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Die Nachwuchsförderung war das Leitthema des 3. Frühjahrskongresses der SGAIM in Basel.
An einem standespolitischen Seminar stellte sich ein breit zusammengesetztes Podium unter der
Leitung von Jean-Michel Gaspoz (Co-Präsident SGAIM) und Philippe Luchsinger (Präsident mfe) der
Frage, durch welches Auswahlverfahren die Schweiz zu den besten Medizinstudierenden kommt.
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A nlässlich des 3. Frühjahrskongresses der SGAIM in Basel sind am 31. Mai 2018 wiederum die Beiträge
für drei Forschungsprojekte der SGAIM Foundation vergeben und verschiedene Preise für wissenschaftliche Arbeiten zuerkannt worden.
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«Welchen Gewinn und göttlichen Genuss die Einsamkeit und das Schweigen der Einöde denen
bereiten, die sie lieben, wissen nur jene, die es erfahren haben», schrieb Guigo von Chastel fast
70 Jahre nach der Gründung des Kartäuser-Ordens um 1130. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
der diesjährigen Delegiertenversammlung von mfe in der Kartause Ittingen blieb dieser Genuss
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EDITORIAL

Zum Rücktritt von Ruedi Bienz als Geschäf tsführer EMH

«Ruedi Bienz und ich durften
gemeinsam reifen»
Marc Müller
Past-Präsident Berufsverband «mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz»

Marc Müller

Zum ersten Mal habe ich Ruedi Bienz 1999 getroffen: Die

Für diese Unterstützung können wir nicht genug dan-

Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedizin SGAM,

ken! So war es selbstverständlich, dass sich mfe Haus-

die ich damals präsidieren durfte, hatte sich entschieden,

und Kinderärzte Schweiz sofort nach der Gründung des

ein eigenes Publikationsorgan herauszugeben, um, mit

Berufsverbandes auch DER Hausärztezeitschrift ange-

gewachsenem Selbstvertrauen nach innen, auch ihren

schlossen hat.

Aussenauftritt zu professionalisieren. Wir hatten das Pro-

PrimaryCare hat aber nicht nur die politische Emanzipa-

jekt ausgeschrieben, haben uns aber sehr rasch für EMH

tion der Haus- und Kinderärzte begleitet, sondern auch

als Partner entschieden. Nicht nur die Konzeptidee und

den Prozess des Zusammenschlusses der Hausärzte der

die Professionalität haben uns überzeugt, sondern auch

SGAM mit den Praxis- und Spitalinternisten der SGIM

das Team hinter der Offerte, das Team des EMH-Verlages.

(Schweizerische Gesellschaft für Innere Medizin) abgebil-

Schon am 8. Juni 2000 haben Werner Bauer als Präsident

det. Das gesamte «Ping-Pong» des Prozesses vom «Un-

des KHM und ich den ersten Vertrag mit EMH unter-

wort» Tronc commun über einen gemeinsamen Facharzt-

schrieben, PrimaryCare war geboren.

titel für Allgemeine Innere Medizin bis zur gemeinsamen

Die Zeit war reif für unser Projekt, «KAIRÓS: der richtige

Fachgesellschaft Schweizerische Gesellschaft für Allge-

Augenblick» war denn auch der Titel meines Editorials [1]

meine Innere Medizin SGAIM ist in unserer Zeitschrift

in der Nullnummer unserer Zeitschrift, die wir am

abgebildet. Auch der Name zeugt jetzt von «unserer»

SGAM-Kongress in Montreux vorstellen durften. Dank

Entwicklung: Aus PrimaryCare wurde Primary and Hospi-

der umsichtigen und professionellen Lenkung durch

tal Care.

Ruedi Bienz entwickelte sich unsere Z
 eitschrift rasch zu

Man könnte sagen, Ruedi und ich durften gemeinsam

einem wichtigen Sprachrohr der Haus- und Kinderärzte.

reifen, wenn ich die Bilder der Vertragsunterzeichnung

Er behielt – manchmal fast unbemerkt im Hintergrund –

im Jahr 2000 anschaue, auch gemeinsam ergrauen. Vor

die Übersicht, über den Unterschied von machbar und

allem aber durften wir in all diesen Jahren Freunde wer-

wünschbar, Traum und R
 ealität. Fachgesellschaft, KHM

den. Ich bin sicher, wir werden es bleiben.

und die hausärztliche Redaktion entwickelten manch-

Unser «Kind», das Primary and Hospital Care, ist erwach-

mal hochtrabende Ideen – Ruedi Bienz blieb die oft müh-

sen geworden, meine standespolitische Laufbahn geht all-

same Aufgabe, das notwendige Geld dafür aufzutreiben

mählich zu Ende. Eine meiner grösseren Sorgen dabei war,

oder uns schonend zu bremsen, wenn wir zu überborden

dass ich nicht so recht wusste, wie ich Dir, Ruedi beibrin-

drohten. Dank seiner profunden Sachkenntnis als Eigen-

gen könnte, dass ich mich auch aus dem Steuerungsaus-

tümer des Schwabe-Verlages und Geschäftsführer von

schuss von PHC zurückziehen würde. Nun wirst Du eben-

EMH fand er immer die passende Lösung für auftretende

falls zurücktreten. Auch hier finde ich Ähnlichkeiten:

Fragen. Als die Werbeeinnahmen bei Printmedien zu-

Beide schlagen wir keine Türen zu, wir ziehen uns schritt-

rückzugehen begannen, bot er 2007 Hand, PrimaryCare

weise zurück, beobachten aber aufmerksam, wie die Ent-

in eine Verlagszeitschrift umzuwandeln und überzeugte

wicklung weiter geht (das soll keine Drohung an die Ad-

den Verwaltungsrat von EMH, an PrimaryCare festzuhal-

resse unserer Nachfolgerinnen und Nachfolger sein!).

ten. Sein politischer Instinkt behielt recht: Nach der Be-

Vor allem aber hoffe ich, dass Du und Deine Familie nun

richterstattung über die erste Hausarztkundgebung auf

mehr Zeit und M
 usse für gemeinsame Entdeckungen

Korrespondenz:

dem Bundesplatz 2006 entwickelte sich PrimaryCare zu

und Ausflüge habt und wir uns trotzdem hie und da

Dr. med. Marc Müller

unserem wichtigsten Publikationsorgan in der Zeit der

wiedersehen werden – sei es an einem Rampenfest bei

Hausarztinitiative und der Volksabstimmung zum Ver-

Schwabe, bei einem Bier in Grindelwald, einem Stadt-

Kinderärzte Schweiz»

fassungsartikel «Ja zur medizinischen Grundversor-

bummel in Ascona oder einem zufälligen Mittagessen

Facharzt für Allgemeine

gung». In dieser Phase erlebten wir die grandiose Flexibi-

am Lauenensee. Dazu alles Gute und vor allem die not-

Sportmedizin SGSM,

lität des gesamten EMH-PrimaryCare-Teams um Ruedi

wendige Gesundheit!

Manuelle Medizin SAMM

Bienz und Natalie Marty: jederzeit war es möglich, ein

Past-Präsident Berufs
verband «Haus- und

Innere Medizin FMH

Spillstattstrasse 14
CH-3818 Grindelwald
marc.mueller[at]hin.ch

Editorial auszuwechseln, einen zusätzlichen Artikel zu
platzieren oder sogar einen Sonderdruck zu verschicken.
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Standespolitisches Seminar SGAIM/mfe anlässlich des Frühjahrskongresses der SGAIM

Wie bekommen wir die besten
Medizinstudierenden?
Bernadette Häfliger Berger
Generalsekretärin SGAIM

Die Nachwuchsförderung war das Leitthema des 3. Frühjahrskongresses der SGAIM
in Basel. An einem standespolitischen Seminar stellte sich ein breit zusammengesetztes Podium unter der Leitung von Philippe Luchsinger (Präsident mfe) und
Jean-Michel Gaspoz (Co-Präsident SGAIM) der Frage, durch welches Auswahlverfahren die Schweiz zu den besten Medizinstudierenden kommt.

Der Ausgangspunkt für die Podiumsdiskussion war

Susanne Hochuli, Präsidentin der Schweizerischen

eine Maturarbeit, die Victor Staartjes 2015 verfasst

Stiftung für Patientenschutz, erzählte, dass sich ihre

hatte. Staartjes, der heute an der Universität Zürich

medizinstudierende Tochter nach den Praxistagen in

Medizin studiert und selbst am Podium im Basel teil-

der Hausarztmedizin nun ebenfalls überlege, Hausärz-

nahm, zweifelt darin an, dass mit dem Auswahlsystem

tin zu werden. Ihrer Meinung nach werde in der Haus-

im Rahmen des Numerus Clausus die richtige Selektion

arztmedizin der Mensch ins Zentrum gestellt, was

für angehende Mediziner/-innen vorgenommen wird.

auch für junge Medizinstudierende attraktiv sei. Sie
vertrat zudem die Ansicht, dass nicht die Intelligenz al-

Die Fachrichtung in der Ausbildung
besser verankern

leine das entscheidende Auswahlkriterium für das Me-

Einig waren sich alle Podiumsteilnehmenden darin,

könnten. Aus diesem Grund erachtet Susanne Hochuli

dass es wohl keinen Selektionsmechanismus gibt, der

den Numerus Clausus als falsches Auswahlinstrument.

dizinstudium sein könne. Vielmehr brauche es Persönlichkeiten, die kompetent mit Menschen umgehen

garantiert, dass mehr Medizinstudierende Allgemeininternist/-innen werden bzw. in eine Hausarztpraxis

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

gehen. Um dieses Ziel zu erreichen, brauche es viel-

Breite Karrieremöglichkeit in der AIM

mehr Änderungen in der Ausbildung. Henri Bouna-

Jean-Michel Gaspoz warnte davor, ein zu einseitiges

meaux, Dekan der medizinischen Fakultät Genf, wies

Bild von der AIM zu zeichnen. Vielmehr vertrat er die

auf das Problem hin, dass im heutigen Medizinstu-

Meinung, dass es wichtig sei, bereits im Studium und

dium praktisch nur noch (Sub-) Spezialist/-innen in

danach in der Weiterbildung die ganz unterschiedli-

der Lehre tätig seien und so die Inhalte entsprechend

chen Karrieremöglichkeiten von Allgemeininternist/-

prägten. Er vertrat die Meinung, dass die Visibilität des

innen aufzuzeigen. Dabei sei insbesondere auch zu be-

Generalismus im Studium wieder erhöht werden

tonen, dass die AIM ein akademisches Fach sei und

müsse und es dazu einen roten Faden durch das ganze

viele Forschungsmöglichkeiten biete. Das grosse Spek-

Studium brauche. Zudem sollten schon sehr früh im

trum in der AIM – vom Landarzt über die ambulant tä-

Studium konsequent Praktika in Hausarztpraxen vor-

tige Ärztin in einer städtischen Gruppenpraxis bis hin

gesehen werden. Er propagierte auch eine Stärkung der

zum Spitalinternisten und zur international tätigen

generalistischen Forschung und vermutete, dass es da-

Forscherin – sei den Medizinstudierenden immer wie-

für eine gewisse Regulierung brauche.

der aufzuzeigen.

Auch Victor Staartjes zeigte sich überzeugt, dass die In-

Auch Michael Hengartner, Rektor der Universität Zü-

tegration der Hausarztmedizin ins Studium und mehr

rich, betonte, dass die Reputation eines Fachs die Be-

Praxistage in Hausarztpraxen entscheidende Faktoren

rufswahl entscheidend beeinflusse. Er plädierte für ei-

seien. So könnten mehr Medizinstudierende für die

nen mit einem Interview ergänzten Numerus Clausus,

Allgemeine Innere Medizin (AIM) begeistert werden.

da damit auch die Kommunikationsfähigkeit von

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Angeregte Diskussion auf dem standespolitischen Podium über Selektion und Förderung der Allgemeinen Inneren Medizin in
der Ausbildung von angehenden Ärzt/-innen. vlnr: Jean-Michel Gaspoz, Victor Staartjes, Michael Hengartner, Susanne Hochuli,
Henri Bounameaux, Philippe Luchsinger. Foto: © Adrian Moser.

Kandidat/-innen überprüft werden könne. Philippe

seinem Referat am Vortag der Podiumsdiskussion. In

Luchsinger machte darauf aufmerksam, dass die meis-

der Raths-Steiger Lecture unter dem Titel «Getting the

ten Ärzt/-innen sich erst im Laufe der Weiterbildung

right medical students» zeigte er auf, dass aufgrund der

für einen Facharzttitel entscheiden, weshalb es wichtig

dauernd steigenden Anforderungen an Ärzt/-innen

sei, dass die Hausarztmedizin sowohl im Studium als

auch der Druck zunehme, von Anfang an die richtigen

auch in der Weiterbildung dauernd präsent sei. Zudem

Kandidat/-innen für das Medizinstudium auszuwäh-

betonte er, dass auch die Hausarztmedizin eine Akade-

len. Es stelle sich dabei allerdings die Grundfrage, wel-

misierung brauche.

che intellektuellen und persönliche Voraussetzungen
die Kandidat/-innen mitbringen müssten. Schwartz-

Richtiger Mix für die Zukunft

stein definierte dies als richtigen Mix zwischen per-

Einen interessanten Input zum Thema lieferte zudem

genz und spezifischen Fähigkeiten, welche «die Ärztin/

der amerikanische Professor Richard Schwartzstein in

den Arzt des 21. Jahrhunderts» auszeichneten.

sönlichen (Charakter-) Merkmalen, einer hohen Intelli-

Delegiertenversammlung der SGAIM: Neuwahlen der regionalen Delegierten 2018
Gemäss den Statuten der SGAIM werden die Delegierten für die
Delegiertenversammlung der SGAIM alle drei Jahre neu bestimmt (Art. 20). Für die 26 regionalen Delegierten sind Wahlen
vorgesehen.
An der letzten Delegiertenversammlung vom 26. April 2018 wurden die bisherigen Statuten angepasst und das Verfahren für die
Wahlen der regionalen Delegierten für die nächste Legislatur
(2019–2021) vereinfacht.
Dieses Verfahren ist wie bisher zweistufig:

1. Anmeldung und Nomination
Regionale Delegierte – auch die bisherigen – die sich für eine
dreijährige Legislatur zur Verfügung stellen, müssen ihre Kandidatur bis spätestens am Montag, 20. August 2018 der Geschäftsstelle der SGAIM melden. Dies geschieht mittels einem OnlineFormular unter www.sgaim.ch/wahlen2018 oder per Post.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Gleichzeitig mit der Anmeldung müssen die Kandidat/-innen
eine Liste mit zehn Unterschriften von SGAIM-Mitgliedern einreichen, die in der entsprechenden Wahl-Region tätig sind und
die Nomination unterstützen.
Eine Vorlage der Unterschriftenliste kann unter www.sgaim.ch/
wahlen2018 heruntergeladen werden.

2. Wahlen
Wenn sich in einer Region nicht mehr Kandidierende als Sitze
zur Verfügung stellen, erfolgt eine stille Wahl.
Wenn mehr Kandidierende als Sitze zur Verfügung stehen, erfolgt die Wahl der Delegierten im Rahmen einer (ausserordentlichen) Generalversammlung am 20. September 2018 anlässlich
des Herbstkongresses der SGAIM in Montreux.
Für weitere Auskünfte steht die Geschäftsstelle der SGAIM gerne
zur Verfügung.

2018;18(12):206 –207
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Frühjahrskongress 2018 der SGAIM

Gewinner/-innen der
wissenschaftlichen Preise
Bruno Schmucki
Verantwortlicher Kommunikation und Administration SGAIM

Anlässlich des 3. Frühjahrskongresses der SGAIM in Basel sind am 31. Mai 2018 wiederum die Beiträge der SGAIM Foundation für drei Forschungsprojekte vergeben
und verschiedene Preise für wissenschaftliche Arbeiten zuerkannt worden.
Preis der SGAIM Foundation

ginie Prendki (Hôpitaux Universitaires de Genève HUG)
et al. zum Thema «Low-dose CT for the diagnosis of

Die Forschungsstiftung der SGAIM – die SGAIM Found-

pneumonia in elderly patients: a prospective, interventi-

ation – will die Nachwuchsförderung in der Allgemei-

onal cohort study» im European Respiratory Journal ERJ

nen Inneren Medizin mit einem wissenschaftlichen

aus.

Impuls unterstützen und hat deshalb für 2017/2018
drei Förderpreise für Studienprojekte ausgeschrieben,
die nachwuchsrelevante Aspekte und Rahmenbedin-

Viollier Preis

gungen im stationären und ambulanten Bereich un-

Der Viollier Preis 2018 in der Höhe von 10 000 Franken

tersuchen.

ging an Nicola Bonnet für seinen Beitrag «Serum levels

Die Auswahl unter den sechs fundierten Projekteinga-

of a cathepsin-K generated periostin fragment predict in-

ben erfolgte durch einen wissenschaftlichen Beirat der

cident low-trauma fractures in postmenopausal women

SGAIM Foundation, der sich aus vier Experten zusam-

independently of BMD and FRAX».

mensetzt. Der Stiftungsrat entschied aufgrund dieser
Empfehlungen, drei medizinisch-wissenschaftliche

Das Preis-Komitee vergab zudem sieben Auszeichnun-

Projekte mit je 50 000 Franken zu unterstützen.

gen für die besten Poster und freien Mitteilungen.

Die SGAIM Foundation gratuliert folgenden drei Personen zu ihrer qualifizierten Forschungsarbeit und zur

Weitere Informationen zu den ausgezeichneten Ar-

Auszeichnung durch das wissenschaftliche Komitee:

beiten und Projekten finden Sie auf der Website der

Antoine Garnier (Centre hospitalier universitaire vau-

SGAIM in der Rubrik «Forschung».

dois CHUV): «Impact of structural and organizational
reforms on residents’ daily work».
Eva Pfarrwaller (Unité des Internistes Généralistes et
Pédiatres UIGP, Faculté de Médecine, Université de
Genève): «Exploring general internal medicine career
choice during undergraduate and early postgraduate
training: A mixed-methods study».
Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

Brigitta Zumbrunn (Universitätsklinik für Allgemeine
Innere Medizin, Inselspital Bern): «The Well-being of Junior General Internal Medicine Residents».

Korrespondenz:
Bruno Schmucki
Kommunikation, SGAIM
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

SGAIM-Preis für die beste
w issenschaftliche Originalarbeit
Ebenfalls am Kongress in Basel wurde der SGAIM-Preis
für die beste wissenschaftliche Originalarbeit verliehen. Er ist mit 10 000 Franken dotiert. Der Vorstand
der SGAIM zeichnet dieses Jahr die Publikation von Vir-
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Ausgezeichnet: Brigitta Zumbrunn erhält von Stiftungs
präsident Jean-Michel Gaspoz einen der drei Förderpreise
der SGAIM Foundation. © Adrian Moser.
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Delegiertenversammlung von mfe – Haus- und Kinderärzte Schweiz, 17. / 18. Mai 2017 in Ittingen

Intensive Diskussionen statt
klösterliche Stille
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsbeauftragte mfe

«Welchen Gewinn und göttlichen Genuss die Einsamkeit und das Schweigen der
Einöde denen bereiten, die sie lieben, wissen nur jene, die es erfahren haben»,
schrieb Guigo von Chastel fast 70 Jahre nach der Gründung des Kartäuser-Ordens
um 1130. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der diesjährigen Delegiertenversammlung von mfe in der Kartause Ittingen blieb dieser Genuss versagt. 45 Delegierte, der Vorstand und die Geschäftsstelle tauschten sich am 17. und 18. Mai in der
klösterlichen Umgebung rege aus.

Der Tarif dominierte das mfe-Jahr 2017

tikulieren können. Die in den Diskussionen und im

Philippe Luchsinger zog im statuarischen Teil der Dele-

und Positionen der Basis werden mfe dabei unterstüt-

giertenversammlung (DV) eine ausführliche Bilanz

zen, politische Stellungnahmen und Positionspapiere

über das Jahr 2017. Der Jahresbericht liegt bereits zum

zu formulieren. Damit dies gelingt, braucht es eine

zweiten Mal in gedruckter Form vor und kann o
 nline

aktive Beteiligung der Mitglieder!

herunteruntergeladen

werden

Austausch mit den Gästen geäusserten Meinungen

(www.hausaerzte-

schweiz.ch/information/jahresberichte/).

Einen

Schwerpunkt der Vorstandsarbeit 2017 bildeten erneut

Marc Jungi folgt auf Marc Müller

die Tarifverhandlungen. mfe konnte sich in diesem

Marc Müller kündigte seinen Rücktritt in Etappen

Bereich erfolgreich für die Anliegen der Haus- und

bereits vor zwei Jahren an, als er das Präsidium an

K inderärzte einsetzen und wichtige, langjährige


Philippe Luchsinger übergab. Ein Nachfolger im Vor-

Forderungen durchsetzen. Im zentralen Punkt der


stand wurde gesucht und in der Person von Marc Jungi

Limitationen konnte sich mfe allerdings nicht im


gefunden. Marc Jungi verfügt über viel standespoliti-

gewünschten Ausmass behaupten. Der mfe-Vorstand

sche Erfahrung und hat sich bereits für mfe in der Qua-

rief an der Delegiertenversammlung deshalb noch-

litätskommission engagiert. Jungi hat Einsitz in der

mals alle Delegierten und mfe-Mitglieder dringend

Geschäftsleitung von Sanacare und ist als Co-Leitender

dazu auf, Probleme und Schwierigkeiten beim neuen
Tarif zu melden (tarif[at]hausaerzteschweiz.ch). Um
die weiteren Verhandlungen im Sinne der Haus- und
Kinderärzte fortführen zu können, benötigt die Tarifkommission zwingend diese Informationen der Mitgliederbasis.
François Héritier erinnerte daran, dass die bisherige
gesundheitspolitische Kommission zugunsten von
jährlich zwei bis drei Roundtables mit externen Referenten/Experten aufgelöst wurde. Diese Roundtables
zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen haben
Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

zum Ziel, dass sich die Delegierten und Mitglieder
noch aktiver und direkter am standespolitischen Prozess beteiligen und ihre Bedürfnisse und Wünsche ar-
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Das neue Vorstandsmitglied Marc Jungi.
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Rege und intensive Diskussionen und Workshops an der Delegiertenversammlung von mfe.

Arzt und Hausarzt bei Sanacare Bern tätig. Erstmals ist
somit ein Vertreter einer schweizweiten Gruppenpraxisorganisation Vorstandsmitglied von mfe. «Das ist

Das Herzstück der DV: Inputreferate und
gemeinsame Workshops

ein wichtiger und richtiger Schritt. Immer mehr Haus-

Wichtigstes Ziel der zweitägigen Delegiertenversamm-

und Kinderärzte sind in Gruppenpraxen engagiert und

lung war auch in diesem Jahr, die Zukunft von mfe und

deshalb ist es wichtig, dass auch die Stimme der ange-

der medizinischen Grundversorgung zu überdenken

stellten Haus- und Kinderärzte im Vorstand von mfe

und wichtige Weichen für die weitere politische Arbeit

vertreten ist. Es freut mich sehr, mit Marc Jungi ein en-

zu stellen. In intensiven Stunden wurden aktuelle

gagiertes und qualifiziertes neues Vorstandsmitglied

Themen hinterfragt, diskutiert und weiterentwickelt.

begrüssen zu dürfen», hält Philippe Luchsinger fest.

Zwei Inputreferate von Yvonne Gilli, Mitglied Zentral-

Die Delegierten wählten Marc Jungi in den Vorstand

vorstand FMH, und Heinz Bhend, fachlicher Leiter IPI,

von mfe. Ein ausführliches Porträt folgt in einer der

zum Thema eKG/EPD (elektronisches Patientendos-

nächsten PHC-Ausgaben.

sier) zeigten einmal mehr, wie wichtig die aktive

mfe wurde im April neu als mitspracheberechtigte

Teilnahme der Haus- und Kinderärzte am aktuellen

Organisation in die Ärztekammer der FMH aufgenom-

Entwicklungsprozess ist. Auch in den ergänzenden

men und hat deshalb Anspruch auf einen Sitz. Die De-

Workshops wurde klar, dass die elektronische Patien-

legierten wählten die Vizepräsidentin Heidi Zinggeler

tendokumentation für die Haus- und Kinderärzte

Fuhrer als ihre Vertreterin in die Ärztekammer.

zwingend einen Mehrwert generieren muss und der
Aufwand der Datenerfassung finanziell abgegolten

Anträge mit Diskussionspotenzial

werden soll. mfe wird sich dafür einsetzen.

Die Delegiertenversammlung lehnte den Antrag ab,

tonsarzt Thurgau, dass sich auf Gemeindeebene viel

die praktischen Ärzte neu als Mitglieder von mfe auf-

verändert hat und die Gemeinden die Relevanz einer

zunehmen. Zu lange wurde für die Anerkennung des

hausärztlichen Grundversorgung erkannt haben und

Facharzttitels AIM gekämpft, und die Aufnahme von

entsprechende Massnahmen ergreifen. Sowohl auf

praktischen Ärzten würde ein falsches Signal geben.

Gemeinde- als auch auf Kantonsebene greifen diese

Gleichzeitig entschied die Delegiertenversammlung

koordinierten Massnahmen (Willkommenskultur,

nach intensiven Diskussionen, die Arbeitsgruppe

Unterstützung bei Praxiseröffnungen, Praxisassis

«Geldwerte Dienstleistungen» aufzulösen und keine

tenzprogramme, neue Praxismodelle etc.) und führen

weiteren Verhandlungen mehr zu führen. Weiter

zu einer allmählichen Entschärfung der Situation.

wurde der Vorstand ermächtigt, mit der FMH über eine

Trotzdem gibt es noch viel zu tun.

Als lokaler Gast bestätigte Olivier Kappeler, Kan-

mögliche Integration des Instituts für Praxisinformatik IPI in die FMH zu verhandeln bzw. entsprechende
Optionen zu prüfen.
Der Vorstand hat in längeren Verhandlungen mit diversen involvierten Partnern die zwei Chartas «Darmkrebs» und «pharmasuisse» erarbeitet. Beide Chartas
sind wichtige Grundpfeiler für die zukünftige Zusammenarbeit mit diesen Partnern. Die Delegierten nahmen die Charta «Darmkrebs» an und verschoben den
Entscheid zur Charta «pharmasuisse» auf die nächste
Delegiertenversammlung.
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Regula Kronenberg stellte die Zukunftsvisionen 2030 der
JHaS vor.
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Hausarzt – ein Traumjob

mit einem grossen Fundus an Wünschen, Forderun-

Regula Kronenberg, Mitglied im JHaS Think Tank Poli-

Hause. Der persönliche Austausch war einmal mehr

tik, stellte die Zukunftsvisionen 2030 der Jungen Haus-

inspirierend und herausfordernd. Die Eckpfeiler für

ärztinnen und -ärzte Schweiz JHaS vor. Der von mfe,

eine erfolgreiche Weiterführung der politischen Arbeit

SGAIM, SGP und JHaS gemeinsam initiierte Imagewan-

von mfe wurden gelegt und der Vorstand freut sich da-

del führt zu einer höheren Attraktivität der Hausarzt-

rauf, sich in den kommenden Monaten mit ganzer

medizin. Junge Medizinstudenten realisieren, dass der

Kraft für die Anliegen der Mitglieder einzusetzen.

Beruf des Haus- und Kinderarztes der spannendste, her-

Trotz des intensiven Programms der Delegiertenver-

ausforderndste und vielseitigste ist. Trotzdem müssen

sammlung blieb den Delegierten auch Zeit, die wun-

noch weitere Rahmenbedingungen verbessert werden,

derschöne Aussicht und das einmalige Ambiente zu

um die Zukunft der medizinischen Grundversorgung

geniessen. Ein Postenlauf rund um die Kartause oder

sicherzustellen. Unter anderem fordern die JHaS eine

eine spannende Führung im Museum Thurgau ermög-

faire Vergütung, eine Eindämmung der «Zertifizitis»

lichten interessante Einblicke in die Geschichte des

und einen weiteren Ausbau attraktiver Arbeitsmodelle.

ehemaligen Kartäuserklosters und ins – von Einsam-

Der Vorstand und die Geschäftsstelle von mfe gingen

keit und Schweigen geprägte – Leben der Mönche.

gen, Ideen, Informationen und kreativen Inputs nach

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsbeauftragte mfe Haus- und
Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

Die Delegierten von mfe genossen auch das grossartige Ambiente der Kartause Ittingen.
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Auch nach Intensivtherapie

Traumafolgestörungen in der
Allgemeinmedizin
Konrad Schmidt a,b , Rebekka Gehringer a , Sabine Gehrke-Beck b , Jochen Gensichen c
a
Institut für Allgemeinmedizin, Universitätsklinikum Jena, Friedrich Schiller Universität, Jena; b Institut für Allgemeinmedizin, Charité, Universitätsmedizin,
Berlin; c Institut für Allgemeinmedizin, Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität, München

Traumatische Erfahrungen können sich langfristig auf die seelische, aber auch auf
die körperliche Gesundheit auswirken. Viele Patienten mit Traumafolgestörungen
werden in der hausärztlichen Praxis versorgt. Wenig bekannt ist, dass auch medizi
nische Interventionen wie eine Intensivtherapie posttraumatische Belastungs
störungen nach sich ziehen können.
Ruanda lag 2012 hingegen bereits die Punktprävalenz

Fallvignette

bei 26,1% [5]. Für die Schweiz zeigte eine Querschnitts

Clara Wiener (Name geändert) war 25, als sie 2006 auf dem Weg
zur Arbeit in einen Verkehrsunfall geriet. Sie erlitt ein Polytrauma mit Schädel-Hirn-Beteiligung, Lungenkontusion und folgendem Hämatopneumothorax. Mit dem Rettungshelikopter
wurde sie in die nächste Intensivstation transportiert und dort
künstlich beatmet. Bald erlitt sie nach einer nosokomialen Infektion einen septischen Schock mit Delir.
Erst nach 25 Tagen konnte sie auf die Abteilung entlassen werden. Die physische Wiederherstellung war weitgehend gelungen, doch Clara Wiener ist heute nicht mehr dieselbe junge Frau
wie vor dem Unfall. Ängstlich und schreckhaft reagiert sie auf
alles, was sie an die Zeit auf der Intensivstation erinnert, oft
wacht sie nachts schweissgebadet auf: «Ich habe eine phobische
Angst vor den Geräuschen eines Helikopters entwickelt.» Oder:
«Wenn ich rote Körperflüssigkeit oder ähnliches sehe ...» Das
sind für sie die schlimmsten Trigger. «Die Bilder in meinem Kopf
sind so furchtbar real … Mittlerweile kann ich nicht mehr allein
nach draussen». Über Jahre folgten Krankschreibungen, sogar
ein Rentenverfahren wird eingeleitet [1].

studie im Kanton Zürich für Menschen über 65 Jahre
2008 Punktprävalenzen von nur 0,7% für das PTBSVollbild sowie von 4,2% für eine unterschwellige PTBS,
was sich möglicherweise auf die fehlende direkte
Kriegseinwirkung in der Schweiz zurückführen lässt
[6]. Auf die heutige Situation mit steigenden Migra
tions- und Flüchtlingszahlen können diese Daten aller
dings nicht übertragen werden.
Die PTBS wird nur selten erkannt und meist unzurei
chend behandelt: Laut Studien aus den USA und Israel
wurde diese nur bei etwa 3–11% aller Patienten in der
Hausarztpraxis mit PTBS auch tatsächlich diagnosti
ziert [3, 4]. Im Schnitt dauert es zwölf Jahre, bis ein ers
tes professionelles Gespräch über die Erkrankung ge
führt wird [7].
Psychotraumata schränken oft umfassend die psychi
sche und physische Gesundheit ein: Bis zu 90% der
Patienten mit PTBS weisen Symptome weiterer psychi

Prävalenz

atrischer Erkrankungen auf [8], vor allem Depressio

Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zählt

und Substanzmissbrauch. Chronifizierte posttrauma

zu den häufigen psychischen Erkrankungen. Die Prä

tische Belastungen können über den M
 echanismus der

valenz in einer Bevölkerung hängt vor allem von der

traumaassoziierten Stressaktivierung den Verlauf kör

kumulativen Häufigkeit traumatischer Erlebnisse ab

perlicher (z.B. kardiovaskulärer) Erkrankungen mitbe

und variiert weltweit daher erheblich. Schätzungen für

dingen und beeinflussen. Nicht selten finden sich bei

die Prävalenz in der Primärversorgung variieren des

schweren chronischen Organerkrankungen lang zu

wegen zwischen 8 und 23%, je nach sozioökonomi

rückliegende traumatische Erlebnisse [9].

nen, Angststörungen, psychosomatische Beschwerden

schem Hintergrund, Herkunft und demographischen
Unterschieden in der Studienpopulation [2–4]. Eine
schwedische Querschnittstudie ergab 2004 eine Le

Auslösende Ereignisse

benszeitprävalenz für PTBS in der Normalbevölkerung

Im ICD-10 wird das Psychotrauma als auslösendes

von 5,6% mit einem Geschlechterverhältnis von 2:1 für

Ereignis für eine PTBS definiert als: «ein belastendes

Frauen zu Männern. In dem Bürgerkrieg-gebeutelten

Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer
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Dauer, mit aussergewöhnlicher Bedrohung oder katas

werden [14]. Eine grössere Anzahl erlebter Traumata

trophenartigem Ausmass, die bei fast jedem eine tiefe

führt mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einer lang an

Verzweiflung hervorrufen würden». Nach einer US-

haltenden Symptomatik [15].

amerikanischen Studie werden etwa 50–90% einer Po

Die Entstehung von Traumafolgestörungen wird neu

pulation zumindest einmal in ihrem Leben mit einem

rophysiologisch durch sogenannte «Angstnetzwerke»

solchen Erlebnis konfrontiert, am häufigsten im Rah

erklärt, die während des traumatischen Ereignisses

men eines Verkehrsunfalls [10]. Doch längst nicht alle

durch die Stressreaktion von Körper und Gedächtnis

Menschen entwickeln darauf psychische Symptome,

assoziativ anstatt kontextbezogen und geordnet ange

meist können die Erfahrungen integriert werden. Die

legt werden. Die Erinnerung an solche Ereignisse sind

Verläufe sind sehr unterschiedlich, wie Abbildung 1

darauf nur fragmentiert gespeichert, das gesamte

zeigt. Während akute Belastungsreaktionen und An

«Angstnetzwerk» kann situativ und unbewusst durch

passungsstörungen sich nach einer Latenz von 1–6 Mo

«Trigger-Reize» wie Geräusche, Gerüche, Körperhaltun

naten wieder zurückbilden und in der Regel keine fach

gen oder vergleichbare Situationen unvermittelt akti

psychiatrische Behandlung bedürfen [11], besteht die

viert werden [16].

PTBS oft über Jahre [12].
Meist sind menschlich verursachte Traumata wie Ver
gewaltigung, Krieg sowie Misshandlungen und Ver

Symptome

nachlässigung in der Kindheit mit hoher Angst, Hilflo

Patienten mit PTBS leiden unter einer typischen Symp

sigkeit und emotionaler Erregung verbunden, was das

tomkonstellation, die meist aktiv erfragt werden muss,

Risiko zur Entwicklung einer PTBS erhöht. Erst dann

da es viele Patienten vermeiden, darüber zu sprechen.

folgen Auslöser der «höheren Gewalt» wie Feuer- und

Im Vordergrund stehen sogenannte Intrusionen, sich

Naturkatastrophen oder Unfälle [13]. Neben dieser

aufdrängende und real erlebte Erinnerungen an das

ursachenbasierten Einteilung wird von Typ I Traumata

traumatische Ereignis, auch in Alpträumen, meist aus

gesprochen, wenn es sich um ein «kurzfristiges»

gelöst durch traumaassoziierte Stimuli («Trigger-

Trauma durch akute Erlebnisse handelt, während man

Reize»). Aktivitäten, Situationen oder Orte, die an die

vom Typ II bei «langfristigen» Traumata spricht, bei de

traumatisierenden Erfahrungen erinnern, werden von

nen wiederholt verschiedene Traumatisierungen erlebt

den Patienten deswegen bewusst vermieden (avoidance). Gleichzeitig leiden die Betroffenen unter dem
Gefühl, betäubt zu sein und einer emotionalen «Ab
stumpfung» (numbing). Anderen Menschen gegenüber

TRAUMA
Anpassungsstörung

entwickeln sie eine zunehmende Teilnahmslosigkeit

Akute Belastungsreaktion

und Gleichgültigkeit. Psychodynamisch ist dies wohl
als Schutzreaktion zu verstehen. Hinzu kommen vege
tative Beschwerden der Übererregung (arousal), wie
Schreckhaftigkeit, vermehrte Reizbarkeit, Herzrasen

Bewältigung

Depression
Angst
Somatisierung
Sucht
Dissoziation

PTSD

oder Schlafstörungen.
Patienten nach langanhaltender oder schwerer Trau
matisierung leiden häufig unter zusätzlichen Be
schwerden, für welche die Diagnose der komplexen
Traumafolgestörung (cPTBS) vorgeschlagen wurde:
Hier sind Störungen der Affektregulation, dissoziative
Symptome, somatische Beschwerden, Veränderung

Persönlichkeitsänderung
(komplexe PTSD)
Persönlichkeitsstörung

Integration
Kompensation
Salutogenese

Pathogenese

hungsgestaltung sowie Veränderungen persönlicher
Glaubens- und Wertvorstellungen möglich [17].

Beschwerden nach Intensivtherapie

Abbildung 1: Traumareaktive Entwicklungen können multiple Verläufe aufweisen: Aus
allen Krankheitsbildern unterschiedlicher Schweregrade kann eine Kompensation erfolgen. Zu beachten ist ebenfalls die meist hohe psychiatrische Komorbidität. Nachdruck
mit freundlicher Genehmigung aus: Flatten G, Gast U, Hofmann A, Knaevelsrud C, Lampe
A, Liebermann P, Maercker A, Reddemann L, Wöller W. S3-Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung. Trauma & Gewalt, 2011. [12]
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der Selbstwahrnehmung, der Sexualität und Bezie

Bislang wenig bekannt ist das Auftreten von posttrau
matischen Beschwerden nach invasiven medizini
schen Massnahmen, wie sie insbesondere im Rahmen
einer Intensivtherapie auftreten. Durch das meist
schwere Krankheitsgeschehen und die oft invasiven
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intensivtherapeutischen Massnahmen sind die Patien

Primärversorgung erfolgen. Eine fehlende oder ver

ten extremem Stress ausgesetzt. Dazu gehören unter

spätete Diagnosestellung verhindert eine adäquate

anderem die Aufhebung des Tag/Nachtrhythmus, der

therapeutische Intervention. Demnach kommt dem

gerätebedingt konstant hohe Geräuschpegel, Intuba

Hausarzt/der Hausärztin eine Schlüsselrolle in der

tion und maschinelle Beatmung. Auch durch die gra

f rühen Erkennung und Behandlung von Traumafolge

vierende funktionelle Einschränkung bei Immobilisie

störungen zu. Eine subtile Wahrnehmung des Patien

rung, die Ungewissheit über die eigene Prognose sowie

ten sowie ein aktives Nachfragen sind dabei essenziell,

eine mögliche Zeugenschaft schwerer Schicksale ande

da sich die Symptome oft nur verdeckt zeigen und von

rer Patienten können Hilflosigkeit und existentielle

den Patienten durch das symptomatische Vermei

Angst entstehen. In dieser Stressbelastung können

dungsverhalten kaum kommuniziert werden. Hin

emotional belegte Bilder und Erlebnisse nicht mehr in

weise für Traumafolgestörungen können sein: Sozialer

den kognitiven Kontext von Raum und Zeit eingeord

Rückzug, Gefühle von Betäubung und Gleichgültigkeit,

net werden. Dieses Phänomen verstärkt sich durch die

Kontrollbedürfnis, Schreckhaftigkeit, Unruhe oder

Gabe von Sedativa und das häufige intensivtherapeu

auch Zeichen der Erstarrung [24].

tisch bedingte Delirium. Wie nach anderen Psycho

Da das Beschwerdebild häufig parallel mit Komorbidi

traumata entsteht ein Angstnetzwerk, das noch nach

täten wie Depressionen, Angststörungen, Somatisie

Jahren durch einzelne Trigger-Reize wie das Piepen ei

rung und Substanzmissbrauch auftritt, ist es oft nicht

nes Monitors aktiviert werden kann und die Erlebnisse

leicht, die richtige Diagnose zu stellen (viele Patienten

auf der Intensivstation immer wieder real durchleben

mit PTBS werden jahrelang wegen Depression, Reiz

lässt.

darmsyndrom oder chronischen Schmerzen behan

So sind posttraumatische Beschwerden mittlerweile als

delt). Das Fahnden nach traumatisierenden Ereignis

typische Symptome des sogenannten «post-intensive

sen in der Vergangenheit kann hier richtungsweisende

care syndrome» (PICS) anerkannt. Dieses beschreibt neu

Hinweise geben [25].

aufgetretene oder zunehmende physische, kognitive
oder psychiatrische Einschränkungen, die – bedingt
durch eine kritische Erkrankung – nach der Akutbe
handlung weiterbestehen [18]. Die mediane Punktprä
valenz für posttraumatische Belastungsstörungen liegt
für Überlebende einer kritischen, intensivpflichtigen
Erkrankung etwa zwischen 17 und 44% [19]. Als Risiko
faktoren sind die Dauer der Sedierung und der künst

PC-PTSD-Screen
Habe Sie in Ihrem Leben jemals eine Erfahrung
gemacht, die so beängstigend, schrecklich oder
erschütternd war, dass Sie im letzten Monat …

lichen Beatmung sowie die Gabe von Benzodiazepinen

1. Alpträume davon hatten oder daran gedacht
haben, wenn Sie es nicht wollten?

und vorbestehende psychiatrische Erkrankungen be

Ja

kannt [20]. Jede bereits vorbestehende Traumaerfah
rung in der Biographie erhöht die Vulnerabilität für
PTBS deutlich [21].
Im Kindesalter kann die Symptomausprägung teil
weise verändert sein (z.B. als wiederholtes Durchspie
len des traumatischen Erlebens oder andere Verhalten
sauffälligkeiten).
Auch Angehörige können durch die Zeugenschaft
belastungsbedingt ähnliche Symptome zeigen [22],

man spricht sogar vom «post-intensive care syndrome-
family» (PICS-F) [23].

Die Erstmanifestation tritt typischerweise verzögert
und protrahiert nach dem traumatisierenden Ereignis
auf; bis zu sechs Monate können vergehen. Da sich zu
diesem Zeitpunkt der grösste Teil der Patienten bereits
in hausärztlicher Behandlung befindet, sollten Scree
ning und Identifikation der Traumatisierung in der

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2. Sich sehr bemüht habe nicht daran zu denken
oder sich grosse Mühe gegeben haben
Situationen zu vermeiden, Sie daran erinnerten?
Ja

Nein

3. Ständig auf der Hut, wachsam oder leicht zu
erschrecken waren?
Ja

Nein

4. Sich wie abgestumpft gefühlt haben oder
entfremdet von anderen Menschen, Aktivitäten
oder Ihrer Umgebung?
Ja

Diagnostik

Nein

Nein

Abbildung 2: Der «Primary Care PTSD-Screen» als Beispiel
eines praxistauglichen Screening-Instrumentes in der Primärversorgung: Werden drei oder mehr Fragen mit «Ja» beantwortet, wird eine weitergehende Diagnostik empfohlen.
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung aus: Schäfer I,
Schulze C (2010). Deutsche Version des « Primary Care Posttraumatic Stress Disorder screening questionnaire».
Universität Hamburg. [27]
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Erhärtet sich der Verdacht, dass eine PTBS vorliegen

Bei allen Patienten sollte nach einer möglicherweise

könnte, können zwei Fragebögen hilfreich sein, die

anhaltenden Traumatisierung gefragt werden (zum

zum Screening in der Primärversorgung entwickelt

Beispiel bei häuslicher Gewalt), um gegebenenfalls ent

wurden und auf der Grundlage eines aktuellen syste

sprechende Unterstützungsmassnahmen einzuleiten.

matischen Reviews empfohlen werden [26]: Sowohl der
«Primary Care-PTSD-Screen» (Abb. 2) als auch die «PTSD
Checklist» sind Selbstbeurteilungsinstrumente, ein

Therapie

fach anwendbar und leicht zu interpretieren [27].

Zur Therapie posttraumatischer Belastungsstörungen

Im Falle eines positiven Screenings erfolgt im An

sollte eine Psychotherapie gegebenenfalls mit beglei

schluss ein diagnostisches Interview zur endgültigen

tender Pharmakotherapie zur unterstützenden Symp

Diagnosestellung. Diagnostische Kriterien einer PTBS

tomkontrolle zur Anwendung kommen [12]. Eine allei

(F43.1) nach ICD-10 sind [12]:

nige Pharmakotherapie ist obsolet.

– Symptombeginn innerhalb von sechs Monaten

Mittlerweile gibt es viele verschiedene Formen evi
denzbasierter Psychotherapie. Am weitesten verbreitet

nach einem traumatisierenden Ereignis;
– Aufdrängende Erinnerungen (Flashbacks, Intrusio

sind kognitive und verhaltenstherapeutische Ansätze,
mit oder ohne Traumafokussierung/Exposition [29–

nen, Albträume) an dieses Ereignis;
– Vermeidungsverhalten gegenüber Umständen, die

31]. Zu nennen ist neben der Kognitiven Verhaltens
therapie (CBT) vor allem EMDR (Eye Movement Desensi-

der Belastung ähneln;
– Mindestens eines der folgenden Kriterien (1. oder 2.)

tization and Reprocessing), eine auf den ersten Blick

ist erfüllt:

ungewöhnliche Therapieform, bei der sich der Patient

1.

Unfähigkeit, sich an Aspekte des belastenden

auf die traumatischen Erinnerungen konzentriert und

Erlebnisses zu erinnern;

gleichzeitig den Fingerbewegungen des Therapeuten

2.

anhaltende Symptome erhöhter psychischer

mit den Augen folgt [32]. Die an der Universität Kons

Erregung,

tanz entwickelte Narrative Expositionstherapie (NET)

wobei

mindestens

zwei

der

folgenden Merkmale erfüllt sein müssen:

kombiniert eine detaillierte Dokumentation der Le

		

• Ein- und Durchschlafstörungen

bensgeschichte (testimony therapy) mit einer detailli

		

• erhöhte Schreckhaftigkeit

ierten Erzählung (narration) durch den Patienten, wo

		

• Hypervigilanz

durch die belastenden Erinnerungsfragmente in das

		

• Konzentrationsschwierigkeiten

Gedächtnis reintegriert werden sollen [16, 33]. Ziel aller

		

• Reizbarkeit und Wutausbrüche

Therapien ist, dem Patienten die Neuorganisation sei

Akute Belastungsreaktionen (F43.0) und Anpassungs

ner traumatischen Erinnerungen zu ermöglichen und

störungen (F43.2) sollten hierbei abgegrenzt werden.

auftretende Begleitreaktionen zu reduzieren und gege

Eine akute Belastungsreaktion tritt nur kurzfristig und

benenfalls zu kontrollieren [34].

direkt nach einem traumatischen Ereignis auf, was die

Doch auch im besten Falle einer zügigen Diagnose

Abgrenzung zur PTBS bereits durch den zeitlichen Ver

stellung sind die Wartezeiten für Psychotherapien

lauf gut möglich macht. Es besteht häufig eine initiale

lang. In Deutschland dauert es im Schnitt sechs Mo

Verwirrtheit gefolgt von entweder Rückzug oder Hy

nate, bis eine indizierte Therapie begonnen werden

peraktivität. Bedingt durch die spontane Remission

kann [35]. Neue Behandlungsmodelle, die bereits in

sind bei der akuten Belastungsreaktion nur kurz

der Primärversorgung angewendet werden können,

fristige therapeutische Massnahmen wie unterstüt

wurden bisher nur in den US-amerikanischen Stu

zende Gespräche oder eine kurzfristige sedierende

dien getestet, vor allem für kriegstraumatisierte Vete

Medikation notwendig. Im weiteren Verlauf kann sich

ranen [36].

jedoch noch eine PTBS entwickeln, so dass die weitere

An fünf deutschen Universitätskliniken startete in die

aktive Beobachtung durch den Hausarzt sinnvoll er

sem Jahr eine Interventionsstudie, in der Patienten

scheint.

mit posttraumatischen Beschwerden nach Intensiv

Eine Anpassungsstörung entsteht nach Lebensverän

therapie von ihren Hausärztinnen behandelt werden,

derungen, die nicht notwendigerweise die Schwere der

auf Basis der Narrativen Expositionstherapie [37].

Trauma-Definition nach ICD 10 erfüllen. Auch sie kann

Bevor solche Modelle die Regelversorgung möglicher

verzögert auftreten und Patienten psychisch beein

weise erreichen, sollten Hausärzte im Rahmen der

trächtigen. Eine PTBS-typische Symptomkonstellation

psychosomatischen Grundversorgung erste unterstüt

mit Intrusionen und Vermeidungsverhalten besteht

zende Massnahmen initiieren [24]. Dabei ist wichtig,

jedoch nicht. Kriseninterventionen und Gesprächsthe

die Anamnese achtsam zu erheben, da schon das Er

rapien können hilfreich sein [28].

wähnen des Erlebten eine Retraumatisierung auslösen
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PTBR

PTBS

Beratungsanlässe

Symptome (s. u.) in erkennbarem oder
berichteten Zusammenhang mit akutem
Trauma

Schlafstörungen, Schwindel, Palpitationen,
lokalisierte oder generalisierte Schmerzen,
Verdauungsstörungen, sexuelle Funktionsstörungen, verschiedenste psychische
Beschwerden u.v.a.

Symptome und
Zeichen

Intrusion (z.B. Flashbacks, Albträume)
Konstriktion (z.B. Schweigen, Rückzug, Ablenkung, aber auch Erstarrung)
Kontrollbedürfnis, Misstrauen, vegetative Übererregung, starke Schreckhaftigkeit, Ängstlichkeit und Unruhe, aber auch
Erstarrung bis hin zur Dissoziation im Gespräch oder bei der Untersuchung
Cave: Komorbidität (Depression, Suchterkrankung etc.)
Symptomatik im Verlauf von spätestens drei Monaten abklingend,
sonst liegt eine PTBS vor

hausärztliche
Interventionen

cPTBs

tige Funktion zu – unter Einbeziehung wichtiger Be
zugspersonen, Hilfsorganisationen, Beratungsstellen,

selbstverletzendes Verhalten
Somatisierung
chronische Persönlichkeitsveränderung

Herstellen äusserer und innerer Sicherheit
Würdigung des Leidens
Ressourcen des sozialen Netzwerkes ermitteln, Verbundenheit/sichere Beziehungen stärken und fördern
Behutsame Anamnese
Stressreduktion / Beruhigung
Stabilisierung des Selbstwertes, Hoffung stärken
Psychoedukation
Vermittlung von Distanzierungstechniken
Erkundung, Anerkennung und Bestärkung der Ressourcen und bereits vorhandenen Lösungen
auch Nicht-Darüber-Sprechen-wollen kann Teil
der Verarbeitung sein
«normale Reaktionen auf ein unnormales
Ereignis»

tem kommt dem Hausarzt/der Hausärztin eine wich

Sprechen über traumatische Erfahrung sollte nicht forciert werden

Seelsorgern u.a. Um einen Patienten auf seinem Weg
zu b
 egleiten, braucht es mitunter viel Geduld und
Frustrationstoleranz, unter ständiger Reflexion mögli
cher Verstrickungen in der Arzt-Patienten-Beziehung
(Abb. 3) [40].
Letztlich bleibt jedoch die traumaspezifische Psycho
therapie durch speziell geschulte Therapeuten die bis
her einzige kurative Methode. Zur Vermittlung und
Auswahl des adäquaten Angebotes (Psychotherapeut
oder Psychiater, ambulant, stationär oder teilstationär,
welches Therapieverfahren etc.) ist ebenfalls hausärzt

Abbildung 3: Mögliche hausärztliche Interventionen bei posttraumatischen Beschwerden. Abkürzungen: PTBR = posttraumatische Belastungsreaktion; PTBS = posttraumatische Belastungsstörung; cPTBS = complexe posttraumatische Belastungsstörung.
Mit freundlicher Genehmigung nach: Reddemann O. Psychotrauma, (post)traumatischer
Stress und Traumafolgestörungen in der hausärztlichen Versorgung, Ärztliche Psychotherapie 2016;11 4:192–8. [11].

liche Kompetenz gefragt. Bei älteren und mobilitäts
eingeschränkten Patienten bleibt bisweilen nur die
niedrigschwellige und wertschätzende Unterstützung
des Hausarztes [41].
Als medikamentöse Behandlung werden insbeson
dere bei komorbider Depression selektive Serotonin
(bzw. Noradrenalin)-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI)
empfohlen [34, 42]. Sie reduzieren bei manchen Pa
tienten Ängste und Flashbacks, aber auch Gefühle von

kann. Hier sollte es dem Betroffenen zunächst selbst

Betäubung und Interessenverlust. Bei Schlafstörun

überlassen werden, ob und was er erzählen möchte

gen kann gegebenenfalls Mirtazapin verschrieben

und kann. Vor der späteren therapeutischen Exposi

werden. Andere Medikamente sollten aufgrund ihrer

tion kann die Hausärztin versuchen, die persönlichen

Nebenwirkungen nur in Rücksprache mit spezialisier

Ressourcen des Patienten zu ermitteln und gegebe

ten Therapeuten verordnet werden. Benzodiazepine

nenfalls zu verstärken. Allerdings führt die alleinige

beispielsweise sind kontraindiziert – sie verstärken

Stabilisierung häufig nicht zu einer Besserung des

dissoziative Phänomene und weisen ein erhöhtes

Krankheitsbildes [38]. Da Patienten einer Therapie mit

Abhängigkeitspotenzial auf [12].

Exposition aufgrund ihres Vermeidungsverhaltens
häufig ambivalent gegenüberstehen, kann der Haus
arzt hier gezielt motivieren: Sinnvoll ist Psychoeduka
tion über den Zusammenhang zwischen Trauma und
psychischen wie somatischen Symptomen [39] sowie
die Aussicht auf Beschwerdereduktion bei Auseinan
dersetzung mit dem Erlebten [38]. Die in der Regel
langjährige empathische Arzt-Patient-Bindung in der
Hausarztpraxis mit guter Kenntnis der individuellen
Biographie des Patienten stellt hierfür eine gute Basis
dar. Regelmässige Termine auch ohne Bezug auf aktu
Korrespondenz:

elle Beschwerden haben sich als hilfreich bewährt [11].

Dr. med. Konrad Schmidt

Das Vorhandensein sozialer Unterstützung ist ein

Bachstrasse 18

wichtiger protektiver Faktor zur Herstellung einer

DE-07743 Jena
Konrad.Schmidt[at]
med.uni-jena.de

sicheren Umgebung. Auch bei der Vernetzung des

Patienten in einem lokalen psychosozialen Helfersys

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Fazit
Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist ein oft
schweres und spät diagnostiziertes Krankheitsbild. Auch medizinische Massnahmen wie die Intensivtherapie können traumatisierend wirken. Zum Screening in der Primärversorgung gibt
es mittlerweile leicht anwendbare und evaluierte Fragebögen.
Diagnostisch ist die aktive Exploration von traumatischen Ereignissen und der typischen Symptomatik erforderlich. Der Hausarzt/die Hausärztin kann als früher Ansprechpartner nach potenzieller Traumatisierung bereits wichtige psychosoziale
Unterstützung leisten.
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Die vollständige Literaturliste finden Sie in der Online-Version des
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REFLEK TIEREN

ehealth – die «letzte Meile» wird entscheidend sein

Teil 3: Der «eMediplan» und die
«eMedikation»
Franz Marty a , Thomas Huster b
a

Hausarzt und Mitglied im Entwicklerteam von Elexis, Medizinisches Zentrum gleis d, Chur; b Software-Entwickler, medevit, Götzis

Die technische ehealth-Infrastruktur ist im Aufbau [1], der Start im klinischen All
tag ist auf spätestens Frühling 2020 vorgesehen. Die Anbieter von Primärsystemen
können die «letzte Meile», die praktische Umsetzung des ehealth-Anschlusses,
schon jetzt in Angriff nehmen. Die vierteilige Artikelserie wendet sich an den zu
künftigen Anwender. Einleitend werden einige grundlegende ehealth-Aspekte be
sprochen und anschliessend das Potenzial von ehealth für die Anwender an den
Beispielen «eImpfdossier», «eMedikation/eMediplan» und «Dokumentation» auf
gezeigt.
Die Kontrolle des Medikamentenstatus und die Ver
ordnung oder Abgabe von Medikamenten in der haus

Fallvignette

ärztlichen Praxis sind sehr häufig erbrachte Leistun

Fritz Muster kommt fünf Tage nach Entlassung aus dem Spital
(Einweisungsgrund Lungenentzündung) wegen massivem
Durchfall in die Sprechstunde. Seine gesundheitlichen Probleme
sind: COPD, arterielle Hypertonie, Status nach Myokardinfarkt
mit Vorhofflimmern und rezidivierende Beschwerden des Bewegungsapparates.
Vor der Hospitalisierung hatte er sechs, danach neun Medikamente. Bei Spitalaustritt wurden zwei der vormaligen Medikamente unverändert belassen, die COPD-Therapie als auch die
Antikoagulation angepasst und drei zusätzliche Medikamente
verschrieben. Eines der neu verschriebenen Medikamente war
Co-Amoxicillin, das wahrscheinlich den Durchfall verursacht.
Der Patient hat kein EPD, die Medikationsliste ist dem Austrittsbericht des Spitals als «eMediplan» beigelegt.

gen. Der Aufwand für diese Leistungen hat sich in den
letzten Jahren stark erhöht. Die Gründe sind die zuneh
mende Polymorbidität und Polymedikation, neue me
dikamentöse Therapiemöglichkeiten und der häufige
Einsatz von Generika. Patienten haben immer häufiger
lange bis sehr lange Medikationslisten mit ständig
wechselnden Präparatenamen. Dies führt zu einer
gefährlichen Unübersichtlichkeit: Die meisten poly
morbiden Patienten können die Medikamente, die sie
einnehmen müssen, keinem therapeutischen Zweck
zuordnen und den Gesundheitsfachleuten (Hausarzt,
Spitex, bei Spitaleintritt) ist der Medikationsstatus des
Patienten oft nicht bekannt. Es werden verschiedene
Anstrengungen unternommen, um die Gefahren die

Der «eMediplan»

Der «eMediplan» (Abb. 1) ist eine Initiative der «Interes

ser Entwicklung zu mindern [2].

sengemeinschaft eMediplan» [5] mit den Zielen, die Pa

Die aktuelle Situation rund um die Medikation bindet

tientensicherheit zu erhöhen und die Medikamenten

viel Zeit von Ärzten und MPA, ist fehleranfällig, ge

handhabung zu vereinfachen. Dies soll durch einen

fährdet die Patientensicherheit und verursacht hohe

schweizweit einheitlichen, für Patienten leicht ver

Kosten. Gefragt sind, neben einer zurückhaltenden

ständlichen und für die Gesundheitsfachleute leicht zu

Medikamentenverordnung, einen für Patienten gut

bedienenden elektronisch lesbaren Medikationsplan

lesbaren, verständlichen Medikationsplan und für die

erreicht werden. Die leichte Verständlichkeit unter

Gesundheitsfachleute eine möglichst einfache Hand

stützt den Patienten bei der richtigen Medikamenten

habung der Medikamentenverschreibung und Doku

einahme, die elektronische Lesbarkeit vermindert

mentation entlang der ganzen Behandlungskette.

Fehlübertragungen und schafft die Voraussetzung,
dass die Medikamentendokumentation entlang der

Der «eMediplan» und die «eMedikation»

ganzen Behandlungskette jeweils schnell aktualisiert

Zwei Initiativen verfolgen diese Ziele: Der «eMediplan»

tienten auf Papier mitgegeben oder als PDF-Datei elek

[3] und die «eMedikation» [4].

tronisch versandt werden.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Reflektieren

Die Einbindung des «eMediplans»
in die Primärsoftware
Bei der elektronischen Verarbeitung von Medikations
daten stellen sich, unabhängig von der Importquelle
(«eMediplan» oder «eMedikation»), verschiedene Prob
leme. Wir stellen einige in der Folge kurz vor.

Workflow in der Arztpraxis
Das Einlesen des QR-Codes mit dem Scanner triggert in
Elexis den Wechsel zum entsprechenden Patienten
und öffnet automatisch dessen Medikationsliste. Die
Medikamente werden nicht direkt in den Medikations
Abbildung 1: Offizielles Layout des «eMediplans» mit dem QR-Code und Medikationsliste des Patienten Fritz Muster (Name von der Redaktion geändert).

plan importiert – sie werden zuerst in einem «eMediplan-Importfenster» (Abb. 2) angezeigt. Die Medika
mente im Importfenster können von der MPA mit
einem Klick für die weitere Verarbeitung im elektroni
schen Fach des zuständigen Arztes abgelegt oder di
rekt in toto oder einzeln importiert werden.
Bei einer Übernahme in toto werden die alten Medika

Der «eMediplan» ist einsatzbereit, aktuell wird dieser

mente historisiert und die neuen in der Medikamen

von einem Software-Anbieter unterstützt [6], andere

tenleiste des Patienten abgelegt. Eine vollständige

haben eine Unterstützung zugesichert.

Übernahme ist allerdings aus verschiedenen Gründen
oft nicht ratsam. Beispiele: Die eingescannte Medikati

Die «eMedikation»

onsliste ist nicht mehr aktuell, zuvor verordnete

Die «eMedikation» wird ein ehealthsuisse-Austausch

Medikamente sind fälschlicherweise nicht aufgeführt

format und Bestandteil des elektronischen Pa

und werden immer noch eingenommen, der Patient

tientendossiers (EPD). Die Medikationsdaten liegen als

möchte auf ein zuvor verordnetes Medikament nicht

Datei im EPD vor, Änderungen der Medikation werden

verzichten etc. Das heisst, eine Einzelübernahme der

wiederum dort abgelegt. Die «eMedikation» beinhal

Medikamente aus der Importliste muss möglich sein.

tet, analog dem «eMediplan», einen «eMedication

Eine solche ist jedoch, besonders bei langen Medikati

TreatmentPlan», es umfasst aber unter anderem auch

onslisten, anfällig für Fehleinträge. Gefährlich sind vor

Funktionen wie die elektronische Rezeptierung («eRe

allem die versehentliche Doppelmedikation durch

zept») und die elektronische Verarbeitung der Medika

eine Übernahme von Generika bei schon bestehender

mentenabgabe («eAbgabe»).

Medikation (Medikationsliste des Patienten führt

Die «eMedikation» ist, im Gegensatz zum «eMedi

schon ein Medikament mit dem entsprechendem

plan», an das EPD gebunden und wird die elektroni

Wirkstoff), oder eine Übernahme von Medikamenten

sche Verarbeitung des Medikationsplans nur bei Pati

mit gleicher Indikation, die nicht additiv verabreicht

enten mit einem EPD ermöglichen. Leider ist in der

werden dürfen (z.B. Xarelto® bei schon bestehender

«eMedikation» der Ausdruck in ein für die Patienten

Medikation mit Marcoumar®). Auch kann der Anwen

gut lesbares Format nicht spezifiziert. Damit fehlt der

der Änderungen in der Wirkstoffstärke oder des Ein

eigentlich wichtigste Teil für die Patienten: Ein ver

nahmeintervalls eines in der Medikationsliste schon

ständlicher und gut lesbarer Medikamentenplan.

vorhandenen Medikamentes leicht übersehen, zum

Aus Sicht der Hausarztpraxis wäre eine Integration des

Beispiel der Wechsel von «Micardis 40» auf «Micardis®

«eMediplanes» in das «eMedikation»-Austauschfor

80» oder ein Wechsel des Einnahmeintervalls von

mat die ideale Lösung. Eine solche gäbe dem Patienten

«1/0/1» auf «1/0/-0».

einen schweizweit gleich gestalteten Mediplan, und

Aus diesen Gründen sollte das Primärsystem des An

die Medikamente aller Patienten könnten elektronisch

wenders diesen bei der Übernahme von Medikamen

eingelesen werden, auch derjeniger, die beim EPD

ten in die Medikationsliste seiner eKG unterstützen. So

nicht angemeldet sind. Dies würde, als Nebeneffekt, al

kann es zum Beispiel Medikamente, bei denen man

len Hausärzten das Potenzial einer Anbindung ans EPD

«genauer hinschauen» muss, farblich hinterlegen. In

vor Augen führen, denn die Medikation einlesen statt

unserem Falle (Abb. 2) sind die im «eMediplan Import»

eintippen erleichtert die tägliche Arbeit enorm!

grau hinterlegten Medikamente im Medikationsplan
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Reflektieren

Abbildung 2: Das «eMediplan-Importfenster».

schon aufgeführt und rot hinterlegte Medikamente er
fordern eine erhöhte Aufmerksamkeit vor einer Über

Fazit

nahme. Bei rot hinterlegten Medikamenten wird im

Der «eMediplan» und die «eMedikation» haben ein grosses Potenzial, die Medikationsdokumentation und Administration in
der eKG zu vereinfachen, die Arbeit am Bildschirm wesentlich
zu verkürzen und die Patientensicherheit zu erhöhen. Eine optimale Integration schaffen die Software-Entwickler alleine allerdings nicht. Eine solche braucht medizinischen Sachverstand,
mit andern Worten, die Entwickler sind auf die Mitarbeit von Ärztinnen und Ärzten angewiesen.

Falle eines Imports nachgefragt, ob sie zusätzlich zu ei
nem im Medikationsplan des Patienten schon vorhan
denen Medikament (z.B. Brilique®, falls Aspirin® in der
Medikationsliste schon aufgelistet wäre) oder anstelle
eines anderen Medikamentes (z.B. Xarelto® anstelle
Marcoumar®) importiert werden soll. Soll es anstelle
eingesetzt werden, wird das ersetzte Medikament his
torisiert. Farblich nicht hinterlegte Medikamente sind
«neue» Medikamente, das heisst, der Wirkstoff ist in
der Medikationsliste noch nicht vorhanden.
In unserem Beispiel wäre es am effizientesten, die
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Erwartet oder auf dem linken Fuss erwischt?

Endlich, die Midlife-Crisis
Stefan Neuner-Jehle
Chefredaktor; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin Zürich; Hausarzt in Zug

Viele fürchten sie, einige erwischt sie überraschend
und überfallartig: die Midlife-Crisis. Eine metamorphotische Neuauflage der Pubertät, an deren Ende man
plötzlich erwach(s)end feststellt, dass die Hälfte des
Lebens längst vorbei ist – und je nach Persönlichkeit
panisch überkompensiert oder gelassen bleibt. Und
warum wird der Begriff vor allem für Männer verwendet, die in ihren Spätvierzigern aus dem Tritt geraten?
Denn bei Frauen heisst es nüchtern, ah ja, die Abänderung halt ...
Bei vielen pirscht sich mit dem fünften Lebensjahrzehnt die gefühlte Lebensmitte heran: War es das nun,
und jetzt folgt der langsame Abstieg? Ist der Zenit überschritten? Ist die Jugendlichkeit definitiv dahin? Das
kleine Teufelchen auf der Schulter flüstert ein: Nun

brausen? Das pulsierende Leben nochmals so richtig in

komm’ schon, hample nicht lange herum, du bist in

allen Fasern spüren, bevor der langsame Niedergang

allen Bereichen noch gleich fit wie vor zwanzig Jahren,

mit Endziel Pflegebett beginnt … Sie haben schon ge-

also was soll die Fragerei? Mach einfach! Auf die

merkt: Das ist die rein männliche Optik. Die gesell-

eigenen Bedürfnisse achten und danach leben, werden

schaftliche Norm gesteht einer Frau einen solchen
Ausbruch nicht so recht zu – lediglich das sichtbare

War es das nun, und jetzt folgt der langsame
Abstieg? Ist der Zenit überschritten?
Ist die J ugendlichkeit definitiv dahin?

Zeichen, die Menopause, wird ihr als «Abänderung» attestiert. Wo bleibt der weibliche Ausbruch? Und wenn
er dann doch einmal passiert, der grosse Aufschrei:
Wie kann sie nur? So viel zur scheinbaren Gleichbe-

Sie argumentieren. Aber sind die nicht massiv gesteu-

rechtigung.

ert von unseren eigenen Erwartungen an uns, von den

Rainhard Fendrich hat die Midlife Crisis auf unvergess-

Erwartungen der anderen an uns, von der sogenann-

liche Weise vertont («Midlifecrisis»), hören Sie rein.

ten Norm? Wollen wir nicht dem Bild nachleben, das

Hören Sie auch gut zu, wenn Ihr Patient über die Risse

wir uns zeichnen, inklusive ein bisschen Retuschieren

im «Golden Age» berichtet, über die kleinen Erschütte-

da, ein bisschen Idealisieren dort?

rungen und Ängste, die das Altern mit sich bringt. Er

Furchen und Kanten entstehen, die Elastizität von

oder sie wird Ihnen dankbar sein, wenn Sie solche

Muskeln und Bindegewebe nimmt ab. Eine ganze In-

Themen aufnehmen und als normalen Prozess werten.

dustrie von Chemie bis Chirurgie lebt davon. Die

Und wieder einmal können wir so viel von unseren

jugendliche Unbekümmertheit weicht Vorsicht und

Patienten für uns selbst lernen: Wo sonst haben Sie

Vernunft. Denken und Motorik werden gemächlicher.

Zugang zu dieser bunten Palette von Lebensentwür-

Höhen und Tiefen mildern sich ab: Man hat vieles

fen, wie mit der zweiten Lebenshälfte umgegangen

schon erlebt, und das Schlechte hat man bisher immer

werden kann? All diese Welten, aktiv gestaltet, mitge-

noch überstanden. Aus der Erfahrung kommt die

teilt, oder erlitten. Ein Privileg, daran teilzuhaben.

Zuversicht, dass auch längere düstere Phasen irgend-

Mein persönliches Rezept: Endlich ist sie da, die

wann vorbei sind. Andere Werte erhalten mehr Ge-

Midlife-Crisis. Nun kann ich mich in Ruhe der zweiten

wicht: Erfolg, Freunde, Familie, Zeit.

Lebenshälfte widmen. In der ich wohl schon mitten-

MPH, Institut für

Oder doch noch einmal so richtig durchstarten? Alle

drin bin, wohl schon weiter als mir lieb ist.

Hausarztmedizin

Vernunft über Bord werfen, neu anfangen? Raus aus

Korrespondenz:
Dr. med. Stefan Neuner-Jehle

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

dem Trott, von der Familienkutsche auf die fette Ducati umsteigen – es lebe das Klischee! – und nach Süden
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