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Von Kopf bis Fuss auf Nachwuchs eingestellt
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Offizielle Mitteilungen
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So können SGAIM-Mitglieder unsere Kampagne unterstützen
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Heute startet die SGAIM mit dem Slogan «Ärztin/Arzt. Alle anderen sind Spezialisten.» eine breite
Imagekampagne für mehr medizinischen Nachwuchs im Fachbereich der Allgemeinen Inneren
Medizin. Wichtigste Zielgruppe sind Medizinstudierende und Studienabgänger/-innen, die sich
entscheiden müssen, welchen Weg sie in der Weiterbildung einschlagen werden. Die Wirkung der
verschiedenen Werbemassnahmen kann massiv verstärkt werden, wenn diese von möglichst
vielen SGAIM-Mitgliedern aktiv unterstützt und mitgetragen werden.
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Die Depression ist mit 8% neuen Fällen pro Jahr eine wichtige Diagnose im Alltag von
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Guidelines für Grundversorgende: Depressionmm
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Amato Giani, Stefan Schäfer, Marzio Sabbioni, Andreas Rutishauser

Hausärztinnen und Hausärzten. Hausärzte diagnostizieren zuverlässig eine Depression in
50% der Fälle und schliessen eine Depression zuverlässig in 81% der Fälle aus. Unerkannt
und unbehandelt kann sie zum Tod durch Suizid führen und den Verlauf vieler Krankheiten
und die Arbeitsfähigkeit negativ beeinflussen.
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Viele Patienten haben keine klare Diagnose, wenn sie in die hausärztliche Praxis

Peer

Umgang mit Unsicherheit im Alltag der Hausarztmedizinmmmmmm
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Adrian Rohrbasser
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kommen. Die Kompetenz, mit Unsicherheit umzugehen, ist in der Hausarztmedizin
besonders wichtig, da unklare Symptome und Beschwerden eine gemeinsame Herausforderung
für Hausärzte und Patienten darstellen. Die nachfolgende Übersicht beschreibt die Facetten dieser
Problematik und den Umgang mit Unsicherheit im klinischen Alltag.
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Reflektieren
Bruno Kissling, Esther Quarroz, Andreas Fahrni

Ein Kunstprojekt von art-dialog

85

Mit unserer Kunst-Performance/-Installation «Growing together in diversity» suchten wir erneut den

		

Dialog zwischen Kunst und Wissenschaft. In komplex adaptiver Interaktion zwischen diesen
unterschiedlichen Welten kann Bekanntes anders gesehen und erfahren werden. Erkenntnisse
können vertieft werden und neue Lösungsansätze emergieren.

Edy Riesen

88 

Calcium loaded – troubled heart – Syndrome = CLTHS
Ich notiere fürs Erste ein Akronym in meinem alternden, immer noch rebellischen Cortex, für alle

		

mit Kalzium und Kummer beladenen noch-nicht-Koronarpatienten: «CLTHS» = Calcium loaded –
troubled heart – Syndrome!
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EDITORIAL

Nachwuchskampagne SGAIM «Ärztin/Arzt. Alle anderen sind Spezialisten.»

Von Kopf bis Fuss auf Nachwuchs
eingestellt
Bernadette Häfliger Berger
Generalsekretärin SGAIM

Bernadette Häfliger Berger

Dass eine medizinische Fachgesellschaft eine Werbe

der AIM gestärkt werden, weil dies zentrale Elemente

offensive für ihren Bereich lanciert, ist ungewöhnlich

für die Perspektiven und das Prestige eines Fachge

und sicher ein Novum. Die SGAIM will damit den ärzt

biets sind.

lichen Nachwuchs auf die Attraktivität des Generalism

Diese Themen werden in den nächsten Monaten in der

aufmerksam machen und Lust auf die Allgemeine

Weiterbildungskommission und in einer Kommission

Innere Medizin (AIM) wecken.

der Ordinarien vertieft weiterbearbeitet und konkreti

Die AIM kennt sowohl im ambulanten wie auch im sta

siert.

tionären Bereich ein Nachwuchsproblem. Gemäss der

Am Frühjahrskongress, der vom 30. Mai bis zum 1. Juni

Studie Work Force 2015 beenden über 60 Prozent der

2018 in Basel stattfindet, rückt das Thema Nachwuchs

heutigen Hausärzt/-innen in den nächsten Jahren ihre

ebenfalls in den Fokus, wobei bewusst auch Medizin

Praxistätigkeit.

studierende und Assistenzärzt/-innen angesprochen

Der Öffentlichkeit weit weniger bekannt ist, dass auch

werden sollen.

im stationären Bereich in den nächsten Jahren viele

Schliesslich unterstützt die SGAIM Foundation dieses

erfahrene Chef- und Kaderärzte in Pension gehen wer

Jahr gezielt Untersuchungen und Studien, die sich mit

den und ebenso ein Mangel an akademisch tätigen

Aspekten beschäftigen, die den Arbeitsalltag und die

Allgemeininternist/-innen besteht.

Berufslaufbahn von jungen Ärztinnen und Ärzten in

Zudem bekommen in einer zunehmend älter und

der AIM beeinflussen.

multimorbid werdenden Gesellschaft Generalist/
-innen eine noch zentralere Rolle.
Gleichzeitig wünscht sich aber die neue Ärztegene
ration eine ausgewogene Work-Life-Balance und
somit mehrheitlich eine Teilzeitanstellung.
Die SGAIM ist überzeugt, dass für eine qualitativ
hochstehende und flächendeckende Basisversor
gung in der Schweiz dringend mehr Allgemein
internist/-innen ausgebildet werden müssen. Aus

Die SGAIM beschäftigt sich intensiv auf
verschiedenen Ebenen mit dem Thema Nachwuchsförderung. Die aktuelle Werbekampagne
trägt diese Bemühungen nun nach aussen und
ist die weitherum sichtbare Turmspitze eines
ganzen Gebäudes.

diesem Grund hat sie vor zwei Jahren die Nach
wuchsförderung als strategischen Schwerpunkt fest

Die SGAIM beschäftigt sich intensiv auf verschiedenen

gelegt und verschiedene Projekte dazu lanciert.

Ebenen mit dem Thema Nachwuchsförderung. Die

Mit der Überarbeitung des Lernzielkatalogs, dem Auf

aktuelle Werbekampagne trägt diese Bemühungen


bau von systematischen und koordinierten Weiter

nun nach aussen und ist die weitherum sichtbare

bildungscurricula sowie einem aktiven Mentoring

Turmspitze eines ganzen Gebäudes.

sollen einerseits mehr junge Mediziner/-innen für die

Mit einem sympathischen, leicht provokativen Bildsu

AIM gewonnen und andererseits in der Weiterbildung

jet will die SGAIM augenzwinkernd auf die Faszination

Kommunikation, SGAIM

auch alle notwendigen Lerninhalte vermittelt werden.

des Berufs der medizinischen Allounder/-innen auf

Schweizerische Gesellschaft

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM
Korrespondenz:
Bruno Schmucki

Die SGAIM setzt sich zudem für Massnahmen zur

merksam machen.

Innere Medizin

Reduktion der administrativen Arbeiten von Assi


Wir hoffen nun, dass Sie an unserer Kampagne ge

Monbijoustrasse 43

stenzärzt/-innen ein.

nauso viel Spass haben wie wir, und dass Sie uns dabei

Im Rahmen der Nachwuchsförderung sollen neben der

aktiv unterstützen.

für Allgemeine

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

Weiterbildung auch die Forschung und Entwicklung in
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SGAIM lanciert eine Werbeof fensive für mehr Nachwuchs in der Allgemeinen Inneren Medizin

So können SGAIM-Mitglieder
unsere Kampagne unterstützten
Bruno Schmucki
Verantwortlicher Administration und Kommunikation SGAIM

Heute startet die SGAIM mit dem Slogan «Ärztin/Arzt. Alle anderen sind Spezialis
ten.» eine breite Imagekampagne für mehr medizinischen Nachwuchs im Fach
bereich der Allgemeinen Inneren Medizin. Wichtigste Zielgruppe sind Medizin
studierende und Studienabgänger/-innen, die sich entscheiden müssen, welchen
Weg sie in der Weiterbildung einschlagen werden. Die Wirkung der verschiedenen
Werbemassnahmen kann massiv verstärkt werden, wenn diese von möglichst
v ielen SGAIM-Mitgliedern aktiv unterstützt und mitgetragen werden.
Letzten Herbst hat die Delegiertenversammlung der

kokettiert er mit dem bekannten Werbespruch einer

SGAIM grünes Licht für eine breit angelegte Werbe

nationalen Vermarktungsorganisation für einheimi

offensive für mehr medizinischen Nachwuchs in der

sche Lebensmittel. Die beiden Bildsujets zeigen denn

Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) gegeben. Der Vor

auch eine junge Ärztin und einen jungen Arzt, die sich

stand der SGAIM begründet die Notwendigkeit für die

lächelnd den Betrachter/-innen zuwenden. Im Hinter

ses Vorgehen in einem ausführlichen Artikel in der

grund hantieren verschiedene Berufskolleg/-innen

heutigen Ausgabe (10/2018) der Schweizerischen Ärzte

aus den Spezialgebieten mit technischen Geräten und

zeitung (SÄZ): «Das Zusammentreffen der drei Faktoren –

Röntgenbildern.

Demografie, Fragmentierung der medizinischen Ver
sorgung sowie der verstärkte Wunsch nach neuen
Arbeitsmodellen – bedingt, dass in den nächsten Jahren

Ansprache auf verschiedenen Kanälen

deutlich mehr Allgemeininternist/-innen sowohl für den

Mit diesem sogenannten Key Visual möchte die SGAIM

stationären wie auch für den ambulanten Bereich ausge

ihrer Kampagne ein sympathisches und gut wieder

bildet werden müssen, damit eine qualitativ hochste

erkennbares Gesicht geben. Der Slogan und die Bild

hende Basisversorgung in der Schweiz weiterhin flächen

sujets werden bei allen geplanten Werbemassnahmen

deckend garantiert werden kann.»

auf den verschiedenen Kanälen eingesetzt: Gedruckt
auf Karten, Plakaten und Inseraten, und elektronisch

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

Selbstbewusst und ein bisschen
provokativ

auf Websites und auf Social-Media-Plattformen.

Der Auftritt und die Hauptbotschaft der Werbekampa

cebook verbreitet werden soll. In diesem Kurzfilm wird

gne der SGAIM sind sehr selbstbewusst, aber auch ein

auf witzige Weise hingewiesen, mit welchen Methoden

bisschen provokativ: Die Fachärztinnen und -ärzte der

die Allgemeininternist/-innen und die Fachspezialist/-

AIM garantieren mit ihrem professionellen Engage

innen die Herausforderungen im Berufsalltag ange

ment die breite medizinische Grundversorgung in der

hen.

Schweiz. Sie behalten den Überblick und sehen ihre

Zu einem späteren Zeitpunkt folgen ein Werbeset mit

Patientinnen und Patienten als ganze Menschen und

Plakaten und Karten für Spitäler und Hausarztpraxen

nicht nur als eine Ansammlung von zu behandelnden

und weitere Videos. Unter anderem sollen auch die

Gleichzeitig lanciert die SGAIM zum Kampagnen-Auf
takt auch einen Video-Spot, der über Youtube und Fa

Organen.

persönlichen Statements von Haus- und Spitalärzt/-

Der Slogan Ärztin/Arzt. Alle anderen sind Spezialisten.

innen gezeigt werden, die an der letzten Delegierten

enthält deshalb eine kleine Spitze gegen die zuneh

versammlung im November in Bern aufgenommen

mende Spezialisierung in der Humanmedizin. Zudem

wurden.
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Mit diesen beiden Bildsujets wirbt die SGAIM für mehr medizinischen Nachwuchs in der AIM. Sie möchte damit ihrer Kampagne ein sympathisches
Gesicht geben.

Direkte Kontakte zu Jungärzt/-innen
nutzen
Die beste Werbeoffensive nützt nichts, wenn sie nicht
beim Zielpublikum ankommt, für die sie konzipiert ist.

facebook.com/sgaimssmig, liken und abonnieren
Sie deren Inhalte und verbreiten Sie die Videos und
anderen Beiträge der Nachwuchs-Kampagne über
Ihre eigenen Social-Media-Profile.

Aus diesem Grund hat die Arbeitsgruppe Nachwuchs

– Der diesjährige Frühjahrskongress der SGAIM

förderung der SGAIM gefordert, dass die Kampagne

vom 30. Mai bis 1. Juni 2018 in Basel steht ganz im

schwerpunktmässig auf den elektronischen Kanälen

Zeichen der Nachwuchsförderung. Die SGAIM hat

aktiv ist. Auf eine ausführliche Broschüre oder andere

für Jungärzt/-innen nicht nur spezielle Workshops,

Printprodukte wurde verzichtet. Alle Informationen

Seminare und Treffen mit Professoren program

zur Kampagne und zum Weiterbildungsweg AIM sol

miert, sondern gewährt auch allen Studierenden

len auf der Website www.ich-bin-aim.ch gesammelt

freien Eintritt und organisiert kostenlose Trans

und zur Verfügung gestellt werden.

porte zum Kongress. Machen Sie die künftigen

Eine wichtige Rolle in der Verbreitung der Kampagne

Berufskolleg/-innen auf dieses attraktive Angebot

und deren Botschaft spielen natürlich auch die über

aufmerksam. Mehr dazu unter www.sgaim.ch/

7000 SGAIM-Mitglieder in der ganzen Schweiz. Sie ver
Korrespondenz:

– Besuchen Sie unsere Facebook-Seite unter www.

fk18.

fügen nämlich über unzählige Kontakte zu (potenziel

– Falls Sie eigene Ideen haben, wie Sie die Kampagne

Kommunikation, SGAIM

len) Medizinstudierenden und Assistenzärzt/-innen.

unterstützen möchten, teilen Sie diese bitte mit un

Schweizerische Gesellschaft

Diese Kontakte möchte die SGAIM gerne nutzen:

ter kommunikation[at]sgaim.ch.

Bruno Schmucki

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

– Wir stellen allen interessierten Mitgliedern kosten
los Werbekarten und Kleinplakate zu. Sie können

Weitere Informationen unter www.ich-bin-aim.ch.

diese auf der SGAIM-Geschäftsstelle oder über die
Kampagnen-Website bestellen.
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Richtlinie von mednetbern

Guidelines für Grundversorgende:
Depression
Amato Giani a , Stefan Schäfer a , Marzio Sabbioni a,b , Andreas Rutishauser a

Peer

re

a r tic le

mednetbern; b beratender Facharzt für Psychiatrie und Innere Medizin

v ie we

d

a

Die Depression ist mit 8% neuen Fällen pro Jahr eine wichtige Diagnose im Alltag
von Hausärztinnen und Hausärzten [1]. Hausärzte diagnostizieren zuverlässig eine
Depression in 50% der Fälle und schliessen eine Depression zuverlässig in 81% der
Fälle aus [2]. Unerkannt und unbehandelt kann sie zum Tod durch Suizid führen
und den Verlauf vieler Krankheiten und die Arbeitsfähigkeit negativ beeinflussen.
Ausgangslage, Zielsetzung, Fragestellung

an die Spezialisten weitergewiesen werden müssen, und

Das Ärztenetzwerk mednetbern versucht, zwischen der

Jeder Patient soll eine massgeschneiderte individuelle

realen Situation einer Gruppe erfahrener schweizeri-

Behandlung erhalten können.

welche Medikamente besonders vielversprechend sind.

scher Grundversorger und der idealen, von international bekannten Experten empfohlenen Vorgehensweise
zum Management der Depression (ICD-10: «F32.- Depres-

Beschreibung, Methodik

sive Episode») im ambulanten Setting eine Brücke zu

Das vorliegende Projekt gründet auf unseren früheren

schlagen. WHO [3] und EU [4] haben keine eigenen

Guideline-Projekten für Hausärzte [11–14]. Die vertikale

Guidelines zum Thema, nehmen jedoch mit je einem

Verbindlichkeit der Guidelines wird eingehalten (global

Positionspapier allgemein Stellung und betonen die

WHO, kontinental EU und Amerika, national D und CH)

Wichtigkeit der Erkrankung in der Grundversorgung.

und mit dem Erfahrungsschatz der 65 Netzwerkmitglie-

Die EU-Kommission behauptet sogar hausärztliches Un-

der aus 13 Qualitätszirkeln im Vernehmlassungsver

vermögen «Depressionen zu erkennen und zu mana-

fahren abgeglichen und ergänzt. Aufnahme in unsere

gen», weil es ihnen (den Hausärzten) «an Wissen über

Guideline finden nur Fakten, welche die K
 riterien der

Verfügbarkeit und Wirksamkeit verschiedener Behand-

evidenzbasierten Medizin (EBM) erfüllen. Das Ergebnis

lungsformen (einschliesslich nicht pharmazeutischer

ist eine Guideline in Form eines praktischen laminier-

Therapien) fehlen kann». Mit dem 24-seitigen Tool


ten Faltblattes, neben einer allgemein und kostenlos zu-

iFightDepression® [5] stellt die gleichnamige, von der EU-

gänglichen elektronischen Version (in der Online-Ver-

Kommission geförderte Organisation Merkblätter zu

sion dieses Artikels unter www.primary-hospital-care.

einzelnen Teilaspekten der Erkrankung zur Verfügung.

ch oder unter www.mednetbern.ch/publications/guide-

Guidelines im eigentlichen Sinn finden wir bei den

line_depression.pdf).

Amerikanern [6] und den Deutschen [7]. Sie sind jedoch
wegen ihres Umfangs und ihrer auf die Spezialisten zugeschnittenen Herangehensweise nicht praxistauglich.

Nutzen, Ergebnisse

In der Schweiz existiert eine ausgezeichnete Zusam-

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die vom Ärztenetzwerk

menfassung der grossen Guidelines zur somatischen

mednetbern entwickelte Methode zur Erarbeitung von

Therapie, die jedoch unter ausschliesslicher Federfüh-

Guidelines gut für Erkrankungen eignet, die von grosser

rung der psychiatrischen Fachgesellschaften entstan-

gesundheitspolitischer und -ökonomischer Bedeutung

den ist [8, 9]. Eine weitere schweizerische Publikation be-

sind und in die Domäne der Grundversorgung gehören.

fasst sich ganz mit der Psychotherapie der Depression

Die Erkenntnisse sind oft überraschend und können zur

[10]. Unser Ziel ist, dass Grundversorger mit unserer Gui-

Vereinfachung der Guideline beitragen, ohne Abstriche

deline befähigt werden, die Diagnose «Depression» mit

an deren Korrektheit zu verursachen.

grosser Kompetenz abzuklären und behandeln zu kön-

Wichtige praktische Ergebnisse werden in der Folge be-

nen. Auch geben wir klare Hinweise, wann die Patienten

sprochen.
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Definition

Dreiteilige diagnostische Abklärung

Kurz und bündig auf Deutsch: «Neurobiologisches

1. Teil: Symptome der Depression. mednetbern hat

Syndrom mit schweren psychischen, geistigen, körper-

einen 

eigenen Fragebogen entwickelt, der es

lichen und sozialen Auswirkungen. Leitsymptome: Ge-

erlaubt, die Haupt- und Zusatzsymptome der De-

drückte Stimmung, Freudlosigkeit, Beeinträchtigung

pression mit klaren, leicht verständlichen und un-

des Selbstwertes, der körperlichen Befindlichkeit und

verfänglichen Fragen zu bestimmen und eine Sub-

des Schlafs. Lebensprävalenz 15%! Unerkannt und un-

typisierung in das somatische Syndrom zulässt

behandelt kann die Erkrankung zum Tod durch Suizid

sowie nach psychotischen Symptomen (Wahnsym-

führen und den Verlauf vieler Krankheiten und die

ptome, Halluzinationen) fragt. Der Fragebogen be-

Arbeitsfähigkeit negativ beeinflussen.» In der Basis

findet sich auf Seite 4 der Guideline als Kopiervor-

literatur suchen wir meist vergebens nach einer Definition der Depression.

lage.
2. Teil: Somatische Krankheiten und Medikamente.
Diese können ebenfalls depressive Symptome ver
ursachen oder vortäuschen. Internistischer Status,

Anamnese

Labor mit Differentialblutbild, Chemie, TSH, EKG (auf

Bei den typischen, aber unspezifischen subjektiven

verlängertes QT-Intervall achten), Vitamin B12 und

Klagen (Schlafstörung, frühmorgendliches Erwachen,

MMS (Mini Mental Status) bei älteren Menschen, sind

Appetitminderung, allgemeine Müdigkeit oder Er-

sinnvolle Untersuchungen. Somatische Erkrankun-

schöpfung, anhaltende Schmerzen), zusammen mit

gen müssen erkannt und mitbehandelt werden. Bei

den anamnestischen Risikofaktoren (depressive Stö-

den Medikamenten achten wir auf solche, die häufig

rungen, psychosoziale Belastungen, körperliche Er-

(>10%) depressive Symptome verursachen (z.B. Stero-

krankungen mit hoher psychologischer Belastung)
muss reflexartig ein Screening mit dem Zwei-Fragen-

ide, Interferon-alpha etc.).
3. Teil: Psychische Begleiterkrankungen und Ressour-

Test gemacht werden:

cen. Wir ergänzen den Psychostatus mit Fragen

1. Fühlten Sie sich im letzten Monat häufig niederge-

nach Angst-, Zwangs- und manischen Symptomen,

schlagen, traurig bedrückt oder hoffnungslos?
2. Hatten Sie im letzten Monat deutlich weniger Lust
und Freude an Dingen, die Sie sonst gerne tun?

Sucht sowie Alltagsbewältigung und Ressourcen.
Wichtige Ressourcen sind gute und sichere Situationen in Beziehungen, Arbeit, Geld, Wohnen, Aufent-

Werden beide Fragen mit JA beantwortet, folgt die drei-

haltsstatus, Spiritualität sowie regelmässig Sport

teilige diagnostische Abklärung.

und Bewegung.
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Diagnose

Wichtige Kriterien für hohes und tieferes Risiko für

Um die Diagnose «Depression» stellen zu können,

mit nationalen [15–17] und lokalen (Agglomeration

müssen seit mindestens 4 Wochen ≥2 Hauptsymptome

Bern [18], Gemeinde Basel [19]) Studien belegt wer-

vollendeten Suizid werden aufgezählt und können

und insgesamt ≥4 Haupt- und Zusatzsymptome vor

den.

liegen, die nicht auf den Missbrauch psychotroper

2. Schritt: Schweregrad der Depression. Die Klassifika-

Substanzen zurückgeführt werden können. Wird die

tion in die Schweregrade leicht F32.0 (2 Hauptsymp-

depressive Episode durch eine somatische Erkrankung

tome plus 2 Zusatzsymptome), mittelgradig F32.1

oder durch Medikamente verursacht, wird dies als

(2 Haupt- plus 3–4 Zusatzsymptome) und schwer

organische psychische Störung entsprechend diagnos-

F32.2 (3 Haupt- plus 4–7 Zusatzsymptome) mit Hilfe

tiziert (F06.32).

des mednetbern-Depressionsfragebogens ist therapierelevant.
3. Schritt: Punktezahl im PHQ-9-Monitoring-Frage

Differentialdiagnose

bogen. Benchmark zur Beurteilung der Wirksam-

Eine präzis durchgeführte Diagnostik erlaubt die Ab-

keit der Therapie im Verlauf. Der Fragebogen befin-

grenzung von Trauerreaktion, Anpassungsstörung

det sich auf Seite 4 der Guideline als Kopiervorlage.

und anderen psychischen Erkrankungen. Körperliche
Symptome, insbesondere der Gewichtsverlust, müssen
kann die Diagnose «Depression» als Komorbidität

Therapieziel, Behandlungsstrategie,
Therapiemassnahmen

(Doppeldiagnose) durch den Facharzt für Psychiatrie

Die aus den Erkenntnissen des Assessments resultie-

unter Berücksichtigung der Vorgeschichte gestellt

rende Behandlung hat zum Ziel, die Genesung oder

werden.

Remission zu erreichen, die Mortalität, insbesondere

immer abgeklärt werden. Bei Substanzmissbrauch

durch Suizid, zu verringern und Rückfälle und Rezi-

Assessment

dive zu vermeiden. Grundsätzlich soll jeder Patient in

Das kombinierte Depressions-Assessment ist die

(Counseling) kommen, die eine Kernkompetenz des

Grundlage für unsere therapeutischen Entscheidun-

Hausarztes sind. Die weiteren Therapiemassnahmen

gen. Es soll eine patientenspezifische Behandlung er-

stellen die Psychotherapie und die Pharmakotherapie

möglichen und erfolgt in drei Schritten:

dar. Bei leichten und mittelgradigen depressiven

1. Schritt: Beurteilung des Suizidrisikos. Die Suizida

Episoden soll die Patientenpräferenz entscheiden, wel-

lität muss bei jeder Konsultation evaluiert werden.

che Massnahme zuerst zum Zuge kommen soll. Bei

den Genuss der allgemeinen Massnahmen/Beratung

leichten depressiven Episoden sollen Antidepressiva
zur Erstbehandlung nur nach besonders kritischer
Leichte Depression

Mittelgradige Depression

Schwere Depression

Abwägung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses eingesetzt
werden. Bei schweren depressiven Episoden ist die

Lifestylemassnahmen inkl. Sport- und Bewegungstherapie –
Psychoedukation – Partizipative Entscheidung – Ressource aktivieren
watchful waiting

Kombination von Psychotherapie und Pharmakotherapie obligatorisch (Abb. 1).

Allgemeine Massnahmen/Beratung
(Counseling)

14 Tage
Besserung >50%
Nein

Lifestyle: Schlafhygiene, regelmässige Ernährung und
körperliche Bewegung (mind. 2–3 × pro Woche 30–45

Medikamente
oder Psychotherapie

Medikamente
oder Psychotherapie

Medikamente
UND Psychotherapie

Monitoring wöchentlich, Wirkungsüberprüfung nach 4 Wochen
Besserung >50%

Besserung <50%

Min. Ausdauertraining) sollen empfohlen werden.
Schädliche Wirkung von Alkohol und Drogen müssen
betont werden.
Beratung/Counseling: Aufklärung, psychoedukativsupportive Gespräche, qualifizierte angeleitete Selbsthilfe, Problemlöseansätze. Partizipative Entschei-

Fortsetzen der Therapie

Überprüfung der Compliance,
Augmentation, Weiterweisung

Abbildung 1: Der Behandlungsalgorithmus von mednetbern.
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Pharmakotherapie

weitergeführt werden. Die allgemeinen Massnahmen/

Grundsatz: Die Indikation für ein bestimmtes Präparat

kommen bei allen Patienten zur Anwendung. Bei leich-

soll durch das individuelle Nebenwirkungs- und Risi-

ter Depression darf durchaus 14 Tage ohne Pharmako-

Beratung (Counseling) stehen an erster Stelle und

koprofil erfolgen. Dadurch erhalten die Patienten eine

therapie oder Psychotherapie im Sinne eines watchful

massgeschneiderte medikamentöse Therapie.

waiting abgewartet werden. Bei der leichten oder mit-

1. Wahl: SSRI (Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-

telgradigen Depression werden entweder ein Antide-

hemmer): Escitalopram, Sertralin, Fluoxetin.
2. Wahl: SNRI (Selektive Noradrenalin-Wiederauf

pressivum oder eine Psychotherapie, je nach Präferenz
des Patienten, als alleinige Therapie verwendet. Bei der

nahmehemmer): Venlafaxin, Duloxetin. Wichtig:

schweren depressiven Episode sind Medikamente und

bei der schweren depressiven Episode (F32.2) ist Ven-

Psychotherapie zusammen notwendig.

lafaxin Medikament der 1. Wahl!
3. Spezialfälle: Alle übrigen Medikamente von Seite 3
der Guideline (z.B. situationsabhängig Mirtazapin
bei Schlafstörung, Duloxetin oder Amitriptylin bei
chronischer Schmerzerkrankung).
4. Strategien bei mangelnder Wirksamkeit: Wechsel
des Antidepressivums. Dosissteigerung. Kombinationen des Antidepressivums mit Psychotherapie.
Augmentation: Kombination eines Antidepressivums mit Mirtazapin, atypischen Neuroleptika,
Schilddrüsenhormon, Lithium.

Verlaufskontrolle
Bei der Verlaufskontrolle prüfen wir in 14-tägigen Intervallen das Ansprechen auf die Behandlung. Wenn
im PHQ-9-Monitoring-Fragebogen die Reduktion der
depressiven Symptomatik weniger als 50% beträgt,
muss die Compliance hinterfragt, die Therapie augmentiert oder der Patient weitergewiesen werden.

Weiterweisung
Notfallmässig, an psychiatrischen Notfalldienst oder

Psychotherapie

psychiatrische Klinik: Bei Selbst- und Fremdgefähr-

Viele Hausärzte haben keine psychotherapeutische

psychotischen Symptomen. Regulär, an niedergelasse-

Ausbildung und werden diejenigen Patienten, die eine
Psychotherapie brauchen an die Spezialisten weiterweisen: Kognitive Verhaltenstherapie, Gesprächspsychotherapie oder psychodynamische/analytische Psychotherapie sind evidenzbasiert wirksame Methoden
zur Behandlung der Depression.

dung, schwersten Depressionen, Depressionen mit
nen Psychiater: Bei mittelgradiger bis schwerer Depression, psychiatrischen Begleiterkrankungen (z.B.
Substanzmissbrauch), Therapieresistenz.

Arbeitsfähigkeit, Fahreignung
Bei mittelgradiger und schwerer Depression besteht in

Korrespondenz:
Dr. med. Amato Giani

Behandlungsalgorithmus (Abb. 1)

der Regel Arbeitsunfähigkeit. Bei der leichten depressiven Episode ist die Arbeitsfähigkeit normalerweise

Facharzt FMH für

Die Therapiemassnahmen sind abhängig vom Schwe-

erhalten (Ausnahme: Arbeitsplatzkonflikt).

A llgemeine Innere Medizin

regrad der depressiven Episode und immer unidirekti-

Die Fahreignung im privaten Rahmen (Personen

onal, d.h. auch nach Besserung oder Remission muss

wagen) wird bei leichter Depression individuell be-

die begonnene Therapie über klar definierte Zeiträume

stimmt. Bei mittelgradiger oder schwerer Depression

Sidlerstrasse 4
CH-3012 Bern
amato.giani[at]hin.ch

raten wir vom Autofahren ab und halten das in der
Patientenakte fest. Personentransport und Berufsverkehr, z.B. Taxi, Lastwagen, Autobus, sind verboten.

Fazit
Die Feststellungen der EU-Kommission zur mangelhaften Behandlungskompetenz von Hausärzten bei der Diagnose «Depression» müssen zur
Kenntnis genommen und als Ansporn verstanden werden. Die vorliegende
Guideline soll Hausärztinnen und Hausärzten helfen, Depressionen besser

Hinweis
Die «Guideline Depression» von mednetbern finden Sie in der
Online-Version dieses Artikels unter www.primary-hospital-care.
ch.

zu erkennen, zu beurteilen und zu behandeln. Hinweise zu Medikamenten,
Arbeitsfähigkeit und Fahreignung runden die Alltagstauglichkeit der Guide
line ab. Klare Entscheidungskriterien für die Weiterweisung schützen gleichermassen Hausarzt und Patient. Hilfsmittel wie die beiden Fragebogen
auf Seite 4 der Guideline sind nützliche Werkzeuge im Sprechstundenbetrieb.
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Eine gute Arzt-Patient-Beziehung ist von entscheidender Bedeutung

Umgang mit Unsicherheit im
Alltag der Hausarztmedizin
Adrian Rohrbasser
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Mitglied des Qualitätsausschusses der SGAIM – Leiter der Arbeitsgruppe Qualitätszirkel; Schweizerischer EQuiP-Delegierter

Viele Patienten haben keine klare Diagnose, wenn sie in die hausärztliche Praxis
kommen. Die Kompetenz, mit Unsicherheit umzugehen, ist in der Hausarztmedizin besonders wichtig, da unklare Symptome und Beschwerden eine gemeinsame
Herausforderung für Hausärzte und Patienten darstellen. Die nachfolgende Übersicht beschreibt die Facetten dieser Problematik und den Umgang mit Unsicherheit
im klinischen Alltag.
Einführung

Diese Arbeit, wie sie an der EQuiP(European Society for

Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit sind Kernele-

Dublin präsentiert wurde, beschreibt den Umgang mit

mente im komplexen System des Gesundheitswesens

Unsicherheit als eine wichtige Fertigkeit des medizini-

und eine Herausforderung für Ärzt/-innen, Patient/-

schen Personals. Die Übersicht wurde nach Diskussio-

innen und Administratoren [1]. Fertigkeiten im Um-

nen, Gruppenmeetings und Workshops von inte

gang mit Unsicherheit sind besonders wichtig in der

ressierten EQUiP-Delegierten zusammengefasst und

Hausarztmedizin, da Patienten mehrdeutige Symp-

während Fokus-Gruppenarbeiten an WONCA(World

tome präsentieren, verursacht durch vielfältige, in

Organization of Family Doctors)-Kongressen revidiert.

Quality and Safety in Family Practice)-Konferenz 2017 in

dieser Population seltene Erkrankungen. Im Gegensatz
dazu sind in der Patientenpopulation im Spital die
verschiedenen Erkrankungen häufiger und höheren

Begrifflicher Zugang an die Unsicherheit

Schweregrads und somit klar erkennbar [2].

Es gibt verschiede Arten und Weisen an Unsicherheiten
heranzutreten, was jeweils entscheidend ist für den
Umgang mit diesen Situationen. Der Existentialist
führt die Unsicherheit des Arztes/der Ärztin auf Hilflosigkeit zurück, die entsteht im Spannungsfeld zwischen
Vorhersehbarkeit bei Ordnung und Konstanz und der
nicht vorhersehbaren chaotischen Realität in einer zeitlich begrenzten Existenz. Psychologisch gesehen entsteht Unsicherheit, wenn Schwierigkeiten bestehen,
Fakten zu erkennen und zu interpretieren, oder wenn
die Persönlichkeiten von Arzt und Patient nicht zusammenpassen, resp. die Kommunikation zwischen den
beiden nicht spielt. In der soziologischen Literatur wird
die Annahme in Frage gestellt, dass menschliche Wesen
rational und vernünftig sind. Vernünftiges Denken ist
ein wichtiger Teil des Prozesses, aber bei weitem nicht
alles. Die Entscheidungsfindung geschieht in einem
sich wiederholenden, sozialen Prozess [3]. Sie wird entscheidend beeinflusst durch Ratschläge von anderen
Leuten, deren Gültigkeit auf Vertrauen und nicht auf
Fakten beruht. Der Anteil der objektiven und rationalen
Information spielt dabei oft eine geringe Rolle [4].
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Praktischer Zugang zur Unsicherheit

dien und Chaos oder beschreiben die Suche nach et-

Es lohnt sich zu unterscheiden, was die Unsicherheit

annehmen. Sie können Helden, Opfer oder unschul-

betrifft: Sind es klinische Fakten oder ist es die Ge-

dige Zuschauer sein [14, 15]. Es ist wichtig, auf Umge-

schichte der Patientin, fehlen mir ganz einfach Daten

bungsfaktoren zu achten, um die Geschichte zu verste-

von anderen mitbehandelnden Leistungserbringern

hen. Passiert sie in der Familie, zu Hause oder am

und Spitälern oder besteht die Unsicherheit darin, was

Arbeitsplatz? Die Geschichte ist eine gemeinsame An-

im Einzelfall zu tun ist?

strengung zwischen dem Erzähler und der Zuhörerin

was. Die Patientinnen können unterschiedliche Rollen

und somit eine gemeinsame Schöpfung [16]. Die meis-

Unsicherheit bezüglich klinischem Wissen

ten Geschichten sind kompliziert, enthalten eine Viel-

Evidenzbasierte Medizin ist eine hervorragende Me-

zahl von Beschwerden und ebenso viele komplizie-

thode zur Bestimmung von Präventions-, Diagnostik-

rende Umstände. Baerheim beschreibt, dass der

und Therapieverfahren. Sie liefert Informationen über

diagnostische Prozess mit der Geschichte des Patien-

eine Prognose und informiert uns über die Sensitivität

ten beginnt und erst später die Symptome kategori-

und Spezifität von klinischen Tests. Numbers Needed to

siert werden können [17].

Treat oder Numbers Needed to Harm helfen den Patien-

Beim Zuhören lernt der Hausarzt, wie und in welcher

ten, die Konsequenzen von Behandlungen zu ver

Weise der Patient krank ist. Sie lernen auch die Ideen,

stehen. Evidenzbasierte Medizin geht davon aus, dass

Ängste und Erwartungen der Patienten kennen, was

alles gemessen und Informationen gesammelt werden

enorm wichtig ist im Umgang mit Unsicherheit. Haus-

können, um eine wahre Aussage zu erstellen. Aller-

ärztinnen können so eine Vertrauensbasis schaffen

dings basiert diese Art von Aussage auf einer Stich-

und die Patientinnen in zukünftigen Konsultationen

probe von Patienten, von der wir nicht immer wissen,

besser in die Behandlung einbinden.

ob sie repräsentativ für die aktuelle Situation ist.
Evidenzbasierte Medizin ist ein wichtiges Hilfsmittel
in der Konsultation, wenn wir Unsicherheit begegnen,

Fehlende Daten

In der multi-professionellen Pflege ist die führende

speziell, wenn Wahrscheinlichkeit und Risiken zur Dis-

Ursache von Fehlern schlechte Kommunikation,


kussion stehen [5–8]. Aber der Wunsch der Hausärztin,

Zusammenarbeit und fehlende Entlassungsbriefe. Im-

die geschilderten Beschwerden zu verstehen und die

mer mehr Informationen müssen mit ungenügenden,

Erwartungen der Patienten bezüglich Sicherheit in

technologischen Systemen ausgetauscht werden, was

einer klinischen Situation zu erfüllen, enden häufig in

die Unsicherheit erhöht und nicht verringert [18].

Untersuchungen ohne Indikation. Sonnenberg bittet
die Ärzte das sogenannte «Prinzip der Unsicherheit in
der Medizin» zu berücksichtigen. Zusammengefasst
besagt es, dass die diagnostische Unsicherheit zu-

Entscheidungsfindung im Einzelfall und Praxis
der Medizin

Hausärzte erreichen oft die Grenzen der evidenz

nimmt mit der Anzahl Tests, die gemacht werden,

basierten Medizin, wo dann die Kunst der Medizin

gleichzeitig wie der Gesundheitszustand der Patientin

beginnt [19]. Andere Autoren, wie Montgomery, sind

sich verschlechtert, gerade wegen der Untersuchungen

der Ansicht, dass Medizin weder Wissenschaft noch

[9]. Um Tests vernünftig und evidenzbasiert verwen-

Kunstform ist, sondern etwas, was praktiziert und ge-

den zu können, muss ein gewisses Mass an Unsicher-

übt werden soll [20].

heit ertragen werden. Tiefe Toleranz von diagnosti-

Praktizieren heisst, in einer Tradition zu handeln.

scher Unsicherheit erhöht die Tendenz, noch weitere

Praktikerinnen erwerben Wissen und Fähigkeiten, bis

Labortest anzuordnen [4, 10–12]. Nicht selten werden

sie ein Mass an Exzellenz erreichen. Medizin ist eine

forensische Gründe angeführt.

Art soziale Praxis mit moralischem Handeln für das
Gute einer bedürftigen Person. Professionelle Praxis

Unsicherheit bezüglich der Geschichte des
Patienten

beginnt dort, wo es nur wenige Regeln gibt, wo Wissen-

Wenn wir den Patienten zuhören, erzählen sie uns

Situationen von grosser Komplexität und beträcht

nicht von einer Krankheit, sie erzählen uns, wie sie

licher Unsicherheit aus, und manchmal müssen sie

ihre Krankheit erleben. Sie stellen ihre Symptome im-

entscheiden, was für das Gute eines Individuums das

mer in Form einer Geschichte dar. Sie versuchen, die

Beste ist, anstatt was in einem absoluten Sinn gemäss

seltsamen Erfahrungen zu verstehen und mit ihrer

klinischen Handlungsleitlinien richtig wäre. Die Wis-

neuen Situation fertig zu werden [13]. Die Geschichten

senschaft hilft uns, aber das Beurteilungsvermögen ist

handeln von Wiedergutmachung, beinhalten Tragö-

zentral in der beruflichen Praxis. Beurteilungen verei-
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Lernen

nen Wissenschaft, die Geschichte des Patienten und
die Erfahrungen der Hausärztin [21]. Beim Entscheiden

Zusammenfassung

geht es auch darum, den Patienten situationsgerecht

Bei vielen hausärztlichen Patienten liegt keine klare

in den Prozess einzubinden und mit ihm die Möglich-

Diagnose vor, wenn sie in die Praxis kommen. In der

keiten durchzusprechen [22].

Hausarztmedizin ist die Kompetenz, mit Unsicherheit

Hausärzte müssen trotz Ungewissheit im Einzelfall han-

umgehen zu können, sehr wichtig, da unklare Symp-

deln. Sie verarbeiten mehrere Informationsquellen

tome und Beschwerden sowohl für die Hausärztin als

rasch und viele Gedankengänge laufen im Alltag unbe-

auch für die Patientin eine grosse Herausforderung

wusst ab [23]. Implizites Wissen oder tacit knowledge be-

darstellen. Philosophen, Psychologen und Soziologen

zieht sich auf Wissen, das nur am Rande noch bewusst

verwenden unterschiedliche Ansätze zur Konzeptuali-

registriert wird und als «Hintergrundwissen» allen

sierung und Bewältigung von Unsicherheiten. Eine

menschlichen Kenntnissen zugrunde liegt [24]. Es ist

gute Arzt-Patient-Beziehung ist von entscheidender

das Wissen, das aus Jahren von Erfahrungen, Studien

Bedeutung im Umgang mit Unsicherheit und schafft

und Arbeit stammt und unsere klinische Arbeit im All-

Vertrauen und gegenseitigen Respekt. Evidenzbasierte

tag ermöglicht [23, 25]. Wenn Hausärztinnen eine klini-

Fakten sollten in Betracht gezogen werden unter Ein-

sche Situation reflektiert haben, wird diese Erfahrung

schluss der Grundhaltung und den Erwartungen des

auf andere ähnliche Fälle ausgeweitet. Das bedingt eine

Patienten. Auf die Patientin abgestimmte gemeinsame

sehr genaue Reflexion der Situation während und nach

Entscheidungsfindung scheint unumgänglich in unsi-

der Konsultation [26]. Es ist von grosser Wichtigkeit,

cheren Situationen und kann den Hausarzt entlasten.

dass die Allgemeinärzte ihre Entscheide immer wieder
analysieren und dabei sich der damit verbundenen Unsicherheit bewusst bleiben [6, 17, 27].
Gemeinsame Entscheidungen zu treffen heisst, die gemeinsame Unsicherheit zu formulieren und zu tragen.
Was das aber genau für die Patientin bedeutet ist noch

–	Hausärztinnen und Hausärzte sollten Unsicherheit

nicht vollständig erforscht. Chalmers behauptet, dass

als Teil ihrer Arbeit zu akzeptieren und auf die Be-

das explizite Zugeständnis von Unsicherheit bei den

ziehung mit den Patient/-innen vertrauen. Sie den-

Ärzten das Vertrauen der Patienten zerstört und den

ken mit und können an Entscheidungen teilneh-

therapeutischen Effekt der Konsultation zunichtemacht

–	
Hausärzte sollten evidenzbasierte Information

leuchtet die verschiedene Wertung von Ausdrücken

verwenden, aber die Erfahrungen der Patienten

und Haltungen bei Patienten und Hausärzten [29]. Beide

und die eigenen respektieren. Wenn Wahrschein-

dachten, dass verbale Ausdrücke von Unsicherheit («ich

lichkeiten von Nutzen und Nebenwirkungen be-

habe keine Ahnung») dem Vertrauen schaden. Wenn

sprochen werden, sollen sie klar und einfach ver-

der Hausarzt aber in Büchern nachschaute oder Kolle-

ständlich formuliert sein.

gen um Rat fragte, war die Beurteilung von Seiten des

–	Jeder Patient soll als Individuum und nicht als

Hausarztes neutral, aber die Beurteilung von Seiten des

Vertreter einer Krankheit betrachtet werden. Bei

Patienten positiv, das Vertrauen stieg! Die Ärzte unter-

gemeinsamen Entscheidungen hilft es, die Patien-

schätzten in der Regel den Einfluss ihrer verbalen Kom-

tinnen und ihre Geschichten zu kennen.

solche, die ihre Ärztin besser kannten, waren vertrauter
im Umgang mit der gemeinsamen Unsicherheit (Tab. 1).

Evidence Based Health Care
zentrum Wil
Friedtalweg 18, Mitglied
der Kommission Qualität
SGAIM, EQuiP Delegierter
der Schweiz, Department
of Continuing Education,

Tabelle 1: Methodisches Vorgehen, zusammen mit dem
Patienten [30].

adrian.rohrbasser[at]

Was bedeuten diese Vor- und Nachteile für den Patienten?

adrian.rohrbasser[at]
gmail.com

sprechen. Dies scheint ein guter Weg um zu lerkann [31].

Was sind die Test- und Behandlungsmöglichkeiten in dieser
Situation?
Was sind die Vor- und Nachteile dieser Optionen für die
Patientin?

bluewin.ch;

mit Ihren Kollegen in ihrem Qualitätszirkel be-

Was passiert, wenn wir warten und beobachten?

CH-9500 Will

University of Oxford

–	Die Hausärztinnen sollten problematischen Fälle

nen, wie mit Unsicherheit umgegangen werden

Adrian Rohrbasser, MSc in
Santémed Gesundheits

men.

[28]. Eine interessante Studie in Grossbritannien be-

mentare auf die Vertrauensbasis. Ältere Patienten und

Korrespondenz:

Nützliche Punkte für den hausärztlichen
Alltag

Ist genügend Information vorhanden um eine Wahl zu
treffen?
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«Art meets science meets art» am europäischen Wonca1 -Kongress 2017 in Prag

Ein Kunstprojekt von art-dialog2
Bruno Kissling a , Esther Quarroz b , Andreas Fahrni c (Fotos)
a

Hausarzt, Kunstschaffender, Bern; b Kunstschaffende, Kunsttherapeutin, Bern; c Fotograf, Kunstschaffender, Bern

Mit unserer Kunst-Performance/-Installation «Growing together in diversity»
suchten wir erneut den Dialog zwischen Kunst und Wissenschaft. In komplex adaptiver Interaktion zwischen diesen unterschiedlichen Welten kann Bekanntes anders gesehen und erfahren werden. Erkenntnisse können vertieft werden und neue
Lösungsansätze emergieren.
Art-science Dialog

das unvorhersehbar emergierende Resultat aus der

Unseren Art-science Dialog starteten wir 2016 mit dem

rem induktiven, improvisierenden und ästhetisch

Kunstprojekt «Pictures in the body». Wir arbeiteten in

gelenkten Tun und den Kongress-Teilnehmenden mit

Bern in virtueller Interaktion mit dem internationalen

ihrem deduktiv, kognitiv wissenschaftlich geprägten

Kongress der «Society for complexity sciences» in Bil-

Denken.

lings, USA 3. Mit den beiderseits positiven Erfahrungen

Die begrenzte Zeit gewährleistete, dass unsere Installa-

aus diesem Austausch strebten wir ein Kunstprojekt

tion mit ihren verschiedenen Entwicklungsstufen un-

direkt an einem Kongress an. Am WONCA-Kongress in

fertig blieb, ein vorläufiges Zwischenresultat in einem

Prag kreierten wir eine Kunstinstallation. Wir arbeite-

fortwährenden Prozess des Erkennens.

Interaktion zwischen uns Kunstschaffenden mit unse-

ten auf einer Fläche von 8 × 4 m, einer Insel mitten im
turbulenten öffentlichen Raum, und waren in stetem
Mit Slides auf den Screens des Plenarsaals waren wir

Die Kunstinstallation als Analogie für die
Konsultation – Ars medici

zusätzlich präsent.

Viele Kongress-Teilnehmende erkannten und erlebten

Kontakt mit interessierten Kongress-Teilnehmenden.

in unserer Installation die Begegnungen von Arzt und

1 WONCA ist der
Weltverband der
Hausärzte, www.
globalfamilydoctor.com
2 Esther Quarroz, Kunstschaffende, Kunstthera-

Die Ästhetik des Unscheinbaren im
Continuum unseres Schaffens

Patient in der Konsultation. In kommunikativer Inter-

Für unsere, während vier Tagen wachsende Installa-

grund ihrer unterschiedlichen Welten würdigen sie

tion verwendeten wir PET®-Verpackungen, Draht,

das Problem. Sie schaffen eine gemeinsame, oft nur

Transparentfolien, Metallwürfel und Farbe. Wir arbei-

vorläufige Wirklichkeit. Aus dieser können immer

ten vorzugsweise mit unscheinbaren, überall ver

wieder unvorhersehbare Lösungsschritte emergieren.

fügbaren Materialien, die einen alltäglichen Zweck er-

Die Konsultation mit ihrer Ästhetik als unsichtbares

füllen und danach achtlos entsorgt werden. Die nähere

Kunstwerk – Ars medici.

peutin; Bruno Kissling,

Betrachtung bringt ihre verborgene Schönheit an den

Hausarzt, Kunstschaffen-

Tag und würdigt ihr Potenzial, das über ihre erkenn-

aktion befasst sich der Arzt mit dem, was den Patienten bewegt. Durch die Betrachtung vor dem Hinter-

Fotograf, Kunstschaffen-

bare übliche Bestimmung hinausgeht. Die Utensilien

Samen in den Wind gestreut

der, www.art-dialog.com

stammten aus früheren gemeinsamen Installationen.

Für uns Kunstschaffende war die Erfahrung in Prag

Diese Wiederverwertung reiht das Prager Projekt in

sehr stimulierend. So führten wir im Oktober 2017 ein

Practice, Joachim Sturm-

das Continuum unseres gemeinsamen kreativen

weiteres öffentliches Kunstprojekt zu einem medizi-

berg, Springer, Publikation

Schaffens ein.

nisch relevanten und hochkomplexen Thema durch,

der; Andreas Fahrni,

3 Putting Systems and
Complexity Sciences Into

voraussichtlich 2018 –

zum Schmerz: «pain, my pain – 48 hours open non

Chapter 16: Leo’s Lions:
An Art-Science Project, B
Kissling und E Quarroz.
4 «pain, my pain – 48 hours
open non stop performance» 26.–28.10.2017,
Bern, www.art-dialog.
com/blog

stop performance»4.

Komplex adaptive Interaktion mit
unvorhersehbarem Resultat

Ob weitere wissenschaftliche Kongresse diesen brisan-

Unsere Installation zum Kongressthema «Growing

Wir haben «Samen in den Wind gestreut» ...

together in diversity» wuchs aus dem «Nichts». Sie war

Art-dialog: www.art-dialog.com
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Unterschiedliche «Welten» begegnen sich.

In komplex adaptiver Interaktion …
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… entsteht eine gemeinsame und vorläufige Wirklichkeit …

Korrespondenz:
Dr. med. Bruno Kissling
Facharzt für
A llgemeinmedizin FMH
ElfenauPraxis
Elfenauweg 52
CH-3006 Bern
bruno.kissling[at]hin.ch

… auf dem Weg zu neuen Erkenntnissen und unvorhersehbaren Lösungsschritten.
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«Erst was ich weiss, das macht mich heiss»

Calcium loaded – troubled heart –
Syndrome = CLTHS
Edy Riesen
Mitglied der Redaktion, Hausarzt in Ziefen BL

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lachen Sie nicht über

den uns bald treffen um unsere «verbleibende

mich – diesmal bitte nicht – denn Sie werden es in

Lebenszeit» zu reflektieren.

spätestens 10 oder 20 Jahren erleben, wie Sie überschwemmt werden von neuen Medikamentennamen
und Abkürzungen klinischer Syndrome (CPAA? GRID?

Duplizität der Fälle

FEIBA? OPCA? REAL?), und plötzlich kommen Berichte

Ein paar Tage später kommt ein 65-jähriger gesunder

zu Ihnen mit Resultaten von neuen diagnostischen

Mann mit dem Resultat eines CT des Herzens in die

Methoden, von denen Sie während Ihrer A
 usbildung

Sprechstunde. Ganz abgesehen davon, dass auch er

nie gehört haben und für deren Kenntnisse auch die

sein Kalzium in den Koronarien mit sich herum-

Fortbildungen nicht immer ausreichen. Da habe ich so-

schleppt, hat man einen ektatischen Aortenabgang

eben ein besorgtes Mail b
 ekommen von einem meiner

gefunden und um das Mass vollzumachen einen


Lebensfreunde, ein pensionierter Hausarzt, ein sehr

«nicht sehr verdächtigen Rundherd» in der Lunge ent-

belesener, gebildeter Mensch. Die Kardiologen haben

deckt (Nichtraucher!). Der Mann ist gesund und leitet

ihm ein CT des Herzens empfohlen und dabei ein gutes

mit Herzblut ein Non Profit-Unternehmen. Er ist ein

Myokard, keine Stenosen, aber einen «Calcium load»

glücklicher Mensch und wollte nie etwas von diesen

der Koronarien vorgefunden, was seine Prognose trübt

Befunden wissen. Er hatte ein kleines Risiko für eine

und was ihm anfänglich wie ein Todesurteil mit einem

koronare Herzkrankheit, und angeblich ist das CT des

Aufschub von ein bis zwei Jahren erschien. Man kann

Herzens gut zum Ausschluss einer solchen, voraus

es jetzt damit abtun, dass die Nachricht vom beraten-

gesetzt, die Vortestwahrscheinlichkeit ist gering. Zum

den Arzt unglücklich überbracht wurde. Aber bitte, das

Glück loggte ich mich am frühen Morgen vor der

ist eben gerade das Problem, dass die neuen Methoden

Sprechstunde bei Konsiliarius Dr. Mac Google ein und

der Fähigkeit der Ärzte, deren Resultate mit Gelassen-

habe dabei eine gute deutsche Site gefunden, so dass

heit, Übersicht und der nötigen Relativierung mitzu-

ich mich mit dem Patienten einigermassen informiert

teilen, oft weit vorauseilen. Mein Freund und ich wer-

austauschen konnte.
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Zukünftig warten viele schlaflose
Nächte ...

heilen Seele. Er hat die Grösse und Gemütsverfassung,

Die Kardiologen haben es gut gemeint, kein Zweifel,

sunde Männer in seinem Alter Kalk in ihren Herz-

und es wäre jetzt einfach, über sie herzuziehen. Zudem

kranzgefässen haben und wie viel Unruhe diese neue

habe ich selbst ihn überwiesen, weil mir seine Ge-

Untersuchung in den nächsten Jahren hervorrufen

schichte nicht ganz geheuer war. Nun sitzt er also da

wird; wie viele schlaflose Nächte, Kummer und Angst

mit durchgängigen Koronarien, einer etwas ausge

sie bereiten könnte. Ist es wirklich so, dass die Risiko-

weiteten Aorta, einem kleinen Lungenherd – und einer

berechnung aufgrund des Kalziumgehalts des Herzens

die Situation intuitiv einzuordnen. Ich bin ihm unendlich dankbar und wir rätseln darüber, wie viele ge-

Kommentar von Florian Suter, Basel; ehemaliger Hausarzt in Bubendorf/BL

Wieviel (und welche) Diagnostik? … Hautnah erlebt
Als Ergänzung zum wichtigen Beitrag von Edy Riesen, der seine
Unverwechselbarkeit nicht zuletzt dadurch erhält, dass der Autor die Dinge wie gewohnt mit Herzblut und innerer Beteiligung
auf den Punkt bringt, möchte ich als einer der beiden geschilder-

dreimal wöchentlich joggen, beschwerdefrei nota bene. Bis
weilen gibt es Momente, in denen ich mich frage, weshalb ich
der Untersuchung zustimmte (bzw. weshalb sie mir empfohlen
wurde): Die Vortestwahrscheinlichkeit für ein pathologisches

ten Fälle von meinen eigenen Erfahrungen mit den genannten
Untersuchungsmethoden und dem Umgang mit den erhaltenen
Resultaten berichten – keinesfalls, weil ich mich für besonders
wichtig halte, sondern weil ich den vorliegenden Fall immer aus
zwei Perspektiven erlebte: Als langjährig praktizierender Hausarzt und gleichzeitig als betroffener Patient.
Seit 15 Jahren ist bei mir ein Diabetes mellitus Typ 2 bekannt,
der aber glücklicherweise (ausser einem Antihypertensivum und
einem Statin) keiner medikamentösen Behandlung bedurfte und
durch Lifestyle-Massnahmen (Gewichtsnormalisierung, qualitative Nahrungsanpassung, regelmässige Bewegung [Jogging])
kontrollierbar war. In den letzten drei bis vier Jahren bemerkte
ich eine leichte Anstrengungsdyspnoe, was schliesslich auf Empfehlung der Hausärztin zu e
 iner kardiologischen Beurteilung
führte – letztere auch deshalb, weil meine Familienanamnese (Eltern) bezüglich koronarer Herzkrankheit und peripher arterieller
Verschlusskrankheit positiv ist. In einem ersten Schritt führte der
Kardiologe ein Stressecho durch, das unauffällig ausfiel. Bei Persistenz der leichten Anstrengungsdyspnoe empfahl mir der Kardiologe angesichts der Risikokonstellation (langjähriger Diabetes mellitus, Alter [64 J.] und positive Familienanamnese) eine
weitergehende Untersuchung zum Ausschluss oder Nachweis
einer behandlungsbedürftigen KHK (mit Leitsymptom Anstrengungsdyspnoe); nach Rücksprache mit dem zuständigen Spezialisten am Universitätsspital wurde ich für ein PET/CT des Herzens angemeldet. Dabei handelt es sich um die Kombination
eines funktionellen Ischämietests (myokardiale Perfusionsdarstellung mittels Rubidium-Szintigraphie, in Ruhe und nach Infusion von Adenosin) mit der Bestimmung des Coronary Artery
Calcium Score (CACS) mittels CT als Ausdruck der koronaren Arteriosklerose. In meinem Fall fand sich erfreulicherweise im
funktionellen Ischämietest keine Einschränkung der myokardialen Perfusion, der CACS ergab jedoch leider einen sehr hohen
Calcium load meiner Koronarien. Die Anstrengungsdyspnoe als
Leitsymptom zu Beginn der Abklärungen konnte als eindeutig
nicht-kardial-bedingt angesprochen werden (am ehesten dürfte
ein leichtes Anstrengungsasthma vorliegen).
«Da steh’ ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.»
[1] – Jedenfalls fast … Doch was nun? Ich habe meine Statin
therapie (erfolgreich) optimiert und nehme 100 mg ASA ein (obwohl für beide Massnahmen keine Evidenz für einen Nutzen unter den vorliegenden Umständen besteht). Ich gehe mindestens

 esultat (s.o.) war bei mir ohnehin hoch, und bei allem, was ich
R
seither verändert habe, gibt es in meinem Fall entweder keine
Evidenz, oder ich habe es vorher schon gemacht (Lifestyle-Massnahmen). Studiere ich die wissenschaftlichen Arbeiten zur Bestimmung des CACS, lese ich denn auch immer wieder, der Test
sei für Individuen mit hohem Vortestrisiko weniger geeignet.
Eine etwas ernüchternde Aussage meines Praxis-Kardiologen
ist, dass die bei mir angewandte Methode des funktionellen
Ischämietests (die ich nach wie vor und gerade in meiner Situation für sinnvoll halte) nicht ohne Bestimmung des CACS durchgeführt werde (er hätte gerne auf den CACS verzichtet). Kommt
hinzu, dass ich mit dem absoluten Risiko, innerhalb der kommenden zehn Jahre Symptome einer koronaren Herzkrankheit
zu erleiden, persönlich auch nicht sehr viel anfangen kann (aufgrund meines sonstigen Risikoprofils betrüge es knapp 20%,
durch den ungünstigen CACS-Wert steigt es auf gut 30%): Was
ist ein Zehn-Jahres-Risiko von 30% gegenüber 20%? Ich weiss
es ehrlich gesagt nicht – als Menschen sind wir nicht dazu geschaffen, in Risiken oder Wahrscheinlichkeiten zu denken und zu
empfinden (das wusste ich längst – es ist bloss sehr eindrücklich, das so unmittelbar zu erfahren).
Eine positive Folge hatte die beschriebene Abklärung aber doch
für mich (und die möchte ich nicht verschweigen): Sie haben bei
mir vielfältige und unterschiedlichste persönliche Gedanken zu
grundlegenden Fragen ausgelöst und zu tiefgründigen, sehr konstruktiven Gesprächen mit meiner nächsten Umgebung geführt.
Für mich persönlich bleibt ein zwiespältiges Gefühl (ich bin nicht
sicher, ob ich mit meinem heutigen Wissen der Untersuchung
zugestimmt hätte – kann sein, kann aber auch nicht sein! – Dank
eines konstruktiven Gesprächs mit dem Spezialisten am Universitätsspital kann ich das Untersuchungsergebnis mittlerweile
besser interpretieren; ob ich das Resultat mit allen Implikationen
und Konsequenzen besser verstehe, ist eine andere Frage ...).
Wenn ich mich so ausführlich dazu äussere, so besonders deshalb, weil ich mit Edy Riesen einig bin, dass Kardiologen uns
Hausärztinnen und Hausärzte sehr gut und genügend früh über
solche Untersuchungen, die erfolgten Resultate sowie deren Interpretation informieren sollten. Ich gehe sogar weiter und empfehle uns Hausärztinnen und -ärzten allen, sich im Rahmen der
Fortbildungsaktivitäten auch über solche Themen möglichst bald
und umfassend in Kenntnis zu setzen: Wir müssen vor einer entsprechenden Untersuchung kompetent mitdiskutieren können!
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ernst zu nehmen ist? Und wie gehen wir damit um?

die Voraussagen von neuen Methoden mit Vorsicht zu

Denn «erst was ich weiss, das macht mich heiss».

geniessen. Dass wir nur noch von absolutem Risiko

Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Hausärzte werden

reden sollten, ist sowieso eine Selbstverständlichkeit.

wir wir immer mehr Zeit damit verbringen, R
 esultaten

Und schliesslich sollten wir immer die treffende engli-

von High Tech-Untersuchungen ihren Platz im Leben

sche Empfehlung «give sorrow words» bedenken!

von aktuell gesunden Menschen zu geben. Das «Medi-

Ich notiere fürs Erste ein Akronym in meinem altern-

cal business» wird noch mehr worried wells produzie-

den, immer noch rebellischen Cortex, für alle mit

ren und einem Menschen glückliche Jahre vermiesen.

Kalzium und Kummer beladenen noch-nicht-Koronar

Wollen wir das, und zu welchem (menschlichen) Preis?

patienten: «CLTHS» = Calcium loaded – troubled heart –

Hier geht auch ein Aufruf an die Spezialärzte: Die

Syndrome!

Hausärzte müssen über die Wertigkeit neuer MethoKorrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

den schnell und gut informiert werden (die Methodik

Facharzt für Allgemein

selbst ist eigentlich für uns unwichtig). Als Beispiel

medizin FMH

können die sehr brauchbaren AGLA-Tabellen dienen.

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

Solange wir keine Langzeitresultate mit harten Endpunkten (an Stelle von Surrogatmarkern) kennen, sind

Bildnachweis
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Johann Wolfgang von Goethe, Faust I, 1808.

Rogue
Je ne parle pas ici du nouveau Starwar, plutôt d’un certain
Severus. Le prof qui fait trembler Neville Longbottom. Celui qui
est surdoué, et tellement mal dans sa peau qu’il rend la vie des
autres impossible. Quelqu’un de mauvais en matière de lien
social, qui se force a être sympathique avec les patients, et qui
a une peur dévorante que JE fasse une bourde dont elle sera
responsable.
Quelqu’un a dit chirurgienne? Bingo!
Dire bonjour au patient avant l’opération est surveillé, le lavage
des mains est surveillé, si j’ai des boucles d’oreilles il va falloir
les enlever, si je souris trop ça se voit sous le masque... Quand
le patient est sous le champ, il ne faut pas parler, jamais dire
«oh non» ou un mot négatif («un peu moins tirer sur l’écarteur»
compte comme une phrase à connotation négative...). Croyezvous qu’il est possible d’opérer avec quelqu’un qui tire votre
main et tape sur vos instruments au lieu de vous parler et de
donner des instructions? Ben non. Impossible. Même en
connaissant la procédure par cœur. Je ne maîtrise pas la télépathie, et quand bien même, je ne voudrais juste pas l’aider
avec cette fichue attitude injustifiée.
De plus, je suis facilement stressée, et je me mets à trembler
quand la pression silencieuse monte. Alors je l’enquiquine en
parlant au patient, en le rassurant quand l’opération est en anesthésie locale, en parlant à l’instrumentiste quand c’est sous narcose.
Elle me le rend sacrément bien: elle défait synthétiquement mon
travail pour le refaire. Je suis d’accord, elle est cadre, elle a un
excellent savoir-faire. Mais à se la jouer Rockstar solo, elle a
perdu une chose capitale qui fait partie d’un hôpital universitaire: la capacité d’enseigner. Les chefs qui me font le plus progresser sont ceux auxquels je souhaite ressembler, ceux qui

J’aimais bien donner les travaux pratiques à l’université. Enseigner demande d’être adaptable à son interlocuteur, mais surtout
d’être préparé à 200%. Je peux imaginer que si ce n’est pas le
cas, décrédibiliser l’interlocuteur pour asseoir son savoir doit
être tentant... Alors j’arrête d’essayer, je m’imagine rétrécie à 10
microns, traverser la cornée et plonger depuis la bordure de cet
iris noisette jusque sur le cristallin, glisser sur la capsule externe, descendre l’échelle puis nager dans du vitré. Je m’imagine que cette gelée translucide doit être hyper collante, et qu’il
y fait terriblement sombre... Et si on titillait un peu le nerf op-

disent quand quelque chose cloche, et quand il y a une réussite.
Ceux-là, ils opèrent en étant dans un autre monde, ils ont un
niveau de concentration qui les focalise sur chaque étape et ils
délèguent les tâches subalternes.
See one, Learn one, Do one, Teach one.

tique? «bouclette! Tu peux faire le pansement.» ... douce rêverie
qui fait passer plus vite les opérations inintéressantes.
Boucle d’Or (pseudonyme d’un assistante en formation qui
raconte sa vie médicale au quotidien, ses joies, ses faux-pas)
Correspondance: stagesdeboucledor[at]gmail.com

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Crédit photo: «Boucle d’or et les trois ours» de Rose Celli, Gerda Muller
© Éditions Père Castor-Flammarion

2018;18(5):88–90

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

