellte Tools und Datenerhebun

Versorgungsalltag sicherer zu machen. Die progress!-

gen zur Verfügung und organisierte Workshops zur

Pilotprogramme sind Bestandteil der «Qualitätsstrate

Vermittlung von Know-how und für den Erfahrungs

gie des Bundes im Schweizerischen Gesundheits

austausch.

wesen» und werden massgeblich vom Bundesamt für
Gesundheit finanziert.
Medikationsfehler können verhindert werden, wenn

Sensibilisierungskampagne

die Medikamente der Patientinnen und Patienten an

Die Kampagne hatte zum Ziel, die Fachpersonen und

den Schnittstellen systematisch erfasst werden. Das

die Öffentlichkeit für die Problematik von Medikati

Programm «progress! Sichere Medikation an Schnitt

onsfehlern an Schnittstellen und den systematischen

stellen» zielte deshalb darauf, den systematischen

Medikationsabgleich als wirksame Massnahme zu sen

Medikationsabgleich (auch Medication Reconciliation

sibilisieren. Eine Schriftenreihe mit Empfehlungen

genannt) in Spitälern einzuführen.

wurde veröffentlicht. Eine Toolbox mit verschiedenen
Materialien und einem Schulungsvideo für die Medi

Vertiefungsprojekt an Spitälern

kationsanamnese unterstützen die Einführung des

Das Programm hatte zwei Bestandteile: ein interpro
fessionelles Vertiefungsprojekt mit acht Schweizer
Spitälern aus allen drei Sprachregionen und eine Sensi
bilisierungskampagne.
Das Vertiefungsprojekt konzentrierte sich auf den Spi
taleintritt. Dabei führten die teilnehmenden Spitäler
eine bestmögliche Medikationsanamnese bei den
Pa

tientinnen und Patienten einer internistischen
Pilotabteilung ein. Ziel war, zeitnah nach der stationä
ren Aufnahme eine umfassende und aktuelle prä
stationäre Medikationsliste zu erstellen, welche die
Voraussetzung für eine sichere und optimale Medika
tionsverordnung im Spital und einen wirksamen Me
dikationsabgleich bei spitalinternen Verlegungen und
beim Austritt darstellt. Auf übergeordneter Ebene soll
Redaktionelle
Verantwortung:
Bernadette Häfliger, SGAIM,
und Sandra Hügli, mfe

ten im Vertiefungsprojekt praktische Erfahrungen zur
Einführung des systematischen Medikationsabgleichs
im Schweizer Kontext gesammelt werden.
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Abbildung 1: Patientenflyer.

Abbildung 2: Titelblatt der Charta als Leporello mit
A ntwortkarte.

systematischen Medikationsabgleichs. Für die Patien

Standard in Schweizer Spitälern und beschreibt wich

ten wurden ein Medikationsplan und ein Merkblatt

tige Rahmenbedingungen für dessen Umsetzung

verbreitet (Abb. 1).

(Abb. 2). Ziel ist, dass der Medikationsabgleich stärker
auf die Tagesordnung jener Personen kommt, die im

Charta «Sichere Medikation an Schnittstellen»

Korrespondenz:
Dr. med. Liat Fishman
Programmleitung progress!
Sichere Medikation an

können.
Patientensicherheit Schweiz ruft Gesundheitsinstituti

chen aus den Gesundheitsinstitutionen, Verbänden

onen, Verbände sowie Einzelpersonen auf, sich der

und Politik ein klares Bekenntnis nötig. Daher lan

Charta für Sichere Medikation an Schnittstellen anzu

cierte Patientensicherheit Schweiz zusammen mit zen

schliessen.

tralen Stakeholdern – darunter die Haus- und Kinder
ärzte Schweiz mfe, die Schweizerische Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin SGAIM, die Schweizerische
Gesellschaft für Pädiatrie SGP und das Kollegium für
Hausarztmedizin KHM – am 31. Oktober 2017 zum

sicherheit

Abschluss des Programms die Charta «Sichere Medi

Asylstrasse 77

kation an Schnittstellen», die auf den Erkenntnissen

fishman[at]
patientensicherheit.ch

zugunsten von mehr Patientensicherheit einwirken

weiter zu verbreiten, ist von Seiten der Verantwortli

Patientensicherheit Schweiz

CH-8032 Zürich

funktion innehaben und auf Veränderungsprozesse

Um den Medikationsabgleich in Schweizer Spitälern

Schnittstellen
Stiftung für Patienten

Gesundheitswesen eine Führungs- und Ausbildungs

des Programms beruht. Die Charta deklariert den sys
tematischen Medikationsabgleich als notwendigen

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Die Charta und weitere Materialien stehen gratis zum Download
bereit unter www.patientensicherheit.ch -> Themen -> Pilotprogramme progress! -> Sichere Medikation.
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Artikelserie: «Gestaltung der Zukunf t der Allgemeinen Inneren Medizin»

Gesundheit 2050:
Welchen Platz haben die
Allgemeininternist/-innen?
Gérard Waeber a , Nicolas Senn b
a
Chef du Département de médecine du CHUV, Lausanne; b Directeur de l’Institut universitaire de médecine de famille (IUMF), Policlinique médicale
universitaire, Lausanne

Die Probleme der kommenden Jahre zu definieren, bleibt die beste Art, sich die
Rolle des Allgemeininternisten der Zukunft vorzustellen. Wir wollen daher, ohne
Anspruch auf Vollständigkeit, einige Herausforderungen unserer Gesellschaft diskutieren, von denen unsere Fachgruppe betroffen sein wird.
In dieser Ausgabe des Primary and Hospital Care erscheint der dritte Bei-

Die Hälfte der Personen von mehr als 65 Jahren lei-

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

det an einer chronischen Erkrankung; die fünf häu-

Entwicklung in der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) legt.

figsten sind Krankheiten kardiovaskulären, onkologischen oder respiratorischen Ursprungs, wozu

Die Zuwachsrate bei den Senioren wird in den nächs-

noch Demenz und Diabetes kommen. Heute gehen

ten Jahren explodieren; für das Jahr 2040 wird im Kan-

mehr als 80% der Todesfälle darauf zurück. Multi-

ton Waadt eine Zunahme der Senioren um 72% erwar-

morbidität bleibt die Regel: Ein Viertel der 65- bis

tet. Diese Zahl ist vorsichtig angesetzt und wird sich

79-Jährigen leidet daran. 41% der Senioren über 80

gewiss in allen Kantonen der Schweiz bestätigen. Bei

zeigen zudem einen Autonomieverlust, 37% von ih-

den über 80-Jährigen dürfte der Zuwachs sogar in die

nen wurden im Jahr 2015 im Kanton Waadt ins

Nähe von 100% kommen …

Krankenhaus eingewiesen.

1 Mit der Welle der Baby-Boomer müssen die im Jahr

2 Die Patientenbetreuung wird komplexer. Innova-

2017 bereits bekannten Zahlen integriert werden:

tive onkologische Therapien und Technologien für

Redaktionelle
Verantwortung:
Bernadette Häfliger, SGAIM

Gérard Waeber
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kardiovaskuläre Interventionen werden zuneh-

Diese Feststellungen erlauben es, das Profil des Allge-

mend bei alten Personen eingesetzt und wirken sich

meininternisten der nächsten Jahre zu skizzieren. Er

allgemein auf die Überlebensrate aus. Leider sind

wird unausweichlich ein Akteur der Gesundheitspolitik

kognitive Schwierigkeiten und Demenz weiterhin

sein und im Zentrum dieser Probleme stehen. Er muss

eine traurige Aktualität und werden sich auch künf-

jetzt und auch künftig, mehr denn je, Garant für eine

tig in vollem Umfang bei jenen zeigen, welche die

gute Koordination der Pflege und für gleichberechtig-

weiter oben genannten multiplen chronischen Er-

ten Zutritt zum Gesundheitswesen sein. Er muss auch

krankungen überleben.

an allen Massnahmen mitwirken, die darauf abzielen,

3 Die Präzisionsmedizin (genomische Medizin) wird

neue, wirksamere und effizientere Pflegemodelle zu

neue Möglichkeiten der Frühdiagnose schaffen und

schaffen. Die Probleme werden darin bestehen, opti-

somit Präventionsmassnahmen ermöglichen. Fra-

male prä- und postklinische Übergänge sowie Schnitt-

gen der Übermittlung komplexer Informationen

stellen zwischen Spezialisten und Generalisten sicher-

und medizinischer Nachsorge werden sehr oft in

zustellen,

den Verantwortungsbereich der Allgemeininternis-

medizinischer Kompetenzen an die Pflegepartner zu

ten fallen, natürlich im Zusammenwirken mit den

optimieren und dabei hochstehende internistische

verschiedenen Fachärzten.

Forschung nicht zu vernachlässigen.

die

Anstrengungen

zur

Delegierung

4 Diese verschiedenen technologischen Entwicklun-

Im Hinblick auf die Bedeutung der Nachwuchsförde-

gen, in Verbindung mit einem gewiss wünschens-

rung in Allgemeiner Innerer Medizin wird die ambu-

werten Ansatz patientenzentrierter Betreuung,

lante und stationäre Ausbildung in den nächsten Jah-

verstärken eine zunehmende Individualisierung


ren im Zentrum der internistischen Arbeit stehen. Es

der Behandlungen. Dies kann jedoch eine ernstzu-

wird auch von fundamentaler Bedeutung sein, die Aus-

nehmende Gefahr für die Pflegegerechtigkeit und

bildung in Allgemeiner Innerer Medizin und Familien-

sogar für den sozialen Zusammenhalt darstellen.

medizin im Medizinstudium zu verstärken. Die kürzli-

Was werden wir als Investition von Ressourcen für

che

eine Person zum Nachteil anderer akzeptieren? Dies

Eidgenössischen Prüfung (PROFILES) ist hierfür eine

ist eine brennende Frage.

Trumpfkarte.

Veröffent
l ichung

des

Lernzielkatalogs

der

5 Ungeachtet der vielfachen politischen Bemühun-

Die Herausforderungen sind somit ausserordentlich,

gen zur Nachwuchsförderung in der Allgemeinen

bieten jedoch für junge Allgemeininternisten sehr

Inneren Medizin wird die Zahl der Grundversorger

schöne Entwicklungsmöglichkeiten. Für sie wird es da-

wahrscheinlich auch weiterhin nicht ausreichen,

rum gehen, innovativ zu sein und neue Betreuungs

um alle für die kommenden Jahre zu erwartenden

modelle zu entwickeln, in denen die Feminisierung

Bedürfnisse zu befriedigen.

des Medizinberufs, Jobsharing-Konzepte und Teilzeit-

6 Eine zunehmende Effizienzprüfung wird bei allen

arbeit berücksichtigt sind, die aber gleichzeitig eine

Behandlungen zur Regel. Die Gesundheit steht mit

exzellente interprofessionelle und multidisziplinäre

Blick auf die steigenden Kosten unter enormem

Zusammenarbeit fördern.

ökonomischem Druck. Alle Massnahmen mit dem

Der Allgemeininternist wird der Eckpfeiler des Ge-

Ziel der Wirtschaftlichkeit, einer Reduktion der

sundheitssystems sein, mit entscheidender Verant-

mittleren Aufenthaltskosten und der a
 mbulanten

wortung in Bezug auf die Koordination der medizini-

Behandlungen werden zunehmen. Die Aufwendun-

schen Betreuung, im Verhältnis zwischen Arzt, Patient

gen für Gesundheit werden nicht zurückgehen;

und Gesundheitssystem und ganz allgemein bei der

ganz im Gegenteil werden bei stationären und am-

Aufteilung komplexer Entscheidungen. Dies trifft

bulanten Interventionen in den nächsten Jahren

nicht nur in der Kontinuität der ambulanten medizini-

immer grössere Anstrengungen verlangt werden.

schen Betreuung zu, wo der Platz des Allgemein

7 Da der Teufel im Detail liegt, hängen die grund

internisten bereits relativ anerkannt ist, sondern auch

legenden Behandlungsprobleme nicht nur mit den

in der stationären Umgebung, wo der Allgemeininter-

strikt klinischen Aspekten zusammen, sondern

nist zum Garanten für eine Kontinuität der Betreuung

liegen auch in den Bereichen Koordination und


innerhalb des Spitals wird. Der Einbezug verschiede-

Kommunikation, SGAIM

Kontinuität der Pflege. Neue Technologien, allen vo-

ner Partner, wie der Geriater und der Spezialisten für

Schweizerische Gesellschaft

ran das elektronische Patientendossier, sind ein nur

Palliativpflege, wird in den kommenden Jahren zwin-

Medizin

unvollkommener Ersatz für eine Beziehungskonti-

gend sein.

Monbijoustrasse 43

nuität, die in e
 inem immer komplexer und frag-

Korrespondenz:
Bruno Schmucki

für Allgemeine Innere

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

mentierter werdenden Gesundheitswesen essentiell sein wird.
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Kollegium für Hausarztmedizin KHM

KHM Forschungspreis
Hausarztmedizin 2018
Fachgebiet

Eingabetermin

Hausarztmedizin (Allgemeine Innere Medizin und

1. Dezember 2017.

Pädiatrie).

Preisverleihung
Arbeiten/Kriterien

Anlässlich des KHM Fortbildungskongresses, am

Wissenschaftliche Arbeiten aus der Schweiz oder von

21./22.6.2018 in Luzern und am 14.6.2018 in Lausanne.

im Ausland wohnhaften Schweizer/-innen, die wichtige Aspekte hausärztlicher Grundversorgung thema-

Preiskomitee

tisieren, insbesondere:

Unabhängige Jury, eingesetzt vom Stiftungsrat KHM.

– die Qualität der Behandlung und der Betreuung
hausärztlicher PatientInnen;
– die praktische Arbeit des hausärztlichen Grund

Teilnahmebedingungen
Einzureichen sind in elektronischer Form (Email oder

versorgers (stichhaltig, relevant, umsetzbar im Rah-

CD) und auf Papier:

men der Praxis);

– Anmeldeformular;

– die Erforschung über die Haus- und Kinderarzt

– Lebenslauf des Hauptautors/Hauptautorin;

praxen: Grundlagen, Arbeitsbedingungen, Bewirt-

– Manuskript;

schaftung und Bewahrung der Ressourcen.

– Begleitschreiben «Bedeutung der eingereichten
Arbeit für die Hausarztmedizin».

Preissumme

Schon einmal unterbreitete Arbeiten können nicht

CHF 30 000.–

berücksichtigt werden.

Der Preis kann zwischen einem oder mehreren Preisträgern aufgeteilt werden. Der Rechtsweg ist ausge-

Kontakt

schlossen. Der Entscheid der Jury wird nicht begrün-

Kollegium für Hausarztmedizin KHM

det.

Rue de l’Hôpital 15
Postfach 1552

Redaktionelle
Verantwortung:
Pierre Klauser, KHM

Teilnehmer/-innen

1701 Freiburg

Autorinnen und Autoren aus der Schweiz oder im Aus-

khm[at]hin.ch

land wohnhafte Schweizer/-innen, die in den vergan-

http://www.kollegium.ch/de/forschung-qualitaet/

genen drei Jahren eine bedeutende hausärztliche Ar-

forschung-der-hausarztmedizin

beit abgeschlossen haben.
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Probleme und Handlungsmöglichkeiten bei Patienten mit psychisch bedingten Arbeitsproblemen

«Und wie geht es bei der Arbeit?»
Niklas Baer
Leiter Fachstelle Psychiatrische Rehabilitation, Psychiatrie Baselland

Patienten mit relevanten psychischen Problemen und Schwierigkeiten am Arbeitsplatz sind in der hausärztlichen Praxis häufig. Gleichzeitig ist die Arbeitsproblematik eher selten ein explizites Thema in der Behandlung. Fundierte Hinweise, ob
und wie Hausärzte bei Arbeitsproblemen ihrer psychisch kranken Patienten aktiv
intervenieren können, gibt es bisher kaum.

Arbeitsprobleme bei psychisch kranken
Patienten sind häufig

Sozialberatung und das interne Case Management etc.
Die Schweiz weist beispielsweise weltweit mit grossem
Abstand die höchste Dichte an Psychiatern auf: Auf

Hausärzte wissen, dass viele ihrer Patienten psychi-

rund 2000 Einwohner kommt im Schnitt 1 Psychiater.

sche Probleme haben, die sich auf die Arbeitsfähigkeit

Jährlich begeben sich heute rund 500 000 Schweize-

auswirken. Ein hoher Anteil der Bevölkerung weist

rinnen und Schweizer in eine private oder institutio-

gemäss epidemiologischer Studien eine diagnostizier-

nelle psychiatrische Behandlung [2]. An sich müssten

bare psychische Störung auf: Innerhalb der letzten

wir deshalb psychisch immer gesünder werden. Den-

zwölf Monate (Jahresprävalenz) haben 25–30% mindes-

noch hat in der Schweiz wie auch in vielen anderen In-

tens einmal mindestens eine psychische Störung ge-

dustrieländern die Ausgliederung von Personen mit

habt. Besonders häufige psychische Störungen sind

psychischen Störungen aus dem Arbeitsmarkt stark

Angststörungen, Depressionen, Substanzabhängigkeit,

zugenommen. In den letzten drei Jahrzehnten haben

Somatisierungs- und Persönlichkeitsstörungen.

sich die Invalidisierungen aus psychischen Gründen

Die meisten dieser psychisch kranken Personen wer-

mehr als vervierfacht, während die Invalidisierungen

den in der hausärztlichen Praxis wie auch in der Allge-

aus allen anderen Gründen «nur» um 40% angestiegen

meinen Inneren Medizin im Spital gesehen, wenn auch

sind, also um einen Faktor 10 w
 eniger stark. Jede zweite

meist aufgrund eines somatischen Anlasses. Rund ein

Neuberentung wird heute wegen einer psychischen

Drittel der hausärztlichen Patienten hat eine psychi-

Krankheit zugesprochen. Ähnliches zeigt sich auch bei

sche Störung respektive relevante psychische Prob-

den Arbeitsunfähigkeiten: Arbeitsunfähigkeiten aus

leme. Hier muss man sich bewusst sein, dass zum ei-

psychischen Gründen haben stark zugenommen und

nen rund 75% der psychisch Kranken erwerbstätig

verursachen heute bei vielen Krankentaggeldversiche-

sind, und dass zum anderen wiederum 75% dieser psy-

rern die höchsten Krankentaggeldkosten – noch vor

chisch kranken und erwerbstätigen Patienten Prob-

den Beeinträchtigungen des Bewegungsapparates.

leme bei der Arbeit haben – zum Beispiel eine reduzierte Produktivität [1]. Zudem haben Mitarbeitende
mit psychischen Problemen auch häufigere und zudem besonders lange Arbeitsunfähigkeiten.

Trotz IV-Reformen weniger Erfolge
bei psychisch kranken Versicherten
Ein besonderes Problem stellt in der Schweiz die nach

Zunehmende Ausgliederung trotz
Professionalisierung der Hilfen

wie vor erhebliche Anzahl an Invalidisierungen bei
den ganzen Jungen dar. Während die IV die Zugänge
zur Rente in den letzten rund zwölf Jahren dank eines

In den letzten Jahrzehnten wurden die Hilfen für psy-

strikteren Regimes insgesamt massiv reduzieren

chisch Kranke enorm ausgebaut – insbesondere in der

konnte (strengere Gesetzgebung, Schaffung der IV-

psychiatrischen, hausärztlichen und psychologisch-

eigenen ärztlichen Dienste, die sog. Regionalen Ärzt

psychotherapeutischen Behandlung, aber auch durch

lichen Dienste RAD etc.), gelang dies bei jungen

die Schaffung spezialisierter Beratungsstellen sowie

Versicherten überhaupt nicht. Generell waren die IV-

betriebsinterner Spezialdienste wie die betriebliche

Reformen der letzten Dekade bei den psychisch Kran-
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ken deutlich weniger erfolgreich als bei den somatisch

Im Folgenden werden anhand der praktischen Erfah-

Kranken, und bei den mehrheitlich psychisch kranken

rung und der Forschungslage einige zentrale Probleme

jungen Neurentenbeziehenden waren sie gar nicht

genannt und praktische Handlungsmöglichkeiten für

erfolgreich. Deshalb sieht die neueste IV-Reform, die

den Hausarzt beschrieben.

Anfang 2017 im Parlament diskutiert wurde, vor allem
vier Schwerpunkte vor: Bessere Massnahmen für
psychisch Kranke und für Junge sowie eine verstärkte
Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Arbeitgebern.

Früherkennung von psychisch bedingten
Arbeitsproblemen

Was ist der Hintergrund dieser neuesten IV-Reform, re-

Psychische Krankheiten und entsprechend auch allfäl-

spektive welche Barrieren versperren nach wie vor den

lige Beeinträchtigungen in Ausbildung und Arbeit be-

Weg für bessere Erfolge in der Integration von psy-

ginnen meist sehr früh: 50% aller psychischen Störun-

chisch kranken Patienten? Die OECD (Organisation

gen beginnen vor dem 15. Altersjahr [4] – dies gilt auch

for Economic Cooperation and Development) kommt in

für die IV-Rentner aus psychischen Gründen [5]. Bis

ihrer Analyse zum Schluss, dass es in der Schweiz vor

zum 25. Altersjahr haben 75% aller psychischen Störun-

allem an der Zusammenarbeit zwischen Ärzten und

gen schon begonnen, das heisst, der «normale» Haus-

Arbeitgebern mangelt und generell an der Zusammen-

arztpatient mit einer psychischen Arbeitsproblematik

arbeit von Psychiatern/psychiatrisch geschulten Haus-

oder einem «Burnout» war schon beim Eintritt in den

ärzten mit all denjenigen «Laien», die besonders früh

Arbeitsmarkt psychisch belastet.

mit Personen mit psychisch bedingten Arbeitsproble-

Wenn demnach beispielsweise ein 40-jähriger Patient

men konfrontiert werden: Lehrer, Berufsbildner,

beim Hausarzt psychische Arbeitsprobleme oder eine

Arbeitgeber, Case Manager, Personal der Arbeitslosen-

psychisch belastende oder krankmachende Arbeitssi-

versicherung und der Sozialhilfe etc. [3]. In der Schweiz

tuation (schlechtes Führungsverhalten oder schlechte

fehlt es nicht an Fachleuten und spezialisierten Ange-

Arbeitsbedingungen etc.) schildert, muss man sich be-

boten, sondern am Austausch von Informationen und

wusst sein, dass meist nicht alleine die negativen

an Kooperation.

Arbeitsbedingungen für die Krise verantwortlich sind.
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Es gibt schlechte Arbeitsbedingungen und es gibt un-

terventionen ableiten. Dies klingt banal, ist aber nicht

geschickte bis schädliche Führungskräfte – aber psy-

ganz so einfach und wird erfahrungsgemäss kaum je

chisch gesunde Mitarbeitende können dies meist be-

gemacht, weder von Hausärzten noch von Psychiatern

wältigen oder wechseln die Stelle. Das «reine» Burnout

oder Eingliederungsverantwortlichen in IV-Stellen

aufgrund ausschliesslich negativer äusserer Umstände

oder Reha-Einrichtungen.

ist die eher seltene Ausnahme.
Deshalb ist es wichtig, dass Hausärzte bei erwerbstäti-

Erhebung der Funktionsdefizite

gen Patienten mit psychischen Auffälligkeiten in einer

Zu einer Analyse der Arbeitsproblematik gehört ers-

Art «Screening» regelmässig nachfragen, wie es bei der

tens die Erhebung der zentralen krankheitsbedingten

Arbeit so gehe. Stellt sich heraus, dass relevante und/

Funktionsdefizite (Tab. 1).

oder längerdauernde psychisch bedingte Arbeitsprobleme vorliegen, sollten diese vertieft erhoben werden.

Erhebung des Erlebens des Patienten

Zeigt sich, dass der Patient ein systematisches, psy-

Zweitens müssen die zentralen arbeitsbezogenen Be-

chisch bedingtes Arbeitsproblem hat, ist die Zuwei-

fürchtungen und Erwartungen des Patienten bekannt

sung zu einem Psychiater zu überlegen und eine allfäl-

sein und verstanden werden. Dies ist deshalb wichtig,

lige Kontaktierung des Arbeitgebers mit dem Patienten

weil die meisten psychisch kranken Patienten spezifi-

zu diskutieren.

sche arbeitsbezogene Ängste haben. Solange diese Erhebungen nicht explizit gemacht werden, wirken sie

Analyse der Arbeitsproblematik

sich wegen des Vermeidungsverhaltens hemmend auf
die Lösungsfindung aus. Wenn die Hauptangst des Pa-

Es lohnt sich, die Arbeitsproblematik pragmatisch aber

tienten bekannt ist, können mit ihm hingegen Kom-

präzise zu eruieren. Nur auf der Basis einer klaren Ana-

pensationsmöglichkeiten diskutiert werden. Häufig

lyse der Arbeitsprobleme lassen sich zweckmässige In-

handelt es sich dabei um die Angst (erneut) zu ver
sagen, wieder in Konfliktsituationen zu geraten, psychisch wieder instabil oder vom Chef kritisiert zu werden. Generell ist es wichtig, die subjektive Sicht des
Patienten zu verstehen – aber nicht unbedingt, damit

Tabelle 1: Krankheitsbedingte Funktionsdefizite (Beispiele).
Depressive Patienten

Patienten mit Angst
problemen

«Dramatische»
Persönlichkeitsstörung
(emotional-instabil,
narzisstisch etc.)

Schizophrene Patienten

einverstanden zu sein. Einige Patienten haben eine

– Konzentration
– Durchhaltefähigkeit (raschere Erschöpfbarkeit)
– Eigeninitiative
– Flexibilität
– Arbeitstempo
– Verantwortungsübernahme
– Arbeitstempo (aus Angst, Fehler zu machen)
– Reduzierte Entscheidungsfreudigkeit
– Vermeiden von stressenden Situationen (sich exponieren,
soziale Kontakte etc.)
– A bsenzen (da die Patienten aus Angst vor Panikattacken
den Weg zur Arbeitsstelle nicht bewältigen können)
Im Leistungsbereich:
– Ausdauer
– Konstanz
– Präzision
– Sachbezogenheit
Im sozialen Bereich:
– Frustrationstoleranz
– Stressresistenz
– Offenheit
– Verantwortungsübernahme (die anderen haben immer
Schuld)
– Empathie
– Kritikfähigkeit
– Einsicht
(Je nach Art der Persönlichkeitsstörung sind die Defizite unterschiedlich – zum Beispiel bei den ängstlich-vermeidenden
Persönlichkeiten)
Denkstörungen:
– Konzentration
– Planung und Organisation von Arbeitsaufgaben
– Abstraktionsvermögen
– «Multitasking»

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

sehr realistische Einschätzung ihrer Probleme, andere
haben eine verzerrte (soziale) Wahrnehmung. So nehmen zum Beispiel Patienten mit einer Persönlichkeitsstörung die Problemursache meist im Umfeld wahr
statt bei sich selbst und fühlen sich bedroht («Mobbing»), oder unterschätzen depressive und Angstpa
tienten ihre Leistungsfähigkeit.

Erhebung typischer Problemmuster
in der A rbeitsbiografie
Drittens müssen allfällige typische Problemmuster
des Patienten in seiner bisherigen Arbeitsbiografie erhoben werden. Da psychische Störungen früh beginnen, meist einen wiederkehrenden oder anhaltenden
Verlauf haben und gleichzeitig die meisten psychisch
Kranken erwerbstätig sind, bringen die Patienten normalerweise nicht eine «prämorbide» Arbeitsbiografie
mit, sondern eine Arbeitsbiografie mit oder trotz der
psychischen Einschränkung. Der Hausarzt kann deshalb aus der Befragung, an welcher Arbeitsstelle der
Patient eher gut oder eher schlecht funktioniert hat,
wesentliche Rückschlüsse ziehen, unter welchen
Arbeitsbedingungen der Patient auch künftig eher besser funktionieren wird – und welche Probleme typischerweise zu einer Auflösung des Arbeitsverhältnis-

2017;17(22):428– 432

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

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

431

Lernen

ses geführt haben. Da rund zwei von drei psychisch

aufgabe mit regelmässigem Feedback (z.B. bei Schizo-

kranken Patienten ein typisches Problemmuster in

phrenie) oder häufigere kurze Pausen und Kontrollie-

ihrer Arbeitsbiografie aufweisen, ergeben sich damit

ren der Arbeitstätigkeiten bei Depressiven (wegen der

in kurzer Zeit relevante Hinweise.

Erschöpfbarkeit und der konzentrationsbedingten
Fehleranfälligkeit) etc.

Wo nötig: Fremdanamnese

Der Aufwand einer solchen Erhebung liegt – mit etwas

Auch bei der Erhebung der Arbeitsbiografie muss man

Übung – bei schätzungsweise zwei Konsultationen à

sich bewusst sein, dass nicht alle Patienten die Prob-

30 Minuten. Oft erhält der Hausarzt auch schon nach

leme adäquat identifizieren können. Vor allem wenn es

30 Minuten vertieften Nachfragens einen präziseren

laut Patient an mehreren Stellen wegen anderen zu Pro-

Eindruck der Hauptprobleme und Interventionsmög-

blemen kam, wenn ihm mindestens einmal gekündigt

lichkeiten, erst recht, wenn er den Patienten schon seit

wurde, wenn er viele Stellen mit kurzer Dauer hatte

längerem kennt.

oder sich insgesamt ein beruflicher Abstieg abzeichnet,

Eine solche Analyse hat ein erhebliches Potenzial: Zum

ist es angezeigt, den (früheren) Arbeitgeber zu kontak-

einen kann der Hausarzt damit den Patienten fundier-

tieren und ihn um seine Sicht zu bitten. Dies geht natür-

ter hinsichtlich der Arbeitsprobleme beraten, sicherer

lich nur mit Einverständnis des Patienten («Ich verstehe

mit ihm die Optionen einer Offenlegung des psychi-

die Problematik noch nicht ganz – darf ich einmal mit

schen Problems diskutieren oder gegebenenfalls über-

Ihrem früheren Arbeitgeber sprechen, um seine Sicht-

zeugter ein gemeinsames Gespräch mit dem Arbeitge-

weise auch zu kennen? Das würde mir helfen, Sie besser

ber vorschlagen etc. Zum zweiten kann der Hausarzt

zu beraten»). Erfahrungsgemäss fühlen sich die meisten

mit diesem Wissen relevante IV-Arztberichte verfassen

Patienten durch ein solches Angebot letztlich entlastet.

(fundierte IV-Arztberichte sind eine grosse Hilfe für
die Eingliederungsplanung) respektive Case Manager

Indikation, Ziel, Aufwand und Nutzen
der A nalyse

von Krankentaggeldversicherern informieren, und

Eine eingehende Analyse der Arbeitsbiografie ist indi-

cher Form er den Patienten im aktuellen Fall krank-

ziert bei Patienten, die dem Hausarzt seit längerem be-

schreiben will. All dies dient der Wirksamkeit von

kannt sind, psychisch auffällig sind (auch wenn sie aus

Massnahmen zum Arbeitsplatzerhalt, zur Rückkehr an

einem anderen Grund in die hausärztliche Behand-

den Arbeitsplatz nach Krankschreibung und zur Wie-

lung kommen) und relevante und/oder wiederholte

dereingliederung nach Stellenverlust. Der Arzt muss

Probleme am Arbeitsplatz haben.

sich bewusst sein, dass nicht-ärztliche Fachkräfte die-

Das Ziel der Analyse ist nicht eine erschöpfende Auflis-

ses für die Integration entscheidende Hintergrundwis-

tung sämtlicher Funktionsdefizite an allen Arbeits

sen meist nicht mitbringen.

schliesslich kann er besser entscheiden, ob und in wel-

stellen oder ähnlich, sondern das Herausarbeiten des
Hauptproblems bei der Arbeit – wenn möglich die
Identifikation eines typischen Problemmusters. Zum
Beispiel ein etwas ängstlicher und wenig flexibler Pati-

Umgang mit Arbeitsunfähigkeits
zeugnissen

ent, der in seiner Arbeitsbiografie wiederholt bei äusse-

Krankschreibungen haben rehabilitativ eine sehr gro-

ren (betrieblichen) Veränderungen «depressive» Kri-

sse Wirkung – sie können für Arbeitsplatzerhalt und

sen hatte und krankgeschrieben werden musste, und

Wiederaufnahme der Arbeit sowohl sehr nützlich als

wo es jeweils sehr aufwändig war, den Patienten aus

auch sehr schädlich sein. Dies hängt damit zusammen,

der Arbeitsunfähigkeit wieder an den Arbeitsplatz zu-

dass sie nicht nur eine Wirkung haben auf den Patien-

rück zu bringen. Das Ziel der Analyse ist nicht Ausführ-

ten, sondern auch auf das Arbeitsumfeld. Krankschrei-

lichkeit, sondern Prägnanz, also die einfache Darstel-

bungen, die das Arbeitsumfeld nicht nachvollziehen

lung der Hauptproblematik. Ein weiteres Ziel liegt in

kann (plötzliche, sehr lange, wiederholte oder von diver-

der Identifikation von möglichen «Arbeitsanpassun-

sen Ärzten stammende Zeugnisse), können viel Ä
 rger

gen»: Diejenigen Arbeitsstellen, an denen der Patient

auslösen («unfair») und die Hilfsbereitschaft von Füh-

bisher eher gut funktioniert hat, geben Hinweise auf

rungskraft und Arbeitskollegen reduzieren. Dies gilt

künftig nötige Anpassungen der Arbeitsumgebung (Er-

insbesondere für unmittelbare Krankschreibungen

gonomie). Dies kann sehr unterschiedlich sein, zum

nach einer Kränkung des Patienten durch einen Ver-

Beispiel mehr Einzelarbeit oder ein sehr klarer aber

weis, eine Kündigung oder aus einem Konflikt heraus.

wertschätzender Vorgesetzter mit transparenten

Man nimmt dem Patienten damit auch die Chance, bei-

«Spielregeln» (bei typischen zwischenmenschlichen

spielsweise nach erfolgter kränkender Kündigung einen

Problemen), eine sehr strukturierte, serielle Arbeits-

«guten Abgang» zu machen und erhobenen Hauptes
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den Betrieb zu verlassen – was ihm nicht zuletzt auch

Bei erheblicher gesundheitlicher Problematik (z.B.

für die künftige Stellensuche helfen würde.

einer schweren Depression) muss oft für eine längere

Erfahrungsgemäss sollte der Arzt in Situationen, wo

Dauer krankgeschrieben werden. Umso wichtiger ist in

ein aktueller Arbeitskonflikt oder eine Kränkung des

diesem Fall ein früher Kontakt zum Arbeitgeber und

Patienten im Vordergrund steht, möglichst nicht

zum Case Manager und eine gemeinsame Planung des

krankschreiben, sondern das Gespräch mit dem

schrittweisen Wiedereinstiegs, wobei ein guter Mix

Arbeitgeber suchen. Dasselbe gilt bei Patienten, die

zwischen Rücksichtnahme und Zuversicht geboten ist.

ein ängstlich-vermeidendes Problemlösungsmuster

Oft kann es hilfreich sein, einen therapeutischen

aufweisen und immer wieder den Wunsch nach

A rbeitsversuch zu machen (weiterhin volle Krank

Krankschreibung äussern. Schliesslich sollte auch im

schreibung, aber mit teilweiser Präsenz am Arbeits-

Rahmen laufender IV-Massnahmen nicht einfach

platz), damit der Patient den Kontakt zum Arbeits

krankgeschrieben werden ohne mit der IV Kontakt

umfeld

aufzunehmen.

nicht

verliert.

Viele

Arbeitgeber

und

lösen

Krankentaggeldversicherer sind hierzu grundsätzlich

meist Stress und Ängste aus, diese sollten zunächst

bereit, allerdings sind nicht alle (kleinen) Betriebe in

besprochen werden.

der Lage, ein angepasstes Programm anzubieten.

Eingliederungsmassnahmen

Bildnachweis

Korrespondenz:
Niklas Baer, MD
Fachstelle für Psychiatrische
Rehabilitation
Psychiatrie Baselland
Bienentalstrasse 7
CH-4410 Liestal
niklas.baer[at]pbl.ch

Fazit

© Daniil Peshkov | Dreamstime

Viele Personen mit relevanten und längerdauernden, psychisch
bedingten Arbeitsproblemen werden vor allem vom Hausarzt
betreut. Viele Hausärzte engagieren sich für Arbeitsplatzerhalt
oder Wiedereingliederung solcher Patienten, aber oft zu wenig
systematisch, und zu selten mit aktivem Kontakt zum Arbeitgeber und zum Eingliederungsberater (der Krankentaggeldversicherung, der IV etc.). Hausärzte unterschätzen oft, wie wichtig
ihr Wissen über die krankheitsbedingten Funktionsdefizite für
die Integrationsbemühungen sind. Ohne ärztliches Wissen bleibt
der Erfolg der Massnahmen dem Zufall überlassen. Zudem
könnten Hausärzte mit überschaubarem Aufwand noch mehr relevantes Wissen erheben, wenn sie die Arbeitsbiografie mit dem
Patienten durchgehen und allenfalls einem früheren Arbeitgeber telefonieren. Dies vor allem zu Funktionsdefiziten und entsprechenden Anpassungsmöglichkeiten, zu subjektiven Hindernissen des Patienten selbst (Ängste etc.) sowie zu betrieblichen
Einflussfaktoren auf die Funktionsfähigkeit. Oft ist es hilfreich,
wenn sich Hausärzte aktiv in Problemsituationen einschalten
und das Gespräch mit den anderen Akteuren suchen. Dies gilt
vor allem auch bei (voraussichtlich) längeren Krankschreibungen. Grundsätzlich sollten Hausärzte Krankschreibungen als
wichtiges ärztliches Instrument verstehen und bewusst damit
umgehen. Dies gilt vor allem bei Krankschreibungswunsch bei
einem Arbeitskonflikt, systematischen Krankschreibungswünschen, ängstlich-vermeidenden Patienten oder Kränkungserfahrungen im Betrieb.
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Erfahrungen eines Allgemeinmediziners

Einflüsse und Konflikte fordern
den Hausarzt
Alexander Minzer
Präsident Schweizerische Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin

Hausärzte sind vielen Einflüssen ausgesetzt bei der Reintegration von psychisch
angeschlagenen Arbeitnehmern. Und es drohen Konflikte. Ohne gute Zusammen
arbeit mit den anderen Beteiligten geht es nicht.
Der Hausarzt ist bei der Reintegration von Arbeitneh

mit einer Kündigung zu rechnen, was alle Reintegra

merinnen und Arbeitnehmern mit psychischen

tionsbemühungen erschwert, wenn nicht verhindert.

Erkrankungen und psychosozialen Problemen am

Arbeitsplatz stark gefordert. Zum einen ist eine lang
dauernde und schwierige Arbeitsplatz-Reintegration

Körperliche Probleme vorgeschoben

für den Hausarzt unbefriedigend, weil sich Fort

Mangelndes Wissen über den Arbeitsplatz des Patien

schritte nur langsam einstellen. Zusätzlich fallen viele

ten macht die medizinische Beurteilung schwierig. Ge

und langdauernde Konsultationen an. Zum anderen ist

legentlich ist in ländlichen Regionen der Hausarzt gar

eine zeitintensive Reintegration immer mit sehr viel

mit dem Inhaber des Unternehmens b
 efreundet, was

administrativem Aufwand verbunden.

vom Arbeitnehmer allenfalls als nachteilig erlebt wird.
Die einzige Möglichkeit für ihn, an seiner schwierigen

Hausarzt in einem Spannungsfeld

Situation etwas zu ändern, ist oft die Krankschreibung
aufgrund körperlicher Symptome, die vor das psychi

Der Arzt gerät mit seiner Rolle ins Spannungsfeld von

sche Leiden geschoben werden.

Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Taggeldversicherung, IV,

Hintergrundwissen über familiäre oder andere Prob

Krankenkasse und Juristerei. Und diese Rolle ist viel

leme, die den Heilungsverlauf verlängern, bringt den

schichtig. Der Hausarzt ist «Anwalt» des Patienten,

Behandler in weitere Konflikte. Das Zusammenführen

Vermittler, Sachverständiger, Bindeglied zu den Spezi

der unterschiedlichen Therapeuten erfordert ein gutes

alisten und «Zeugnisaussteller». Gleichzeitig hat er in

Zusammenspiel und gute Vernetzung, vor allem mit
dem behandelnden Psychiater oder Psychologen. Häu

Der Arzt gerät mit seiner Rolle ins Spannungsfeld von Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Taggeldversicherung, IV, Krankenkasse und Juristerei.
der Regel die Fallübersicht, ist häufig die erste Anlauf
stelle für Menschen mit psychischen Problemen, die

fig bestehen noch körperliche Probleme, die vom Pa
tienten oft als wichtiger als die psychischen Probleme
wahrgenommen werden.

Was der Hausarzt beachten sollte

körperliche Beschwerden als «Türöffner» für Krank

Der Hausarzt sollte bei seinen Patienten grundsätzlich

schreibungen nutzen. Er ist im Gegensatz zu einem

eine Arbeitsplatz-Anamnese erheben, das heisst, sich

Psychiater auch weniger stigmatisierend.

über die genaue Tätigkeit und Befindlichkeit erkundi

Der Hausarzt ist somit sehr vielen Einflüssen, aber

gen. Die Befindlichkeit sollte wiederholt erfragt wer

Facharzt FMH für Allge

auch Konflikten ausgesetzt. Die gesetzlich vorgeschrie

den. So sind Spannungen und Probleme früher er

meine Innere Medizin,

bene Schweigepflicht zu wahren, ist nur eine Kompo

kennbar und allfällige Weichen lassen sich rechtzeitig

Psychosoziale Medizin

nente. Vom Arbeitgeber wird dies häufig als Unwille

stellen. Der Arzt kann den Betrieb beraten, wenn das

SAPPM, Präsident

zur Kommunikation verstanden, was einen eventuell

der Patient möchte.

für Psychosomatische und

schon bestehenden Konflikt zwischen Arbeitgeber und

Untersuchungen oder Abklärungen, die vom Arbeit

Psychosoziale Medizin

Arbeitnehmer verstärkt.

geber gewünscht werden, müssen mit Einverständnis

Korrespondenz:
Dr. med. Alexander Minzer

Psychosomatische und

Schweizerische Akademie

Breitenstrasse 15
CH-4852 Rothrist
Alexander.Minzer[at]hin.ch

Gleichzeitig ist bei schwierigen Situationen am Arbeitsplatz nach einer Rückkehr des Angestellten nicht selten
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Was wird von den Ärzten verlangt und was schaf f t den HR-Fachpersonen Probleme?

Die Ausstellung von
Arbeitsunfähigkeitszeugnissen
Rudolf Ott a , Thomas Fellmann b
a

Hausarztpraxis bym Brunne, Biel-Benken (bis 2010), Betriebsarzt im Nebenamt; b Psychiatrisch-psychotherapeutische Praxis Fellmann, Binningen

Die Personalabteilung eines Betriebes meldet sich am Montagmorgen um 9.30 Uhr
in Ihrer Praxis, weil einer ihrer Mitarbeiter heute wiederum nicht zur Arbeit er
schienen ist. Der HR-Manager fand das Arbeitsunfähigkeitszeugnis in der Morgen
post, das in der Samstagmorgen-Sprechstunde ausgestellt wurde. Er möchte vom
behandelnden Arzt weitere Informationen. Was muss ihm die MPA antworten?
Die korrekte Antwort auf diese Anfrage müsste lauten:
«Der Arzt kann Ihnen keine Auskunft erteilen ohne die
Einwilligung des Patienten. Ihr Mitarbeiter muss den
behandelnden Arzt von der ärztlichen Schweigepflicht
befreien, sei es durch ein Schreiben oder beim nächs
ten Sprechstundentermin». (Kasten 1)
Zur Ergänzung der juristischen Aspekte von Arbeitsun
fähigkeitszeugnissen (AUFZ) haben wir im Hinblick auf
eine Fortbildungsveranstaltung für den Ärzteverein
Leimental BL/SO eine anonyme Umfrage bei einer
Gruppe von HR-Fachpersonen (früher Personalchefs)

Kasten 1: Vorschlag für den Ablauf eines Telefongesprächs
mit dem Arbeitgeber.
Unser Vorschlag für die Instruktion der MPA gemäss «Praxispolitik» [4]: Bei einem Anruf eines Vorgesetzten des Patienten resp.
HR-Verantwortlichen: Name des Anrufers, seine direkte Telefonnummer und die Erreichbarkeit notieren. Ausdrücklich ist zu erwähnen, dass der Arzt über den Anruf informiert wird, dass er
aber ohne Befreiung von Arztgeheimnis durch den Mitarbeiter
keine Auskünfte erteilen darf. Eventuell kann der Anrufer sein
Anliegen per Mail oder Fax an die Praxis richten (z.B. Bitte um
ein «detailliertes ärztliches Arbeitsunfähigkeitszeugnis»).

durchgeführt [1]. Die Personalverantwortlichen be
richteten uns, dass rund 50% der Ärzte korrekterweise

von seiner Schweigepflicht befreit hat oder ein Gesetz es

keine Auskunft erteilen ohne eine entsprechende Be

erlaubt. Dies gilt auch gegenüber dem Arbeitgeber eines

freiung vom Arztgeheimnis. Je ein Viertel der Befrag

erkrankten Arbeitnehmers.» [2] In der Broschüre der

ten meldete, dass die medizinische Praxisassistentin

SAMW/FMH zu den «Rechtlichen Grundlagen im me

(MPA) den Arzt als nicht erreichbar angab oder dass es

dizinischen Alltag» [3] ist die Formulierung etwas dif

ihr verboten sei, solche Anfragen zum Arzt durchzu

ferenzierter: «Die Auskunftserteilung aufgrund der Ein

stellen. Etwa gleichhäufig wurde a
 ngekreuzt, dass der

willigung des Patienten ist der Normalfall. Für sie gelten

Arzt nicht zurückgerufen hat, obwohl vereinbart. In

die Regeln des ‘informed consent’, das heisst, damit die

unserer langjährigen Praxistätigkeit haben wir die Er

Einwilligung gilt, muss dem Patienten klar sein, welche

fahrung gemacht, dass solche Anfragen von HR-Fach

Informationen die Ärztin dem Dritten mitteilen wird. Der

personen normalerweise nicht aus reiner Neugierde

Patient kann sein Einverständnis schriftlich oder münd

oder Firmeninteresse erfolgen, sondern durchaus auch

lich erteilen; auch die stillschweigende und sogar die

eine Bedeutung für die ärztliche Betreuung und Be

mutmassliche Einwilligung genügen. Wegen der mög

handlung haben können.

lichen Missverständnisse sollte der Arzt sich nicht ohne

Dennoch, das Gesetz ist eindeutig. Der Eidgenössische

Not auf die stillschweigende oder mutmassliche Einwilli

Datenschützer schreibt in einer Übersicht zur Schwei

gung stützen.»

gepflicht auf die Frage «Muss ein Arzt Auskünfte über

Das Ausstellen von AUFZ ist eine verantwortungsvolle,

den Gesundheitsstand eines Arbeitnehmers im Krank

auch schwierige Aufgabe. In einer Umfrage der Akade

heitsstand geben?»: «Nein. Die ärztliche Schweigepflicht

mie für Versicherungsmedizin asim am Universitäts

beinhaltet die Pflicht der Ärzte, Informationen, die ihnen

spital Basel [5], die zusammen mit den Instituten für

im Rahmen der beruflichen Tätigkeit anvertraut worden

Hausarztmedizin BS/BL, BE, ZH, GE und VD durchge

sind, oder die sie in deren Ausübung wahrgenommen ha

führt wurde, gaben nur 9% der antwortenden 507

ben, geheim zu halten. Patientendaten dürfen gegenüber

Schweizer Hausärzte (6% der Schweizer Hausärzt/-in

Dritten nur offenbart werden, wenn der Patient den Arzt

nen) an, mit dem Ausstellen von AUFZ Probleme zu ha
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ben. Dagegen fällt zwei Dritteln die Beurteilung einer

gemein zu diskutieren. Nur eine von fünf HR-Fachper

längerfristig eingeschränkten Arbeitsfähigkeit schwer.

sonen hat angegeben, dass sie den Kontakt mit dem

Rund die Hälfte dieser Ärzte hat auch Schwierigkeiten

behandelnden Arzt sucht, um Angebote ihrer Firma

mit einer Situation umzugehen, wenn Patient und Arzt

für einen angepassten Arbeitsplatz zu diskutieren oder

unterschiedlicher M
 einung betreffend der Ausstellung

um die zumutbare Arbeitsbelastung durch den Arzt

eines Attestes sind. In dieser Umfrage wurden von den

genauer definieren zu lassen. Dr. Niklas Baer, Leiter der

Ärzten vermehrt Fortbildungsangebote zu diesen The

Psychiatrischen Rehabilitation BL titelt seinen Artikel

men gefordert.

in der Synapse [8] zur Reintegration von Langzeit
erkrankten: Mit dem Arbeitgeber in Kontakt treten,

Strafrechtlich relevante Urkunden

«bevor das Geschirr zerschlagen ist». Ein Schritt zur
Verbesserung solcher Kontakte, insbesondere bei


Die Standesordnung der FMH verlangt, dass die Ärzte

längerfristig arbeitsunfähigen Patienten, wurde auf

beim Ausstellen von Zeugnissen «alle Sorgfalt» anwen

höchster Ebene von der Ärzteschaft, den Sozialversi

den und die ärztliche Überzeugung nach «bestem Wis

cherern und den Wirtschaftsverbänden im Kanton

sen und Gewissen» auszudrücken haben. Wer sich

Solothurn unternommen [9].

nicht daran hält, muss mit Sanktionen der FMH rech

Die SIM (Swiss Insurance Medicine)-Leitlinie «Arbeits

nen. Schriftliche Arztzeugnisse sind als strafrechtlich

unfähigkeit» [10] führt eine Reihe von Faktoren an, die

relevante Urkunden zu qualifizieren. Ein vorsätzlich

für AUFZ nicht zu berücksichtigen sind (Tab. 1). Den

unwahres Zeugnis erfüllt den Tatbestand von Art. 318

noch spielt für zwei Drittel der antwortenden HR-Fach

StGB (falsches ärztliches Zeugnis). Dennoch kommt

personen zum Beispiel die familiäre Situation eine

einem ärztlichen Zeugnis vor Gericht kein absoluter

wichtige Rolle. Rund die Hälfte erwähnte ausserdem

Beweiswert zu. Er unterliegt der «freien richterlichen

ein belastendes Arbeitsumfeld auch ohne psychiatri

Beurteilung» [6]. Das heisst, dass der Richter nach
eigenem Ermessen urteilt, ob er die Aussage im Arzt
zeugnis, allenfalls nach Rücksprache mit dem Arzt,
glaubwürdig findet. Dr. Peter Wiedersheim, Präsident

Tabelle 1: Faktoren zur Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit aus
der SIM (Swiss Insurance Medicine)-Leitlinie.

der FMH-Delegiertenversammlung, reagierte in der

Ein Fernbleiben vom Arbeitsplatz ist rechtlich irrelevant,
wenn es durch folgende Faktoren begründet ist:

Schweizerischen Ärztezeitung [7] nach dem berühmten

Konstitutionelle Schwäche

Bundesgerichtsurteil vom 12. Juni 2014, bei dem die

Gelegentliches Unwohlsein

Juristen keine Korrelation zwischen Diagnose und Ar
beitsunfähigkeit (AUF) festzustellen glaubten, mit der

Natürliche Körperprozesse (Mutterschaft, physiologische
Alterung, Trauerreaktion, vorübergehende depressive
Verstimmung)

Forderung, dass «die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit

Mangelnde Motivation

eine ärztliche Kernkompetenz zu bleiben hat», eine fun

Belastendes Arbeitsumfeld ohne p sychiatrische D
 iagnose

dierte Untersuchung und exakte Dokumentation vor

Berufliche Unzufriedenheit

ausgesetzt. Er verschweigt in diesem Artikel aber auch

Kuren oder Training als präventive Massnahmen

nicht, dass «ein Zeugniswunsch, der nur allzu oft bei der

Kosmetische Eingriffe

Verabschiedung auf der Schwelle der Praxistüre stattfin
det», diesen Anforderungen nicht genügen kann.

Folgende krankheits-, unfall- oder invaliditätsfremde Faktoren sind bei der Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit ausser
Acht zu lassen:

Wie unsere Umfrage bei den HR-Fachpersonen zeigte,

Wirtschaftslage

gibt es eine ganze Reihe von an und für sich selbstver

Situation auf dem Arbeitsmarkt

ständlichen Erfordernissen für ein AUFZ, die bei den

Situation auf dem Arbeitsmarkt

Personalverantwortlichen zu Unklarheiten und even

Soziokulturelle Faktoren

tuell zu Rückfragen führen: Krankheit oder Unfall ist

Bildungsstand

nicht vermerkt, eine Rückdatierung liegt vor, das At
test ist unleserlich oder es fehlt die Arztadresse. Wir
wollten auch wissen, in welchen Situationen Mitarbei
ter zur Besprechung ihres AUFZ zitiert werden: Dies ist
der Fall bei wiederholten Absenzen mit AUFZ, oder zur
Evaluation von Möglichkeiten zur Anpassungen des
Arbeitsplatzes oder der Arbeitszeit. Rund ein Drittel
bietet ihre Angestellten auf, wenn Verdacht auf ein
Gefälligkeitszeugnis besteht. Diese Gespräche erlau
ben ausserdem, die Situation am Arbeitsplatz ganz all
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Sprache
Ethnie
Religion
Alter
Motivation
Stellenlosigkeit
Familiäre Verhältnisse
Aggravation
Kurz gesagt: Alle Faktoren, die keinen genuin medizinischen Inhalt
haben, oder die sich nicht auf die konkreten Umstände der beruflichen
oder ausserberuflichen Tätigkeiten beziehen, dürfen nicht in die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit einfliessen.
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lernen

sche Diagnose, berufliche Unzufriedenheit sowie Mo

zu veranlassen (meist via Taggeldversicherer, resp. auf

tivationsprobleme. Aus der Sicht der Personalverant

Kosten der Arbeitgeber). Der Arbeitgeberverband Basel

wortlichen sind die Situation auf dem Arbeitsmarkt,

informierte im Oktober 2011 [13] ihre Mitglieder zum

die Wirtschaftslage sowie Stellenlosigkeit bedeutsame

Thema Arztzeugnis und vertrauensärztliche Unter

Faktoren, die zu AUF-Attesten führen. Häufig werden

suchung: «Welche Rechte hat der Arbeitgeber bei Streit

die Hausärzte auch um AUFZ gebeten, wenn es zu Kon

fragen rund um das Arztzeugnis?». Die Problemkreise

flikten mit dem oder den Vorgesetzen gekommen ist.

«Zweifel an der AUF, Zweifel am Arztzeugnis, Rechte

Mobbing wird heute immer häufiger angeführt. Dr. Ni

des Arbeitgebers, Uneinigkeit zwischen Hausarzt und

klas Baer hat in seinem oben erwähnten Artikel [8] da

Vertrauensarzt, Krankentaggeld und Lohnfortzah

rauf hingewiesen, dass psychiatrischen Erkrankungen

lung» sind in diesem Mitteilungsblatt abgehandelt.

oder auch einem Burnout häufig eine längerfristige
auffällige Phase vorangeht, die von den Betroffen und
ihren Vorgesetzten nicht als krankhafte Entwicklung
realisiert wird.

Checkliste

Das Thema der Arbeitsunfähigkeitszeugnisse beschäf

Unsere Empfehlung für die Ausstellung von AUFZ:
–	Zeugnis mit Datum, Unterschrift, Praxisstempel versehen.
Unfall oder Krankheit eindeutig vermerken.
–
Fundierte Befunde erheben, mit Eintrag in KG.
–	Sich Klarheit schaffen über Tätigkeit und Anstellungssituation des Patienten.
–	Bei Arbeit an Wochenenden, Schicht, auch Teilzeit, im AUFZ
berücksichtigen.
–	Evtl. detailliertes Zeugnis vorsehen inkl. Arbeitsplatzbeschrieb durch Arbeitgeber.
–	Bei AUFZ ohne Konsultation resp. nach Genesung entsprechende Notiz in KG.
–	Kein Zeugnis «bis auf Weiteres». Bei akuter Erkrankung für
1–2 Wochen, maximal 4 Wochen.
–
Dauer der AUF auch bei Taggeldkarten beachten.
–	Schrittweise Rückkehr an die Arbeit frühzeitig mit Patient
besprechen, wenn möglich Kontakt zum Arbeitgeber durch
ihn oder mit Einverständnis durch Arzt.
–	Bei Meinungsverschiedenheit betr. AUFZ resp. Dauer der
AUF Überweisung zu ZAFAS.
–	Zurückhaltung mit Überweisungen an «Kompetenzzentren»,
da häufig Verzögerung für Wiedereinstieg.
–	Falls Weiterweisung medizinisch notwendig, hausärztliche
Kontrollen zur Verlaufskontrolle weiterführen.

tigt Ärzteschaft, Arbeitgeber, Versicherungen und
Patienten gleichermassen. 2010 publizierte die Schwei
zerische Ärztezeitung eine Bestandsaufnahme zum
Thema «Arbeitsunfähigkeitszeugnisse: Ärzte zunehmend
im Fokus der Justiz» [11]. 2013 fand in Bern ein zweitägi
ger Kongress zum «Brennpunkt Arztzeugnis» statt [12].
Prof. Peter Tschudi und Prof. Thomas Bischoff formu
lierten in ihrem Referat folgende Take home message
für Hausärzte: «Die Beurteilung der AUF ist eine ärztlichtherapeutische Handlung mit Wirkungs- und Nebenwir
kungspotenzial. Das Schlüsselglied der Beurteilung sind
die Fragen: Was geht noch und was geht nicht mehr über
welchen Zeitraum? Langdauernde AUF und Arbeitsplatz
absenz beinhalten ein hohes Risiko der Chronifizierung,
des Arbeitsplatzverlusts und des sozialen Abstiegs. Bei
Fragen und Bedenken (...) nicht zögern, die ärztlichen
Dienste der Versicherungen (inkl. IV) und/oder den Arbeit
Korrespondenz:

geber frühzeitig zu kontaktieren.» Nicht zu vergessen ist

Dr. med. Rudolf Ott

auch die Möglichkeit der Überweisung an einen versi

Facharzt für

cherungsunabhängigen zertifizierten Arbeits
fähig

Allg. Innere Medizin
Betriebsarzt SGARM

keitsassessor (ZAFAS SIM). Vorgängig ist aber die Kos

Zert. Med. Gutachter SIM

tenübernahme durch die Versicherung abzuklären.

Mühleweg 49
4105 Biel-Benken
rudolf.ott[at]ebmnet.ch

Arbeitgeber haben bei unklaren Zeugnissen die
Möglichkeit, eine vertrauensärztliche Untersuchung

Siehe auch: eLearning Curriculum Versicherungsmedizin [14]
und Vorlesung «Versicherungsmedizin» Uni Bern [15]
Literatur
Die vollständige Literaturliste finden Sie in der Online-Version des
Artikels unter www.primary-hospital-care.ch.

Fortsetzung von Seite 433
des Patienten auch vom Arbeitgeber bezahlt werden

Allerdings: Jede noch so gut geplante und reglemen

und nicht von der Krankenkasse. Hier sollte man dar

tierte Reintegration scheitert, wenn am Arbeitsplatz

auf achten, dass der Hausarzt nicht in einen Loyalitäts

zwischenmenschliche Spannungen bestehen und

konflikt mit dem Patienten gerät.

diese nicht erkannt und angegangen werden.

Runde Tische mit Einbezug von Arbeitnehmer, Arbeit
geber, Sozial- und Taggeldversicherungen und behan
delnden Ärzten sowie Psychologen sollten stattfinden
und finanziert werden. Sie dienen der Kommunikation
zwischen Hausarzt und Arbeitgeber und somit dem Pa
tienten.
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Dieser Artikel wurde auch im Magazin «diagonal», Sonderdruck 2017,
der Psychiatrie Baselland PBL publiziert. Nachdruck mit freundlicher
Genehmigung der PBL.
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