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«Gestatten, ich bin Dr. Flippa – Traumdoktor»
Kinder, die Weihnachten im Spital verbringen, können eine Aufmunterung gut gebrauchen.
Die Spitalclowns der Stiftung Theodora erfreuen aber nicht nur Kinderherzen, sondern auch die der
Eltern, Ärzte, Pflegefachleute und des Reinigungsfachpersonals. Weihnachten im Spital kann
besinnlich und lustig sein, wie ein Augenschein von Primary and Hospital Care zeigt.
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Beobachtungen und Gedanken
Weihnachten im Spital! Für die einen – wahrscheinlich für die meisten Patienten, aber auch für nicht
wenige Pflegekräfte und Ärzte – eine Horrorvorstellung, für andere die vielleicht angenehmste Zeit
im Jahreslauf eines Spitals.
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Von lebhafter und stiller Freude
Weihnachten wird propagiert als Fest der Liebe. Liebe ist allerdings ein ausgesprochen vielseitiger
Begriff, dessen mögliche Tiefe gerade zum Weihnachtsfest aus meiner Sicht verstellt ist durch die
Engführung auf die Freude ausschliesslich über ein Geschenk. Von daher wäre vielleicht eine
Zuordnung des Weihnachtsfestes zur Freude eher hilfreich.

Redaktion und Verlag von Primary and Hospital Care wünschen allen Leserinnen und Lesern
ein glückliches und gesundes neues Jahr. Wir freuen uns, Sie zu unserer Leserschaft zählen zu
dürfen und Ihnen auch im 2018 lehrreichen und unterhaltsamen Lesestoff zu bieten.
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EDITORIAL

Weihnachten im Spital

Glücklich sei, wer noch ein Bett hat
Alexander Minzer
Präsident Schweizerische Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin

Der 24. Dezember im Spital. Lange ist es her, dass ich

Notfalldienst nicht mal mehr mit Notfallpauschalen

Weihnachtsdienst im Spital leisten musste. Ich erin-

abgegolten werden sollen. Wir sollen künftig erst ein-

nere mich trotzdem. Wir haben alle Patienten, die für

mal abklären, ob es sich überhaupt um einen vital-be-

die Festtage beurlaubt werden konnten, für ein paar

drohlichen Notfall handelt. Sonst ist sie ja nichts wert,

Stunden nach Hause gelassen. Die Abteilung war am

die notfallmässige hausärztliche Leistung. Kein Not-

Abend des 24. ziemlich leer. Ein paar wenige Schwerst-

fall, keine Pauschale. Für was auch? Die Arbeit, die die

kranke. Besucht von ihren Angehörigen. Pflegeperso-

noch verbliebenen Hausärztinnen während der Fest-

nal und Ärzteschaft in festlicher Stimmung.

tage leisten, ist die überhaupt etwas wert? Gemäss

Doch wie ist es heute? Heute ist davon auszugehen,

Beschluss Bundesrat und BAG eher nicht. Wir Haus-

dass die Abteilung bereits am 23. Dezember leer ist. Die

ärzte stehen im Generalverdacht, uns am Gesundheits

Patienten werden jedoch nicht aufgrund der Feiertage

wesen zu bereichern. Wurde in den letzten Jahren von

für ein paar Stunden beurlaubt und dürfen sich da-

Stärkung der Hausarztmedizin geredet, waren dies

nach wieder in die wohlwollende Spitalpflege begeben;

wohl nur Lippenbekenntnisse. Die Hausarztmedizin

nein, der Urlaubsgrund, respektive der Entlassungs-

bekommt – nett verpackt – einmal mehr eine finanzi-

grund heisst Swiss-DRG. Auch eine Lösung, Menschen

elle Kürzung für ihre wichtige Arbeit. Nun durch die

für die Feiertage nach Hause zu lassen. Das Spital spart

Politik! Kassenlobbying sei Dank! Wir, die wir uns über

Kosten. Der Patient ist zu Hause – bei seinen Angehöri-

die Feiertage mit chronisch kranken, aufwendigen,

gen? Ja, wenn er welche hat, die sich um ihn kümmern.

komplexen und polymorbiden Patienten, die nicht nur

Sonst «schaut» die Spitex und der hausärztliche Not-

unter 6 oder über 75 Jahre alt sind, beschäftigen, zu je-

falldienst.

der Tages- und Nachtzeit, sollen einmal mehr wieder

Dieses Bild des kranken Menschen zu Hause, ohne

Haare lassen. Weil vielleicht andere Disziplinen mehr

Möglichkeit, bei Verschlechterung seiner Symptome

Haare lassen müssen (auf gut Deutsch «Einkommens-

wieder gut betreut im Spital aufgenommen zu werden.

einbussen verzeichnen»), dürfen wir ja einmal mehr

Leidend, in Sorge, wie es mit ihm oder ihr weitergehen

zufrieden sein! Wird uns eingeredet. Aber da haben wir

soll. «Was mache ich, wenn die Wunde wieder blutet?

was verpasst, leider! 24-Stunden Verfügbarkeit des

Wenn die Schmerzen wieder kommen? Habe ich genü-

Hausarztes zu einem Spartarif. Ist dies das Konzept,

gend Medikamente? Wer besorgt sie mir? Erreiche ich

wie man junge Kollegen, ich muss wohl eher Kollegin-

einen Arzt, eine Krankenschwester der Spitex?» Ganz

nen sagen, ins Boot holen will? Die männlichen Kolle-

andere Probleme sind es jetzt, die einen kranken Men-

gen haben sich längst in die lukrativeren Disziplinen

schen an Weihnachten beschäftigen.

mit weniger Notfalldienst verzogen.

Überarbeitete Spitexmitarbeiter, von Personalmangel

Ja, unter diesen Bedingungen ist es direkt schön, Weih-

und Kostendruck gequält. Abwicklung möglichst vie-

nachten im Spital verbringen zu dürfen, dann, wenn

ler Patienten in kürzester Zeit. Der Weg vom einen zum

man schwer krank ist, umfassende Pflege und ärzt

anderen Patienten wird von der Krankenkasse nicht

liche Hilfe benötigt, die nicht ausschliesslich von fi-

vergütet. Ja, es muss wirtschaftlich sein. Es bleibt kaum

nanziellen Überlegungen geprägt ist. Nicht nur ein

Zeit für ein Wort der Zuwendung, für ein kurzes Ge-

paar Stunden, ambulant, da wirtschaftlicher mit mehr

spräch mit einsamen und kranken Menschen – gerade

Ertrag für die Spital AG. Nein, stationär, ohne Angst da-

an Feiertagen besonders wichtig. Denn das hilft ge-

vor, frühzeitig entlassen zu werden. Ich erhoffe mir,

Facharzt FMH für

mäss den Wirtschaftlichkeitskriterien nicht für die

dass alle Menschen, die in der Weihnachtszeit ein Spi-

A llgemeine Innere Medizin,

Gesundung. Wird deshalb nicht bezahlt.

talbett brauchen, auch eines bekommen, genügend

Psychosoziale Medizin

Wo bleibt denn auch die Ärztin in der Notfallsituation,

lange, und nicht mit einer vorzeitigen Entlassung

SAPPM, Präsident

gesucht von der Spitexschwester oder direkt vom Pa

unnötig verunsichert und medizinisch vernachlässigt

für Psychosomatische und

tienten? Um eine Verordnung zu machen, ein Medika-

werden.

Psychosoziale Medizin

ment zu verabreichen oder ein Rezept auszustellen?

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen und speziell

Auch hier finden sich leider nur noch wenige, meist

den notfalldienstleistenden Kolleginnen und Kollegen

überalterte und strapazierte Kollegen, die für ihren

schöne Festtage und einen guten Start ins 2018.

Alexander Minzer

Korrespondenz:
Dr. med. Alexander Minzer

Psychosomatische und

Schweizerische Akademie

Breitenstrasse 15
CH-4852 Rothrist
Alexander.Minzer[at]hin.ch
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Vorstandsretraite SGAIM 2017

Ein herausforderndes und
arbeitsreiches Jahr steht bevor
Bernadette Häfliger Berger
Generalsekretärin SGAIM

Der Vorstand der SGAIM hat an seiner zweitägigen Retraite Anfang November
wichtige Entscheidungen für das Jahr 2018 getroffen. Neben der Diskussion über
die strategischen Ziele und Projekte standen die Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft internistischer Chef- und Kaderärzte (ICKS) sowie die Qualität der Weiterbildungsstätten AIM auf der Traktandenliste.

Das wichtigste strategische Ziel der SGAIM bleibt
auch 2018 die Nachwuchsförderung. Nachdem eine

smarter medicine und weitere inhaltliche
Schwerpunkte

Arbeitsgruppe dem Vorstand fünf Empfehlungen abgegeben hat, sollen diese nun zügig umgesetzt werden.

Die SGAIM will sich zukünftig vermehrt an Vernehm-

Dazu wird eine Projektsteuerungsgruppe unter der

lassungen in ihren Kernthemen beteiligen und das

Leitung von François Héritier und Drahomir Aujesky

politische Lobbying in diesem Bereich verstärken.


eingesetzt sowie verschiedene Teilprojekte angesto-

Auch nächstes Jahr wird die SGAIM eine tragende Rolle
im Trägerverein smarter medicine – Choosing Wisely

ssen (Abb. 1).

Switzerland übernehmen, der eine schweizweite Patientenkampagne lancieren wird. Die Geschäftsführung
dieses Vereins obliegt dem Generalsekretariat der

Fünf Empfehlungen Nachwuchsförderung
–	Revision Lernzielkataloge Basisweiterbildung, Hausarzt und
Spitalinternist.
–	Aufbau von systematischen, koordinierten WeiterbildungsCurricula und restriktivere (Wieder-)Anerkennung von Weiterbildungsstätten.
–
More action, less administration!
–	Gezielte Förderung der Forschung & Entwicklung sowie der
Lehre.
–	Gezielte Schaffung eines positiven Rollenbilds des Allgemeininternisten und Lancierung einer Imagekampagne.

SGAIM, weshalb die SGAIM neben einem beachtlichen
finanziellen Betrag auch grosse personelle Ressourcen
für die Umsetzung dieser Kampagne einsetzen wird.
Die SGAIM organisiert Ende September 2018 zudem
den Kongress Choosing Wisely International, an dem
Expert/-innen aus der ganzen Welt teilnehmen werden.
In den Kommissionen steht, neben der Überarbeitung
des Weiterbildungscurriculums und der Kriterien für
die Anerkennung der Weiterbildungsstätten, das Qua-

Redaktionelle
Verantwortung:
Bernadette Häfliger, SGAIM

Abbildung 1: Struktur für die Organisation des Projekts «Nachwuchsförderung».
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litätskonzept der SGAIM und die Weiterentwicklung

Enge Zusammenarbeit mit der ICKS

des SwissDRG im Hinblick auf die Behandlung multimorbider Patienten an. An den Facharztprüfungen

Die Spitallandschaft in der Schweiz ist sehr heterogen

2018 werden neben den bekannten MKSAP-Fragen

und die Allgemeine Innere Medizin steht nicht zuletzt

erstmals auch helvetische Fragen gestellt. Die SGAIM

seit der Einführung des SwissDRG zum Teil massiv un-

führt dazu ein Pilotprojekt durch, das nach zwei Prü-

ter Druck. Die SGAIM arbeitet in Fragen der stationä-

fungssessionen detailliert ausgewertet werden soll.

ren Medizin eng mit der Schweizerischen Gesellschaft
internistischer Chef- und Kaderärzte (ICKS) zusammen. An der Retraite wurde mit der Präsidentin der

«Superwahljahr»

ICKS, Esther Bächli, über gegenseitige Erwartungen

Ende 2018 läuft die erste Legislatur der SGAIM ab. Nach-

und Optimierungsmöglichkeiten diskutiert. Es wurde

dem Jean-Michel Gaspoz und François Héritier bereits

dabei betont, dass die SGAIM die Unterstützung sämt-

vor längerer Zeit bekannt gegeben haben, dass sie vom

licher Interessengruppen braucht, um eine starke

Präsidium und aus dem Vorstand zurücktreten wer-

Fachgesellschaft zu sein. Einmal mehr wurde von bei-

den, ist in der Zwischenzeit geklärt, dass sich alle ande-

den Seiten versichert, wie wichtig der gegenseitige

ren Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl stellen. Der

Austausch ist. Zudem wurde der ICKS die administra-

Kommunikation, SGAIM

Vorstand trifft bis Ende 2017 die Vorentscheide über die

tive Unterstützung durch die Geschäftsstelle SGAIM

Schweizerische Gesellschaft

zukünftige Zusammensetzung des Vorstandes und des

zugesichert.

Präsidiums. Gleichzeitig mit den Neuwahlen des Vor-

Aufgrund der Evaluationen und Rückmeldungen der

standes werden nächstes Jahr auch die Delegierten, die

Besucher/-innen des ersten Herbstkongresses der

Kommissionsmitglieder und die kantonalen Fortbil-

SGAIM hat der Vorstand anlässlich seiner Retraite

dungsdelegierten neu gewählt.

verschiedene organisatorische und inhaltliche Mass-

Korrespondenz:
Bruno Schmucki

für Allgemeine Innere
Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

nahmen zur Optimierung beschlossen. Der nächste
Herbstkongress wird vom 20. bis 21. September 2018 in
Montreux unter der Leitung von François Héritier und
Nicolas Senn stattfinden.

Stellungnahme von SGAIM und ICKS

Spezialisierung und Spitalorganisation
Eine Themengruppe der Plattform «Zukunft ärztliche Bildung»
hat sich unter der Federführung des Bundesamts für Gesundheit
(BAG) und des Spitalverbandes H+ mit der zunehmenden Spezialisierung in der Humanmedizin aus Sicht der Spitalorganisation beschäftigt. Auf Grundlage einer Studie hat die Themengruppe vier Empfehlungen erarbeitet, die den medizinischen
Fachgesellschaften nun zu einem Realitäts-Check vorgelegt
wurden.
Die SGAIM und die ICKS haben sich eingehend mit dem Fragebogen befasst und eine umfangreiche, gemeinsame Stellungnahme verfasst. Die beiden Organisationen verlangen zudem,
dass sie bei der Umsetzung der Empfehlungen einbezogen werden.
Die vollständige gemeinsame Stellungnahme ist auf den Webseiten von SGAIM (www.sgaim.ch) oder ICKS (www.icks.ch)
abrufbar.
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Jahresrückblick JHaS

Voll auf Kurs
Manuel Schaub
Vizepräsident Junge Hausärztinnen und -ärzte Schweiz JHaS

Ich wurde gebeten, aus der flotten Feder einen Jahres

Die regionalen Stammtische schiessen wie Pilze aus

rückblick zu zaubern, «einfach so, halt zusammen

dem Boden und erfreuen sich grosser Beliebtheit. Si

fassen, was so passiert ist». Alleine bei dem Gedanken

cherlich ganz besonders schön ist der Umstand, dass

daran habe ich ein ungutes Gefühl bekommen, und un

nicht nur die Mitgliederzahl ständig steigt (am diesjäh

weigerlich ist mir Mani Matters «Bim Coiffeur» in den

rigen JHaS-Kongress wurde die 700er-Marke geknackt),

Sinn gekommen. Die Eine oder der Andere erinnert

sondern wir insbesondere auch in der Romandie zule

sich vielleicht an die Passage, in welcher der Barde be

gen konnten.

merkt, dass er sich in den gegenüberliegenden Spiegeln
des Friseursalons hundertfach gespiegelt wiederer
kennt und ob dieser multiplen Selbstbetrachtung von

Neuer Politik-Thinktank

einem «metaphysischen Gruseln» gepackt wird. Liebe

Bei den jungen Hausärztinnen und Hausärzten zeigen

Leserinnen und Leser: Ein metaphysisches Gruseln ist

sich immer wieder und immer mehr engagierte Men

noch der harmloseste Ausdruck, den ich bezüglich

schen, die sich mit Herzblut für unsere Anliegen ein

eines Jahresrückblicks eines Vereines assoziere. Grund

bringen. Diesbezüglich ist sicher unser neu gestarteter

sätzlich gefällt mir ja, was ich bei den Jungen Hausärz-

Politik-Thinktank zu erwähnen, der uns die Möglich

tinnen und -ärzte Schweiz (JHaS) sehe, und auch eine

keit geben wird, auf aktuelle politische Fragen zu re

Vervielfachung oder ein Rückblick schreckt mich nicht,

agieren. Mit Namen und Verdankungen zu beginnen

sondern begeistert. Aber ich verbinde einen Jahres

wäre nicht fair, erstens würde die Liste zu lang, und

rückblick grundsätzlich etwa mit der Generalver

zweitens würde ich sicherlich jemandem Unrecht tun.

sammlung des Kleingärtnervereins Dortmund Ost (bei

Allen, die sich in irgendeiner Form hier angesprochen

der ich aus hier nicht weiter auszuführender Verknüp

fühlen, nochmals meinen herzlichsten, ehrlichen

fung mehrerer lustiger Zufälle tatsächlich mal beige

Dank für den Einsatz, es macht Freude mit Euch. Ge

wohnt habe), einem Anlass, an dem als Höhepunkt dem

schnitzte Holzteller gibt es auf Anfrage.

jahrelangen ehrenamtlichen Revisor ein geschnitzter

Ein kritischer Moment in einer Vereinsgeschichte ist

Holzteller für die geleistete Arbeit überreicht wird.

sicherlich immer der, wenn die Gründergeneration

Vereinsjahresrückblicke liest man nicht, man erduldet

sich allmählich aus dem Vorstand zurückzieht und es

sie für gewöhnlich aus Loyalität. Wie ich mir aber habe

darum geht, die initiale Energie aufrechtzuerhalten,

sagen lassen, gehört der geschnitzte Holzteller aber

eine Weiterentwicklung voranzutreiben. Es ist uns

ebenso zu einem anständigen Verein wie ein Jahres

jedoch glücklicherweise anlässlich der diesjährigen


rückblick, entsprechend wollen wir dem nun Nach

Generalversammlung gelungen, den Vorstand zu er

kommen, unabhängig von meinen Assoziationen.

gänzen und zu verjüngen (inzwischen wurde bei Pro
Juventute der Antrag auf Übernahme der Reisespesen

Erfolgreiche regionale Stammtische

des Vorstandes gestellt). Zu viel Eigenlob soll man sich
nicht zuhalten. Dass der Kurs auch im vergangenen

Glücklicherweise ist es bei den JHaS kein krampfhaftes

Jahr gehalten wurde, zeigt sich aber auch in der Tatsa

suchen nach Ereignissen, die beschrieben werden

che, dass die Zusammenarbeit mit Partnerorganisatio

können, es ist mehr eine Selektion. Dem Kerngeschäft

nen wie insbesondere mfe oder der SGAIM nach wie

der JHaS, der Vernetzung frischer und angehender

vor sehr schön funktioniert.

Hausärzt/-innen, sind wir nachgekommen, und unse

Liebe Leserinnen und Leser: Es läuft im Moment ziem

ren Enthusiasmus verbreiten wir, wo wir können. Auch

lich gut, wir ruhen uns nicht auf den Lorbeeren aus

wenn

berechtigterweise

und stecken uns ständig neue, noch höhere Ziele. Bei

umstritten ist, ist immer etwas Genugtuung dabei,

spezifischen Fragen empfiehlt sich, einfach mal an

wenn wieder auf einem Foto eines internistischen

einem unserer Anlässe vorbeizukommen und sich


Manuel Schaub

Kongressrückblickes eines unserer T-Shirts zu sehen

anstelle eines Rück- viel lieber vom Ausblick auf die

Vizepräsident JHaS

ist; wir konnten unsere Präsenz gut ausbauen und sind

nächste Generation Hausärztinnen und Hausärzte

an den meisten grösseren Kongressen mit eigenem

überzeugen zu lassen.

Redaktionelle
Verantwortung:
Manuel Schaub, JHaS

Korrespondenz:

Sägemattstrasse 72
CH-3098 Köniz
manuel.schaub[at]hin.ch

Orange

als

Modefarbe

Stand vor Ort gewesen.
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Weihnachten im Spital

Wütende Weihnacht?
Edy Riesen
Mitglied der Redaktion, Hausarzt in Ziefen BL

Und dann schrie die junge Frau laut heraus, man solle

sie nur noch wütender. Sie brauche einfach hie und da

sie endlich in Ruhe lassen, einfach einmal alleine las-

eine Stunde mehr Zeit für sich. Sie wüsste schon etwas

sen, sie könne nicht mehr. Die Kinder, die Praxis, die

damit anzufangen.

pflegebedürftige Mutter und immer das verdammte

Ich bin sicher, dass es jetzt zur Weihnachtszeit hunder-

Handy, alles sei zu viel. Wir waren in einem Workshop

tausende von Menschen gibt, die einfach nur diesen

in einer alten, heimeligen, ehemaligen Werkstatt ir-

einen Wunsch haben, nämlich in Ruhe gelassen zu

gendwo im Mittelland. Thema Kommunikation und

werden. Die Konflikte in der kleinen Welt der Familie

dergleichen. Dieser Kursteil bestand aus Musik und

und der Dauerbeschuss durch die Bad News der auf

Meditation, und als der Workshopleiter merkte, dass

geregten Medienwelt sind schon Grund genug. Dazu

unserer Kollegin Tränen hinunterliefen, fragte er sie,

überall Glitter, Konsum, Beleuchtungen, Beschallun-

ob sie etwas sagen möchte. Der Notschrei kam für
einige überraschend. Ich hatte vorher beim Pausenkaffee eines dieser kurzen intensiven Gespräche, wo ich erfuhr, dass unsere Kollegin zwar alles

Unsere Kollegin hatte alles, was man sich
wünscht, aber eben von allem zu viel.

hatte, was man sich wünscht, aber eben von allem
zu viel. Sie war klug, erfolgreich, eine stattliche starke

gen. Nicht vorzustellen eine Weihnacht, wo ein ganzes

Frau, Ärztin, Mutter und Tochter, Sportlerin, Chorsän-

Land das Geschäft verweigern würde. Jede Familie eine

gerin, aber jetzt war der Akku leer. Sie begriff, dass ihre

Schachtel Kerzen, ein paar Äpfel und Nüsse. Autofahr-

eigenen Ansprüche an sich und das Leben überzogen

verbot. Mobiltelefone ausgeschaltet. Eine nie mehr ge-

waren. Aber was sollte sie tun? Das ganze Gerede und

kannte Stille über dem Land. Vielleicht würde es sogar

die guten Ratschläge um die Work-Life-Balance machte

wieder einmal schneien bis in die Städte hinein? Ich
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weiss, ich weiss, es wäre der wirtschaftliche Untergang

Plötzlich beschleicht mich ein Gefühl, dass ich womög-

von Spielzeug- und Geschenkläden die 80% (!) ihres

lich zu den sogenannten Wutbürgern gehören könnte

Umsatzes vor Weihnachten machen. Aber nur schon

(was für ein abscheuliches Wort) und das will ich abso-

die Vorstellung ist schön.

lut nicht.

Ich bin ja auch einer, der manchmal in die Welt hinaus-

Schreien ist ok im Workshop. Aber es gilt weiter daran

schreien möchte und nicht weiss, wo er mit seiner Wut

zu glauben, dass – obwohl man nur eine Ameise, eine

hin soll, wenn ich an Syrien, Afghanistan, Yemen

Winzigkeit im grossen Haufen ist – aus der geduldigen

denke, an die schutzlosen Frauen und Kinder auf der

und beharrlichen Arbeit Vieler etwas Neues entstehen

Flucht, das ganze Elend in Afrika. Und manchmal packt

kann. Denken erwünscht, diskutieren dringend nötig,

mich die Wut über die Gier der Menschen, die nur das

protestieren: jawoll! Aber es soll mit Anstand gesche-

Geld sehen. Die Rohstoffgeschäfte, der Waffenhandel!

hen, mit Respekt vor dem «Gegner». Es gibt genug zu
tun in den Praxen, Gemeinden und Familien. Wir ha-

Es gilt weiter daran zu glauben, dass aus der
geduldigen und beharrlichen Arbeit Vieler
etwas Neues entstehen kann. Denken
erwünscht, diskutieren dringend nötig,
protestieren: jawoll!

ben in dieser Hinsicht den perfekten Job. Wir können
im kleinen Rahmen immer wieder etwas verbessern,
dem Benachteiligten, dem Schmerzgeplagten, der
Süchtigen, dem Depressiven, der Asylbewerberin, dem
Verlassenen Hilfe anbieten, ein paar Minuten «Seelenwärme», das richtige Medikament, die lindernde Behandlung und auch immer wieder einmal – ja halt

Oder wenn in einem Jubel-Artikel über ein neues

auch dies – einen Bericht an die Unfall-Versicherung,

Krebsmedikament die einzige Abbildung den Verlauf

die IV, die Krankenkasse.

des Aktienkurses der Firma in der Form einer Fieber-

Es wird einem nicht erspart bleiben, sich gelegentlich

kurve zeigt! Und jetzt, wo wir endlich einen Arzt als

aufzuhalten und sich immer wieder zu sorgen. Aber

Bundesrat haben, werden als Nächstes gleich acht

ich nehme mir vor, meine innere Wut umzusetzen in

Milliarden budgetiert für neue Kampfjets (Bravo!), und

äussere positive Aktionen. In diesem Sinne wünsch ich

Facharzt für

daneben bekommt die völlig abgebaute Frau X. aus

allen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ruhige, stille

A llgemeinmedizin FMH

meiner Praxis keine IV-Rente, wie zehntausend andere

und wutfreie Festtage!

Kranke im Lande. Ich bringe es oft nicht mehr zusam-

Bildnachweis

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

men.

© Stepanjezek | Dreamstime

Wichtige Mitteilung an alle Ärztinnen und Ärzte, welche Laborleistungen aus dem
eigenen Praxislabor zu Lasten der Versicherungen abrechnen
Redaktionelle
Verantwortung:
Pierre Klauser, KHM

Korrespondenz:
Kollegium für
Hausarztmedizin
Rue de l’Hôpital 15
Postfach 1552
CH-1701 Freiburg
khm[at]hin.ch

Ab 1.1.2017 dürfen Laborleistungen des Praxislabors bei den So
zialversicherungen nur noch von Leistungserbringern abgerech
net werden, die im Besitz eines Fähigkeitsausweises Praxislabor
(FAPL) sind.
Gemäss Übergangbestimmung können Ärztinnen und Ärzte, die
nachweislich während mindestens zwei Jahren – vor der Einfüh
rung des Obligatoriums am 1.1.2017 – Laborleistungen in ihrem
Praxislabor durchgeführt und an den obligatorischen Ringver
suchen zur externen Qualitätskontrolle teilgenommen haben bis
zum 31.12.2017 den FAPL nach Übergangsbestimmung beantra
gen.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Ab 1.1.2018 müssen obligatorisch alle Ärztinnen und Ärzte, die
keinen FAPL besitzen, die komplette Weiterbildung absolvieren,
um die Laborleistungen aus dem eigenen Praxislabor mit den
Versicherungen abrechnen zu können.
Detaillierte Informationen finden Sie unter folgendem Link:
http://www.kollegium.ch/de/weiter-und-fortbildung/faehigkeits
ausweis-praxislabor-khm-fapl-khm
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Weihnachten im Spital

«Gestatten, ich bin Dr. Flippa –
Traumdoktor»
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsbeauftragte mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz, Bern

Kinder, die Weihnachten im Spital verbringen, können eine Aufmunterung gut gebrauchen. Die Spitalclowns der Stiftung Theodora erfreuen aber nicht nur Kinderherzen, sondern auch die der Eltern, Ärzte, Pflegefachleute und des Reinigungsfachpersonals. Weihnachten im Spital kann besinnlich und lustig sein, wie ein
Augenschein von Primary and Hospital Care zeigt.

Im Gespräch mit Joy Winistörfer, die den Spitalclown

Das schönste Weihnachtsgeschenk: Zeit

Dr. Flippa seit vielen Jahren verkörpert, wird klar, dass
arbeiten an Weihnachten etwas ganz Besonderes ist.

Primär sei es sehr ruhig, erzählt Joy Winistörfer, und

Sie gerät nahezu ins Schwärmen, wenn sie von diesen

durchaus besinnlich und erfreulich. Das Besondere

Arbeitseinsätzen berichtet.

daran ist, dass alle viel mehr Zeit haben. Mehr Zeit im
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Leben zur Verfügung zu haben, das ist doch das grösste

jeweils nachmittags, da der Vormittag für Visite und

Geschenk überhaupt. Es hat natürlich deutlich weniger

Pflege reserviert ist. Zuerst ziehen sie sich gemeinsam

Kinder als sonst im Spital über die Feiertage, auch gibt

um, legen ihre Strassenkleidung und damit auch den
Alltag ab, verwandeln sich nach und nach in ihre

«Die Spitalclowns sind super und machen den
‘Alltag’ im Spital etwas angenehmer. Es ist auch
als Eltern schön, zwischendurch auf andere
Gedanken zu kommen, mit ihnen zu lachen
und gemeinsam zu singen ... Tolle Sache. weiter
so. ich habe immer Freude an den Spitalclowns
und die Kinder sowieso. Danke für Euren
Einsatz.»

Traumdoktor-Rolle. Damit aus Joy Winistörfer Dr.
Flippa wird, braucht es nicht nur den «Arztkittel» mit
den bunten Applikationen und kleinen Stofftieren
dran, sondern auch die richtige Schminke und ihre
violette Wollmütze. Jeder Spitalclown hat sein eigenes
Merkmal und unverwechselbares Outfit. Nach der Verwandlung begeben sich alle ins Stationszimmer, um
von den Pflegefachleuten auf den neusten Informationsstand gebracht zu werden. Wer ist in welchem Zim-

es keine geplanten Eingriffe in dieser Zeit. Meist gehen

mer, wie ist der Gesundheitszustand, was braucht der

die Kinder, deren Gesundheitszustand dies erlaubt,
über Weihnachten nach Hause. Diejenigen, die
bleiben, kennen Dr. Flippa schon gut und haben
eine innige Beziehung zu ihr aufgebaut. «Das ist
das Schönste an meinem Beruf», schwärmt Joy Winistörfer, «die intensiven Beziehungen, die sich aus
der Arbeit ergeben.» Nicht nur zu kranken Kindern,
sondern auch zu den Eltern, Pflegefachleuten oder
dem Reinigungspersonal. Man kennt sich, tauscht
sich aus, es bleibt nicht nur bei Small Talk.
Gerade zur Weihnachtszeit ist auch Raum für Besinnliches und Spässe. Der ganze Kommerz von

«Nicht nur die Kinder und die Angehörigen
freuen sich auf den Besuch des Spitalclowns.
Auch wir vom medizinischen Personal geniessen die leider viel zu kurze Zeit, in welcher der
Spitalclown unseren Arbeitsalltag erhellt.
Sie sind feinfühlig und haben ein unglaublich
grosses Herz. Dabei ist ihr Humor von einer
respektvollen Art. Einige von uns unterstützen
die Stiftung Theodora auch finanziell, denn wir
sehen, dass es nicht ums ‘Gewinn machen’
geht. Gruss aus dem Kinderspital.»

Weihnachten, der Tumult auf Strassen und Läden,
der bleibt draussen. Diese Dinge werden vollkommen unwichtig im Spitalalltag – gerade mit kranken
Kindern. Ein Lachen, ein gemeinsames Spiel, Zuhören

«Dr. Flippa hat auch unseren Sohn im Kinder
spital Zürich zum Lachen gebracht. Ein herz
liches Dankeschön an dieser Stelle an sie und
alle Spitalclowns. Auch wenn es sich komisch
anhört (oder liest), tatsächlich haben auch wir
Eltern für ein paar Minuten die Angst vor der
Operation vergessen und mitgelacht. Danke
nochmals, ihr macht eine wirklich prima
Arbeit.»
können, verzaubern mit Kunststücken, dies hat alles
viel mehr Wert als ellenlange Wunschlisten von Plastikspielsachen, die bald wieder in Vergessenheit geraten.

Vom Alltagsmenschen zu Dr. Flippa
Die Spitalclowns, oder Traumdoktoren, wie sie sich selber nennen, der Stiftung Theodora arbeiten im Kinderspital Zürich immer im Viererteam. Ihre Einsätze sind
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kleine Patient im Moment besonders, wie ist die Stim-

Nach vier Stunden treffen sich alle Spitalclowns wieder

mung heute – diese Einzelheiten sind wichtig für die

und tauschen sich über ihre Erfahrungen und Erleb-

Arbeit der Spitalclowns. So gelingt es ihnen immer

nisse aus. «Dieser Austausch ist sehr wichtig für uns»,

wieder aufs Neue, auf die Patienten und ihre Tagesform einzugehen.
Danach teilen sich die Spitalclowns auf und ziehen
von Zimmer zu Zimmer, von Kind zu Kind. Eines
möchte mit Kunststücken aufgemuntert werden
und einen Moment lang den Alltag vergessen, ein
anderes ist gerade sehr aktiv und lässt sich auf eine

«Auch wir Ärzte freuen uns immer wieder über
die Besuche der Spitalclowns. Wir merken ganz
konkret, dass unsere kleinen Patienten ruhiger
werden, weniger Angst haben und so rascher
genesen.»

Begegnung ein. Wieder andere sind sehr ruhig und
möchten einfach eine schöne Geschichte hören. Dr.

erzählt Joy Winistörfer. «So können wir auch mal abla-

Flippa hat viel Erfahrung, bildet für die Stiftung Theo-

den oder auch ein besonders lustiges Erlebnis teilen.»

dora auch neue Traumdoktoren aus. Auch ist sie selber

Danach schlüpfen sie wieder in ihre Alltagskleidung

Mutter von drei Kindern und spürt so genau, was die

und nehmen ihre «richtige» Identität an.

ihr anvertrauten kleinen Patienten im Moment gerade
benötigen. Was sie immer wieder feststellt ist, dass sie
und ihre Kollegen nicht nur auf die Kinder wirken, son-

«Ich finde diese Spitalclowns einfach super!
Mein Sohn erkrankte mit einem Jahr an Krebs,
und jede Woche kam ein Clown, der ihn zum
Lachen brachte und die lange Zeit im Spital
verkürzte! Danke an alle Spitalclowns.»

Schöne Erfahrungen und schwere
Momente
Kleine Geschenke wie ein Stofftier, Seifenblasen, Anstecker oder Mini-Spiele bringe sie eigentlich das ganze
Jahr hindurch mit, erklärt Joy Winistörfer. So gibt es an
Weihnachten nicht extra grosse Geschenke von Dr.
Flippa und Co. Meist bekommen sie ja sowieso von den
Eltern und Verwandten genug. Das erwarten die Kinder auch gar nicht von den Künstlern. «Die Zeit, die wir

dern mindestens so sehr auf die Eltern. Auch die sind

ihnen schenken, und das offene Ohr sind viel wichtiger

froh, wenn sie für einmal kurz den Alltag vergessen

für sie. Auch das ist eine schöne Erfahrung», schwärmt

und die Sorge um das kranke Kind mal auf der Seite

Joy Winistörfer. «Natürlich erleben wir auch traurige

lassen können.

Momente», berichtet Dr. Flippa. «Zum Beispiel dann,

Alessios Operationstag

Wenn sich Kinderangst in Luft auflöst
Es ist früher Morgen im Kinderspital Zürich. Kinder, die sich einem Eingriff unterziehen müssen und
ihre Eltern sind schon eingetroffen. Sie werden durch die Pflegefachpersonen empfangen und für
die Operation bereit gemacht. Der Arzt kommt vorbei und erklärt den Eltern den Ablauf der Operation. Es ist alles klar und trotzdem bleibt ein beunruhigendes Gefühl. Genau hier kommen die Traumdoktoren zum Einsatz. Sie betreuen die Familien rund um die Operation, bringen Humor, Lachen
und Poesie in die sterilen Operationssäle. Auch für die Mediziner und Pflegefachleute ist dies entlastend, da alle mit einem rundum guten Gefühl dabei sind.
Alessio ist vierjährig. Seine Eltern begleiten ihn und warten mit ihm im Vorbereitungszimmer. Alessio ist tapfer, hat aber auch grosse Angst vor der unbekannten Situation. Plötzlich taucht Dr. Dada auf. Mit seiner Matrosenmütze,
seinem bunten Arztkittel und seiner Zauberbürste, die er auf dem Kopf balanciert, überrascht er den ängstlichen Bub und seine angespannten Eltern. Gebannt verfolgt Alessio das Geschehen und vergisst plötzlich, warum er hier ist. «Oh, du hast aber ein schönes Auto in der Hand», bewundert der Traumdoktor Alessios Mini-Metallauto. Das Eis ist gebrochen: Alessio unterhält sich jetzt ganz
unbeschwert mit Dr. Dada und sie fahren gemeinsam Rennauto auf dem Spiel-Parkhaus, das die Pflegefachfrau auf seinem Bett
platziert hat. Seine Eltern verfolgen die Szene sichtlich erleichtert und erfreut. Alessio ist in der Zwischenzeit wie verwandelt und
lacht sogar ausgelassen. Die Angst ist besiegt, die Umgebung mit Menschlichkeit, Wärme und Lachen erfüllt. Dr. Dada begleitet Alessio und seine Eltern zur Anästhesie und der kleine Bub ist ruhig,
fühlt sich geborgen und sicher – so begibt er sich vertrauensvoll in die Hände des Operateurs und
seines Teams.
Alessio erwacht langsam aus der Narkose. Er ist nicht allein in der ungewohnten Umgebung. Seine
Eltern streicheln ihm zärtlich über die Wangen. Sanfte Mundharmonika-Klänge beruhigen ihn und
er sieht wie Seifenblasen am Bett vorbeiziehen. Seine Augen leuchten ...
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wenn ein Kind, das schon das Spital verlassen konnte,
plötzlich wieder da ist. Dann braucht es unsere Unterstützung umso mehr. Da hilft es auch sehr, dass wir
uns im Team austauschen können.»

Operationsbegleitungen vom
Traumdoktor
Am Vormittag ist Dr. Flippa seit kurzem auch im Operationssaal tätig. Natürlich nicht als behandelnde Ärztin, sondern als Begleiterin für Kinder, denen ein Eingriff bevorsteht. Dabei geht es darum, den Kindern

Frohe Weihnachten im Kinderspital?

und den Eltern die Angst davor zu nehmen. Für Opera-

Vier Fragen an Manuela Frey, Medienverantwortliche des Kinderspitals Zürich.

fühl, sagt Winistörfer: «Wir müssen uns im richtigen

tionsbegleitungen brauche es eine grosse Portion GeMoment auch wieder zurückziehen können, um den

Wie wird Weihnachten im Kinderspital gefeiert?
Eine grössere Feier gibt es nicht. Die Kinder brauchen eher Ruhe
als eine Feier. Wir dekorieren hingegen das Restaurant und
einige Stationen sowie einen oder zwei Weihnachtsbäume im
Freien. Die Seelsorgenden sind am 21. und 22.12. zudem mit
einem mobilen Weihnachtsbaum auf den Stationen unterwegs;
den Baum können Patienten und deren Familien mit zur Verfügung gestellten Materialien dekorieren.

Eltern Zeit mit ihrem Kind zu geben.» Bei diesen

Ist dies ein Tag wie jeder andere für Medizin, Pflege und Reinigungsfachleute, oder gibt es da schon Unterschiede?
Für unser Personal kann ich natürlich nicht sprechen. Es sind
aber wohl trotzdem nicht ganz «Tage wie alle anderen». Jene
Kinder, die vom Gesundheitszustand her stabil genug sind, dürfen Weihnachten zu Hause verbringen. Und dennoch: Notfälle
machen nicht einfach Pause .

Alle Traumdoktoren sind professionelle Artistinnen

Wie ist es für die Kinder, die an Weihnachten im Spital sind?
Jenen Kindern, die im Spital bleiben oder ins Spital kommen
müssen, geht es nicht besonders gut. Hier ist vor allem eine
optimale Versorgung und Betreuung wichtig, und Weihnachten
steht deshalb nicht im Vordergrund. Trotzdem versuchen wir,
den Kindern und ihren Familien eine möglichst angenehme
Umgebung zu schaffen. So gibt es neben den bereits erwähnten
Dekorationen besondere Weihnachtsmenus und zudem noch
Weihnachtsmänner aus Schoggi im Restaurant.
Bekommen die Kinder Geschenke oder wird mit ihnen
gebastelt?
Am 5.12. kommt der «Samichlaus» auf die Stationen, und zusätzlich bieten wir in der Vorweihnachtszeit ein «LebkuchenhausBauen» für unsere Patienten an. Dies sind immer Highlights –
neben dem mobilen Weihnachtsbaum auf Rädern, der
geschmückt werden darf.

komme ihre Unterstützung gut an: «Oft legen die
Eltern Operationen ihrer Kinder gezielt auf die Tage, an
denen wir in der Klinik sind.»

Professionelle Artisten als Clowns

und Artisten, die von der Stiftung Theodora nach
strengen Richtlinien für die Arbeit im Spital beauftragt
und geschult werden. Die intensive Grundausbildung
wird fortlaufend mit obligatorischen Weiterbildungen
ergänzt. Das Team trifft sich regelmässig zur Schulung
über fachspezifische Themen, sowohl im künstlerischen als auch im psychologischen und medizinischen
Bereich. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die
Zusammenarbeit mit den Ärzten und dem Pflegepersonal optimal verläuft.
Die Stiftung Theodora stellt den Traumdoktoren zudem stets professionelle psychologische Unterstützung zur Seite und hilft ihnen, mit der oft starken emotionalen Belastung umzugehen. In der Schweiz
besuchen die Traumdoktoren der Stiftung Theodora
pro Jahr Tausende von Kindern. Sie sollen den kleinen
Patienten den Spitalalltag erleichtern.

Stiftung Theodora
Die 70 Traumdoktoren der Schweizer Stiftung Theodora bringen
bei ihren Spitalbesuchen pro Jahr rund 100 000 Kinder zum Lachen. Die Stiftung bildet Artisten und Künstler zu Spitalclowns
aus, neu auch für Operationsbegleitungen. Die Tätigkeit der Stiftung finanziert sich durch Spenden. www.theodora.org

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

Hinweis

Kommunikations

Die im Text eingestreuten Kommentare sind aus Social-Media-Spalten
entnommen und stammen von Eltern, Pflegefachleuten und Ärzten,
welche die Arbeit der Theodora-Traumdoktoren erlebt haben.

beauftragte mfe Hausund Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2

Bildnachweis

CH-3011 Bern

Bilder der Stiftung Theodora: © Pierre-Yves Massot
Bilder des Kinderspitals Zürich: © Valérie Jaquet

Sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Weihnachten im Spital

Beobachtungen und Gedanken
Silke Merkel a , Thomas Dieterle b
Pflegedienstleitung, Medizinische Universitätsklinik, Kantonsspital Baselland; b Mitglied der Redaktion, Leitender Arzt, Medizinische Universitätsklinik,
Kantonsspital Baselland

a

Einleitung

Briefkasten, in der man gebeten wird, seine Wünsche
für den Weihnachts- und Neujahrsdienst einzutragen.

Weihnachten im Spital! Für die einen – wahrscheinlich

Denn wie jedes Jahr ist ein Dienstplan zu zaubern, mit

für die meisten Patienten, aber auch für nicht wenige

dem die Quadratur des Kreises gelingt, der die vielen

Pflegekräfte und Ärzte – eine Horrorvorstellung, für

Eventualitäten, die an den Weihnachts- und Neujahrs-

andere die vielleicht angenehmste Zeit im Jahreslauf

tagen auftreten können, berücksichtigt, der vor allem

eines Spitals. Weihnachten steht zuallererst natürlich

anderen die medizinische und pflegerische Versor-

für fröhliche Stunden im Kreise der Familie oder mit

gung vollumfänglich gewährleistet und allen Mitar-

Freunden, für den einen oder anderen vielleicht auch

beitern die Möglichkeit bietet, an den Feiertagen auch

für die Möglichkeit, ein bisschen Luft zu holen, zu sich

Zeit für ein bisschen Besinnlichkeit zu haben. Meist

zu finden, und das eine oder andere, was einen das Jahr

funktioniert das recht gut und es können die meisten

über beschäftigt und eventuell auch belastet hat, Re-

Wünsche berücksichtigt werden. Und manchmal wird

vue passieren zu lassen; die Uhr scheint an Weihnach-

bei der Verteilung der Dienste eben auch das berühmt-

ten ein bisschen langsamer zu laufen. Und irgendwie

berüchtige Dienstplan-Mikado gespielt («wer sich zu-

gilt dies – wenigstens manchmal – auch für’s Spital.

erst bewegt, hat verloren») – in der Regel recht abrupt

Wahrscheinlich haben wir alle, die einmal einen Weih-

beendet durch das Machtwort des Chefs oder der

nachtsdienst gemacht haben, die Erfahrung gemacht,

Chefin...

wie angenehm und bereichernd die Möglichkeit sein
kann, die Zeit mit den Patientinnen und Patienten,
aber auch die mit den Kolleginnen und Kollegen ein

Advent

bisschen anders zu verbringen als an den üblichen Ar-

Wir schreiben diesen Text und es ist Ende November.

beitstagen.

Draussen wird es früh dunkel, die Adventszeit hat begonnen. Was man spätestens daran merkt, dass nun an

Die Weihnachtsplanung – schon im
Oktober?

jeder Fahrstuhltür Schilder hängen, die das Abbrennen
von Kerzen verbieten – und natürlich daran, dass die
Stationen und Flure der drei Standorte des Kantonsspi-

Draussen scheint die Sonne, die letzten Kolleginnen

tals Baselland zunehmend weihnachtlich geschmückt

und Kollegen sind gerade aus den Herbstferien zurück.

sind.

Und da findet man doch allen Ernstes eine Mail im

Das Spital ist, wie jedes Jahr um diese Zeit, übervoll –
Pneumonien, Herzinfarkte, Herzinsuffizienz, exazerbierte COPD, das ganze Programm. Business as usual
eben. Adventsstimmung bei den Pflegekräften, den
Ärztinnen und Ärzten gleich Null.
Und trotzdem ist es ein bisschen anders als sonst. Vom
Garten aus betrachtet erscheint das Spital zu dieser
Jahreszeit mit dem Weihnachtsbaum davor und den
hell beleuchteten Fenstern fast ein bisschen heimelig.
Drin sind die Patientinnen und Patienten manchmal
nicht in ihren Zimmern zu finden. Und sie sind dann
nicht bei Untersuchungen oder Therapien. Denn in
den Wochen vor Weihnachten wird von der Spitalleitung und besonders von den Seelsorgern einiges geboten, um in den Spitalalltag eine festliche Stimmung zu
bringen. An den Standorten Liestal und Bruderholz des
Kantonsspitals Baselland wurde durch die gesangsbe-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2017;17(23):449– 450

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

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

450

Reflektieren

geisterten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Chor

dass die Weihnachtstage oft sehr schwierige Tage sind,

initiiert, der sich in den Wochen vor Weihnachten trifft

bemühen sich aber nicht nur die Pflege und der ärzt

und mit stimmungsvollen Liedern die Spitalweih-

liche Dienst, den Patientinnen und Patienten den – un-

nachtsfeier bereichert. Die Patienten die nicht selb-

vermeidlichen – Aufenthalt so angenehm wie möglich

ständig an der Feier teilnehmen können, werden durch

zu gestalten. Beispielsweise läuft unsere Gastronomie

unseren ehrenamtlichen Betreuungsdienst mit dem

immer wieder zu Hochform auf und kreiert für die

Bett oder im Rollstuhl zur Spitalkapelle begleitet.

Weihnachtstage ganz besondere Gerichte, und dies

Nicht nur die Patienten nehmen die Weihnachtsfeier

nicht nur für die Patienten, sondern auch für die

sehr gerne an. Auch für uns Mitarbeiter ist diese Feier

diensthabenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

ein Ruhepunkt im hektischen Vorweihnachtsbetrieb

Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es für alle Patien-

und ein Raum, der zum Nachdenken einlädt. Und zum

ten mit dem Frühstück ein Geschenk, um den Patien-

Abschluss sind alle eingeladen, mit Nüssli, Guetzli,

ten, die Weihnachten im Spital verbringen müssen,

Mandarinen und Punsch miteinander anzustossen

eine kleine Freude zu bereiten.

(die Zusammenstellung ist unter ernährungsphysiolo-

Leider bedeuten die Weihnachtstage nicht immer nur

gischen Gesichtspunkten – zugegebenermassen –

eitel Frieden, Freude und Festlaune. Auch an Weih-

nicht evidenzbasiert).

nachten werden Menschen krank, manchmal lebensgefährlich. Auch an Weihnachten versterben Men-

Heiligabend und die Weihnachtstage

schen. Und gerade die Festtage mit der vermeintlich
heilen Welt lösen bei vielen Menschen existenzielle

Bald ist Heiligabend. Frau M., eine hochbetagte Dame,

Krisen aus. Dazu kommen reduzierte Feiertagsteams,

die vor einigen Tagen wegen einer Pneumonie hospita-

Patientinnen und Patienten, die sich durch die Fest-

lisiert werden musste, hat Tränen in den Augen. Ihr En-

tage quälen in der Hoffnung, doch noch durchzu

kel wird ab Januar ins Ausland gehen – vielleicht sind

halten, bis der Hausarzt wieder Sprechstunde hat; dies

dies die letzten gemeinsamen Weihnachten. Es geht

fordert die Pflegekräfte und Ärzte der Notfall- und

ihr aus unserer Sicht noch nicht wieder so gut, als dass

Intensivstationen häufig ganz besonders, vor allem das

an einen Austritt nach Hause ernsthaft zu denken

An-allen-Stellen-gleichzeitig-sein-müssen.

wäre – aber vielleicht für ein paar Stunden? Frau M. lä-

Letztendlich sind aber alle an den Festtagen tätige Kol-

chelt wieder. Und als ihr Enkel sie am Heiligen Abend

leginnen und Kollegen, seien es Pflegekräfte, Ärztin-

zum Mittagessen abholt, ist das wahrscheinlich ihr

nen und Ärzte, Gastronomie-, administratives oder

schönstes Weihnachtsgeschenk. Und für uns irgend-

technisches Personal und auch alle, die jetzt nicht er-

wie auch …

wähnt wurden, auf eine ganz spezielle Art und Weise

Natürlich möchten die meisten Patienten an den Feier-

gefordert. Die vom Grossteil der Bevölkerung als

tagen zu Hause sein. Wenn es medizinisch vertretbar

selbstverständlich angesehene Tage der Einkehr, der

ist, versuchen wir, dies von unserer Seite zu unterstüt-

Ruhe mit Familie und Freunden, sind für die im Ge-

zen, auch wenn es nur für ein paar Stunden möglich

sundheitswesen – insbesondere in Spitälern und der

ist. So ist der Heilige Abend sogar im Spital – wenigs-

ambulanten Medizin – Tätigen keine Selbstverständ-

tens auf den Bettenstationen – oft recht ruhig und

lichkeit. Sie müssen alert sei, schnelle und kompetente

manchmal fast besinnlich.

Entscheidungen treffen, häufig viele Dinge gleichzeitig
jonglieren, und trotzdem jedem und jeder unserer

Weihnachten – die andere Seite …

Patientinnen und Patienten das Gefühl vermitteln, für
sie und ihre Belange da zu sein. Trotz dieses oft ausser-

Für die Patienten, die nicht austreten oder beurlaubt

gewöhnlichen Einsatzes entsteht bei vielen Beschäftig-

werden können, sind der Heilige Abend und natürlich

ten im Gesundheitswesen, auch und gerade in den Spi-

die gesamte Weihnachtszeit allerdings oft sehr schwie-

tälern, immer wieder das Gefühl, dass genau dies als

rig. Trotz Besuch der Familie, die mit ihren Angehöri-

selbstverständlich erachtet wird und deswegen auch

gen die Festtage im Spital feiern, fehlt die gewohnte

nicht weiter erwähnenswert ist. Aber glücklicherweise

PD Dr. med. Thomas Dieterle

Umgebung, die Familie, der Weihnachtsbaum, die

macht das – nicht immer, aber doch sehr häufige –

Leitender Arzt, Medizinische

Korrespondenz:

Weihnachtslieder – eben das, was Weihnachten auch

Dankeschön unserer Patientinnen und Patienten die

Kantonsspital Baselland

ausmacht. Für diese Patientinnen und Patienten sind

Belastung wieder einigermassen erträglich. Und ge-

Rheinstrasse 26

die Pflegekräfte dann auch manchmal einfach Familie-

rade dieses Dankeschön kann ein sehr schönes Weih-

nersatz, die mit ihnen die Weihnachtsgeschichte lesen,

nachtsgeschenk sein …

Universitätsklinik,

CH-4410 Liestal
thomas.dieterle[at]ksbl.ch
silke.merkel[at]ksbl.ch

singen, reden oder einfach nur da sind. In dem Wissen,
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Weihnachten im Spital

Von lebhafter und stiller Freude
Wolf Langewitz a , Gudrun Dehnert b
a

Psychosomatik Universitätsspital Basel, Präsident der ref. Leitungskommission Spitalseelsorge 1994–2011; b Spitalseelsorgerin am Universitätsspital Basel

digen Stimmung kann man sich natürlich zur Wehr

Vorbemerkung

setzen, wenn man zum Beispiel findet, dass aus
bestimmten Gründen jetzt kein Anlass zur Freude be-

Zunächst muss gesagt werden, dass der Verfasser sich

steht. Aber man stellt dann fest, dass man sich der

versteht als jemand, der letztlich in einer christlichen

Freude der Mitmenschen aktiv entgegenstemmen

Tradition aufgewachsen ist, von daher ist der Blick auf

muss.

Weihnachten ein spezifischer und es werden Aspekte

Gerade an unserem Sprachgebrauch im Zusammen-

fehlen, die jemandem ins Auge fielen, dem zum Thema

hang mit dem Weihnachtsfest kann man eine weitere

Weihnachten nicht «Ich steh an deiner Krippen hier’»

Besonderheit feststellen: Sein Jubiläum kann man

und der Duft von Gutzis, Bienenwachs und Tannen-

(auch) begehen, Weihnachten muss man feiern! Das

grün einfällt.

Festliche an Weihnachten verweist wiederum auf das

An Weihnachten wird es ruhiger im Spital, und auf eine

Besondere des Gemeinsamen, auf die Qualität einer

schwer zu beschreibende Art und Weise friedlich auf

geteilten Freude. So könnte auch grundsätzlich das

den sonst so hektischen Gängen. An Weihnachten auf

Schenken seine Bedeutung erhalten: Wir schenken

die Station zu gehen und Patienten/-innen als Seelsor-

(hoffentlich) im Wesentlichen, um Freude zu machen

gerin zu besuchen, ist immer von einer besonderen

und geniessen es, das Erwachen der Freude im Gesicht

Stimmung geprägt. Weihnachten berührt die innersten

des Beschenkten zu sehen, wenn sich das Geschenk

Sehnsüchte nach Frieden, erfülltem, sinnerfülltem Le-

aus dem Papier herausschält.

ben, nach Liebe, Freude, Gemeinschaft und Geborgen-

In christlicher Tradition entsteht das Freudige aus der

heit. Es wird spürbarer, was fehlt im Leben. Die Men-

Freude über die Geburt eines Kindes. Die Weihnachts-

schen scheinen dann noch eine Spur dünnhäutiger.

geschichte erzählt vor allem, wie diese Freude die

Weihnachten wird propagiert als Fest der Liebe, was

himmlischen Heerscharen, die Hirten auf dem Felde

neben den merkantilen Interessen derer, die etwas ver-

und die drei Weisen aus dem Morgenland erfasst – ein

kaufen wollen, was zum Geschenk taugt, einen Aspekt

grosses gemeinsames Jubilieren setzt ein.

hervorhebt, der für das Thema Weihnachten im Spital

Weihnachten im Spital ist in vieler Hinsicht das Gegen-

insofern wichtig sein könnte, da die Liebe als das beste

teil dieses gemeinsamen Erlebens – es ist tendenziell

Mittel gilt, um die Leere des Alleinseins abzumildern

einsam und womöglich bitter. Wie intensiv die Bitter-

[1]. Liebe ist allerdings ein ausgesprochen vielseitiger

nis des «Nicht-zu-Hause-Seins» mit der Familie ist,

Begriff, dessen mögliche Tiefe gerade zum Weihnachts-

hängt natürlich davon ab, auf wieviel Süsse und Ge-

fest aus meiner Sicht verstellt ist durch die Engfüh-

meinschaft jemand verzichten muss, wenn er im Spital

rung auf die Freude ausschliesslich über ein Geschenk.

bleibt; nicht bei den Anderen sein zu müssen, kann
auch Erleichterung sein.
Im Verständnis der Freude als eine den ganzen Leib er-

Die lebhafte Freude

fassende aufwärts gerichtete Kraft enthalten ist eine

Von daher wäre vielleicht eine Zuordnung des Weih-

Voraussetzung zum Empfinden intensiver Freude: Die

nachtsfestes zur Freude eher hilfreich: Freude verstehe

Person muss über genügend Vitalität verfügen, um

ich mit Schmitz [2] als ein Ergriffensein von einem Ge-

diesen realen oder nur empfundenen Luftsprung voll-

fühl, das in erster Linie mit einer körperlichen Leich-

ziehen zu können. Genau diese Vitalität fehlt dem, der

tigkeit verknüpft ist; der von Freude Erfasste möchte

nicht nach Hause gehen kann über Weihnachten, weil

hüpfen und springen, Freude hat etwas eindeutig auf-

er zu krank ist für eine Entlassung. Nicht umsonst

wärts Gerichtetes, etwas «Lupfiges». Das Springen auf

sagen wir von einem Schwerkranken: «X ist so


ein Ziel hin (am Netz beim Volleyballspielen zum Bei-

schwach, dass er sich nicht mal mehr freuen konnte.»

spiel) ist anstrengend, das Hüpfen vor Freude überwin-

Die Blumen des Besuchers werden mit matter Geste

det die Schwerkraft ohne Mühe. Weiter besonders an

und müdem Gesichtsausdruck entgegen genommen;

der Freude ist das Ansteckende, daher freut es sich ein-

«Stell‘ sie nur auf den Tisch!» ist nicht ein Zeichen für

facher in Gesellschaft. Gegen das Infektiöse einer freu-

das Anspringen des vitalen Antriebs des Beschenkten.
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Weihnachten im Spital ist also aus mehrfacher Hin-

eine mögliche Empfindung wäre, die ihm oder ihr zur

sicht problematisch. Es nimmt den Kranken aus der

Verfügung stünde?

Umgebung heraus, die für das Erleben von Freude im

Wir haben Freude oben dargestellt als eine Aufwärts-

günstigen Fall besonders förderlich ist: Der Kontakt zu

bewegung am eigenen Leib, die vor allem in gemein

seiner Familie. Und es stösst ihm in einem Moment zu,

samen Situationen entsteht, die Freude des Anderen

in dem er selber nur schlecht in der Lage ist, Freude

strahlt zurück auf den Einzelnen, das gemeinsame

überhaupt zu empfinden, weil ihm die Kraft fehlt,

Singen (von Weihnachtsliedern) verstärkt die Intensi-

seine Lebensgeister in das Empfinden der Freude zu

tät der gemeinsamen von freudiger Leichtigkeit erfüll-

investieren.

ten Situation.
Ich glaube, dass die Qualität der stillen Freude eine

Die Ankunft des Neuen – ein Verweis auf
den Strom der Zeit

grundsätzlich andere ist als die der «typischen»
Freude; sie wird durch Gemeinschaft womöglich eher
gestört, bedarf der inneren Einkehr und nicht des mit-

Zumindest für Patienten und Patientinnen, die sich

einander Feierns. Sie hat eher etwas Schwebendes, und

auf die christliche Tradition der Freude am neu gebore-

eine Langsamkeit. Anstelle der aufwärts gerichteten

nen Kind einlassen können, liegt vielleicht ein Ausweg

Bewegung des Hüpfens und Springens (oder bei Älte-

aus diesem doppelten Dilemma aus Einsamkeit und

ren des Hüpfen-Mögens …) imponiert eine seitwärts

fehlender Lebenskraft darin, dass sie sich darauf besin-

gerichtete Bewegungstendenz, wir sagen zum Beispiel:

nen, dass die Ankunft des immer wieder Neuen, die

Eine stille Freude breitete sich auf seinem Gesicht aus.

sich in der Geburt eines Kindes manifestiert, dem

Die Freude über ein Geschenk, über ein unerwartetes

eigenen endlichen Leben eine Schicht des stetig Dahin-

Lob entsteht schnell und hat die Tendenz, schnell wie-

strömenden unterlegt, den unendlichen Lauf der Zeit

der abzuflauen. Die unerwartete Mitteilung, man habe

«von Ewigkeit zu Ewigkeit», auf dessen Oberfläche das

als lange in einem Betrieb Beschäftigter Anspruch auf

Tagesgeschehen nur mitschwimmt. Dieser Aspekt ist

Extra-Urlaub oder Geldleistungen ist für den Moment

einerseits tröstlich, weil er auf ein Geschehen verweist,

wunderbar, sie hat jedoch meist keine lang anhaltende

das weit über unser Leben hinausgreift und dem wir

hebende Wirkung auf die eigene Stimmung. Stille

anheimgestellt sind, er ist andererseits womöglich

Freude ist weniger einem besonderen Moment zuzu-

schwer zu ertragen, weil die Freude über das Neue ver-

schreiben und daher durch einzelne Impulse nicht

setzt ist mit der akzentuiert zu Tage tretenden Gewiss-

auszulösen.

heit der Zeitlichkeit des eigenen Seins. Mit diesem

Spitäler versuchen häufig, eine Minimalvariante der

Aspekt der Zeitlichkeit meine ich: Es geht nicht um

gemeinsamen Situation zu erzeugen, indem sie an

Sein oder Nicht-Sein (Leben und Tod), sondern um das

typische Rituale anknüpfen, die sich (ausgerechnet) in

Besondere unseres Seins als eines Seins auf Abruf, von

den stilisierten Geschenk-Päckli zeigen, die an die

der Geburt bis zum Tod.

Wände der Stationsflure geklebt werden, zusammen
mit Sternen, Lichterketten und womöglich einem
Tannenbaum an zentraler Stelle. Mich würde sehr inte-

Die stille Freude

ressieren, wie Patienten und Patientinnen unsere Be-

Wenn wir davon ausgehen, dass es dem Kranken an

mühungen wahrnehmen und was sie eigentlich ver-

der Kraft fehlt, sich mit lupfiger Freude zu äussern,

missen. Ich kenne keine entsprechenden Daten, würde

dann stellt sich die Frage, ob vielleicht die stille Freude

aber vermuten, dass die Dekorationsbemühungen so
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unpersönlich sind, dass sie Patienten und Besucher

Weihnachtsmusik, die in einigen Spitälern von einem

nur schwach an die gemeinsame Situation im Kreise

Chor oder einem Bläser-Ensemble angeboten wird, ih-

der Familie erinnern, auf die sie verzichten müssen.

ren Zauber aus dem Bezug auf kulturell geprägte Vor-

Wenn unsere Bemühungen positive Auswirkungen ha-

erfahrungen erhält, könnte man sagen: Diese Musik ist

ben, dann vielleicht dadurch, dass wir im Spital wider-

aus sich heraus so freudig, dass sie auch ohne Kenntnis

spiegeln, was ausserhalb des Spitals stattfindet – das

der Texte oder ohne den Bezug auf das mit christlichen

Spital inszeniert sich als Teil der Welt. Wenn unsere Be-

Texten unterlegte Weihnachtsoratorium ihre Wirkung

mühungen negative Auswirkungen haben, dann wohl

entfaltet.

vor allem dadurch, dass der Unterschied zwischen

Wie könnte die Hilfe aussehen für denjenigen, der sich

dem, was «eigentlich» Weihnachten für den Einzelnen

darauf verlassen muss, in stiller Freude Weihnachten

bedeutet und dem, was wir ihm oder ihr davon bieten

zu feiern, weil ihm die Möglichkeiten fehlen, die ge-

können, besonders drastisch ins Auge fällt.

teilte aktuelle Freude zu empfinden? Diese Frage ist
nach meiner Meinung ausgesprochen schwierig zu be-

Weihnachten im Spital für Patienten
aus anderen Ländern

antworten, weil die Quelle der stillen Freude wohl im
Innersten einer Person zu suchen ist, sie hat eben keine
Ursache (wie das Geschenk, das lupfige Freude auslöst),
sondern eine Quelle. Ursachen kommen und gehen,

Vieles von dem bisher Gesagten bezieht sich auf Pa

ihre Nachwirkung ebbt ab, Quellen strömen «ewig-

tientinnen, die in einem christlich geprägten Land auf-

lich». Ich glaube, dass es schwierig ist, diese Quelle ad

gewachsen sind. Ich formuliere das absichtlich so, um

hoc zu erschliessen, wenn eine Person überhaupt keine

Menschen einzuschliessen, die in der Schweiz leben,

Neigung hat(te), sich mit dem eigenen Empfinden

aber zum Beispiel jüdischen Glaubens sind. Einige be-

geduldig und sorgfältig auseinanderzusetzen. In mei-

richten, dass sie auch ohne den Bezug auf die Geburt

nem Verständnis hat das Empfinden stiller Freude

Christi an der Festlichkeit und an der freudigen Stim-

etwas mit Zufriedenheit zu tun, diese aber wiederum

mung partizipieren. Menschen, die in Armut leben,

nicht als Zufriedenheit mit etwas konkret Erreichtem,

werden wahrscheinlich besonders deutlich spüren,

sondern eine umfassende Zufriedenheit, die dem in-

dass ihnen die Möglichkeit versagt ist, durch Ge-

neren Frieden nahekommt.

schenke Anderen die Freude zu bescheren, die an den

Wenn wir jemanden ermutigen, nach einer Quelle der

Moment des Schenkens und des Erhaltens von Ge-

stillen Freude zu suchen, muten wir ihm zu, Bedauern,

schenken geknüpft ist. Ihnen zu empfehlen, sich doch

Trauer, Frustration («ich sollte Weihnachten zu Hause

auf die stille Freude einzulassen, wirkt womöglich

sein, hiess es, und jetzt lieg’ ich immer noch hier!») auf

zynisch, wenn es von jemandem gesagt wird, der es

die Seite zu schieben und hinter diesen Gefühlen mit

sich leisten kann, lupfige Freude zu schenken.

abwärts gerichteter Tendenz nach dem schwebenden
(und nicht eindrücklich hüpfenden) Gefühl des «es ist

Welche Vorschläge liessen sich für
Fachpersonen ableiten?

gut so» zu suchen.
Zusammenfassend bleibt wohl die Erkenntnis, dass ein
noch so sorgfältiges Erwägen der Möglichkeiten, Pa

Aus dem bisher Gesagten ergeben sich zwei Hand-

tienten im Spital die Weihnachtszeit zu erleichtern,

lungsfelder: Interventionen, die sich auf die Restitu-

nicht darüber hinweghilft, dass sie letztlich so krank

tion der lupfigen Freude konzentrieren und Inter

und beeinträchtigt sind, dass sie diese Zeit nicht zu

ventionen, die darauf abzielen, eine stille Freude zu

Hause verbringen können – Wehmut und Sehnsucht

ermöglichen.

lassen sich nicht aus der Welt schaffen, aber vielleicht

Die lebhafte Freude ist, wie wir gesehen haben, an Ge-

hilft es, ihnen Ausdruck zu verleihen.

meinschaft gebunden und an eine ausreichende VitaliKorrespondenz:

tät. Letztere wird in dieser Situation in erster Linie von

Prof. Dr. med.

der Erkrankung bestimmt und ist daher kurzfristig

Wolf Langewitz

nicht zu beeinflussen. Das Fehlen der Gemeinschaft,

Dept. Innere Medizin,
Psychosomatik

bzw. die Einsamkeit liesse sich unter Umständen durch

Universitätsspital Basel

das Angebot einer Begleitung mildern, beispielsweise

Hebelstrasse 2
CH-4031 Basel
wolf.langewitz[at]usb.ch

durch gemeinsames Singen oder gemeinsames Erleben
von Musik. Gegen den Einwand, dass die typische

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Bildnachweis
© Dimarik16 | Dreamstime

Literatur
1
2

Hermann Schmitz: Der Gefühlsraum, System der Philosophie III,
Teil 2, Studienausgabe. Bouvier Verlag Bonn, 2005. S. 243.
Hermann Schmitz, loc. cit. S. 114ff.

2017;17(23):452– 454

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

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

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

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

