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Welche Betätigungen geben Ihrem Patienten Sinn im Leben? Welche alltäglichen Handlungen will

		

oder muss er bewerkstelligen können? Und was kann Ihre Patientin wegen einer Erkrankung oder

		

eines Unfalls nicht mehr tun? Ziel der Ergotherapie ist, Menschen zu unterstützen, damit sie

		

individuelle, bedeutungsvolle Betätigungen (wieder) ausführen können. Dies erlaubt es dem

		

Patienten, seine Handlungsfähigkeit im Alltag, seine gesellschaftliche Teilhabe/Partizipation und

		

seine Lebensqualität zu verbessern und damit seine Zufriedenheit und Gesundheit zu erhöhen.

Interview: Anna Wegelin

295 «Der Tod von Digital Health sind Lücken im System»
		 Die Digitale Transformation verändert den Berufsalltag und die Arbeitwelt der Gesundheitsarbeitenden grundlegend. David

Schwappach erklärt die Risiken und Chancen der technologischen Entwicklung im Gesundheitswesen und äussert sich zu den
Vor- und Nachteilen des elektronischen Patientendossiers.
Fabian Egli, Domhnall MacAuley

297 KHM Forschungspreis Hausarztmedizin 2019 und Early Career Prize 2019
		
Wie jedes Jahr wird das Kollegium für Hausarztmedizin im Jahr 2019 einen Forschungs

		 preis von insgesamt 25 000 CHF an ein oder mehrere herausragende(s) Forschungsprojekt(e)
		 in der Hausarztmedizin vergeben.



Interview: Bruno Schmucki

299 Medizin aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit betrachtet
		
A
 m 20. und 21. September wird der 2. Herbstkongress der SGAIM (SwissFamilyDocs / Great Update) stattfinden. Nicolas Senn, Co-Präsi-

dent des wissenschaftlichen Komitees, erklärt in diesem Interview, weshalb das Thema «Nachhaltige Entwicklung» so wichtig für die
Medizin ist. Und wir erfahren anhand von Programm-Highlights, weshalb es sich lohnt, am Kongress in Montreux teilzunehmen.

Offizielles Organ von:

mfe Haus- und Kinderärzte
Schweiz
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für Pädiatrie SGP

Kollegium für
Hausarztmedizin KHM
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Swiss Young
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Lehren und Forschen
Sven Streit

Ist das Gras grüner auf der anderen Seite?
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Welchen Herausforderungen stellen sich Hausärztinnen und -ärzte in Europa und welchen Beitrag
können sie leisten, sich für die Zukunft zu wappnen? Diesem Thema widmete sich der EGPRNKongress in Lille, Frankreich.
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304 Posttraumatische Störungen und ihre Behandlung
		
Dieser Artikel versucht, zwei Fragen zu beantworten: Worum handelt es sich bei den posttraumatischen Belastungs-

a r tic le

Eva Zimmermann

störungen und wie kann die Ärztin/der Arzt einem Menschen helfen, der von einem aussergewöhnlichen Ereignis
betroffen ist?
Jacques Donzé, Nicolas Schaad, Nicolas Rondondi

307 Ezetimib
		
D
 as Medikament ist für den Internisten das, was dem Chirurgen das Skalpell ist: Ein unabdingbares Instrument zur Behandlung,

das jedoch einen präzisen Einsatz erfordert.

Reflektieren
Edy Riesen

309 Die Märchenerzählerin
		
Man sollte sich selbst nicht zu ernst nehmen. Aber manche Patienten kann man auch nicht ganz ernst nehmen. Da hilft eine Prise
Humor und Gelassenheit und auch immer wieder der nötige Respekt vor dem Gegenüber.

Unterstützen Sie die Volksinitiative
«Organspende fördern – Leben retten»
Es fehlen nämlich noch knapp 40 000 Unterschriften, damit
das Volksbegehren eingereicht werden kann.
Jetzt unterschreiben und unterschreiben lassen!
Weitere Informationen und zusätzliche Unterschriftenbögen
findet man auf www.initiativeorganspende.ch
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EDITORIAL

«Ideenschmiede»

Zukunftsvisionen für das KHM
Pierre Klauser
Präsident Kollegium für Hausarztmedizin KHM, Fribourg

Pierre Klauser

Wenige Monate vor Ablauf meines zweiten Mandats

dizin in der Bevölkerung, der Politik und unter den

als Präsident möchte ich kurz die gegenwärtige und

Ärztinnen und Ärzten in Ausbildung.

künftige Rolle des Kollegiums für Hausarztmedizin

Es ist darum an der Zeit, unsere Prioritäten neu auszu-

analysieren, bevor ich das Amt im nächsten Jahr an

richten und das KHM als «Ideenschmiede» zu positio-

meine Nachfolgerin oder meinen Nachfolger über-

nieren.

gebe.

In der Überzeugung, dass die Forschung ein unabding-

Wenn ich mich an die Gründung des KHM im Jahr 1994

barer Faktor für Qualität ist, schaffen wir zusätzlich zu

erinnere, bin ich noch immer davon begeistert, dass

unserem traditionellen, jährlichen Preis eine weitere

sich damals die Internisten und Allgemeinmediziner

Unterstützung in Form eines Preises zur Förderung

mit den Pädiatern zusammenschlossen, und dass zu-

des Karrierebeginns (siehe Artikel auf Seite 297 dieser

dem durch die fünf medizinischen Fakultäten eine so-

PHC-Ausgabe).

lide akademische Grundlage geschaffen wurde und die

Ausserdem werden – neben den Kongressen, dem Gesundheitscoaching und den Fähigkeitsausweisen «Pra-

Im Verlauf dieser beinahe 25 Jahre hat sich die
Hausarztmedizin in der Schweiz hervorragend
entwickelt. So gründeten sich in den fünf
Fakultäten einschlägige Institute.

xislabor» und «Dosisintensives Röntgen» – neue Instrumente unser Angebot im Dienste der Medizin und
der Ärztinnen und Ärzte vervollständigen. Dabei handelt es sich insbesondere um pädiatrische Schulungen,
den Zugang zu Dolmetschern, die enge Zusammenar-

Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissen-

beit mit den neuen Instituten (Fribourg, Luzern,

schaften (SAMW) ihre ideelle und finanzielle Unter-

St. Gallen, …) und um die Unterstützung neuer Präven-

stützung zusicherte.

tionsprojekte. Wir werden unsere Institute unter

Im Verlauf dieser beinahe 25 Jahre hat sich die Haus-

stützen, indem wir ihnen innerhalb des KHM eine

arztmedizin in der Schweiz hervorragend entwickelt.

einzigartige Schnittstelle zwischen Pädiatrie und All-

So gründeten sich in den fünf Fakultäten einschlägige

gemeiner Innerer Medizin bieten.

Institute. Mithilfe unserer Plattform haben sich die
KHM CMPR CMB CPCM
KOLLEGIUM FÜR HAUSARZTMEDIZIN
COLLEGE DE MEDECINE DE PREMIER RECOURS
COLLEGIO DI MEDICINA DI BASE
COLLEGE OF PRIMARY CARE MEDICINE

Korrespondenz:

in der Vergangenheit oftmals rivalisierenden oder
zumindest konkurrierenden «Geschwister» – Internisten und Allgemeinmediziner – endlich auf
die gemeinsamen Aspekte ihrer Ausbildung und

Es ist darum an der Zeit, unsere Prioritäten neu
auszurichten und das KHM als «Ideenschmiede» zu positionieren.

Dr. med. Pierre Klauser

Praxis geeinigt und sich zusammengeschlossen. Auch

Ich bin davon überzeugt, dass diese neuen Prioritäten

Président CMPR / KHM

die Pädiater bringen die spezifischen Elemente ihres

zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Hausarzt-

medizin KHM

Fachgebiets ein. Die Hausarztmedizin wird nunmehr

medizin und zu ihrer Verbreitung im Dienste der

rue de l’Hôpital 15

in der Bundesverfassung angeführt. Und mfe – der po-

Wissenschaft und der Patientenversorgung führen

litische Arm, dessen Gründung vor bald zehn Jahren

werden.

Kollegium für Hausarzt

CP 1552
CH-1701 Fribourg
pierre.klauser[at]hin.ch

wir unterstützten – schärft das Profil der Hausarztme-
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mfe und Interprofessionalität, zwei Dinge, die schon lange untrennbar miteinander verknüpft sind. Schon kurz nach der Gründung hat mfe
Haus- und Kinderärzte Schweiz erkannt, dass die medizinische Grundversorgung in nächster Zukunft auf die bisherige Art und Weise nicht
mehr sichergestellt werden kann. Die Lösung dazu wurde rasch gefunden: Eine andere Form, eine andere Art der Zusammenarbeit der verschiedenen Berufe in dieser Grundversorgung. Bisher arbeiteten alle diese Berufe in ihren eigenen Silos, ohne sich darum zu kümmern,
was im Silo nebenan geschieht. Selten einmal geriet jemand in Versuchung, einen Nachbarsilo anzusehen. Dabei haben alle diese Berufe
spezifische Berührungspunkte, die aber mehr Abgrenzung denn Zusammenarbeit beinhalten. mfe hat die ersten Schritte gemacht, hat den
Gedanken, zwischen den Silos Brücken zu bauen, aufgenommen, und hat zusammen mit anderen Verbänden die Plattform Interprofessionalität gegründet. Diese Plattform konnte im Januar 2018 formalisiert und in einen Verein mit Statuten, Vorstand, Delegierten und vor allem, als Think-Tank, einem Fachrat überführt werden.
Wenn man Brücken bauen will, wenn man Schnittstellen in Nahtstellen umwandeln will, muss man auch wissen, was im Silo nebenan passiert, was dieser Silo beinhaltet. Es geht dabei überhaupt nicht darum, die Silos abzureissen, jeder unserer Berufe hat seine Eigenständigkeiten, seine spezifischen Kompetenzen, die erhalten bleiben müssen. Der Einblick bringt mit sich, dass man die Probleme der Nachbarn,
die häufig ja nicht wahnsinnig verschieden von den eigenen sind, kennenlernt, und vielleicht zusammen dazu Lösungen erarbeitet. Aber
eben: Ohne Kenntnis der Inhalte, Arbeitsweisen und Denkprozesse der verschiedenen Professionen ist es schlicht nicht möglich, den Punkt,
an dem die Brücke andocken soll, zu bestimmen.
Im nachfolgenden Artikel des Ergotherapeut/-innen-Verbands wird uns Haus- und Kinderärzten die Arbeit und die Arbeitsweise der Ergotherapie vorgestellt. Schaut rein in diesen Silo!
Philippe Luchsinger, Präsident mfe

Gastbeitrag: Interprofessionelle Zusammenarbeit – ein Blick auf andere Berufsgruppen

Ergotherapie – eine wichtige
Stütze für haus- und kinderärzt
liche Patientinnen und Patienten
Iris Lüscher Forrer a , Rita Mühlebach b
a

Präsidentin des ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz EVS; b Zentralvorstandsmitglied des EVS mit Portfolio Berufspolitik

Welche Betätigungen geben Ihrem Patienten Sinn im Leben? Welche alltäglichen
Handlungen will oder muss er bewerkstelligen können? Und was kann Ihre Patientin
wegen einer Erkrankung oder eines Unfalls nicht mehr tun? Ziel der Ergotherapie ist,
Menschen zu unterstützen, damit sie individuelle, bedeutungsvolle Betätigungen
(wieder) ausführen können. Dies erlaubt es dem Patienten, seine Handlungsfähigkeit
im Alltag, seine gesellschaftliche Teilhabe/Partizipation und seine Lebensqualität zu
verbessern und damit seine Zufriedenheit und Gesundheit zu erhöhen. Die konkre
ten Patientenbeispiele zeigen die Vielseitigkeit des Berufes auf. Alle Ergotherapeutin
nen absolvieren die gleiche Grundausbildung und haben die gleiche Zielausrichtung
– nämlich die Erreichung der grösstmöglichen Selbständigkeit des Patienten. In der
Regel ist jedoch jede Ergotherapeutin/jede Praxis auf ein oder zwei Gebiete speziali
siert. Unter www.ergotherapie.ch finden Sie eine geeignete Ergotherapeutin in ihrer
Region.

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Wirksamkeitsnachweis in der
Ergotherapie

Modellen und Evidenzen. Dieses Wissen liegt der pati

Die Komplexität der Gesundheitsversorgung hat zu

wesentlichen Beitrag zur Frühintervention, Rehabilita

genommen, die Anforderungen an wissenschaftlich

tion und Reintegration von Menschen, die durch

f undierte Herangehensweisen sind gestiegen. Ergothe

Krankheit oder Behinderung in ihrer Selbstständigkeit

rapie verfügt heute über eine Vielzahl von Theorien,

beeinträchtigt sind.
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peutischen Arbeit zugrunde. Ergotherapie leistet einen
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Die ergotherapeutische Intervention kann auf ver
schiedenen Handlungsebenen durchgeführt werden:
– Förderung von Funktionen im kognitiven, senso
risch-motorischen und emotionalen Bereich; Kom
pensation fehlender/verloren gegangener Fähigkei
ten, Lernen neuer Strategien;
– Anpassung der Umwelt: zum Beispiel ergonomische
Arbeitsplatz-Anpassung, Schaffen einer hindernis
freien Umgebung zu Hause, in der Schule, am Ar
beitsplatz;
– Anpassung der Betätigung mit Betroffenen: bei
spielsweise Vereinfachung oder Anpassung von Ab
läufen;
– Anpassung von Hilfsmitteln und Schienen inkl. Ins
truktion;
– Beratung und Instruktion des sozialen Umfeldes
(Familie, Bezugspersonen, Arbeitgeber bei Wieder
eingliederung).
Insbesondere Massnahmen, die das soziale Umfeld be
treffen, werden mit den jeweiligen Haus- oder Kinder
ärzten besprochen und koordiniert. Da die Hausärztin
nen die Patienten über einen sehr langen Zeitraum
begleiten, können sie wichtige Ideen und Informatio
nen einbringen. Bei spezifischen Fragestellungen und
Absprachen betreffend Behandlungskonzepten, nimmt
die behandelnde Ergotherapeutin auch direkt den Kon
takt zu den involvierten Spezialärzten auf.
Im Rahmen der Gesetzgebung übernehmen folgende
Kostenträger die Leistungen der Ergotherapie: Kran
kenversicherungen, Invalidenversicherung, Unfallver
sicherung und Militärversicherung. Die gesetzliche
Grundlagen basieren auf Art. 6 des KLV. Die Ergothera

Ellenbogen auf dem Tisch und
dadurch das Stabilisieren des
Rumpfs, die Sitzkiste hilft breitbeinig zu sitzen.
Die meisten Kinder, die in
die pädiatrische Ergotherapie
kommen, werden wegen
m otorischen Koordinationsproblemen (UEMF = umschriebene motorische Entwicklungsstörung F 82), ADS oder
Autismus angemeldet. Dies
mit dem Ziel, dass die Kinder
das machen können, was sie
altersadäquat m
 achen müssen
(sich anziehen, selbständig Essen, in der Schule aufpassen,
Hausaufgaben erledigen usw.). Es soll dem Kind auch möglich
sein, das zu tun, was es tun möchte (einer Freizeitbeschäftigung
nachgehen, mit Freunden spielen, Sport ausüben usw.)

Ergotherapie bei älteren Menschen

Ein fortgeschrittenes Alter bringt körperliche, psychi
sche und soziale Veränderungen mit sich, die sich auf
das tägliche Leben auswirken. Ergotherapeutinnen
und Ergotherapeuten verfügen über die notwendigen
Fachkenntnisse, um gemeinsam mit den betroffenen
Personen, ihrem Umfeld und den involvierten Institu
tionen individuelle Lösungen zu finden, welche die
Alltagbewältigung verbessern und auftretende Schwie
rigkeiten in der Betätigung reduzieren. Indem sie sich
auf jene Tätigkeiten konzentrieren, die betroffene
Personen als wichtig erachten, unterstützen Ergothe
rapeutinnen und Ergotherapeuten ältere Menschen
dabei, ihren Alltag besser zu meistern und erhöhen
damit deren Lebensqualität.

pie wird mit einer ärztlichen Verordnung von der
Grundversicherung übernommen.

Fallvignette 2: Ergotherapie bei Verletzungen und Erkrankungen der oberen Extremität

Beispiele aus der Ergotherapie –
Ergotherapie konkret
Fallvignette 1: Ergotherapie bei Kindern und Jugendlichen
Benjamin, 6 Jahre, myoklone Dystonie
Die Auswirkungen der Krankheit auf den Alltag und die kindliche Entwicklung sind umfassend, da die willkürliche Bewegung
von Dystonien geprägt ist. Mit hoher Konzentration kann Benjamin die Heftigkeit der ausschlagenden Bewegungen in Armen
und Beinen vermindern. Altersgemässe Betätigungen wie basteln, malen, schreiben, kleben sowie alle handwerklichen Tätigkeiten sind erschwert. Die Ergotherapeutin passt verschiedenste
Materialien und Werkzeuge
an, dass sie in Gewicht und
Griffigkeit so beschaffen sind,
dass Benjamin gut damit hantieren kann. Eine Tischanpassung ermöglicht ihm zum Beispiel das Aufstützen der
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Herr S,. 64 jährig, selbständiger Schreiner, Fräsenverletzung PIPGelenk 3 und 4 rechts, Durchtrennung Sehne ED 3 und 4 und
Zerstörung Gelenksfläche PIP Dig 3
Herr S. hat sich bei der Arbeit mit der Fräse eine komplexe Verletzung des dritten und vierten Fingers der rechten Hand zugezogen. Operativ konnte das verletzte Fingergelenk soweit hergestellt werden, dass eine eingeschränkte Funktion durch
entsprechende Ergotherapie ermöglicht wird. Die Sehnen- und
Weichteilverletzungen forderten eine intensive Versorgung sowie ein gezieltes Training, damit die alltägliche Handlungsfähigkeit wieder erreicht werden konnte. Die Ergotherapeutin wendete folgende Massnahmen an:
–	Individuelle Anpassung statischer und dynamischer Schienen;
–	
Wundversorgung, Narben- und Ödembehandlung;
Schmerzbehandlung; Sensibilitätstraining; Mobilisation,
Koordinations-, Kräftigungstraining;
–
Training alltags- und arbeitsrelevanter Fertigkeiten;
–	Beratung zur Alltagsgestaltung unter Berücksichtigung der
Einschränkungen;
–
Gelenkschutzinstruktionen.
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Fallvignette 3: Ergotherapie bei neurologischen
Verletzungen und Erkrankungen
Herr A., 41-jährig, Status nach Entfernung eines Hirntumors
Herr A. wurde operativ ein Glioblastom entfernt, das nach einem
epileptischen Anfall entdeckt wurde. Er leidet postoperativ an
sensomotorischen Problemen im Bereich der Zunge, Mund und
Gesicht. Zudem hat er verminderte kognitive Leistungen, vor allem im Bereich Konzentration und Gedächtnis, sowie starke
emotionale Reaktionen, die das soziale Erleben b
 eeinträchtigen.
Seine Ergotherapeutin trainiert die betroffenen Funktionen und
übt konkrete Alltagsfertigkeiten mit den veränderten Möglichkeiten. Das Erstellen eines Wochenplans mit definiertem Aktivitäts- und Pausenmanagement geben dem Patienten Sicherheit
und Struktur. Durch das gemeinsame Organisieren des Alltags
und den gezielten Einsatz von Angehörigen, Freunden und Hilfspersonen unterstützt die Ergotherapeutin die Betroffenen im
Umgang mit der Erkrankung. Das gemeinsame Erlernen von
Strategien im Umgang mit den affektiven Symptomen entlastet
den Patienten und die Angehörigen und fördert zudem die sozialen Fertigkeiten sowie die persönlichen Ausdrucksfähigkeiten.

Fallvignette 4: Ergotherapie und berufliche Integration
Frau R., 39 jährig, Schulter-Arm-Syndrom mit unklarer Ätiologie,
sekundär Anzeichen einer Depression
Frau R. leidet seit geraumer Zeit an ausgeprägten Schmerzen im
Bereich Schulter-Arm unklarer Ätiologie. Frau R. arbeitet in der
Kunststoffproduktion und ist seit einigen Monaten krank
geschrieben. Zusätzlich hat sich durch die sich nicht verändernde
Situation und die Unsicherheit eine Depression entwickelt, mit
grosser Angst, die Rückkehr an den Arbeitsplatz nicht zu schaffen.
Die Ergotherapeutin arbeitet mit unterschiedlichen Massnahmen
an den physischen und psychischen Problemen und unterstützt
Frau R. auf dem Weg zurück in die Arbeitswelt. Mit der ressourcen- und zielorientierten Begleitung direkt am Arbeitsplatz fördert
sie die soziale und berufliche Integration von Frau R. Ihre psychosozialen und beruflichen Arbeitsfähigkeiten werden sorgfältig erfasst, gezielt gefördert und trainiert. Zudem wird der Arbeitsplatz
soweit wie möglich ergonomisch und strukturell auf die veränderten Bedürfnisse angepasst, damit die Rückkehr an den Arbeitsplatz schrittweise erreicht werden kann.

Ergotherapie und psychische Gesundheit

Ergotherapie kommt bei Problemen der exekutiven
Funktionen und der Alltagsbewältigung, zum Beispiel
bei Erledigungsblockaden, Vergesslichkeit, Ablenkbar
Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

keit, schlechtes Arbeitsgedächtnis, Entscheidungs

Kommunikationsbeauf

schwäche oder Überforderung im Umgang mit Emoti

tragte mfe Haus- und

onen zum Einsatz. Die handlungsorientierte Therapie

Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle

erweist sich zum Beispiel bei ADHS auch im Erwachse

Effingerstrasse 2

nenalter als sehr wirksam. Sie kann viel zu einem er

CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

folgreicheren, selbstbestimmteren Leben nach den
eigenen Neigungen und Fähigkeiten beitragen. Die
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Der ergotherapeutische Prozess.

meisten Patientinnen und Patienten lernen dabei ih
ren Alltag besser zu bewältigen, ihren Verpflichtungen
nachzukommen und Ausbildungen zu schaffen.

Hinweis Berichteraster
Der ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz (EVS) hat einen Berichteraster ausgearbeitet und seinen Mitgliedern zur Verfügung
gestellt. Der Berichteraster soll genau die Fragen beantworten,
welche die Vertrauensärzte der verschiedenen Kostenträger wissen wollen.
Die Erfahrung zeigte, dass es Ihnen als Ärztin/Arzt nur schwerlich möglich ist, die therapiespezifischen Fragen der Kassen genau zu beantworten. Ebenfalls waren die Berichte der
Ergotherapeut/-innen tendenziell zu lang und zu wenig auf die
Bedürfnisse der Vertrauensärzte zugeschnitten. Deshalb wurde
dieser Berichteraster entwickelt. Wir erhoffen uns damit eine
Vereinfachung der Abläufe für Sie, für die Kassen und für die Ergotherapeutinnen. Es ist Ihnen auch mit diesem Berichteraster
möglich, weitere Bemerkungen oder Kommentare hinzuzufügen.
Fragen Sie Ihre behandelnden Ergotherapeut/-innen danach und
bitten Sie sie, den Raster auszufüllen.
Sie können den Raster auf unserer Webseite unter der Rubrik
«für Ärzte» einsehen: www.ergotherapie.ch.
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Interview mit Prof. Dr. David Schwappach, Patientensicherheit Schweiz

«Der Tod von Digital Health sind
Lücken im System»
Interview: Anna Wegelin
Leiterin Kommunikation Patientensicherheit Schweiz

Die Digitale Transformation verändert den Berufsalltag und die Arbeitwelt der Gesundheitsarbeitenden grundlegend. David Schwappach erklärt die Risiken und
Chancen der technologischen Entwicklung im Gesundheitswesen und äussert sich
zu den Vor- und Nachteilen des elektronischen Patientendossiers.

Herr Schwappach, Sie sind wissenschaftlicher Leiter
der Stiftung Patientensicherheit Schweiz. Ziel der nationalen Experten- und Netzwerkorganisation für
Fachpersonen und Einrichtungen im Gesundheitswesen ist höchste Qualität und Sicherheit zugunsten der
Patientinnen und Patienten. Wie definieren Sie
Patientensicherheit?

Zur Person
Prof. Dr. David Schwappach ist seit 2008 wissenschaftlicher Leiter bei der Stiftung Patientensicherheit Schweiz und Professor
für Patientensicherheit am Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) der Universität Bern. Er hat in Public Health promoviert und habilitiert.

Patientensicherheit wird traditionell als die Abwesenheit von oder Bemühungen zur Vermeidung von Schä-

Wie ist Ihre Einschätzung der digitalen Patienten-

digungen definiert, die durch die medizinische und

akte?

pflegerische Behandlung bedingt sind. Etwas erweitert

Das elektronische Dossier ist aus Sicht der Patienten

gehört das Erkennen, Monitorisieren und Handhaben

sicherheit grundsätzlich eine grosse Chance. So hilft es

von Risiken für Patienten dazu.

zum Beispiel, das wichtige Thema der Medikations
sicherheit in den Griff zu bekommen.

Wo stehen wir in Bezug auf die Patientensicherheit im
europäischen Vergleich?

Können Sie ein Beispiel geben?

Die Daten, die uns heute zur Verfügung stehen, zeigen,

Ein Hausarzt hat eine ältere multimorbide Patientin,

dass es um die Sicherheit der Patienten in der Schweiz

die zehn unterschiedliche Medikamente erhält. Kein

ähnlich steht wie in den umliegenden Ländern. Aller-

Mensch kann alle möglichen Interaktionen zwischen

dings könnten wir noch viel mehr tun, weshalb der

diesen Arzneimitteln im Kopf behalten. Eine benutzer-

ab dem Jahr 2020

Bund in seiner Strategie das Thema Qualität und Wirt-

freundliche IT-Software kann problemlos aufzeigen,

anzubieten. Ab 2022 gilt

schaftlichkeit im Gesundheitswesen nachhaltig stär-

welche Sicherheitsrisiken eine solche Medikation be-

ken will.

deuten kann. Trotzdem braucht es natürlich weiterhin

1 Elektronisches
Patientendossier (EPD):
Alle Schweizer Spitäler
sind verpflichtet, das EPD

diese Pflicht auch für
Pflegeheime und

die Fachexpertise des Arztes oder der Ärztin: Denn sie

Geburtshäuser, während
für ambulante Leistungserbringer wie Arztpraxen
oder Apotheken keine
Anschlusspflicht besteht.
Weitere Informationen:
www.e-health-suisse.ch

Warum soll ich als Hausärztin oder Pädiater das

sind in der Regel die Vertrauenspersonen der Patien-

elektronische Patientendossier1 einführen?

ten, sie gewichten die gesammelten Daten und wägen

Weil es eine wesentliche Arbeitshilfe sein kann, um die

die Chancen und Risiken ab – das kann kein digitales

eigenen Informationen sowie den Informationsaus-

System leisten.

tausch mit anderen Fachleuten und -instanzen in der

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

oftmals komplexen «Versorgungskette» von Patienten

Wo sehen Sie Probleme bei der digitalen Krankenakte?

in eine systematische und strukturierte Form zu brin-

Es wäre aus Sicht der Patientensicherheit wünschens-

gen. Im besten Fall agiert der Hausarzt auch als Infor-

wert, wenn sämtliche Leistungserbringer im schweize-

mationsmanager. Beherrscht er das digitale System, ist

rischen Gesundheitssystem das elektronische Patien-

es vermutlich auch für ihn von grossem Nutzen.

tendossier freiwillig einsetzen würden.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2018;18(17):295–296

296

Offizielle Mitteilungen

Die Papierakte wird über längere Zeit parallel zum digitalen Dossier verlaufen. Das hat eine grosse Unsicher-

Aktionswoche Patientensicherheit

heit zulasten der Patienten und ihrer Sicherheit zur

Die «Aktionswoche Patientensicherheit» ist eine Initiative von
Patientensicherheit Schweiz. Die diesjährige Aktionswoche dauert vom 17. bis 23. September und wird in Zusammenarbeit mit
Spitälern aus der ganzen Schweiz, mfe Haus- und Kinderärzte
Schweiz und der Kompetenz- und Koordinationsstelle von Bund
und Kantonen, eHealth Suisse, durchgeführt. Sie rückt die Digitalisierung im Gesundheitswesen anhand des elektronischen
Patientendossiers in den Fokus. Weitere Informationen unter
www.patientensicherheit.ch/aktionswoche

Folge. Ein digitales System ist ein grosser Gewinn, ein
schlechtes digitales System mit Datenlücken ein grosses Risiko.
Ein weiteres Defizit entsteht, wenn das digitale Tool
nicht benutzerfreundlich ist. Nehmen wir das Beispiel
von vorhin: Der betagten Patientin wird ein elftes Medikament verschrieben. Dabei entstehen neue Interaktionen. Diese werden jedoch nicht speziell ausgewiesen im Dossier, sondern automatisch zuunterst auf der

Ärztinnen und Ärzte und MPAs selber, sie sind oft be-

bisherigen Liste mit den Interaktionen hinzugefügt.

sorgt darüber.

Für den Arzt bedeutet dies, dass er die ganze Liste

Ein weiterer kritischer Punkt bei der Einführung der

durchgehen muss, um neue Interaktion zu erkennen –

digitalen Krankenakte ist: Es verändert die Arbeits-

das ist äusserst unpraktisch.

weise in der Praxis oder im Spital, und zwar auch kul-

Wir wissen aus einer Studie unter Schweizer Hausärz-

turell. Wenn ich zur Ärztin gehe, liegt meine Akte nicht

ten und Medizinischen Praxisassistenten (MPA), dass

mehr auf dem Tisch, sondern die Ärztin sitzt vielleicht

die Themen elektronischer Interaktionen-Check, Me-

hinter dem Bildschirm. Das empfinden manche Pati-

dikationsliste und das Management von externen und

enten als unangenehm und viele Ärzte fühlen sich

internen Informationen zentrale Hotspots der Patien-

auch unwohl damit, weil sie dies als Trennung erleben.

tensicherheit in diesem Setting sind. Das sagen die
Welchen Hürden orten Sie bei der teilweise weit
fortgeschrittenen Digitalisierung in den Spitälern?
Oft sind die neuen Arbeitsprozesse und -instrumente
noch zu wenig andwenderorientiert. Man gibt zwar die
Patientendaten in den Computer ein und handelt gemäss spitalinterner elektronischer Verordnungen.
Aber die Mitarbeitenden stöhnen, weil die digitalen
Systeme nicht ihre Bedürfnisse abdecken und die Arbeitsprozesse nicht widerspiegeln.
Weshalb ist das so?
Es hapert mit der Kommunikation zwischen dem Spital einerseits und dem externen Software-Entwickler
andererseits. Leider haben selbst die grossen Universitätsspitäler oft zu wenig eigene IT-Ressourcen. Da sie
zudem meist alleine handeln und nicht im Verbund,
können sie zu wenig Druck auf die externen Anbieter
ausüben, damit diese benutzergerechte IT-Lösungen
entwickeln. Würden sämtliche Spitäler in der Schweiz
zusammenspannen, wäre man ein starker Businesspartner. Stattdessen erarbeitet man eigene Lösungen, das schadet der Sicherheit der Patienten.
Der Tod von Digital Health sind Lücken im System.
Dem gegenüber sind Schnittstellen im Alltag von Gesundheitsarbeitenden Normalität: Spitäler, Heime
oder Haus- und Kinderarztpraxen sind mit vielen verschiedenen Stellen im Kontakt, von der Apotheke über
die Fachärztin bis zur Spitex. Es ist nicht einfach, diese
«Ein digitales System ist ein grosser Gewinn, ein schlechtes digitales System mit Datenlücken ein grosses Risiko», sagt David Schwappach, wissenschaftlicher Leiter bei der
Stiftung Patientensicherheit Schweiz.
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Reichen Sie Ihre Forschungsarbeiten ein!

KHM Forschungspreis
Hausarztmedizin 2019 und
Early Career Prize 2019
Fabian Egli a , Domhnall MacAuley b
a

Programm-Manager und Projektleiter, Kollegium für Hausarztmedizin KHM, b University of Ulster, Nordirland, Präsident der Forschungspreis-Jury KHM

KHM CMPR CMB CPCM
KOLLEGIUM FÜR HAUSARZTMEDIZIN
COLLEGE DE MEDECINE DE PREMIER RECOURS
COLLEGIO DI MEDICINA DI BASE
COLLEGE OF PRIMARY CARE MEDICINE

Redaktionelle
Verantwortung:
Pierre Klauser, KHM

It has been a pleasure and a privilege to work with my colleagues in the Swiss College in selecting the award winners for
this prestigious prize. The standard was exceedingly high and
the college should be justifiably proud of the excellent research
work undertaken by all those who submitted entries.
Awards and Prizes offer recognition of achievement, but they
also offer an incentive to others to aspire to research excellence.
We hope, therefore, that these prizes will encourage others in
the future and we have introduced some changes for the coming year. High quality research is essential in the development
of our discipline but, doing the research is not enough, it is important to share this work. As the most effective means of communicating research is through publication, one of our objectives is to encourage researchers to submit their work to
international peer reviewed journals. For this reason, we now
ask researchers to submit their entry for this prize as a paper in
a format ready for submission to a journal or as an already published paper. While we recognise that English is not the first
language for members of the college, submissions must be in
English, only because this is currently the language of international science communication.
We have also introduced a career development award to encourage early career researchers in their work. We are aware of very
active groups of researchers currently developing their ideas
and working closely with academic centres. We hope that this
award will help showcase their work in a national setting, encourage them to develop their research ideas, and work towards
a research career.
These awards should not be seen as the end of a story but as
the beginning. We hope that the award winners will go on to publish in international peer review journals and that the career
development award winners will continue to work towards successful academic careers. It is important to create networks of
experienced researchers within Switzerland and we hope that
the award winners will mentor and support future researchers
locally. But, we also encourage Swiss researchers to join international networks and, I am very happy to facilitate links to the
many colleges and academic bodies that I work with in other
countries.
This is just the beginning. We wish to make the very best use of
the very generous award by the College and are very open to
ideas and suggestions. We have made some small changes this
year and are very open to changes in the future. It is your award.
Help us make the best use of it.
Domhnall MacAuley
Präsident der Forschungspreis-Jury KHM
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Wie jedes Jahr wird das Kollegium für Hausarztmedizin
im Jahr 2019 einen Forschungspreis von insgesamt
25 000 CHF an ein oder mehrere herausragende(s)
Forschungsprojekt(e) in der Hausarztmedizin vergeben.
Mit diesem Preis will das KHM die Forschung in der
Hausarztmedizin fördern und unterstützen, indem es
Forschungsarbeiten in der Hausarztmedizin honoriert,
die den Kriterien Neuheit (Is it new?), Methode (Is it
true?) und Bedeutung (Is it important?) entsprechen.
Das Thema muss für die Hausarztmedizin in der
Schweiz wichtig und relevant sein. Die Einreichung
von Arbeiten zu pädiatrischen Themen, mit einem
breiteren Anwendungsbereich für die gesamte Hausarztmedizin, wird ebenfalls gefördert.

2018 ging der 1. Preis (20 000 CHF) an Dr. med. Cédric Lanier
(rechts) für seine Arbeit zum Thema «Learning to use electronic health records: can we stay patient-centered? A pre-post
intervention study with family medicine residents». Ausschlaggebend für den Entscheid der Forschungspreis-Jury
waren hier vor allem die Wichtigkeit und die Relevanz der
Forschungsfrage für die Schweizerische Grundversorgung
sowie der umfangreiche Arbeitsaufwand für die Druchführung der Forschung.
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Neu wird ab 2019 auch ein «Early Career Prize» von
5000 CHF vergeben, um insbesondere den akademischen Nachwuchs in der Hausarztmedizin zu fördern.
Dieser Preis richtet sich an junge und zukünftige Hausärztinnen und Hausärzte, innerhalb von sechs Jahren
nach Staatsexamen. Eingereicht werden können ein
fertiger Artikel oder ein Forschungsprotokoll auf Englisch, das nach drei Kriterien beurteilt wird: Die Idee,
die Entwicklung und das Potential, eine Forschungsarbeit zu werden (wenn es noch keine ist).
Die eingereichten Forschungsarbeiten werden der Jury
des KHM Forschungspreises vorgelegt, die sich aus
2018 ging der 2. Preis (10 000 CHF) an Dr. med. Sven Streit
(links) für seine Arbeit zum Thema «Higher all-cause mortality
and accelerated cognitive decline in oldest-old with lower
blood pressure during antihypertensive treatment – the Leiden 85-plus Study». Auch hier anerkannte die Jury die Wichtigkeit und Relevanz der Forschungsfrage.

Kollegium für Hausarzt
medizin KHM
Rue de l’Hôpital 15
CH-1701 Fribourg
fabian.egli[at]kollegium.ch

sammensetzt. Seit 2018 wird sie von Prof. Domhnall
MacAuley, Mitherausgeber des Canadian Medical Association Journal und Professor an der University of Ulster (Nordirland), geleitet. Prof. MacAuley bringt eine
internationale und erfahrene Perspektive in die Beratungen der Jury ein.

Korrespondenz:
Fabian Egli

neun Mitgliedern aus Instituten oder Arztpraxen zu-

Die Forschungsarbeiten müssen nun in englischer

Weitere Informationen zum KHM Forschungspreis

Sprache in Form eines Artikels (PDF), der bereits veröf-

und Early Career Prize KHM sind auf unserer Website

fentlicht wurde oder zur Einreichung in einer wissen-

verfügbar (http://kollegium.ch/de/forschung-qualitaet/

schaftlichen Zeitschrift bereit ist, eingereicht werden.

forschung-der-hausarztmedizin).
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der Behandlung in einem digitalen Produkt oder einer

Was muss geschehen, damit digitale Lösungen die

Dienstleistung abzubilden. Doch die Lösung liegt auf

Patientensicherheit stärken oder sogar verbessern?

der Hand: Bei der Entwicklung einer elektronischen

Es braucht eine viel engere Zusammenarbeit zwischen

Arbeitshilfe muss man jene aufsuchen und mit jenen

den Fachleuten, von der Allgemeinpraktikerin über

reden, die anschliessend damit arbeiten sollen.

den Qualitätsmanager im Spital bis zum externen Software-Entwickler. In diese Richtung wird bereits gear-

Was unternimmt die Stiftung Patientensicherheit

Korrespondenz:

beitet. So hat zum Beispiel die Fachhochschule in Biel

Schweiz, um den Wissenstransfer hinsichtlich

ein Living Lab entwickelt, ein Labor, in dem Studie-

digitaler Arbeitsinstrumente zu stärken?

rende und Entwickler neue Technologien in einer reali-

Mit der diesjährigen «Aktionswoche Patientensicher-

tätsnahen Umgebung ausprobieren und verbessern

heit» wollen wir den interprofessionellen Austausch

können.

fördern, sowie die Öffentlichkeit und damit auch die

Technisch ist sehr viel möglich. Die Kunst liegt darin,

Patienten und ihre Angehörigen für die Digitalisie-

es in die Anforderungen und Prozesse der medizini-

rung im Gesundheitswesen sensibilisieren. Im Bereich

schen Versorgung zu integrieren. Insgesamt stecken

der Forschung und Entwicklung erfassen wir aktuell

wir in der Schweiz diesbezüglich noch in den Kinder-

Patientensicherheitsprobleme bei der Nutzung von

schuhen und das Ganze ist ja auch sehr komplex. Ich

Informationstechnologien in der Versorgung von


bin mir sicher: Im Zusammenspiel des Digitalen mit

Kommunikationsbeauf-

Krebspatienten. Dabei untersuchen wir auch, welche

der direkten, persönlichen Behandlung von Patientin-

tragte mfe Haus- und

Sicherheitslücken bei der Anwendung von Health Infor-

nen und Patienten liegt das Forschungsfeld der Zu-

Geschäftsstelle

mation Technology (HIT) entstehen. Eine Erkenntnis

kunft für eine nachhaltige Patientensicherheit.

Effingerstrasse 2

ist: Lücken entstehen nicht durch die Digitalisierung

Sandra Hügli-Jost

Kinderärzte Schweiz

CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

an sich, sondern durch Tools, die ihren Zweck im Berufsalltag von Gesundheitsarbeitenden nicht erfüllen.
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Herbstkongress der SGAIM (SwissFamilyDocs / Great Update) am 20. und 21. September 2018

Medizin aus dem Blickwinkel
der Nachhaltigkeit betrachtet
Interview: Bruno Schmucki
Verantwortlicher Bereich Administration und Kommunikation der SGAIM

Am 20. und 21. September wird der 2. Herbstkongress der SGAIM (SwissFamilyDocs /
Great Update) stattfinden. Nicolas Senn, Co-Präsident des wissenschaftlichen Ko
mitees, erklärt in diesem Interview, weshalb das Thema «Nachhaltige Entwicklung» so wichtig für die Medizin ist. Und wir erfahren anhand von ProgrammHighlights, weshalb es sich lohnt, am Kongress in Montreux teilzunehmen.
Das wissenschaftliche Komitee stellt am Kongress in
Montreux das Thema Nachhaltigkeit ins Zentrum.
Welche Aspekte der Nachhaltigkeit sollen zur Sprache
kommen und was haben diese mit dem Berufsalltag
der Ärztinnen und Ärzte zu tun?
Nicolas Senn: Die nachhaltige Entwicklung der Medizin
ist eine der entscheidenden Herausforderungen für unser Gesundheitssystem. Wir haben es mit Fragestellun-

Zur Person
Professor Nicolas Senn leitet gemeinsam
mit Doktor François Héritier das wissenschaftliche Komitee des 2. Herbstkongresses der SGAIM, der dieses Jahr in Montreux stattfindet. Nicolas Senn ist Direktor
des «Institut universitaire de médecine de
famille (IUMF)» in Lausanne.

gen zu tun, die sich auf verschiedenen Ebenen ergänzen.
Zunächst einmal geht es um die Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems insgesamt, mit den Aspekten Finanzierung, Entwicklung personeller Ressourcen oder auch

gress im Herbst zieht. Diese Thematik findet sich nicht

Angemessenheit der klinischen Empfehlungen. Die

nur in bestimmten Präsentationen im Plenum wieder,

Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissen-

sondern auch in einer Reihe von acht Workshops, die sie

schaften (SAMW) hat schon vor einigen Jahren ein Do-

aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten.

kument veröffentlicht, das auf diese Elemente eingeht

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

[1]. Aus noch grösserem Blickwinkel betrachtet, bedeu-

Der Herbstkongress findet erst zum zweiten Mal statt,

ten auch die weltweiten klimatischen und demografi-

und das Format ist relativ neu. Auf welche Punkte

schen Veränderungen Herausforderungen hinsichtlich

haben Sie bei der Zusammenstellung des Programms

einer nachhaltigen Entwicklung im medizinischen Be-

geachtet? Welche Zielgruppe möchten Sie ganz

reich. Diese weltweiten Phänomene wirken sich ganz

besonders ansprechen?

real auf die medizinische Praxis aus und werden dies

Dies ist eine grosse Herausforderung, die sich aus der

auch weiterhin tun. In diesem Zusammenhang ist eine

Zusammenführung unserer beiden Fachgesellschaf-

wichtige Arbeit aus dem Lancet aus dem Jahr 2009 zu er-

ten, der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine

wähnen [2], die bereits damals die Auswirkungen des

Innere Medizin (SGIM) und der Schweizerischen Ge-

Klimawandels auf die Gesundheit thematisierte. Und

sellschaft für Allgemeinmedizin (SGAM), ergeben

schliesslich kann die nachhaltige Entwicklung auch

hat. Insbesondere was die Fortbildungskongresse an-

eine sehr lokale Form im Rahmen der Arbeit von Ärztin-

geht, erschien es notwendig, unsere Ressourcen zu

nen und Ärzten annehmen – sei es im Spital oder in der

bündeln. In dieser zweiten Ausgabe des Herbstkon-

Praxis: Wie kann ich die Behandlungsstruktur bei mei-

gresses der SGAIM werden die beiden bisherigen Ver-

ner täglichen Arbeit unter Nachhaltigkeitsgesichts-

anstaltungen Swiss Family Docs und Great Update

punkten organisieren und insbesondere ressourcen-

weitergeführt. Der Kongress wendet sich also an alle

schonend arbeiten, auf gute klinische Praxis achten und

Internist/-innen und Allgemeinmediziner/-innen,

auch die Lebensqualität der Ärzt/-innen und des Pflege-

die im Spital oder in einer Arztpraxis tätig sind. Wir

personals im Blick behalten? Bei all diesen Aspekten

hoffen, dass wir ein Programm anbieten, das es Ärz-

geht es offensichtlich um Nachhaltigkeit in der Medizin.

tinnen und Ärzten mit unterschiedlichen Hinter-

Dies wird der rote Faden sein, der sich durch den Kon-

gründen gestattet, rund um gemeinsame Themen
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zusammen zu finden. Gleichzeitig haben wir aber in

nur Rednerinnen und Redner mit unterschiedlichen

jedem Fall darauf Wert gelegt, auch auf die jeweiligen

Hintergründen (vom Ingenieurwesen bis zur Philoso-

Besonderheiten einzugehen.

phie) hören, sondern auch eigene Überlegungen zu den
Auswirkungen neuer Technologien im Gesundheitswe-

Der Herbstkongress bietet – ganz in der Tradition

sen auf unsere medizinische Praxis einbringen.

von SwissFamilyDocs und Great Update – auch eine

Zum Abschluss des Kongresses am Freitag haben wir

Reihe von praxisnahen Workshops und Updates an.

eine spannende Konferenz mit der Anthropologin Pro-

Was kann man dort lernen, und wie gross ist die

fessor Clara Chandler vorgesehen. Sie wird über das

Spannweite der Themen?

komplizierte Verhältnis sprechen, das wir als Ärztin-

Auch wenn wir natürlich einen roten Faden rund um

nen und Ärzte zu Antibiotika haben.

die nachhaltige Medizin haben wollten, werden diejenigen, welche die früheren Veranstaltungen kennen,

Lassen Sie mich auch noch auf den das aussergewöhnliche Konzert der Big Band du Flon zum Auftakt des

auch hier Workshops und die klassischen Themen wie-

Kongresses hinweisen. Für Montreux, das ganz im Zei-

derfinden. Mit Themen wie Antibiotikatherapie, Os-

chen des Jazz steht, war das die natürliche Wahl!

teoporosebehandlung oder Palliativpflege werden wir
in traditioneller Weise auf neue Entwicklungen in der

Ein zweitägiger Kongress sollte den Teilnehmenden

klinischen Praxis eingehen. Es wird auch Workshops

auch die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen und

zu spezifischeren Themen geben, wie der stationären

zu vernetzen. In diesem Zusammenhang spielt auch

Inneren Medizin, der psychosomatischen Medizin und

das Rahmenprogramm eine wichtige Rolle. Was ist in

der Mutter-Kind-Gesundheit. Und schliesslich wird es

dieser Hinsicht vorgesehen?

mit sieben Workshops, die die Jungen Hausärztinnen

Ich glaube, dass das wirklich eine der Stärken einer

und -ärzte Schweiz (JHaS) eigens eingerichtet haben,

derartigen Veranstaltung ist. Die Teilnehmenden ha-

auch den Jüngeren etwas geboten.

ben hier die Chance, sich auf ganz unterschiedlichen
Ebenen zu treffen. Zunächst einmal ist dies zwischen

Gibt es einen Beitrag oder eine eingeladenen Redne-

den einzelnen Sitzungen möglich. Die Teilnahme am

rin / einen Redner, auf die oder den Sie sich ganz

Abendessen an symbolträchtigem Ort – Chaplin’s World

besonders freuen? Welche Highlights sollte man auf

– bietet dann einen weniger offiziellen Rahmen. Wer

keinen Fall verpassen?

früh aufstehen mag, hat schliesslich die Gelegenheit,

Da gibt es eigentliche mehrere. Zu Beginn des Kongres-

sich vor Kongressbeginn an einer Joggingrunde am

ses findet eine Konferenz statt, die den Geist der Nach-

Morgen zu beteiligen.

haltigkeit und Offenheit dieses Kongresses und seine
Ausrichtung auf die weltweiten Herausforderungen im
Gesundheitsbereich gut widerspiegelt. Der bekannte
Waldspezialist Professor Ernst Zürcher wird darüber
sprechen, wie wichtig Bäume für das Klima und die Gesundheit der Menschen sind.
Zu beachten ist auch ein spezielles Symposium am
Donnerstagnachmittag, das auf neue Technologien in

Informationen über den Kongress
Alle Informationen zum Programm und zur Organisation des 2.
Herbstkongresses der SGAIM (SwissFamilyDocs / Great Update)
finden Sie auf www.sgaim.ch/hk18. Sie können sich unter diesem Link auch zum Kongress selbst, zum Besuch von Chaplin‘s
World in Vevey und zum Abendessen am Donnerstag sowie zum
Lauf am Freitagmorgen anmelden.

der Hausarztmedizin und auf deren Auswirkungen auf
das Verhältnis zwischen Ärzt/-innen und Patient/-innen eingeht. Dieses Symposium ist ein Gemeinschaftsprojekt des Instituts für Psychologie der Universität
Lausanne, der Leenaards-Stiftung und des Instituts für
Hausarztmedizin in Lausanne. Hier kann man nicht

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

Literatur
1

2

https://www.samw.ch/de/Projekte/Nachhaltiges-Gesundheitssystem.html
Costello A, Abbas M, Allen A, Ball S, Bell S, Bellamy R, et al.
Managing the health effects of climate change: Lancet and
University College London Institute for Global Health Commission. Lancet. 2009;373:1693–733.

SGAIM-Lounge am Kongress
Die SGAIM ist am Herbstkongress wieder mit ihrer eigenen
Lounge präsent (Stand Nr. 2 in der Industrie-Ausstellung). Nebst
bequemen Sitzgelegenheiten und einer Auswahl von erfrischenden Getränken – insbesondere von Tee und Kaffee – bietet die
SGAIM-Lounge noch ein paar weitere Extras:
–	Für Besprechungen und Meetings können spezielle Sitzecken (bis 6 Personen) kostenlos reserviert werden (direkt
an der Theke der Lounge).
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–	An einer «Beratungsinsel» der SGAIM stehen während des
ganzen Kongresses die beiden Mitarbeiterinnen des Bereichs Weiter- und Fortbildung für Auskünfte und Beratungen zur Verfügung.
–	Anschliessend an die Verleihung des SGAIM Teaching Award
(Freitag, 21.09.2018, 11.45 Uhr, Miles Davis Hall) findet in der
Lounge eine Gratulations-Apéro für die Preisträger/-innen statt.
Mehr Informationen: www.sgaim.ch/lounge
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Bericht vom EGPRN-Kongress in Lille, Frankreich vom Mai 2018

Ist das Gras grüner auf der
anderen Seite?
Sven Streit
SGAIM-Delegierter des European General Practice Research Network (EGPRN)

Welchen Herausforderungen stellen sich Hausärztinnen und -ärzte in Europa und
welchen Beitrag können sie leisten, sich für die Zukunft zu wappnen? Diesem
Thema widmete sich der EGPRN-Kongress in Lille, Frankreich. EGPRN ist ein Netzwerk von >160 akademischen Hausärzten aus 30 Ländern. EGPRN besteht aus
einem Europe Council mit nationalen Vertreterinnen und Vertretern und ist gleichzeitig Austauschfläche für Kolleginnen und Kollegen, die über den Tellerrand blicken wollen und erfahren möchten, welchen Fragen die Forschung in Hausarztmedizin in Europa nachgeht. Speziell empfehlenswert ist dieser Kongress für den
akademischen Nachwuchs, der bei EGPRN von wertvollen Rückmeldungen zu Projekten und von einem grossen Netzwerk an Experten am meisten profitiert.
Lille erwartete seine Gäste bei strahlendem Wetter mit

Family Doctors) ein Stipendium, um sich zusammen

einer speziellen Atmosphäre: Politisch zu Frankreich

mit anderen Landesvertretern diesem Thema zu wid-

gehörend, versteht es sich als «Hauptstadt von Flan-

men.

dern» mit s einer flämischen Sprache, die wiederum

Und was soll das bringen? Wie kann daraus etwas Kon-

dem Holländischen ähnelt, wie auch seine flache Land-

kretes entstehen? Die Schweiz darf sich daran erin-

schaft. In früher Vergangenheit wechselte Lille immer

nern, dass WONCA der Grund dafür war, dass sich die

wieder die Seiten und wurde von anderen Ländern als

Jungen Hausärztinnen und -ärzte Schweiz (JHaS) for-

ihr Eigen genannt. Trotzdem lässt es sich nicht durch

mierten. Das war 2006. Zwölf Jahre später sind die JHaS

Grenzen zerstückeln und kategorisieren. Ein passen-

mit 1000 Mitgliedern und knapp 500 Besuchern am

der Ort also, um die akademische Hausarztmedizin

JHaS-Kongress in Thun deutlich in unserer Realität an-

Europas zu begrüssen, die sich als breites Fachgebiet

gekommen. EGPRN ist Teil dieser WONCA-Familie, die

ebensowenig fragmentieren lässt. Im Gegenteil, das

als Katalysator für Forschung in Europa dient. In Lille

Spektrum könnte grösser nicht sein: Von spärlich ent-

wurden entsprechend interessante Resultate vorge-

wickelter akademischer Hausarztmedizin bis zur welt-

stellt, die in der Folge erleutert werden.

führenden Forschung findet sich alles. Da ist der junge
Hausarzt aus Italien, der sich ein Institut für Hausarztmedizin wünscht, um sich den Fragen zu widmen, die

Eine «heartsink» Patientin

für ihn am dringendsten sind: Wie steht es in Italien

Kennen Sie das? Sie erklären, nehmen sich Zeit, zeigen

um die Hausarztmedizin, und warum bleibt der Nach-

Verständnis und trotzdem bleibt Ihnen das Gefühl,

wuchs aus? Er beantwortet die Frage gleich selbst, da

dass diese Patientin nicht zufrieden ist mit Ihnen und

sich im Studium weniger als 5% der Studierenden

mehr Untersuchungen fordert, alles hinterfragt und

diesen Beruf vorstellen können. Wenig erstaunlich, bei

sowieso an Ihren Kompetenzen zweifelt. Sind Sie denn

nur von Spezialistinnen und Spezialisten gehaltenen

so schlecht, wie Sie sich nach dem Gespräch fühlen?

Vorlesungen. Der Kollege berät sich mit einer akademi-

Laurine Lebas aus Paris wollte dies wissen: Sie nahm

schen Hausärztin aus Portugal, die in Grossbritannien

eine Schauspielpatientin und liess sie einmal eine Kon-

forscht und ein europäisches Projekt lanciert zur

sultation als fordernde, «heartsink» Patientin und ein-

Stärkung der Forschung der Hausarztmedizin Europas.

mal als neutrale Patientin spielen und filmte beide Se-

Dafür erhielt sie von WONCA (World Organization of

quenzen. Angehenden Hausärztinnen und Hausärzten
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zeigte sie dann zufällig nur die eine oder andere Se-

blick behalten, sondern auch auf ihre Bedürfnisse ab-

quenz und erhob, wie gut die Ärzt/-innen die Diagnose

gestimmt das Mass der Aufgabenübertragung selbst

der Schauspielerin errieten, wie viele Zusatzuntersu-

bestimmen.

chungen sie veranlassen würden und wie sie sich nach
dem Anschauen der Sprechstunde fühlten. Ahnen Sie
diagnostiziert, aber mehr Tests angeordnet, und das

Hausärztinnen als Gatekeeper – wo klappt
es gut, wo weniger

hinterliess bei den Teilnehmenden ein schlechteres

Sophie Haghighi aus Paris verglich in einer systemati-

Gefühl, was ihre Qualität als Hausärzt/-innen betraf.

schen Übersichtsarbeit elf OECD-Länder auf ihre Stärke

es? Bei der Heartsink-Patientin wurde genauso gut

in Bezug auf Gatekeeping, und ob es nach der Einfüh-

Wie vermitteln wir die Sichtweise
unserer Patientinnen und Patienten?

rung grössere Veränderungen an der Rolle der Haus-

Es gibt diese Situationen, wo wir uns mehr auf die

nien und Grossbritannien setzten ein striktes System

Sichtweise unserer Patienten einlassen sollten. Doch

ein, wo der Zugang zur Spezialistin/zum Spezialisten

wie kann man diese Fähigkeit noch besser vermitteln?

ohne Überweisung nicht möglich sei. Die Mehrzahl

Bei multimorbiden Patienten beispielsweise kann es

setze auf Sanktionen beim Umgehen der Hausarzt

eine Herausforderung sein, dass die nötige Priorisie-

medizin (Australien, Kanada, Dänemark, Frankreich,

arztmedizin gab. Sie fand, dass in diesen elf Ländern
elf unterschiedliche Systeme zum Einsatz kämen. Spa-

rung der Behandlung die Erwartung beider erfüllt,

Italien, Holland und Norwegen). Gatekeeping wurde

der Hausärztin wie auch ihres Patienten. In Paris kom-

vielerorts in den Jahren 2000 eingeführt und habe sich

men daher ebensolche multimorbiden Patienten als

in den letzten 18 Jahren kaum verändert. Eine Kanadie-

«teachers» für angehende Hausärztinnen und -ärzte

rin im Publikum erklärte zu ihrem Land, dass eine

zum Einsatz. Cam-Anh Khau berichtete von den ersten

Wartezeit von sechs bis zwölf Monaten bei Spezialisten

Erfahrungen mit über 120 jungen Ärztinnen und Ärz-

den Effekt des Gatekeepings erklärten. Ein Britischer

ten, die positiv ausfielen. Das Modell wurde geschätzt

Kollege erklärte die Rolle der Walk-in-Kliniken, die vom

und als wertvoll empfunden. Ebenso stieg die Fähig-

Gatekeeping ausgenommen seien. Da dort aber nur

keit, die Sichtweise der Patienten zu verstehen.

Hausärztinnen und Hausärzte arbeiten und diese
nicht einmal an Spezialist/-innen überweisen dürften,
sondern nur die Niedergelassenen, ist auch dort das

Interprofessionalität – Sicht von
Hausärzten, Pflegenden und Patienten

Mängel des NHS und den Brexit-Verhandlungen ge-

Naomi Aerts aus Antwerpen ist selbst Pflegende. In

schuldeten, negativen Veränderungen hin. So wollten

Belgien kommen Kolleginnen wie Naomi bereits in

Patienten, die eine Spezialistin brauchen, zwar zum

Praxen zum Einsatz, und so wurde es an der Zeit, mit-

Hausarzt gehen, dieser habe aber keine Valenzen, und

tels Fokusgruppen alle drei involvierten Partner (Ärzt/-

so landen diese Patienten wieder in der Walk-in-Klinik,

innen, Pflegende und Patient/-innen) zu den Erfahrun-

und die Reise beginnt von vorn.

Gatekeeping strikt. Der Kollege wies auch auf die vielen

gen zu befragen. Folgende Themen stachen besonders
heraus:
für Interprofessionalität entwickeln, sonst ziehen die

Und wurden diese Projekte schliesslich
auch publiziert?

Partner nicht am gleichen Strick.

Maxime Pautrat von Ligueil (Frankreich) verfolgte, was

1. Alle müssen eine gemeinsame Mission und Vision

2. Es braucht ein vertrauensvolles Verhältnis vom Arzt

mit eingereichten Abstracts passierte und ob sie inner-

wie auch von der Pflege zum Patienten.

halb dreier Jahre auch publiziert werden. Verglichen

3. Delegierte Aufgaben müssen dem Patienten gegen-

mit zwei französischen Hausärztekongressen, wo nur

über transparent gemacht werden, also wer was wann

30% der Abstracts später auch tatsächlich in peer-

macht.

reviewten Zeitschriften publiziert werden, schafften es

In der darauffolgenden Diskussion in Lille betonte eine

über 50% der Beiträge von EGPRN-Meetings ans Ziel.

Hausärztin aus Dänemark – wo schon lange Pflegende

Lässt sich hoffen, dass es dieses internationale Netz-

in der Praxis im Einsatz stehen –, dass es die Verant-

werk von Experten ist, das hilft, Projekte auch erfolg-

wortung von ihr als Hausärztin sei, die Pflegende aus-

reich zu publizieren. Zum Vergleich: Nach einem ame-

zubilden und Aufgaben zu übertragen, und dass sie

rikanischen Kardiologie-Kongress wurden ebenfalls

auch regelmässig Sprechstunden gemeinsam abhal-

nur 30% der Resultate publiziert.

ten. Somit kann sie als Hausärztin nicht nur den Über-
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Ist das Gras wirklich grüner auf der
anderen Seite?

Aber sind wir nicht alle genug mit Arbeit ausgelastet?

EGPRN zeigt aber auch Projekte, die noch ganz am An-

medizin aus Grossbritannien, begründet seine Motiva-

fang stehen. Wer in der beliebten «1-Folie-5-Minuten

tion beim Vorstellen eines Forschungstrainings, bei

Session» einen Platz erhält, hört wie zum Beispiel Nele

dem er in der Ukraine zwei Tage bei zukünftigen aka-

Michels aus Belgien ihr Projekt vorstellt, um zu verste-

demischen Hausärzten verbrachte, um sie auszubilden

hen, warum Hausärztinnen und -ärzte in Europa ihr

so: «In Grossbritannien ist Forschung in Hausarztmedi-

Land verlassen, welche Gedanken sie zu diesem Ent-

zin stark entwickelt. Institute sind riesig, und so spiele ich

schluss trieb, und um bei Rückkehrern deren Erfah-

dort eine kleine Rolle. Durch die Zusammenarbeit wie im

rung und Rückkehrgründe zu erfassen. Rasch findet

Fall der Ukraine sehe ich, dass ich dort eine Veränderung

Warum wollen wir uns zusätzlich für solche Projekte
engagieren? Michael Harris, Professor für Hausarzt-

sie in der Diskussion Hinweise, welche Methodik ge-

herbeiführen kann, die grösser ist.» In seinem Fall ist das

wählt und wie migrierte Ärztinnen und Ärzte ausfin-

Gras grüner auf seiner Seite, schmecken tut es ihm

dig gemacht werden könnten. Nele geht zurück nach

aber drüben besser.

Hause mit E-Mail-Adressen von Kollegen aus anderen
Ländern, die ihr helfen, dieses Projekt auch umzusetzen.

Information zum EGPRN-Kongress
Alle vorgestellten und weiteren Projekte finden sich als AbstractBuch online (www.egprn.org). Auf Twitter kann man sich die eindrücklichsten Präsentationen mit #EGPRNLille rausfiltern. Lust
teilzunehmen? EGPRN-Kongresse finden jeweils im Mai und
Oktober statt. Teilnehmer, die gleichzeitig EGPRN-Mitglied sind,
profitieren von 50% Rabatt auf den Kongress. Einzelmitgliedschaften für sechs Kongresse (d.h. drei Jahre) kosten 250 Euro.
Institute können eine Institutsmitgliedschaft für sechs Kongresse
à 800 Euro (über drei Jahre) abschliessen und erhalten damit

Mehr auf www.egprn.org

© Agustin Paz | Dreamstime.com

Vigo

© Xantana | Dreamstime.com

Sarajevo

das Recht, zwei Kollegen pro Kongress mit 50% Rabatt auf den
Eintritt zu delegieren.
Nächste Kongresse:
• Sarajevo, Bosnien und Herzegowina, 4.–7. Oktober 2018
• Tampere, Finnland, 9.–12. Mai 2019
• Vigo, Spanien, 17.–20. Oktober 2019
• Göteborg, Schweden, 7.–10. Mai 2020

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Sven Streit,
MSc
Universität Bern
Berner Institut für Hausarztmedizin BIHAM
Mittelstrasse 43
CH-3012 Bern
sven.streit[at]
biham.unibe.ch

Die vier nächsten Austragungsorte des EGPRN-Kongresses.
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Als Psychologin, Psychotherapeutin und Spezialistin für Psychotraumatologie stellt Eva Zimmermann ihre Sicht auf die Behandlung posttraumatischer Störungen dar. Bezugnehmend darauf, welche Punkte ihres Artikels für die Allgemeinmedizinerin und den Allgemeinmediziner von besonderer Relevanz sind, verweist sie auf die subklinischen Symptome: Nach einem emotional belastenden Erlebnis zeigt ein
Viertel der Betroffenen keine und ein weiteres Viertel leichte Symptome, ein Viertel weist ziemlich starke Symptome auf, die jedoch nicht
die Kriterien einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) erfüllen. Bei den beiden zuletzt genannten Vierteln ist allerdings ein klinisch signifikanter Leidensdruck festzustellen, ebenso wie bei jenem Viertel der Betroffenen, die an einer PTBS im eigentlichen Sinne leiden. Laut der Autorin sollten wir das Trauma aktiv mithilfe von Fragen aufspüren (die etwa lauten: «Haben Sie etwas Besonderes erlebt –
auch wenn es ein oder zwei Jahre her ist?») und gegebenenfalls auf die in diesem Moment erlebten Symptome zurückkommen. Sie fordert
uns auf, uns nicht auf Symptome zu stürzen und sie punktuell und isoliert zu behandeln, beispielsweise mit einem Schlafmittel oder Antiemetikum. Vor der Behandlung sollte das Trauma von Grund auf erkannt werden. Nach der Erfassung der Ursache wird der Patient gefragt,
ob er weiteren Bedarf hat und einen Spezialisten aufsuchen möchte. Falls der Patient zum Ausdruck bringt, dass ihm das Gespräch mit der
Hausärztin bzw. dem Hausarzt genügt, sollte ein neuerlicher Termin vereinbart werden, um zu prüfen, ob es ihm besser geht und ob bestimmte Symptome möglicherweise weiterbestehen. Als Spezialistinnen und Spezialisten, an die gegebenenfalls verwiesen werden sollte,
kommen Psychotraumatologinnen und -traumatologen infrage, welche die kognitive Verhaltenstherapie oder EMDR praktizieren.
Daniel Widmer
Redaktor Primary and Hospital Care

Wie kann einem Menschen geholfen werden, der ein aussergewöhnliches Ereignis erlebt hat?

Posttraumatische Störungen
und ihre Behandlung
Eva Zimmermann

v ie we

Dieser Artikel versucht, zwei Fragen zu beantworten: Worum handelt es sich bei
den posttraumatischen Belastungsstörungen und wie kann die Ärztin/der Arzt einem Menschen helfen, der von einem aussergewöhnlichen Ereignis betroffen ist?

d

Peer

re

a r tic le

Fachpsychologin für Psychotherapie FSP; Kodirektorin des «Institut romand de psychotraumatologie» (IRPT)

die oder der Betroffene die eigenen Emotionen er-

Einleitung

kennt, akzeptiert und integriert. Da jedoch die Intensität des Ereignisses ebenso stark variieren kann wie die

Als «Trauma» bezeichnet man die Reaktion eines Men-

individuelle Reaktion darauf, weist der Einfluss eines

schen auf ein emotional schwerwiegendes Ereignis

Ereignisses auf das psychische Gleichgewicht und die

und nicht das Ereignis, das die Reaktion auslöst. Laut

Entwicklung von Symptomen eine grosse Palette

dem ICD-10 (Dilling 1992) ist ein Trauma «ein ausserge-

verschiedener Reaktionen auf. Wenn dieser Zustand

wöhnlich belastendes Lebensereignis, das eine akute

andauert, kann sich daraus ein posttraumatisches

Belastungsreaktion hervorruft, oder eine besondere

Stress-Syndrom (PTSD) oder eine posttraumatische

Veränderung im Leben, die zu einer anhaltend unan-

Belastungsstörung (PTBS) entwickeln.

genehmen Situation geführt hat und eine Anpassungs-

Laut Holbrook et al. [2] ist für Frauen das Risiko, eine

störung hervorruft» [1].

PTBS zu entwickeln, höher als für Männer. Liegt eine

Bei jedem Menschen, der mit einem potenziell trau-

PTBS vor, so korreliert dies unabhängig vom Ge-

matisierenden Ereignis konfrontiert ist, kann eine psy-

schlecht mit einer verminderten Lebensqualität. Der

chische Reaktion ausgelöst werden, die ihn nachhaltig

Einbezug von speziell für die Behandlung dieser Stö-

prägen kann. Diese möglichen Reaktionen werden ins-

rungen ausgebildete Personen kann dann erforderlich

gesamt als akute Belastungsreaktion bezeichnet. Oft-

werden.

mals klingt diese Reaktion nach und nach ab, während
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Aktuelle Definition der PTBS

Erinnerungen wecken können. Unter Umständen

Seit 1980 ist offiziell anerkannt, dass jeder Mensch, der

troffenen das Ereignis in Erinnerung zu rufen ver-

einer aussergewöhnlich starken Belastung ausgesetzt

suchen. Dies wird ebenfalls als psychisches Vermei-

ist, eine akute, verzögerte oder chronische posttrau-

dungsverhalten bezeichnet. Auch vollständige oder

matische Belastungsstörung entwickeln kann, mit den

teilweise Amnesien sind Teil des unbewussten Ver-

vier dafür typischen Anzeichen:
1. intrusive Bilder, Gedanken, Albträume usw.;
2. Vermeidungsverhalten gegenüber den auslösenden
Umständen;

besteht eine mentale Blockade, wenn sich die Be-

meidens des belastenden Erlebnisses.
3) Die negativen Veränderungen von Kognition und
Emotionen beginnen kurz nach dem traumatisierenden Ereignis. Die Betroffenen können emotio-

3. kognitive und emotionelle Veränderungen;

nale Taubheit oder ein Entfremdungsgefühl gegen-

4. neurovegetative Aktivierung [3].

über den Mitmenschen empfinden. Die Fähigkeit,

Um genau zu sein ist es wichtig zu beachten, dass das

anderen Interesse entgegenzubringen oder Emotio-

Trauma bzw. die posttraumatische Belastung also die

nen wie Trauer, Empathie oder sexuelles Verlangen

Reaktion eines Menschen auf aussergewöhnliche Er-

zu empfinden, kann vermindert sein. Kognitive

eignisse ist und nicht das Ereignis selbst.

Veränderungen können auftreten und andauern,

Das aussergewöhnlich belastende Agens bzw. das emo-

etwa übertriebene oder verzerrte negative Vorstel-

tional schwerwiegende Erlebnis kann ein Ereignis sein,

lungen (zum Beispiel: «Das Leben ist zu schwer»,

bei dem der Mensch mit dem Tod, schweren Verletzun-

«Das Leben ist die Mühe nicht wert», «Die Men-

gen oder mit einer Bedrohung der körperlichen oder

schen sind böse») oder kognitive Verzerrungen hin-

sexuellen Integrität konfrontiert ist. Die Betroffenen

sichtlich der Ursachen (zum Beispiel: «Es ist meine

können unmittelbar (als direkte Opfer) oder als Zeugen

Schuld», «Ich hätte etwa tun müssen», «Ich bin ein

(als indirekte Opfer) an dem emotional schwerwiegen-

Versager»).

den Ereignis beteiligt sein, oder auch von einem

4) Eine Übererregung oder Hyperaktivität kann sich

Ereignis erfahren, das einen nahestehenden Menschen

in Schlafstörungen, einer erhöhten Wachsamkeit

betrifft. Derartige Ereignisse können etwa sein: Na

(Hypervigilanz), einer verstärkten Nervosität und

turkatastrophen (Überschwemmung, Wirbelsturm,

erhöhten Schreckhaftigkeit oder auch in ver

Erdbeben usw.), Unfallkatastrophen (Autounfall oder

mehrtem Risikoverhalten äussern. Viele Betroffene

Flugzeugabsturz, Brand usw.) sowie vorsätzlich herbei-

empfinden Konzentrationsschwierigkeiten und


geführte Katastrophen (Anschlag, Geiselnahme, Krieg,

sprechen von «extrem angespannten Nerven». Häu-

Folter usw.). Ob das Ereignis von Menschen oder von

fig sind gleichzeitig eine erhöhte Reizbarkeit und

der Natur ausgelöst wurde, ist ebenso von Bedeutung

Aggressivität zu beobachten. Dieser Faktor bedingt

für den Schweregrad der Störung wie die Frage, ob es

oftmals Schlaf- und Essstörungen sowie auch den

sich um ein einzelnes oder wiederholtes Ereignis han-

Missbrauch von Substanzen wie Nikotin, Koffein

delt. Im Allgemeinen ist die Störung stärker, wenn es

und Alkohol, aber auch von Drogen und Medika-

sich um ein von Menschen ausgelöstes Ereignis han-

menten. Das ist allerdings als ein Versuch der

delt und wenn es sich wiederholt. In diesen Fällen ist

Selbstheilung einzuordnen und nicht als Abhängig-

eher eine komplexe PTBS oder eine dissoziative Stö-

keit, auch wenn das Ergebnis ziemlich ähnlich

rung zu diagnostizieren (diese Diagnosen sind nicht
Gegenstand dieses Artikels).

scheint.
Alle diese Reaktionen sind normal und natürlich,
wenn sie rasch in den Wochen nach dem Ereignis auf-

Die vier charakteristischen Anzeichen
der posttraumatischen Störung

treten. Sie sollten jedoch spätestens in den ersten drei

1) Wiederholte Intrusionen, das heisst Eindruck des

Direkt oder einige Monate nach dem Ereignis kann

Wiedererlebens traumatischer Erinnerungen. Wie-

sich eines bzw. können sich mehrere dieser Symptome

derkehrende Gedanken, Träume und Albträume

mit sehr unterschiedlicher Intensität manifestieren.

oder «Flashbacks» drängen sich auf und verursa-

Manche Menschen zeigen überhaupt keine Symptome,

chen eine starke Belastung und psychische Reaktio-

während andere durch ein breites Spektrum von Sym-

nen (Angst, Depression, Panikattacken usw.) [4].

ptomen stark beeinträchtigt sind.

Monaten nach dem Ereignis abklingen, andernfalls
kann eine PTBS diagnostiziert werden.

2) Vermeidungsverhalten gegenüber traumaassoziier-

In fast allen Fällen weckt das emotionale Erleben des

ten Reizen oder Gedanken, oder Vermeiden be-

Ereignisses ein intensives Gefühl von Angst, Verzweif-

stimmter Orte und Situationen, die schmerzhafte

lung oder Ohnmacht. Aber auch weniger bedeutsame
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Situationen können eine PTBS verursachen, ohne

dieser Person gegenüber verständnisvoll und warm-

Angst oder Verzweiflung auszulösen.

herzig zu zeigen, ist die richtige Haltung. Ebenso sollte

Die rasch nach dem Ereignis auftretenden Symptome

man sie zum Sprechen motivieren, auch wenn man

werden also als «akute Belastungsreaktion» (ABR)

nicht alle ihre Reaktion versteht, denn das beruhigt

bezeichnet und sollten innerhalb der drei folgenden

sie. Glauben Sie dem Menschen, selbst wenn das Er-

Monate abklingen. Wenn die Symptome über diese

zählte wirr und unwahrscheinlich scheint. Zu Ihren

drei Monate hinaus anhalten, spricht man von einer

Aufgaben zählt es nicht, die Erlebnisse des Betroffenen

«posttraumatischen Belastungsstörung» (PTBS), die

zu überprüfen oder zu bestätigen, hören Sie einfach

als pathologisch gilt und folglich eine psychothera

aufmerksam zu, ohne zu urteilen. Bringen Sie die be-

peutische Behandlung erfordert. Die Symptome kön-

troffene Person dazu, ihre Reaktionen anzuerkennen

nen sich auch erst Monate oder (in vereinzelten Fällen)

und zu akzeptieren. Sicherlich wird es eine gewisse

Jahre nach dem Ereignis manifestieren. Diese ver

Zeit dauern, bis die Symptome abklingen. Der trauma-

zögerte

zu

tisierte Mensch wird niemals vergessen. Bemühen Sie

diagnostizieren, da die Betroffenen oftmals keine


sich, die anderen Faktoren, die ihn belasten könnten,

Verbindung zwischen dem Ereignis und den Sympto-

zu verringern. Motivieren Sie ihn, Betätigungen zu pla-

men herstellen. Eine Fehldiagnose, da nur die Symp-

nen, die ihn entspannen und aus denen er neue Kraft

tome berücksichtigt werden (z.B. «Depression»), ist oft

schöpfen kann. Achten Sie auf ungewohntes Verhalten

die Folge davon.

und fordern Sie die Person auf, mit einem Spezialisten

Form

einer

PTBS

ist

schwieriger

zu sprechen, wenn sich die Häufigkeit und die Intensität der Reaktionen nicht innert einiger Wochen verrin-

Risikofaktoren für eine PTBS

gern.

In Tabelle 1 sind die Risikofaktoren für eine PTBS laut
Brewin dargestellt [5]. Demzufolge ist der grösste Risi-

lich als Schutzfaktor gegen die Entwicklung der Stö-

Was ist zu tun, wenn man selbst ein
potenziell traumatisierendes Ereignis
erlebt hat?

rung.

Um ein potenziell traumatisierendes Ereignis rasch

kofaktor der Mangel an sozialer Unterstützung. Über
eine gute soziale Unterstützung zu verfügen, gilt folg-

hinter sich zu lassen, ist es wohl am besten, die vielfältigen Reaktionen zu erkennen und zu akzeptieren,

Tabelle 1: Risikofaktoren für eine PTBS [5].

auch wenn sie schmerzhaft sind. Wie gesagt: Diese Re-

Mangel an sozialer Unterstützung

.40

Belastungen im Alltag

.32

Intensität des traumatisierenden Ereignisses

.23

Andere negative Erfahrungen in der Kindheit

.19

Sie gegebenenfalls regelmässig Zeit mit einem nahe-

Geringere Intelligenz

.18

stehenden Menschen, einige Stunden oder auch einige

Missbrauch in der Kindheit

.14

Tage. Stellen Sie sicher, dass Ihnen jemand Gesellschaft

Sozioökonomische Stellung

.14

leistet, der in der Lage ist, Ihnen zuzuhören. Falls meh-

Geschlecht (Frauen)

.13

rere Personen das Ereignis miterlebt haben, empfiehlt

Psychiatrische Störung in der Familienanamnese

.13

sich, mit den anderen darüber zu sprechen, ohne je-

Traumata in der Anamnese

.12

Psychiatrische Störung in der Anamnese

.11

doch jemanden zu zwingen, sich zu äussern. Einfach

Geringere Bildung

.10

Geringeres Alter

.06

Ethnische Zugehörigkeit (Angehörige von
Minderheiten)

.05

aktionen sind normal, die erlebte Situation ist abnormal. Bleiben Sie in der Folge nicht allein. Verbringen

da zu sein und den anderen zuzuhören, zählt zu jenen
Verhaltensweisen, zu denen man sich und andere motivieren sollte. Dies kann beispielsweise im Rahmen
eines Gruppengesprächs erfolgen.
Planen Sie zudem Betätigungen ein, durch die Sie sich

Ein Ihnen nahestehender Mensch hat ein
emotional belastendes Ereignis erlebt.
Was ist zu tun?

erholen (warmes Bad, Sport, Entspannung) und ablen-

Ein emotional belastendes Ereignis kann stark wider-

Verringerung der Symptome feststellen, sollten Sie

sprüchliche Reaktionen auslösen. Dass sie alle normal

eine Fachperson konsultieren, zum Beispiel Ihre Haus-

und natürlich sind, ist die wichtigste Botschaft, die

ärztin bzw. Ihren Hausarzt oder eine Spezialistin bzw.

ken (Ausgehen, Hobby). Konsumieren Sie nach der
Traumatisierung keine alkoholischen Getränke oder
Drogen. Wenn Sie nach einigen Tagen keine merkliche

man den Betroffenen übermitteln sollte. Nicht normal
ist hingegen die erlebte Situation, das Ereignis. Sich
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Das Medikament ist für den Internisten das, was dem Chirurgen das Skalpell ist: Ein unabdingbares Instrument zur Behandlung, das jedoch
einen präzisen Einsatz erfordert.
Dieser Artikel ist Teil einer Serie, in der die wichtigsten Informationen zu häufig verwendeten Medikamenten kurz und bündig präsentiert
werden sollen, um eine angemessene Verschreibung in der täglichen Praxis zu gewährleisten. Die Angaben sind direkt dem Brevimed (erschienen bei Editions Médecine et Hygiène) entnommen. Dieses Buch im Taschenformat wurde von Prof. Dr. med. Jacques Donzé verfasst
(die zweite Edition in Zusammenarbeit mit Prof. Nicolas Schaad) und gibt eine Übersicht über 1400 Wirkstoffe, die in der Medizin häufig
eingesetzt werden. Der Brevimed bietet den Vorteil, auf ein bis zwei Seiten alle für die Verschreibung relevanten Informationen darzustellen, und zwar unabhängig von der Pharmaindustrie. Jeder Teil der Serie wird von einem kurzen Gastkommentar eines Experten ergänzt.

Das Skalpell des Internisten

Ezetimib
Jacques Donzé a , Nicolas Schaad b , Nicolas Rodondi c
Mitglied der Redaktion; Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern, Harvard Medical School, Boston, MA; b Pharmacie interhospitalière de la Côte, Morges, Faculté de médecine, Université de Genève; c Medizinische Poliklinik, Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital
Bern; Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Bern

a

Ezetimib
Bezeichnung Ezetrol® 10 mg Tabletten.
Eig

Ezetimib hemmt einen Cholesterintransporter und verringert die Aufnahme von Cholesterin sowie jene der damit verwandten Phytosterine. Infolgedessen sinkt die Cholesterinmenge, die der Leber zur Verfügung steht, und
es kommt zur vermehrten Expression von LDL-Rezeptoren. Nützlich zur zusätzlichen Cholesterinsenkung in
Kombination mit einem Statin.

Pharm

Q0 = ?, t½ = 22 h. Metabolisierung in der Leber, Ausscheidung über die Galle.

Indik

Hypercholesterinämie (vor allem Typ IIa), in Kombination mit einem Statin, wenn dieses nicht ausreichend wirkt.
Die Indikationen von Ezetimib wurden noch nicht genau festgelegt (Beschränkung auf Patienten nach einem
Herzinfarkt?).

Dos

10 mg 1×/Tag (kann zu jeder Tageszeit unabhängig von der Nahrungsaufnahme eingenommen werden).

Anpas

KrCl (ml/min):

<30

30–50

>50

Dosis bei Niereninsuffizienz:

50%

100%

100%

Leberinsuffizienz: Bei leichter Leberinsuffizienz (Child-Pugh-Score 5–6) Dosis um 50 % reduzieren.
Bei mässiger oder schwerer Leberinsuffizienz kontraindiziert.
Schwangerschaft

Erstes Trimenon

Zweites Trimenon

Drittes Trimenon

Stillzeit

Na

N

N

N

KI

Schwere Leberinsuffizienz, Erhöhung der Transaminasen-Werte.

NW

Bauchschmerzen, Diarrhö, Kopfschmerzen, Erhöhung der Transaminasen-Werte, Flatulenz, Obstipation, Allergien, Myalgie, Müdigkeit. Selten Thrombozytopenie, Rhabdomyolyse, Cholelithiasis, Pankreatitis.

Inter

Fibrate, Colestyramin.

Abkürzungen: Eig = Eigenschaften und Nutzen der Wirkstoffe; Pharm = Pharmakologie; Indik = Hauptindikationen (darunter «Off-Label-Indikationen»); Dos = Standarddosierung; Anpas = Dosisanpassungen; KrCl = Kreatinin-Clearance; KI = Wichtige Kontraindikationen; NW = Nicht vollständige Liste der Nebenwirkungen mit klinischen Auswirkungen aufgrund ihrer Häufigkeit oder ihres Schweregrades; Inter = Verbreitete Interaktionens; N = Medikament grundsätzlich kontraindiziert während der Schwangerschaft oder Stillzeit; Na = Medikament grundsätzlich kontraindiziert
während der Schwangerschaft oder Stillzeit, wobei eine zufällige Verabreichung das Risiko von Malformationen wahrscheinlich nicht signifikant
erhöht.

Auszug aus dem «Brevimed»,
erschienen 2017 bei Editions Médecine
et Hygiène, www.medhyg.ch.
Nur auf Französisch erhältlich.
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von Médecine et Hygiène.

Gastkommentar
Prof. Nicolas Rodondi, Medizinische Poliklinik, Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital
Bern; Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM),
Bern.
Ezetimib wird hauptsächlich in Kombination mit einem Statin verwendet, um eine zusätzliche Senkung
des LDL-Cholesterinspiegels zu erreichen. Im Hinblick
auf den Benefit für die kardiovaskuläre Prognose der
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Patienten konnte ein Zusatznutzen bisher lediglich im

Die Strategien zur kardiovaskulären Prävention blei-

Rahmen der Sekundärprävention nach einem akuten

ben unverändert. Zur Sekundärprävention muss zu-

Koronarsyndrom nachgewiesen werden. Derzeit ist es

erst mit einem Statin behandelt werden. Für kein Sta-

also nicht sinnvoll, Ezetimib allein oder in Kombina-

tin wurde im Vergleich zu einem anderen ein grösserer

tion zur Primärprävention zu verabreichen. Eine Aus-

Nutzen hinsichtlich der kardiovaskulären Prognose

nahme ist möglicherweise die schwere familiäre Hy-

nachgewiesen, allerdings gilt, die Interaktionen und

percholesterinämie, bei der es oftmals schwierig ist,

den Ausgangswert des LDL-Cholesterins (der bisweilen

mit einem Statin allein einen guten LDL-Wert zu errei-

die Anwendung des Statins mit der stärksten Wirkung

chen; der eindeutige Nutzen von Ezetimib in dieser In-

auf den LDL-Cholesterin-Wert erfordert) zu berück-

dikation wurde allerdings noch nicht gezeigt.

sichtigen. Bei Nichterreichen der Ziele kann eine Ezeti-

Universitätsklinik für

Ein Vorteil ist, dass dieser Arzneistoff in den meisten

mib-Behandlung hinzugefügt werden.

A llgemeine Innere Medizin

Fällen gut vertragen wird, abgesehen von einigen Fäl-

Zur Primärprävention bei hohem und in manchen Fäl-

len von Magen-Darm-Symptomen zu Behandlungsbe-

len mittelgradigem kardiovaskulärem Risiko bleiben

ginn.

die Statine Mittel erster Wahl. Bei Patienten mit gerin-

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Jacques Donzé

Inselspital
CH-3010 Bern
jacques.donze[at]insel.ch

gem Risiko wurde weder für die Statine noch für Ezetimib ein Nutzen nachgewiesen.
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Opfern Erlebte in ihren Augen einzigartig ist. Machen
Sie keine Vorwürfe, beharren Sie nicht auf dem ma
teriellen Verlust oder den beträchtlichen Alltagsverän-

einen Spezialisten (auf Psychotraumatologie speziali-

derungen. Menschen, die über die durch ein trau

sierter Psychiater oder Psychotherapeuten).

matisierendes Ereignis möglicherweise ausgelösten
Reaktionen und die frühzeitig erforderlichen Mass-

Was sollte man vermeiden?

nahmen gut informiert sind, finden ihr Gleichgewicht

Am wichtigsten ist, die Situation nicht zu verharmlo-

nicht ausschliesslich über das Ereignis und das Ge-

sen, gleichzeitig sollte sie aber auch nicht übertrieben

schehene zu sprechen, sondern zeitweise zur Normali-

werden. Sagen Sie nicht: «Man muss vergessen», «Es ist

tät zurückzukehren. Dies erfordert ein Gleichgewicht

Psychologue spécialiste en

doch nichts», oder «Tu so, als ob nichts geschehen

zwischen Gesprächen, Zuhören, aber auch der Beschäf-

psychothérapie FSP

wäre», da dies für einen betroffenen Menschen nicht

tigung mit anderen Dingen und Ablenkung. Wenn Sie

möglich ist. Als Angehöriger dürfen Sie die Erfahrun-

das Bedürfnis empfinden, eine Fachperson zu konsul-

gen des Betroffenen nicht banalisieren, sonst könnte

tieren, sollten Sie daran denken, dass sich frühzeitig

er sich unverstanden fühlen. Stellen Sie keinen Ver-

Behandelte weit besser und rascher erholen als jene,

gleich mit ähnlichen Situationen an, da das von den

die erst spät, wenn die Symptome bereits chronisch

Korrespondenz:
Eva Zimmermann

Co-directrice de l’institut
romand de psychotraumatologie irpt
Route-Neuve 7A
CH-1700 Fribourg
eva[at]irpt.ch

rascher wieder als andere. Ebenso wichtig ist indes,

sind, behandelt werden.
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Ich leide, also bin ich

Die Märchenerzählerin
Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC, pensionierter Hausarzt, Ziefen BL

Man sollte sich selbst nicht zu ernst nehmen. Aber manche Patienten kann man
auch nicht ganz ernst nehmen. Da hilft eine Prise Humor und Gelassenheit und
auch immer wieder der nötige Respekt vor dem Gegenüber.

Frau M. ist eine virtuose Erzählerin. Sie lässt mich

lange glaube ich nicht mehr daran, dass die alternati

schon ein halbes Leben lang teilhaben an ihren Seiten

ven Methoden so kostengünstig sind, wie immer be

sprüngen bei diversen Therapeutinnen und Therapeu

hauptet wird. Da sie die Patienten selbst berappen, tau

ten, und es ist mir nie ganz klar, ob sie mich damit pro

chen sie in keiner Statistik auf! Nun gut, Fr. M. kann

vozieren oder meine Toleranz testen will, aber

durchaus Erfolge vorweisen und muss sich nun alle

wahrscheinlich ist keines von beidem der Fall. Wir

vierzehn Tage nicht nur zur Coiffeuse, sondern auch zu

Ärzte, das muss man einfach zugeben, kommen mit

ihrer Therapeutin begeben, wo die Stunde lumpige

ihren Symptomen nicht zurecht und es ist legitim,

Fr. 110.– kostet. Aber man leistet sich ja sonst nichts,

dass sie sich ihren Weg sucht, der nur teilweise durch

und die Migräne komme nur noch alle drei statt alle

Zusatzversicherungen vergütet wird. In all den Jahren

zwei Wochen, die Allergie auf Weizen sei beinahe aus

haben sich Therapeutinnen, Naturärzte und auch Kol

gependelt und selbst der Ehemann sei pflegeleichter

leginnen und Kollegen mit Homöopathie, Traditionel

geworden.

ler Chinesischer Medizin, Oligotherapien, Bioresonanz

Liebe Leserinnen und Leser, meine Kolumne rutscht in

und vielem Weiteren an ihr bereichert. Es muss sie

die Schräglage, und dabei will ich gar keine Glosse sch

Zehntausende von Franken gekostet haben. Schon

reiben, sondern nur von der unüberblickbaren Thera
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pieszene im Schatten berichten. Über Mackie Messer

löst auch bei mir eine ganz besondere Resonanz aus,

in der Dreigroschenoper heisst es: «Denn die einen sind

nämlich die Befürchtung, dass wir oder zumindest ein

im Dunkeln und die andern sind im Licht. Und man siehet

Teil von uns wieder in Richtung Mittelalter zurück

die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.» [1] Darum

driften, wo Geister und Mythen alles beherrschen.

höre ich wohl einfach nichts von alle dem, was dort in

Nun scheint es aber so zu sein, dass neben dem Ma

die Hosen geht (entschuldigen Sie den groben Aus

schinchen eine durchaus sensible Therapeutin (viel

druck). Es gibt natürlich niemand gerne zu, dass er

leicht ist sie einfach nur schlau) sitzt, und ihr gelingt es

Tausende von Franken ausgibt und es passiert nichts.

ganz offensichtlich, Frau M. zu packen. Bei ihr fühlt sie

Aber wenn es bessert, wehe, dann wird es dem einfa

sich verstanden, weil dort nicht nur ihre Symptome

chen Medizinmann unter die Nase gerieben, durchaus

behandelt werden (wie sie sagt), sondern sie ganzheit

mit Anstand aber – oder täusche ich mich? – doch

lich durchtherapiert wird; bis auf den Grund ihres

leicht maliziös. Ja, aber Herr Doktor, dass man all die

Portemonnaies (wie ich behaupte). Was so viel kostet,

Jahre nicht herausgefunden hat, dass es eine Weizen

muss auch gut sein!

allergie ist. Kollege Rumpelbauch brauchte da nur eine

Ja, da sitzen wir zwei also nun und sind ganz friedlich.

ausführliche Anamnese und eine Blutanalyse (in

Wie zwei Staatschefs, die sich diplomatisch anlächeln

Deutschland) für 870 Franken und schon hatten

Momentan sind wir nun also in der Endzeit des
Weizens angelangt, wo sich wieder einmal alle
Probleme wunderbar lösen lassen mit der
Behauptung, der Weizen sei an allem schuld.

wir den Bösewicht. Als alter mit allen Wassern ge
waschener Praktiker habe ich schon die verschie
densten Hypes überlebt, angefangen von Phosphat
in der Schokolade über die Kuhmilch, die Farb
stoffe in der Ernährung, das Amalgam und vieles

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

andere mehr. Momentan sind wir nun also in der End

und sich eigentlich lieber verbales Gift geben würden.

zeit des Weizens angelangt, wo sich wieder einmal alle

Wir haben schon lange einen Waffenstillstand verein

Probleme wunderbar lösen lassen mit der Behauptung,

bart. Der Deal lautet, dass ich der Patientin jeweils fünf

der Weizen sei an (fast) allem schuld. Nebenbei be

Minuten Zeit einräume, um ein weiteres Kapitelchen

merkt esse auch ich gerne Dinkel, Roggen und andere

aus ihrem Fortsetzungsroman «Die lebenslange Hei

Körner. Dass es Patienten gibt, die unter ihrer Zöliakie

lung der Dolores M.» vorzutragen, und dass ich dann

leiden, ist ein anderes Kapitel – aber es sind plötzlich

möglichst sachlich (hoffe ich) ihre aktuelle Version aus

Unmengen von Leuten, die Weizen nicht vertragen!

meiner Optik kommentiere. Dann tragen wir sozusa

Die liebe Frau M. ist nicht nur eine meisterhafte Erzäh

gen zusammen in ihr Dossier ein, dass ich sie getreu

lerin, nein, sie erfindet unermüdlich neue Krankhei

lich medizinisch informiert habe. Und manchmal – ja

ten, die sie in ihre medizinischen Vexierbilder einbaut.
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clevere Frau weiss eigentlich ganz gut, wann sie den al
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