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Am 29. November 2018 wählt die Delegiertenversammlung der SGAIM ein neues Präsidium.
Die bisherigen Co-Präsidenten Jean-Michel Gaspoz und François Héritier geben ihr Amt ab und
treten auch aus dem Vorstand zurück. In ihrem Interview blicken sie auf die letzten drei Jahre
seit der Neugründung der SGAIM, ziehen Bilanz und erzählen über ihre Pläne für die Zukunft.

Prostaplant ® - F: Das neue kassenzulässige Produkt (SL) von
Schwabe Pharma ersetzt ab sofort Prostagutt-F
Das neue Medikament von Schwabe Pharma AG gegen Prostatabeschwerden erhielt eine erweiterte
Indikation und ist zudem neu verschreibungspflichtig (Liste B). Prostaplant®-F wird per Ende Jahr 2018
das Produkt Prostagutt®-F als kassenzulässiges Produkt (SL) komplett ablösen.
Prostagutt®-F und Prostaplant®-F sind beides Produkte von der Firma Schwabe Pharma AG in Küssnacht
am Rigi und haben dadurch die identische Zusammensetzung (Sabal WS® 1473 und Urtica WS® 1031),
Galenik und Dosierung. Prostaplant®-F ist neu nicht nur bei beginnenden, sondern auch bei anhaltenden
Prostatabeschwerden mit Harnentleerungsstörungen einsetzbar und somit neu verschreibungspflichtig
in der Liste B gelistet
Die Kurzfachinformation zu Prostaplant®-F von Schwabe Pharma AG finden Sie auf Umschlagseite 2.
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Funktionelle Körperbeschwerden sind Alltag
Sowohl beim Grundversorger als auch bei der Spezialistin sind funktionelle Körperbeschwerden ein
sehr häufiger Konsultationsgrund. Definitionsgemäss entziehen sich funktionelle Störungen einer
biomorphologischen Befunderfassung auf Organebene. Die Symptome sind dennoch real und lassen
sich heute im Rahmen übergeordneter Wahrnehmungs- und Steuerungsprozesse physiologisch
verstehen.
Roland von Känel, Diana Zwahlen, Sabina Hunziker Schütz, Rainer Schaefert
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Psychosomatische Forschung in der Schweiz und Implikationen für die Versorgung
Die Psychosomatik hat sich in der Schweiz wesentlich aus der Inneren Medizin heraus entwickelt. Die
weiter bestehende Verankerung in der somatischen Medizin findet ihren Niederschlag auch in den
Themen, zu denen die Psychosomatische Medizin in der universitären Landschaft der Schweiz seit
vielen Jahren forscht. In verschiedenen Gebieten hat diese Forschung internationale Beachtung
erlangt, u
 nter anderem in Psychokardiologie, Medizinischer Kommunikation und Psychoonkologie.

Lehren und Forschen
Pierre Loeb, Daniel Widmer
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Was bringt der Fähigkeitsausweis SAPPM?
Wir wollten es wissen. Nach zwanzig Jahren Kursangebote und über 500 Zertifizierungen mit dem
Fähigkeitsausweis SAPPM wollten wir herausfinden, was dieser Kurs den Absolventen wirklich
gebracht hat.

Reflektieren
Giovanni Maio
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EDITORIAL

Nicht «entweder/oder», sondern «sowohl als auch»

Es ist psychosomatisch …
Alexander Minzer
Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin, Psychosomatische und Psychosoziale Medizin SAPPM, Präsident Schweizerische Akademie für
Psychosomatische und Psychosoziale Medizin, Rothrist

Alexander Minzer

Als Präsident der SAPPM ist es mir eine Freude und

Krankheitsverlaufs. Auch Abwehr des Ohnmachtsge-

Ehre, Sie zum lesen dieses Themenschwerpunktes von

fühls, der Patientin (vermeintlich) «nichts» anbieten

Primary und Hospital Care animieren zu dürfen.

zu können. Darum wohl die Diagnose «es ist nichts …».

«Es ist psychosomatisch …», eine Aussage, die einem

«Das sind eingebildete Beschwerden, demzufolge psy-

Patienten mit unklaren oder funktionellen Beschwer-

chosomatisch»: so wird häufig argumentiert, wenn wir

den gehäuft von Behandelnden oder aus seinem priva-

als Ärztinnen und Ärzte «nichts» finden. Dies erweckt

ten Umfeld zu Ohren kommt. Diese Worte, respektive

den Eindruck, dass «psychosomatisch» dann wohl

die sogenannte «Diagnose» scheinen aber dem Patien-

auch «nichts» ist. Doch dem ist zum Glück nicht so!

ten vorerst wenig weiterzuhelfen. Und machen ihn

Wir wollen Euch mit dieser PHC-Ausgabe gerne Appeti-

auch noch nicht gesund. Sie haben sogar gelegentlich

zer zum Thema servieren und Euch mit interessanten

eine kontraproduktive Wirkung.

Beiträgen Einblick in das Fach der Psychosomatischen

Eine Patientin als Beispiel, ein Fall, wie wir ihn alle ken-

und Psychosozialen Medizin geben. Eine medizinische

nen. Sie klagt über Unterleibschmerzen, unklare Ursa-

Subspezialität, der sich weit über 800 Ärztinnen und

che. An nicht invasiver Diagnostik hat sie bei verschie-

Ärzte in der Schweiz verschrieben haben. Eine vom

densten Behandelnden alles Mögliche erlebt. Keine

Schweizerischen Institut für ärztliche Weiter- und Fortbil-

noch so grosse Koryphäe hat etwas gefunden. Ein

dung SIWF anerkannte, berufsbegleitende zweijährige

operativ tätiger Kollege hat gehandelt und sogar in

Zusatzausbildung, fächerübergreifend für alle Ärztin-

heroischem Einsatz eine Zyste entfernt, die aber nicht

nen und Ärzte, in Ergänzung zu einem fünfjährigen,

ursächlich für die Beschwerden war. Der Eingriff hat

anerkannten Facharzt-Titel, erwerbbar. Hilfreich in der

erwartungsgemäss zusätzliche Beschwerden generiert. Die Patientin – weiterhin gequält von ihren
Beschwerden – erfährt, dass nun die Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Es gäbe als letzte
Option noch starke Medikamente gegen die
Schmerzen. Wie so oft werden derartige Medikamente durch unsere Patientin wegen ihrer starken

Psychosomatik ist eine Disziplin, die sich den
chronischen und schwierig behandelbaren
Leiden ganzheitlich verschrieben hat, und
die nicht aus «entweder/oder», sondern aus
«sowohl als auch» besteht.

Nebenwirkungen abgesetzt. Nun steht sie alleine mit

Behandlung funktioneller Leiden, wie im obigen Fall

ihren Beschwerden und verunsichert da, konsultiert

erwähnt. Ein Fach, das an mehreren namhaften

weiter Kollegin um Kollegen und erhält die Antwort:

Schweizer Universitätskliniken auf höchstem Niveau

Verantwortung:

«Es ist nichts …, es ist psychosomatisch.»

gelehrt und betrieben wird. Und im klinischen Alltag

Alexander Minzer, SAPPM

Die drei Worte «es ist psychosomatisch …» beinhalten

viel Freude bereitet.

leider einiges an unnötiger unausgesprochener Abwer-

Psychosomatik ist eine Disziplin, die sich den chroni-

tung des Leidens oder gar des Patienten. Das Symptom

schen und schwierig behandelbaren Leiden ganzheit-

wird in Frage gestellt, aus mangelnder technischer Be-

lich verschrieben hat, und die nicht aus «entweder

Facharzt FMH für

weisbarkeit eines Leidens. Somit wird der Patient mit

(Psyche)/oder (Soma)», sondern aus «sowohl als auch»

A llgemeine Innere Medizin,

seinen Beschwerden ebenfalls in Frage gestellt. Wo wir

besteht und körperliche und seelische Leiden integ-

Psychosoziale Medizin

«nichts» sehen, ist auch «nichts». Zuletzt ist er völlig

riert behandelt. Eine Disziplin die vor dem «nichts»

SAPPM, Präsident

verunsichert und stellt sich gar selbst in Frage. Die Ab-

nicht zurückschreckt. Ich möchte Sie herzlichst dazu

für Psychosomatische

wehr von schlechtem Gewissen bezüglich möglicher

einladen, sich eingehender mit unseren Schwerpunk-

und Psychosoziale Medizin

eigener ärztlicher Insuffizienz spielt hier eine grosse

ten zu beschäftigen …

Rolle. Ebenso die Ungeduld und die vermeintlich man-

Es ist psychosomatisch! Viel spannende und interes-

gelnden Behandlungsmöglichkeiten bezüglich des

sante Momente damit.

Redaktionelle

Korrespondenz:
Dr. med. Alexander Minzer

Psychosomatische und

Schweizerische Akademie

Breitenstrasse 15
CH-4852 Rothrist
Alexander.Minzer[at]hin.ch
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Jean-Michel Gaspoz und François Héritier treten als Co-Präsidenten der SGAIM ab

«Unsere Disziplin ist unverzichtbar
im Gesundheitssystem der Zukunft»
Interview: Bruno Schmucki
Bereichsleiter Administration und Kommunikation der SGAIM

Am 29. November 2018 wählt die Delegiertenversammlung der SGAIM ein neues
Präsidium. Die bisherigen Co-Präsidenten Jean-Michel Gaspoz und François Héritier geben ihr Amt ab und treten auch aus dem Vorstand zurück. In ihrem Interview blicken sie auf die letzten drei Jahre seit der Neugründung der SGAIM, ziehen
Bilanz und erzählen über ihre Pläne für die Zukunft.

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

Im Dezember 2015 haben sich die beiden Organisatio-

Engagement für die Weiterbildung und die Forschung

nen SGIM und SGAM zur SGAIM zusammengeschlos-

in der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) auf ambu-

sen. Als Co-Präsidium der neuen Fachgesellschaft

lanter, stationärer und universitärer Ebene. Zudem

waren sie am Anfang mit vielen Erwartungen,

wurde uns das Nachwuchsproblem bewusst, was uns

Skepsis, aber auch Befürchtungen konfrontiert. Wo

dazu anregte, eine Reihe von Massnahmen vorzuschla-

steht die SGAIM heute? Was haben Sie aus Ihrer Sicht

gen, um die Heranbildung einer neuen Generation von

in den letzten drei Jahren als Co-Präsidenten erreicht?

Allgemeininternistinnen und -internisten zu fördern –

François Héritier (FH): Ich denke, dass sich die SGAIM

sowohl für den ambulanten, den stationären als auch

als grösste Fachgesellschaft in der Schweiz behaupten

für den universitären Bereich.

konnte. Dies ist ihr nicht nur aufgrund ihrer Mitglie-

Jean-Michel Gaspoz (JMG): Die Fusion trug dazu bei,

derzahl (über 7000) gelungen, sondern auch durch ihr

dass die Allgemeininternist/-innen eine klare Identität
erhalten haben, unabhängig davon, wo sie arbeiten, ob
im ambulanten oder im stationären Dienst. Die anfänglichen Schwierigkeiten waren rasch beseitigt. Ausserdem haben die Jungen schnell die spezifischen Besonderheiten unserer Disziplin erfasst und vertreten
ihre Werte mit ihren eigenen Verbänden (Junge Hausärztinnen und -ärzte Schweiz JHaS, und Swiss Young
Internists SYI), die regen Zulauf haben, sowohl aus dem
Bereich der AIM an Spitälern als auch aus dem Bereich
der Praxisassistenz. Die Kongresse der SGAIM widerspiegeln dies. Sie verbinden Praxis und akademische
Forschung in der Spital- und Hausarztmedizin. Und die
von der AIM initiierte Kampagne smarter medicine
zeigt, dass wir fähig sind, unsere Verantwortung angesichts einer teilweise aufgeblähten und ineffizienten
Gesundheitsversorgung wahrzunehmen.
Worüber haben Sie sich in Ihrer Zeit als
Co-Präsidenten besonders gefreut?
JMG: Die Zusammenarbeit in unserem Co-Präsidium
war hervorragend, da sie auf grosser persönlicher
Wertschätzung und der Überzeugung basierte, dass
die von uns beiden gewünschte Fusion notwendig war.

François Héritier (links) und Jean-Michel Gaspoz (rechts).
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Welche Eigenschaften haben Sie an Ihrem Partner im
Präsidium geschätzt? Und welche Faktoren haben Sie
beide als Präsidenten-Duo erfolgreich gemacht?
FH: Die Zusammenarbeit war von einem offenen Geist,
Kollegialität und einer konstanten Kompromissbereitschaft geprägt. Einige Leute an der Uni und Spitalinternisten dachten wohl, dass Jean-Michel sich an die
Hausärzte «verkauft» hätte, während ich mich dem
Vorwurf ausgesetzt sah, zu akademisch und spital
orientiert geworden zu sein. Was für eine schöne Hommage an unsere harmonische Zusammenarbeit!
JMG: François und ich sind beide Walliser. Die Walliser
sind offen, sagen ihre Meinung und tun auch, was sie
sagen. Ich glaube, dass wir beide diese Eigenschaften
haben; es gab nie Heimlichkeiten zwischen uns. François hat seine eigene Meinung, nicht nur, was den medizinischen Bereich betrifft, sondern auch hinsichtlich
der Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt. Der Austausch mit ihm war sehr bereichernd. Im Übrigen war
ich als Chefarzt einer Abteilung für Hausarztmedizin
ein wenig ein Exot, für einige etwas mehr, für andere
etwas weniger ...
Vor der Fusion gab es einige schwierige Momente. Wir

Welche wichtigen Pendenzen und Aufgaben, die Sie in

werden uns noch lange daran erinnern, wie wir am

Ihrer Zeit noch nicht erledigt haben, geben Sie an Ihre

Bahnhof Bern einige Biere zusammen getrunken ha-

Nachfolger weiter?

ben, um uns gegenseitig moralisch zu unterstützen.

JMG: Die Nachwuchsfrage ist eine Priorität; unsere

Was mich danach am meisten freute war, die schnelle

potenziellen Nachfolger sind beide stark in diese The-

Entwicklung der SGAIM und ihrer Identität zu sehen

matik involviert. Der Inhalt des Lernzielkatalogs für

und festzustellen, dass das, was wir getan haben, rich-

die AIM ist von zentraler Bedeutung: Man wird die

tig gewesen war.

Herausforderung bewältigen müssen, den künftigen
Nachwuchs nicht mit unnützen Anforderungen zu

«Ich bin wie viele Andere der Meinung, dass es
nötig ist, auf allen Ebenen für den Generalismus einzutreten, in den Hausarztpraxen sowie
in den Regional- und Universitätsspitälern, um
eine globale und humane Versorgung aufrechtzuerhalten – oder gar zu retten – welche die
Patienten in den Mittelpunkt stellt.»

François Héritier

erdrücken und gleichzeitig nicht fundamentale

FH: Ja, die Zusammenarbeit war sehr angenehm,

Überarbeitung der Lernziele dieser Weiterbildung für

positiv und konstruktiv, vor allem diejenige mit mei-

eine bessere Abstimmung mit dem neuen Studien-

nem Co-Präsidenten, aber auch die Zusammenarbeit

gang namens PROFILES.

Bildungsziele über den Haufen zu werfen.
FH: Jedes neue Team definiert jeweils seine eigenen
strategischen Ziele und Prioritäten. Zwei Themen, die
unsere Nachfolger bestimmt beschäftigen werden,
sind die Nachwuchsförderung und eine smartere Medizin. Unser Titel Facharzt für AIM erhielt kürzlich
ohne Vorbehalte die Akkreditierung für weitere sieben
Jahre. Trotzdem wartet 2019 eine grosse Baustelle: Die

mit den Vorstands- und Kommissionsmitgliedern sowie allen Mitgliedern, denen ich begegnete. Ich bin wie

Welchen Herausforderungen wird sich die SGAIM als

viele Andere der Meinung, dass es nötig ist, auf allen

Fachgesellschaft und Vertreterin der AIM in den

Ebenen für den Generalismus einzutreten, in den

nächsten Jahren stellen müssen?

Hausarztpraxen sowie in den Regional- und Universi-

FH: Die grösste Herausforderung scheint mir immer

tätsspitälern, um eine globale und humane Versor-

noch der Nachwuchs, sei es im stationären Bereich der

gung aufrechtzuerhalten – oder gar zu retten – welche

Abteilungen für Allgemeine Innere Medizin oder im

die Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt

ambulanten Bereich der Arztpraxen. Es geht insbeson-

stellt.

dere darum, die Idee des Generalisten und einer um-
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DV wählt neues Präsidium
Am 29. November wählen die Delegierten der SGAIM in Bern
das neue Präsidium und die Vorstandsmitglieder für die Legislatur 2019/2021. Mit Dr. med. Regula Capaul und Prof. Dr. med.
Drahomir Aujesky haben zwei bisherige Vorstandsmitglieder
ihre Bereitschaft erklärt, das Präsidium gemeinsam zu
übernehmen. Der Vorstand unterstützt diese Kandidatur und ist
davon überzeugt, dass mit diesen zwei Persönlichkeiten die
Kontinuität in der Nachfusionsphase der SGAIM gewährleistet
ist. Für die zwei freiwerdenden Vorstandssitze werden Dr. med.
Christoph Knoblauch (Chefarzt AIM des Kantonsspitals Nidwalden und Vertretung der ICKS) und Prof. Dr. med. Idris Guessous
(Chefarzt der Abteilung für medizinische Grundversorgung der
Genfer Universitätsspitäler) vorgeschlagen. Mehr Informationen
unter www.sgaim.ch/DV2018.

Herr Gaspoz, Sie treten nicht nur aus dem Präsidium
der SGAIM zurück, sondern haben das Rentenalter
erreicht und Ihre Funktion als Chefarzt an den
Universitätsspitälern in Genf abgegeben. Beginnt für
Sie nun der Ruhestand?
JMG: Ich habe mir eine 15-tägige Auszeit genommen,
inzwischen habe ich meine Tätigkeit als Arzt an der
Privatklinik Les Grangettes in Genf wieder aufgenommen. Ich bleibe Präsident von smarter medicine – Choosing wisely Switzerland und werde mich weiterhin im
fassenden und humanen Medizin zu vertreten sowie

Gesundheitsbereich engagieren. So bin ich am Aufbau

eine nachhaltige Versorgung zu gewährleisten, indem

eines neuen Pflegenetzes in der Romandie beteiligt

man der Fragmentierung, der Überspezialisierung und

und im Verband PRISM aktiv, wo es um die Finanzie-

der Überversorung entgegenwirkt. Dazu müssen wir

rung von Pilotversuchen für die multiprofessionelle

unser Fachgebiet über die Ausbildung noch attraktiver

Versorgung in Genf geht.

machen und das Image einer Tätigkeit fördern, die interessanter wird als bei den anderen Fachgebieten.

Herr Héritier, Sie engagieren sich seit Jahren in

JMG: Dies bedeutet, dem Grundsatz noch mehr Nach-

standespolitischen Verbänden und Organisationen.

druck zu verleihen, dass die AIM aufgrund ihres globa-

Wo setzen Sie in Zukunft die Schwerpunkte Ihrer
Aktivitäten?

Korrespondenz:
Bruno Schmucki
Kommunikation

«Was mich am meisten freute, war, die schnelle
Entwicklung der SGAIM und ihrer Identität zu
sehen und festzustellen, dass das, was wir
getan haben, richtig gewesen war.»

Jean-Michel Gaspoz

SGAIM, Schweizerische
Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin
Monbijoustrasse 43

heitssysteme der Zukunft unverzichtbar ist, in den

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

Schweiz mfe aktiv. Und mit meinem Mandat am UniInstitut für Hausarztmedizin in Lausanne bin ich vor
allem weiterhin im Bildungsbereich tätig – den Nachwuchs auf den Beruf vorbereiten, Freude vermitteln,
neue Praxismodelle entwickeln. Die Zukunft ist jetzt,
und sie ist jung.

len Ansatzes und ihrer Transversalität für die Gesund-

Postfach

FH: Ich bin weiterhin bei Haus- und Kinderärzte

Spitälern wie in der Gemeinschaft, auch wenn sie keine
grossen Gewinne erwirtschaftet.
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Reale Symptome ohne biomorphologischen Befund

Funktionelle Körperbeschwerden
sind Alltag
Niklaus Egloff a , Kyrill Schwegler a , Martin grosse Holtforth a,b
a
b

Kompetenzbereich für Psychosomatische Medizin, Universitätsklinik für Neurologie, Universitätsspital Inselspital, Bern;
Institut für Psychologie, Universität Bern, Bern

Sowohl beim Grundversorger als auch bei der Spezialistin sind funktionelle Körperbeschwerden ein sehr häufiger Konsultationsgrund. Definitionsgemäss entziehen sich funktionelle Störungen einer biomorphologischen Befunderfassung auf
Organebene. Die Symptome sind dennoch real und lassen sich heute im Rahmen
übergeordneter Wahrnehmungs- und Steuerungsprozesse physiologisch verstehen. Die adäquate Kommunikation und Erklärung funktioneller Störungen ist häufig entscheidend für die Therapiemotivation des Betroffenen.
Häufigkeit und Entstehung funktioneller
Symptome

konzepte, was die Rolle psychologischer Faktoren bei

Ungefähr jeder zweite bis fünfte Patient in der Grund-

physiologischen Symptomverständnis funktioneller

versorgung leidet an funktionellen Beeinträchtigungen

Störungen liegt nicht auf der organpathologischen

seiner Gesundheit [1]. Der Begriff funktionell wird häufig

Strukturebene, sondern bei den Steuerungs- und Wahr-

synonym mit somatoform oder psychosomatisch ange-

nehmungsprozessen der Organe durch den Organis-

wendet. Diese Begriffe überlappen bedeutungsmässig

mus. In beide Richtungen des Informationsflusses zwi-

stark, implizieren aber unterschiedliche Krankheits-

schen Organperipherie und dem empfindenden Gehirn

der Krankheitsgenese und -aufrechterhaltung anbelangt. Die zielführende Betrachtungsperspektive zum

gibt es vielfältige neuroimmunologische, neurovegetative und neuroendokrine Möglichkeiten, die zur EntsteTabelle 1: Körpersymptome, die typischerweise auch funktionell bedingt sein können.
Mit Blick auf die üblichen Organerkrankungen zeigt sich, dass die Phänomenologie
funktioneller Störungen stark mit den Leitsymptomen klassischer Organerkrankungen
überlappt. Hier nicht aufgelistet sind somatische Erkrankungen (z.B. allergologische
oder autoimmunologische Erkrankungen), die ebenfalls einer starken psychophysiologischen Modulation unterworfen sein können. Die nachfolgende Liste typischer funktioneller Symptome ist keinesfalls vollständig und ersetzt im Einzelfall nicht eine seriöse
Differentialdiagnostik.
Schwindel, Benommenheit, Visusprobleme, Tinnitus, Fatigue, InsomKopf- und Hals- nie, Konzentrationss törungen, Spannungskopfschmerzen, atypische
organe
Gesichtsschmerzen, epileptoide Anfallsstörungen, Räusperzwang,
funktioneller Husten, Globussyndrom

hung funktioneller Körperbeschwerden beitragen.
Diese veränderten Steuerungs- und Wahrnehmungsprozesse stehen ihrerseits regelhaft in Bezug zu körperlichen Vorerfahrungen sowie psychobiographischen
Prägungen, insbesondere derjenigen der übermässigen
Stressexposition.

Anspruchsvolle diagnostische
Ausgangslage

Extremitäten

Somatosensorische und motorische Ausfalls törungen, Bewegungsstörungen, funktioneller Tremor, lokale, regionale oder generalisierte
Weichteilschmerzen

Phänomenologisch zeigen viele funktionelle Körperbe-

Haut

Juckreiz, Allodynie, Hyperhidrose, stressassoziierter Dermographismus, Erythrophobie

Erkrankungen, was die Differentialdiagnose anspruchs-

Herz-Kreislauf- Präkordialgien, atypische Thoraxschmerzen, Sinustachykardien, PalpiSystem
tationen, hypertensive Entgleisungen, vasaovagale Synkopen

schwerden Symptomüberlappungen mit somatischen
voll macht (Tab. 1).
Detailcharakteristik, anatomische Verteilungsmuster,
Modulationsfaktoren, Kombination mit anderen vege-

Atemorgane

Tachypnoe, Hyperventilation, asthmaartige Krisen (meist im Rahmen
von Panikattacken)

Verdauungstrakt

Schluckstörungen, nichtallergische und nicht-enzymatisch bedingte
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Essstörungen, funktionelle Dyspepsie, Völlegefühl, Obstipation, Diarrhoe, Reizdarmbeschwerden,
funktionelle Abdominalschmerzen, Anismus

und der biopsychosoziale Kontext erlauben die Diag-

Urogenital
bereich

Chronische Becken- oder Genitalschmerzen, Miktionsstörungen, Dys
urie, Sexualfunktionsstörungen

sich strukturell und funktionell bedingte Symptome

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

tativen oder hyperperzeptiven Symptomen, Dynamik
nose einer funktionellen Störung jedoch meist mit hoher Wahrscheinlichkeit. Dabei ist anzumerken, dass
nicht ausschliessen, sondern häufig sogar gegenseitig
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bedingen. Bei vielen Schmerzerkrankungen zum Beispiel findet sich ein somatisches Auslöseereignis oder
ein somatischer Kernanteil. Die funktionellen Sekundärprobleme sind dann der Grund, weshalb eine einzig

Nachtschicht gearbeitet hätte. Auf die Nachtschicht angesprochen
meint sie, dass er ihr damit ermögliche, nachmittags als Raumreinigerin arbeiten zu können. Er würde dann am Nachmittag auf die
Kinder und die kranke Schwiegermutter aufpassen.

ungenügend wirkt.

Affektiv-kognitive Modulation
des Symptomempfindens

Fallvignette

Unangenehme Körperempfindungen lösen stets eine

auf die primäre Läsion ausgerichtete Schmerztherapie

Ein 35-jähriger Fabrikangestellter erfährt im Anschluss an einen
Arbeitsunfall mit Weichteilverletzung an der rechten Schulter eine
Schmerzausweitung auf den gesamten rechten oberen Quadranten. Die vom Patienten erstellte Schmerzzeichnung deutet zunächst
auf ein myofasziales Verteilmuster unter Einbezug der Musculi trapezius, sternokleidomastoideus und occipitofrontalis hin. In der klinischen Untersuchung findet sich ein generell sehr angespannter
Patient mit deutlichen nuchalen Myogelosen und einem ausgeprägter Dermographismus ruber. Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Appetitminderung und Verdauungsbeschwerden weisen
ebenfalls auf eine erhöhte Stressreaktion hin. Die zunächst wirksamen NSAR hatten ihren Effekt weitgehend verloren. Die aktuellen
Symptome und Befunde sind nicht mehr mit der primären Läsion
zu erklären, sondern weisen auf eine Schmerzdysregulationsstörung hin.

affektive sowie eine kognitive Reaktion aus. So verursacht Schmerz regelhaft Angst und Besorgnis. Die Art
dieser affektiv-kognitiven Wertung moduliert das Ausmass des subjektiven Leidens stark und stellt daher einen eigenständigen Ansatzpunkt für therapeutische Interventionen dar.
Komorbide Angst- und Depressionserkrankungen liegen bei Patientinnen und Patienten mit anhaltenden
funktionellen Beschwerden gehäuft vor. Ist ein Patient
generell in einer dysphorischen, verängstigten oder
gekränkten Verfassung, wird dadurch die aversive Dimension des funktionellen Körperleidens oftmals noch
verstärkt. ICD-11 propagiert für den Aspekt des übermässigen, präokkupierten Reagierens neu eine eigenstän-

Hyperperzeption

dige Diagnose, die sogenannte somatische Belastungs-

Anatomische Basis für funktionelle Störungen ist das

«zentrifugalen» Weg: Eine psychische Problematik

Nervensystem mit seinen peripheren, zentralen und au-

führt über Somatisierungsvorgänge zu Körpersympto-

tonomen Anteilen. Frühere Terminologien verwende-

men. In der klinischen Praxis kommen beide Wege so-

ten dementsprechend auch die Begriffe nervöse Leiden

wohl alleine wie auch in Kombination vor. Fakt ist, dass

oder Organ-Neurosen. Im Gegensatz zu klassisch neuro-

Patientinnen und Patienten mit schwerwiegenden

logischen Erkrankungen sind bei funktionellen Störun-

funktionellen Symptomstörungen gehäuft an psychi-

gen die Nerven zytomorphologisch intakt. Die Verände-

schen Begleitbeschwerden leiden. Der Kausalitätsbezug

rungen betreffen also lediglich die Funktionalität der

zum funktionellen Körpersymptom ist aber komplex

Nerven, was mit einer alterierten Physiologie auf Ebene

und kaum je unidirektional. So kann beispielsweise die

der Rezeptoren sowie der Synapsen einhergeht. So sind

frühe unsichere Bindungserfahrung Ursache einer an-

bei funktionellen Körperschmerzen sehr häufig die

haltend veränderten Stressphysiologie sein, Verhaltens-

Reizschwellen für Druck und Schmerz erniedrigt [2].

schwierigkeiten mit sich bringen und psychische Folgen

Dieser Aspekt der Hypersensibilität wurde unter dem

haben, die sich wiederum auf Perzeption und Regula-

Begriff der «Central Sensitivity Syndromes» präzise her-

tion der Körperfunktionen auswirken.

störung. ICD-10 beschritt zuvor den umgekehrten, quasi

ausgearbeitet [3]. Vorerkrankungen, Dauerstress oder
Traumata können die Sensibilisierung des Schmerzper-

Fallvignette

zeptionssystems begünstigen, was zum wichtigen Ar-

Der Patient vermutet, dass bei der Schulterverletzung etwas «kaputt
gegangen» sei. Am liebsten würde er die Schulter «reparieren» lassen, um dann wieder arbeiten können. Er hätte nun deswegen schon
drei Spezialisten aufgesucht. Der Orthopäde hätte gesagt, er hätte
eine Depression und keine Schulterkrankheit. Er habe Angst, dass
wenn man ihn nicht erst nähme, er tatsächlich noch eine Depression
bekomme. Er wisse, was eine Depression sei. Seine Mutter hätte,
seit er sich erinnern könne, immer wieder Depressionen gehabt. Er
hoffe, das habe nicht auf ihn abgefärbt. Er sei wegen der Krankheit
der Mutter mehrheitlich bei den Grosseltern aufgewachsen.

beitsbegriff der stressinduzierten Hyperalgesie geführt
hat [4].
Fallvignette
Die Frau des 35-jährigen Fabrikangestellten meint, ihr Mann sei in
letzter Zeit viel empfindlicher und reizbarer geworden. Die Weichteilschmerzen gehen klinisch tatsächlich einher mit einer schmerzhaften Drucküberempfindlichkeit (Allodynie). Die algometrische Untersuchung weist ebenfalls auf eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit
(Hyperalgesie) hin. Der Patient erwähnt zudem eine Lärm- und
Lichtüberempfindlichkeit, wie er sie von früheren Migränebeschwerden her kannte. Auch sei der vorbestehende Tinnitus deutlich lauter geworden. Die Frau bemerkt, dass der Patient sich schon
vor dem Umfall etwas verändert hätte, seit er vornehmlich in der

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Dissoziatives Reagieren auf Symptome
Übersteigen Körpersymptome oder emotionale Spannungen das «lebbare» Ausmass, kommen zusätzlich die
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Mechanismen der Dissoziation und der Konversion zum

mit funktionellen Störungen befasst, umso deutlicher

Zuge. Unter Dissoziation versteht man zentralnervöse

erkennt man, dass funktionelle Störungen nicht ein-

Vorgänge, die zu einem Abspalten oder Ausschalten von

fach nur Ausschlussdiagnosen sind, sondern eine

Bewusstseinsinhalten oder körperlichen Empfindun-

eigene Positiv-Charakteristik haben. Die Zeichen vege-

gen führt. In Bezug auf Körpersymptome führt dies

tativer Dysregulation, somatosensorischer Hyperper-

mitunter zu einer Art Autoanästhesie, mit Sensibilitäts-

zeption, emotional-kognitiver Präokkupation sowie

abschwächung oder Sensibilitätsverlust, bis hin zu einer

einer biographischen Stress-Disposition müssen syste-

Art Auto-Narkose mit vorübergehender Bewusstsein-

matisch exploriert werden. Die Schweizerische Akademie

seintrübung. Diese Art von neurofunktionellen Ausfäl-

für Psychosomatische Medizin (SAPPM) hat gemeinsam

len wird regelhaft bei schwer traumatisierten Patienten

mit der Schweizerischen Gesellschaft zum Studium des

beobachtet; Leichtere Formen solch dissoziativer neuro-

Schmerzes (SGSS) dazu eine Positiv-Indikatoren-Liste für

funktioneller Störungen kommen aber auch bei weni-

funktionelle (Schmerz-)Erkrankungen erstellt, die auch

ger dramatischen Konstellationen vor.

zur Begutachtung dieser Störungen dient [5]. Die von
der Deutschen Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftli-

Fallvignette

chen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) regelmäs-

Auf den Arbeitsunfall angesprochen, berichtet der Patient, dass er
noch heute häufig daran denken müsse. Während eines Nachtschichtdienstes hätte sich damals ein Metallstück des Deckenkrans
gelöst und sei auf ihn herunter gedonnert. In den ersten Wochen
nach dem Unfall hätte er oft davon geträumt. Er könne noch heute
kaum in die Arbeitshalle gehen, weil er immer wieder vermute, es
könnte sich etwas Ähnliches wiederholen. Das Schlimmste sei gewesen, dass er zunächst blutend am Boden gelegen hätte und es
niemand bemerkte. Er hätte vermutlich dabei immer wieder das Bewusstsein verloren. Noch heute, wenn er starke Schmerzen habe,
schlafe der rechte Arm ein und der Hinterkopf fühle sich dann wie
taub an.

sig überarbeiten S-3 Leitlinien zu Funktionellen Körper
beschwerden

enthalten

konkrete

therapeutische

Wegleitungen. Im Rahmen einer multikausalen Symptomgenese ist auch der Therapieansatz multimodal zu
planen [6].
Bei der Diagnosekommunikation muss das initiale ärztliche «Wording» mit Bedacht gewählt sein (Tab. 2). Wie
in jeder komplexen Krankheitssituation ist auch hier
eine tragfähige Arzt-Patienten-Beziehung für den Therapieverlauf von grossem Vorteil.
Fallvignette

Hilfestellungen für die Praxis
Obwohl funktionelle Körpersymptomstörungen sehr
häufig sind, hat die Medizin noch keinen routinemässigen Umgang damit gefunden. Je intensiver man sich

Tabelle 2: Basisinformationen für Patienten mit funktionellen
Beschwerden.
1. S
 ymptome ohne nachweisbare körperliche Schädigung
sind sehr häufig. Jeder Mensch kennt solche Symptome.
Sie können grundsätzlich jedes Organsystem betreffen.
2. D
 iese Symptome sind keine Einbildung, sondern absolut
real.
3. Funktionelle Symptome lassen sich aufgrund körperlicher
(vorab vegetativer) Steuerungsvorgänge und/oder durch
eine verstärkte Reizübertragung im Nervensystem (z.B.
Reizdarm, Reizmagen, Reizblase) verstehen.

Korrespondenz:
PD Dr. med. Niklaus Egloff
Leiter Psychosomatische
Medizin, Universitätsklinik
für Neurologie, Inselspital
Freiburgstrasse
CH-3010 Bern
niklaus.egloff[at]insel.ch

4. V ielfach stehen die Symptome in Zusammenhang mit den
Auswirkungen von gesundheitlichen Vorereignissen oder
Stress. Stress wirkt sich immer auf den ganzen Menschen
aus.
5. Für eine Symptomatik mit mehreren Bedingungsfaktoren
empfiehlt sich ein ganzheitlicher Therapieansatz, der
oftmals medikamentöse, physiotherapeutische und stressreduzierende Massnahmen umfasst.
6. F
 unktionelle Symptome sind grundsätzlich gutartiger
Natur.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Das vorliegende Fallbeispiel illustriert multiple pathophysiologische
Mechanismen, die zu funktionellen Beschwerden führen könnten.
Damit sich dieser Patient auf ein multimodales Therapiekonzept einlassen konnte, musste er Gewissheit haben, dass die Behandelnden sein Leiden verstehen und nichts «verpassen» würden. Umgekehrt ist es auch für die Behandler notwendig, dass sich das
Krankheitsverständnis einigermassen deckt. Der Einstieg hierfür erfolgte über folgenden verständnisfördernden SchmerzedukationsClip zu traumassoziierten Schmerzen: www.hklearning.net/CLIP/
Trauma.pdf. Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass
der Patient sich auf eine physiotherapeutisch aktivierende, behaviourale, medikamentöse wie auch stützende psychologische Therapie einlassen konnte. Gemeinsames Ziel war die Rückkehr an den
Arbeitsplatz – allerdings in Zukunft mit nur noch reduzierter Nachtschichtpflicht.
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Wissenschaf t in der Psychosomatik

Psychosomatische Forschung
in der Schweiz und Implikationen
für die Versorgung
Roland von Känel a , Diana Zwahlen b , Sabina Hunziker Schütz b , Rainer Schaefert b
a

Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik, UniversitätsSpital Zürich; b Klinik für Psychosomatik, Universität und Universitätsspital Basel

Die Psychosomatik hat sich in der Schweiz wesentlich aus der Inneren Medizin heraus entwickelt. Die weiter bestehende Verankerung in der somatischen Medizin
findet ihren Niederschlag auch in den Themen, zu denen die Psychosomatische
Medizin in der universitären Landschaft der Schweiz seit vielen Jahren forscht. In
verschiedenen Gebieten hat diese Forschung internationale Beachtung erlangt,
unter anderem in Psychokardiologie, Medizinischer Kommunikation und Psycho
onkologie. Diese Forschungsaktivitäten werden hier exemplarisch vorgestellt und
ihr Einfluss auf die klinische Versorgung diskutiert.
Psychokardiologie

kreislauf-Krankheiten [5–7]. Um die zugrundeliegen-

Entwicklung der psychokardiologischen
Forschung in der Schweiz

auch an Psychologie-Instituten mit 
einem biologi-

Eine wichtige Forschungslinie in der Psychosomatik in

spitälern [10, 11] psychokardiologische Grundlagenfor-

der Schweiz ist seit Beginn der 2000er Jahre die Psycho-

schung betrieben.

den 
Mechanismen noch besser zu verstehen, wird
schen Standbein [8, 9] und weiteren Universitäts

kardiologie, welche die Bedeutung von psychosozialen
Risikofaktoren (PSRF) und Stress bei HerzkreislaufKrankheiten untersucht [1, 2]. Als Innovation wurde

Ergebnisse unserer Forschung

Unsere Forschung befasst sich mit der Frage, welche

2004 am Inselspital Bern ein Psychokardiologie-Board

PSRF mit der Erstmanifestation einer Herzkreislauf-

unter Mitwirkung des Kompetenzbereichs für Psycho-

Krankheit und/oder einer schlechten Prognose der ko-

somatische Medizin, der Kardialen Prävention und Re-

ronaren Herzkrankheit (KHK) assoziiert sind (Tab. 1).

habilitation und des Instituts für Psychologie der Uni-

Wir konnten unter anderem zeigen, dass eine niedrige

versität Bern etabliert. Über zehn Jahre wurde klinische

soziale Unterstützung [12], persistierende depressive

Forschung betrieben und in teils durch Drittmittel

Symptome nach Abschluss der kardialen Rehabilita-

unterstützen Forschungsprojekten um die 25 Medizin-

tion [13] und Todesangst und Hilflosigkeit während des

und Psychologie-Dissertationen abgeschlossen (exemp-

Herzinfarkts [14] mit einer schlechteren Prognose der

larische Forschungsresultate s. unten). Mittlerweile ist

KHK einhergehen. Wir fanden, dass ein Herzinfarkt in

die psychokardiologische Forschung auch an weiteren

10% der Fälle eine klinisch relevante posttraumatische

Kliniken und Instituten im Aufbau begriffen. Weiter

Belastungsstörung (PTBS) auslösen kann [15], die in der

hervorzuheben sind die Forschungsaktivitäten im Rah-

Mehrzahl der Fälle chronifiziert [16] und ihrerseits wie-

men einer grossen, durch den Schweizerischen Natio-

derum die Prognose verschlechtert [17]. In einer rando-

nalfonds unterstützten Kohortenstudie aus der Region

misierten kontrollierten Interventionsstudie konnten

Lausanne (CoLaus|PsyCoLaus) [3, 4]. Seit zehn Jahren

wir zeigen, dass mit einem einmaligen kurzen Bera-

untersucht diese Längsschnittstudie bei mehreren tau-

tungsgespräch in den ersten 48 Stunden nach einem

send Teilnehmenden den wechselseitigen Zusammen-

Infarkt, drei Monate später deutlich weniger PTBS

hang zwischen psychischen Erkrankungen und PSRF

Symptome auftraten, als vom natürlichen Verlauf zu

mit k
ardiometabolischen Veränderungen und Herz

erwarten wären [18].
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Tabelle 1: Psychosoziale Risikofaktoren für Herzkreislauf-Krankheiten [1, 19].

likum) in diesem Zeitintervall zu einer Aktivierung
des Gerinnungssystems [26] und entzündlichen Verän-

Soziales Umfeld

Persönlichkeitsfaktoren

Emotionale Zustände

derungen [27] kommt, die plausibel zum thromboti-

Niedriger sozioökonomischer
Status

Ärgerbereitschaft

Depression

schen Koronarverschluss beitragen könnten. Im Ver-

Geringe soziale Unterstützung

Feindseligkeit

Angst und Belastungsstörungen

Stress durch die Arbeit, in der
Familie, mit Finanzen und weitere Lebensereignisse

Typ-D-Persönlichkeit
(erleben negativer Gefühle,
ohne diese dem Umfeld zu
kommunizieren)

Exzessive Erschöpfung, Müdigkeit (inkl.
bei Schlafstörungen)
und Burnout

Negative Kindheitserfahrungen

Neurotizismus

Trauer

gleich zu Plazebo vermögen Acetylsalicylsäure [28],
nicht-selektive Betablocker [29] und schwarze Schokolade (mind. 70% Kakaogehalt) [30, 31] diese Veränderungen teilweise abzuschwächen.

Klinische Versorgung in der Psychokardiologie

Die neuesten Leitlinien der Europäischen Gesellschaft
für Kardiologie zur Prävention von Herzkreislauf-

In einer Vielzahl von Beobachtungs- und experimen-

Krankheiten empfehlen das Assessment und die Be-

tellen Studien im Stresslabor haben wir die psychobio-

handlung von PSRF (Tab. 2) [32]. Solche Evidenz hat in

logischen Mechanismen untersucht, die den Link zwi-

der Schweiz bisher wenig Eingang in die Patienten

schen PSRF und der KHK vermitteln (Abb. 1). Darunter

versorgung gefunden. Die Erfahrung des Autors ist,

eine über das autonome Nervensystem vermittelte

dass Hausärzte, manchmal auch Kardiologen, psycho-

Eindickung des Blutes, eine niederschwellige Entzün-

kardiologische Themen je nach Kenntnissen in der

dung und eine eingeschränkte Endothelfunktion [1, 2].

psychosomatischen Grundversorgung und zeitlichen

Gefunden haben wir solche Zusammenhänge unter

Ressourcen in der Sprechstunde aufnehmen. Die Ver-

anderem bei chronisch gestressten Individuen [20, 21]

netzung mit ärztlichen und psychologischen Psycho-

und Patienten mit einer PTBS [22, 23] oder einer Angst-

therapeuten, die mit den spezifischen Bedürfnissen

störung [24, 25]. Etwa 30% der Patienten mit einem

und Problemsituationen von Herzpatientinnen ver-

akuten Koronarsyndrom berichten über einen emotio-

traut sind, wird hilfreich empfunden. Ein solches An-

nalen Auslöser in den vorhergehenden zwei Stunden.

gebot ist in der Schweiz aber noch begrenzt [19].

In einer durch den Schweizerischen Nationalfonds ge-

Für die ambulante kardiale Rehabilitation stipulieren

förderten Studie konnten wir zeigen, dass es bei aku-

die Qualitätskriterien der Schweizerischen Arbeits-

tem psychosozialen Stress (Halten einer Rede vor Pub-

gruppe für Kardiale Rehabilitation mindestens zwei

Abbildung 1: Psychobiologische und verhaltensrelevante Mechanismen bei der koronaren Herzkrankheit. Pedersen SS, von
Kanel R, Tully PJ, Denollet J. Psychosocial perspectives in cardiovascular disease. Eur J Prev Cardiol. 2017;24(3_suppl):108–15.
Reprinted by Permission of SAGE Publications, Ltd.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2018;18(22):399– 403

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

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

401

lernen

Stunden psychologische Gruppenberatung [33]. Diese

Patient-Beziehung und ihrer psychometrischen Er

soll eine Diskussion über PSRF anregen und helfen, Pa-

fassung [36] sowie den Grundlagen ärztlicher Ge-

tienten zu identifizieren, die einer intensiveren, in der

sprächsführung [37, 38]. Von hier aus entwickelten sich

Regel einzelpsychologischen Beratung zugeführt wer-

Fragestellungen zur Kommunikation in schwierigen

den müssen. Weitere obligate Inhalte eines Rehabilita-

Situationen, zur partizipativen Entscheidungsfindung

tionsprogramms sind Stressmanagement, psychosozi-

[39, 40] und zum Einsatz von Dolmetschern [41–43].

ale Betreuung und die Vermittlung von praktischen

In den letzten Jahren wurde das Spektrum erweitert auf

Ratschlägen für die soziale und berufliche Wiederein-

die Kommunikation innerhalb von Behandlungsteams,

gliederung.

zum Beispiel in Notfallsituationen, sowie auf die Kom-

Die Sicherstellung der langfristigen Nachsorge durch

munikation mit Angehörigen von kritisch kranken

die Hausärztin ist elementar. Die Teilnahme an einer

Patienten. In randomisierten Simulatorstudien konnte

regionalen Herzgruppe fördert die Gesundheitsbil-

gezeigt werden, dass eine gute Führungs-Kommunika-

dung und gegenseitige psychologische Unterstützung.

tion innerhalb eines Reanimationsteams wichtig ist für

Eine breitere psychokardiologische Mitversorgung

eine bessere Durchführung der Wiederbelebungsmass-

birgt im ambulanten Bereich ein grosses Potenzial für

nahmen, und dass diese Kommunikation geschult

eine Verbesserung der Lebensqualität, der Funktions-

werden kann [44–46]. Erfreulicherweise wurden diese

fähigkeit im Alltag und vermutlich auch des Krank-

Erkenntnisse zur Bedeutung von Teamarbeit und

heitsverlaufs [19, 34].

Leadership als Empfehlung zur Schulung in die Reanimations-Richtlinien aufgenommen [47]. Auch andere

Medizinische Kommunikation

menschliche Faktoren wie Geschlechtsunterschiede

Ein weiteres zentrales Thema psychosomatischer For-

tion beeinflussen und jeweils durch entsprechendes

schung in der Schweiz, das in der Abteilung Psychoso-

Training optimiert werden [46, 48–52]. Bezüglich der

matik am Universitätsspital Basel (USB) einen Schwer-

Kommunikation mit Angehörigen von Patientinnen

punkt darstellt, ist die Medizinische Kommunikation.

auf der Intensivstation (ICU) waren folgende Faktoren

Die Erarbeitung und Überprüfung empirisch validier-

mit der Unzufriedenheit der Angehörigen am Ende des

ter Grundlagen und Techniken für die ärztliche Ge-

ICU-Aufenthalts assoziiert: Kompetenz des Pflege-

sprächsführung als Basisfähigkeit in allen medizini-

teams, Versorgung durch das ICU-Team, Vollständigkeit

schen Disziplinen entspringt einem Verständnis von

der Information, Entscheidungsprozesse, Atmosphäre

Psychosomatischer Medizin als Querschnittsfach [35].

der ICU und des Wartebereichs [53, 54]. In einer weiteren

und Stress können die Durchführung einer Reanima-

Untersuchung fand sich bei 40% der Angehörigen von

Ergebnisse der Forschung zur Medizinischen
Kommunikation am USB

Patienten auf der ICU eine posttraumatische Belas-

Die Forschung zur Medizinischen Kommunikation der

waren weibliches Geschlecht, Depression in der Vor

Abteilung für Psychosomatik am USB nahm ihren

geschichte und Wahrnehmung der Familie, dass die

Ausgang in der intensiven Beschäftigung mit der Arzt-

Behandlung des Patienten insuffizient sei [53, 54].

tungsstörung; die drei stärksten Risikofaktoren hierfür

Tabelle 2: Empfehlungen zum Assessment und der Behandlung von psychosozialen Risikofaktoren (PSRF) [32].
Wichtige Empfehlungen der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie

Empfehlungs- Evidenzgrad
klasse

Bei Individuen mit einem hohen kardiovaskulären Risiko und bei Patienten mit einer etablierten Herz-Kreislauf-Erkrankung
sollte ein Assessment von PSRF mittels eines klinischen Interviews oder standardisierten Fragebögen erwogen werden,
um mögliche Barrieren für Änderungen im L
 ebensstil oder bei der Therapie-Adhärenz zu identifizieren.

IIa

B

Bei Individuen mit einem sehr hohen kardiovaskulären Risiko wird eine multimodale Intervention empfohlen, die Gesundheitsbildung mit Änderungen im Lebensstil, körperliche Aktivität, Stressmanagement und Beratung zu PSRF integriert.

I

A

Bei Patienten mit einer etablierten Herzkreislauf-Erkrankung und psychosozialen Symptomen/Belastungen ist zur Verbesserung der psychosozialen Gesundheit eine multimodale Intervention empfohlen, die Gesundheitsbildung, körperliche
Bewegung und psychologische Therapien für PSRF, Änderungen im Lebensstil (z.B. motivierende Gesprächsführung) und
die Krankheitsbewältigung integriert.

I

A

Bei klinisch signifikanten Symptomen einer Depression oder Angststörung oder bei Feindseligkeit sollte die Überweisung
zur Psychotherapie oder Pharmakotherapie erwogen werden.

IIa

A

Die Therapie von PSRF mit dem Ziel, eine erstmalige oder erneute Herzkreislauf-Krankheit zu verhindern, sollte erwogen
werden, wenn der psychosoziale Risikofaktor selbst eine diagnostizierbare Störung ist (z.B. eine Depression) oder wenn
er klassische Risikofaktoren verschlechtert (s. Abb. 1).

IIa

B

Empfehlungsklasse: I = gesicherte Empfehlung, ist indiziert; IIa = sollte erwogen werden.
Evidenzgrad: A = mehrere randomisierte kontrollierte Studien oder Metaanalysen; B = eine randomisierte kontrollierte Studie oder grosse nicht randomisierte Studien
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Impact der Medizinischen Kommunikation
in Klinik und Lehre

an die oben dargestellte Medizinische Kommunika-

Medizinische Kommunikation entwickelte sich am

und Entscheidungsfindung, Lebensqualität und Co-

USB stets in direktem Anwendungsbezug. In praxis

ping, Symptombelastung und Bedarfserfassung [64].

orientierter und didaktischer Intention wurde die Un-

Nicht zuletzt wegen der Gründung eines Tumorzent-

terscheidung zwischen patienten- und arztzentrierter

rums am USB entwickelte sich die Psychoonkologie zu

Kommunikation herausgearbeitet (Tab. 3) [55]. Von der

einem eigenen Forschungsschwerpunkt.

tion mit folgenden Themen: Informationsbedürfnisse

Abteilung wurden und werden Kommunikationskurse
für Ärztinnen und Pflegende durchgeführt und hinsichtlich ihres Impacts evaluiert [56], insbesondere im
Bereich der Onkologie (s. unten). Für die studentische

Ergebnisse der Forschung zur Psychoonkologie
am USB

In den Anfängen wurde Grundlagenwissen aus den

Lehre erfolgt eine systematische Vermittlung durch

Bereichen Medizinische Kommunikation und Psycho

Vorlesungen und Gesprächsführungskurse im Rah-

onkologie zusammengeführt. Als Beispiel dient die

men eines longitudinalen Curriculums psychosozialer

Forschung zum Aufklärungsgespräch bei Lungenkarzi-

und kommunikativer Kompetenzen [57, 58]. Den Assis-

nom: Die meisten Patienten verstehen zwar die Diag-

tenten der Medizinischen Klinik am USB werden die

nose und die Therapieoptionen und sind mit der Art

Kommunikations-Skills in regelmässigen Visitenbe-

der Mitteilung zufrieden, aber wenige verstehen das

gleitungen vermittelt [59, 60]. Die Aktivitäten fanden

Therapieziel (kurativ, palliativ oder noch ungewiss)

ihren Niederschlag in einem von der Schweizerischen

und sind mit der Kommunikation darüber unzufrie-

Akademie für Medizinische Wissenschaften (SAMW)

den [65].

herausgegebenen, online verfügbaren Praxisleitfaden

Neuere Projekte fokussierten auf die Versorgungsfor-

zur «Kommunikation im medizinischen Alltag» [61].

schung: In der von der Krebsliga Schweiz geförderten

Ausserdem wurde ein Hilfsmittel zur Unterstützung

prospektiven Beobachtungsstudie «The Who and the

der Adhärenz für HIV-Patienten entwickelt und evalu-

Why» [66] wurden die Zusammenhänge von Belas-

iert [62, 63]. Die Bemühungen um die ärztliche Ge-

tungserleben, Wunsch nach Unterstützung und reale

sprächsführung mündeten mit der Emeritierung von

Inanspruchnahme beleuchtet. Die trichotome Erfas-

Wolf Langewitz und Alexander Kiss in die Schaffung

sung des Wunsches ergab, dass Studienteilnehmende

einer Tenure Track-Professur für Medizinische Kom-

je zu einem Drittel psychoonkologische Unterstützung

munikation, auf die Sabina Hunziker Schütz berufen

wünschten, sie ablehnten oder diesbezüglich unent-

wurde; der Schwerpunkt der Professur liegt im Bereich

schieden waren. Die bisher nicht beschriebenen Un-

Lehre und Forschung.

entschiedenen stellen eine Risikogruppe dar, weil sie
trotz hoher Belastungswerte eine geringe reale Inan-

Psychoonkologie

spruchnahme angeben. Die qualitative Analyse ergab:

Entwicklung der psychoonkologischen
Forschung

mit einer positiven oder negativen Einstellung zu psy-

Ein Schwerpunkt psychosomatischer Forschung, der

ambivalenten Patienten in erster Linie einstellungs-

am USB intensiv bearbeitet wurde und wird, ist die

neutral argumentiert, zum Beispiel auf der Grundlage

Psychoonkologie. Projekte befassten sich anknüpfend

von aktuell gutem oder schlechtem Wohlbefinden [67].

Während ein klarer Wunsch oder die Ablehnung häufig
chologischer Unterstützung einhergeht, wird von den

Die quantitative Auswertung ergab, dass eine klare
Tabelle 3: Patientenzentrierte vs. arztzentrierte Kommunikation [55].

Empfehlung der Onkologin zu psychoonkologischer
Unterstützung den stärksten Einfluss auf die Inanspruchnahme hatte [68].

Arztzentrierte Kommunikation

Patientenzentrierte
Kommunikation

Hängen Ihre Bauchschmerzen mit
der Nahrungsaufnahme zusammen?
Werden Ihre Bauchschmerzen nach
der Stuhlentleerung b esser?

Was sind Ihre Erfahrungen? –
Wann werden Ihre Bauch
schmerzen stärker?
Gibt es vielleicht auch Situationen, wo sie besser werden?

Techniken

Geschlossene/ fokussierte Fragen
Struktur
Information

Offene Fragen
Warten, Wiederholen, Spiegeln,
Zusammenfassen (WWSZ)

Narration

hemmend

fördernd

Verbesserung nicht mehr erhalten [69]. Mit Förderung

Hypothesen

überprüfend

generierend

Führung

Arzt

Patient (begrenzt)

der Krebsliga Schweiz wird derzeit eine körperpsycho-

Beispiel
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wurde erfasst, wie in der pädiatrischen Onkologie jeweils aus der Sicht von an Krebs erkrankten Adoleszenten und deren Eltern, der Pflegenden und der Ärzte die
Kommunikation verbessert werden könnte [81]. Die Ergebnisse sind Teil des Kommunikationskurses speziell
für die pädiatrische Onkologie, der jährlich von der
Krebsliga Schweiz durchgeführt wird. Ein wichtiges
Thema, nicht nur in der Onkologie, ist dabei das Überbringen schlechter Nachrichten [82]. Auch an den «Leitlinien zur psychoonkologischen Betreuung von erwachsenen Krebskranken und ihren Angehörigen» der
Schweizerischen Gesellschaft für Psychoonkologie [83]
wurde intensiv mitgearbeitet. Daran orientiert wurden die eigenen Versorgungsabläufe optimiert (Abb. 2).
Im Gefolge des Projekts «The Who and the Why» ergeben
sich Implikationen für die Besprechung des zertifizierungsrelevanten Belastungsscreenings sowie Empfehlungen zum Umgang mit Ablehnung von Unterstützung bei Patienten mit hoher Belastung [67, 68, 84].
Zudem sollten belastete Patientinnen mit ambivalentem Wunsch nach psychoonkologischer UnterstütAbbildung 2: Basler Abläufe eines gestuften psychoonkologischen Versorgungsmodells
(nach SGPO 2014 [83]).

zung als vulnerable Gruppe wahrgenommen und im
Verlauf weiter beobachtet und angesprochen werden.
Zentral ist eine klare Empfehlung des Onkologen, psychoonkologische Hilfe in Anspruch zu nehmen [68].

rung des Körpererlebens nach einer Krebserkrankung

Aufgrund der überzeugenden Ergebnisse web-basier-

evaluiert [70].

ter Stressreduktion für Krebspatienten, wird derzeit

In den Bereichen Gynäkologische Sozialmedizin und

daran gearbeitet, STREAM allgemein zugänglich zu

Psychosomatik sowie Onkologie am USB erfolgte zu-

machen.

sätzlich psychoonkologische Forschung zur Fertilitätsprotektion bei Krebspatientinnen [71, 72] und zu familienzentrierten Unterstützungsprogrammen [73]. Eine

Zusammenfassung und Ausblick

grosse randomisiert-kontrollierte Studie zu einem

Die exemplarisch skizzierten Schwerpunkte Psycho-

spezifischen Online-Programm STREAM (Stress Aktiv

kardiologie, Medizinische Kommunikation und Psy-

Mindern) für Krebspatienten [74] fand, dass dadurch

choonkologie zeigen, dass Psychosomatische Medizin

die Lebensqualität signifikant verbessert und der er-

an Schweizer Universitäten als forschungsaktive Diszi-

lebte Stress reduziert werden [75].

plin etabliert ist und in longitudinalen Curricula an
die Studierenden vermittelt wird. In den Forschungs-

Impact der Forschung zur Psychoonkologie
in Qualifikation und Klinik

projekten zeigen sich eine starke Verankerung in der

Zusammen mit der Krebsliga Schweiz wurden ein

die klinische Praxis. Der in der Schweizer Psychosoma-

«Communication Skills Training» (CST) für Ärztinnen

tik umgesetzte Dreiklang von Forschung, Klinik und

und Pflegende in der Onkologie mitentwickelt und

Lehre lässt optimistisch in die Zukunft blicken.

somatischen Medizin und eine klare Rückbindung an

Empfehlungen für die Durchführung solcher Trainings erarbeitet [76–79]. Seit 2006 ist dieses Kommunikationstraining für medizinische Onkologen verKorrespondenz:
Prof. Dr. med.

pflichtend für die Facharztprüfung, seit kurzem auch

Roland von Känel

für Hämatologinnen. Bemerkenswert ist, dass die Zu-

UniversitätsSpital Zürich

friedenheit der Teilnehmenden durch den Wechsel

Culmanstrasse 8
CH-8006 Zürich
roland.vonkaenel[at]usz.ch

von freiwilliger zu verpflichtender Teilnahme nicht abgenommen hat [80]. Mit einem qualitativen Ansatz
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Umfrage unter zehn Titelträger/-innen

Was bringt der Fähigkeitkeits
ausweis SAPPM?
Pierre Loeb a , Daniel Widmer b
Mitglieder der Redaktion; a BIPM, Basel; b IRFMPP, Lausanne

Wir wollten es wissen. Nach zwanzig Jahren Kursangebote und über 500 Zertifizierungen mit dem Fähigkeitsausweis SAPPM wollten wir herausfinden, was dieser
Kurs den Absolventen wirklich gebracht hat.
Einleitung

Methode

Wir, Pierre Loeb und Daniel Widmer, sind beide

Bei unserer Untersuchung handelt es sich um ein

Redakteure von Primary and Hospital Care und je Mit-

Telefoninterview von einer viertel- bis halbenstündi-

begründer der Schweizerischen Akademie für Psycho-

gen Dauer mit je fünf Hausärzten oder Hausärztinnen

somatische und Psychosoziale Medizin (SAPPM)-

aus der deutschen und der französischen Schweiz. Die

Weiterbildungsinstitute BIPM (Basler Institut für

tiefe Fallzahl von zehn limitiert die beschriebenen Re-

Psychosomatik, Weiterbildungsinstitut Basel) in Basel

sultate. Die Interviews basierten auf einem Frageras-

bzw. IRFMPP (Institut Romand de Formation Psychoso-

ter, beginnend mit offenen Fragen und anschliessen-

matique, Weiterbildungsinstitut Romandie) in Lau-

dem Nachfragen (siehe Internetversion dieses Artikels

sanne/Genf. Um das Interesse für eine spätere und re-

unter www.primary-hospital-care.ch, wo die Inter-

präsentative Studie mit einem Fragekatalog an alle

views nachzulesen sind). Dazu wählten wir eine Stich-

Titelträger zu wecken, haben wir eine vorläufige quali-

probe (purposive sampling) aus der Titelträgerliste mit

tative Untersuchung im Sinne einer Pilotstudie bei

Kriterien möglichst unterschiedlicher Kolleg/-innen

zehn Titelträgern durchgeführt.

(Frauen/Männer,

Bei den Kursen der Weiterbildungsinstitute (WBI)

Stadt-/Landärzte, Praxiseröffnung, Fähigkeitsauweis

SAPPM handelt es sich um zweijährige berufsbeglei-

erwerb). Ein Teilnehmer, der alle Punkte erfüllt, seinen

tende, zum Teil CAS(Certificate of Advanced Studies,

FA aber noch nicht erhalten hat, wurde in die Studie

akademisches Universitätszertifikat)-anerkannte, Stu-

miteingeschlossen. Wir haben unsere Untersuchung

diengänge in Psychosomatischer und Psychosozialer

auf zwei der vier Schweizer Weiterbildungsinstitute

Medizin. Um die für den FMH-Weiterbildungstitel er-

(BIPM und IRFMPP) beschränken müssen. Das IHM

forderlichen 360 Credits zu erreichen, können 320

(Institut für Humanwissenschaftliche Medizin, Wei-

Credits im Studiengang erworben werden. Die rest

terbildungsinstitut Zürich) und das ISTIPSISO (Istituto

lichen 40 Credits müssen durch eigene Therapie-,

Ticinese di formazione in Medicina Psicosomatica e

Selbsterfahrung oder Einzelsupervision erbracht wer-

Psicosociale, Weiterbildungsinstitut Tessin) wurden

den. Die Institute sind unabhängig organisiert, unter-

bei unserer Pilotstudie nicht berücksichtigt, womit

stehen jedoch den Leitlinien der SAPPM, die diesen

auch klar wird, dass bei unserer qualitativen Studie

FMH-Weiterbildungstitel verwaltet. Die meisten WBI

nicht die Repräsentanz, sondern die Vielfalt der Ant-

haben bis heute an die zehn Kurse angeboten und

worten im Vordergrund steht. Die aufgenommenen

schon über 500 Titelträger ausgebildet. Eine weitere

Telefoninterviews wurden sodann verbatim niederge-

Möglichkeit zur Erlangung des Fähigkeitsausweises

schrieben, ausgewertet und von Pierre Loeb nach ge-

(FA) SAPPM besteht durch Weiterbildung in speziellen

meinsamen, konvergenten und unterschiedlichen, di-

stationären Einrichtungen, die SAPPM anerkannt sind

vergenten

(siehe www.sappm.ch).

geordnet. Mit Hilfe dieser manuell erstellten ersten

Einzel-/Doppel-/Gruppenpraxen,

Aussagen

unserer

Kandidat/-innen

Codierung wurde danach von Daniel Widmer in einer
MaxQDA-Datei (Analyseprogramm zur qualitativen
Auswertung: w
 ww.maxqda.com) die Analyse fortgesetzt (intercoding agreement). Dabei wurden die Codes
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thematisch neu gruppiert (axial coding). Dieses Resul-

reichen der nötigen Credits für die Rezertifizierung)

tat wird durch die der Onlineversion dieses Artikels

nach Kursabschluss fortgeführt wird. Manche machen

angehängte Powerpointdatei veranschaulicht.

in ihrer früheren Kurs-Supervisiongruppe weiter (2, 3,
9), andere bevorzugen eine Einzel-Supervision (4), aber

Resultate

auch Balintgruppen sind beliebt, wenn sie in der Nähe

Wir beschränken uns hier auf die Resultate. Die Dis-

(8), Fallbesprechung mit einem Psychiater (2) und alle

kussion soll Gegenstand eines weiteren Artikels wer-

Formen aus den vielfältigen Fortbildungsangeboten,

den. In einem ersten Schritt haben wir uns bemüht

die SAPPM anerkannt sind (4). Einzelne hatten bisher

nach Unterschiedlichkeiten (Divergenzen) und Ge-

noch keine Zeit, einer kontinuierlichen Supervision zu

meinsamkeiten (Konvergenzen) zu ordnen. Die Zitate

folgen (1, 10).

sind jeweils in der Originalsprache aufgeführt, die

Letztlich variieren auch die eingesetzten Techniken

Nummerierung in Klammern entspricht der Liste auf

und Fertigkeiten jedes Titelträgers, je nach Erfahrung,

Folie 2 in der Powerpoint-Präsentation, die der Online-

gelernter Technik und Vorliebe. So kann es auch bei

Version dieses Artikels angehängt ist.

Psychosomatikern zu Wirtschaftlichkeitskontrollen

stattfinden (2) oder Video-Zirkel (9), I ntervisiongruppen

der Santésuisse kommen (8, 9), doch die durch den

Divergenzen

Kurs erlangte Legitimität entlastet den Titelträger: «Le

Wie so oft in der Hausarztmedizin findet sich eine gro-

de légitimité interne, il me donne certaines compéten-

sse Vielfalt an Formen der Praxistätigkeit, und

ces... pour m’occuper des patients difficiles...» (5).

ebenso unterschiedlich werden die Elemente aus der

Bei den unterschiedlichen Vorstellungen und Erwar-

psychosomatischen Weiterbildung in den Praxisalltag

tungen an den Weiterbildungskurs privilegieren die

integriert. Dies beginnt schon mit der Ankündigung

einen die ärztliche Gesprächsführung und die mensch-

des T
 itels: Die einen erwähnen ihn auf der Praxistafel

lichen Werte (8), während andere den Wunsch nach Er-

am Eingang zur Praxis, im Telefonbuch, im Briefkopf,

lernen spezifischer Techniken (10) bevorzugen, um der

auf einer Website etc., während andere nirgends oder

wachsenden Angst, die von digitalen Herausforderun-

nur gezielt damit auffallen möchten («sur les ordonnan-

gen herrührt, besser begegnen zu können (8). Das Trai-

ces mais pas dans le bottin») (8). Einige reservieren spe-

ning sollte auch um das gehäufte Burn-out bei Ärzten

zielle psychosomatische «Randstunden» (6), und wie-

besorgt sein: «Je crois qu’on est de plus en plus à risque

der andere verstehen sich als eigentliche Spezialisten,

en s’exposant comme ça particulièrement dans la ren-

sind bei Kollegen dafür bekannt und übernehmen

contre avec les patients» (8). Wichtig und immer wieder

gern entsprechend zugewiesene Patienten (10); einige

betont wird das zum Lernen wichtige kollegiale Wohl-

setzen das Gelernte in der gewöhnlichen Sprechstunde

wollen: «J’ai toujours trouvé que, avec mes confrères qui

bei allen Patienten (9) ein und wollen explizit nicht

ont la formation, on est bienveillant l’un envers l’autre et

noch mehr schwierige Patienten von Kollegen über-

ce n’est pas cette critique... facile des confrères...» (6). In

nehmen (3, 8). «Ich glaube nicht, dass sich die Psychoso-

gewissen Gegenden werden mehr Möglichkeiten für

matik als eigenes Gebiet etablieren und abkapseln soll …»

Supervision benötigt, «simplement s’adresser, présenter

(3) findet ein Kollege, andere wünschten sich, dass die-

un cas même par téléphone à un superviseur qui peut

ser Ausbildungsgang von allen Hausärzten besucht

nous guider un peu» (6). Schliesslich möchte ein Kollege

werden sollte (2).

die Psychosomatik als wichtigen Anteil der integrati-

Der Weiterbildungskurs mit den vermittelten Werten

ven Medizin verstehen und dabei noch weitere Heil-

und Kompetenzen bedeutet für den einen «Professiona-

mittel einsetzen (8).

fait d’être porteur de titre m’apporte une certaine forme

lität», für den anderen die Ganzheitlichkeit und das
Menschenbild, das vermittelt wird («mettre l’humain au
centre») (5), für einen weiteren Kollegen steht mehr der

Konvergenzen

Schutz vor einer Übertechnisierung der Medizin (6) und

Wenn wir jetzt zu den Übereinstimmungen und ge-

der Überspezialisierung («qui saucissonne les patients»)

meinsamen Punkten kommen, sticht hervor, dass im

(4) im Vordergrund. Der Bekanntheitsgrad dieser Wei-

Vergleich Vorher/Nachher der Kursabsolvierung sich

terbildung sollte weit grösser sein («donner envie aux

die Teilnehmer kompetenter, sicherer, legitimierter

médecins de la faire») (7). Politisch sollte sich diese «mé-

und «conforté» (4) in ihrer psychosomatischen Arbeit

decine humaniste» (5) mehr Anerkennung verschaffen,

fühlen. Sie hätten mehr Sicherheit im Umgang und

obwohl «die Entwicklung nicht in diese Richtung geht» (1).

hätten neu einen Zugang gefunden, mit schwierigen

Unterschiedlich ist auch, wie die Supervision (zum Er-

Situationen, Angstzuständen und Somatisierungen
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Lehren und forschen

umzugehen: «accès aux angoisses et aux somatisations

Die Weiterbildung hat sich auf das Einkommen der an-

des patients» (3), «Je trouve, j’imagine que nous prenons

gefragten Ärztinnen und Ärzte weder in der einen

en charge des situations plus complexes. Et plus lourdes

noch in der anderen Richtung ausgewirkt. Alle erwäh-

en termes de charges émotionnelles personnelles...» (8)

nen, wie wichtig die spezielle Tarmed-Position ist und

Weiter wird berichtet, Werkzeuge erhalten zu haben (1,

diese Arbeit erst ermöglicht. Zusammenfassend zeich-

5, 10). Doch gerade die Anwendung dieser Werkzeuge

net sich ein allgemeines Gefühl der Zufriedenheit mit

verlange nach mehr Zeit mit dem Patienten (1, 6), und

dem Weiterbildungskurs, dem Berufsalltag, wie auch

dann sei auch die Arbeit mit «schwierigen Patienten»

mit der politischen Arbeit der SAPPM ab.

möglich und auch der Umgang mit dem Papierkram (8).

Was die Wünsche anbelangt, so erhofft man sich einen

Interessant sind auch spontane Bemerkungen, wie sich

grösseren Bekanntheitsgrad in der breiten Öffentlich-

die Kollegen nach dem Kurs anders fühlen, weniger un-

keit (7) als auch unter Kollegen (2) der Existenz dieser

geduldig (10) und vor allem zufriedener und sie verspü-

Weiterbildung.

ren deutlich mehr Spass an ihrer täglichen Arbeit: «Ich
habe vorher relativ viel Ärger gehabt und gemerkt, dass

Korrespondenz:
Dr. med. Pierre Loeb

bei mir da etwas nicht stimmt, und habe im Psychosoma-

Fazit

tikkurs Lust gekriegt, dahinter zu sehen, was da ist...» (10).

Wir hatten grossen Spass, unsere Kursabsolventen zu

Auch eine spezielle Berufszugehörigkeit ist den Teil-

interviewen und ihre Antworten auszuwerten. Die

nehmenden gemeinsam: «Ein Netz, das sich ergibt» (3).

wichtigsten und für uns erfreulichsten Resultate sind,

Die erwähnte verstärkte Legitimität sowie mehr Si-

dass alle Befragten diese Weiterbildung sehr schätzten,

cherheit in Abrechnungsfragen dank der speziellen

dass ihnen damit die Art Medizin auszuüben ermög-

Tarmed-Position (7), und genügend Zeit, um mit dem

licht wird, die sie sich immer gewünscht haben, dass

Patienten einen Prozess zu durchlaufen (9), das Gefühl

durch diese Kurse einen Gewinn und eine Zufrieden-

eine «bessere» Medizin machen zu können, besser zu

heit bei den Ärztinnen und Ärzten, den Patientinnen

kommunizieren (9), sich die nötige Zeit zu nehmen (4),

und Patienten und sogar im privaten Umfeld erreicht

auch die Hintergründe zu beleuchten (9) und schliess-

worden ist. Die Supervisionen werden nicht von allen

lich kreativ arbeiten zu können (7), dies habe der Kurs

Befragten weitergeführt, diejenigen, die diese jedoch

gebracht. Spezielle Skills für gezielte Herausforderun-

fortführen, freuen sich über einen intimen Rahmen

gen helfen: «Allgemein gebe ich den Patienten viel mehr

Gleichgesinnter, die auch schwierige Patientenbezie-

Zeit, zum Beispiel am Anfang für die Ouvertüre und nehme

hungen untereinander besprechen können. Balint-

mich immer wieder bewusst zurück. Ich habe viel mehr Er-

gruppen ist die zweithäufigst genannte Supervisions-

klärungsmöglichkeiten für die Patienten, zum Beispiel

art.

auch für medical unexplained symptoms» (10). Das alles

Dank der speziellen Tarifposition für Besitzer des FA

vermittelt einem, sowohl humanistisch (7) als auch glo-

SAPPM wird die wirtschaftliche Situation als befriedi-

bal (8) wirksam zu sein. Und schliesslich hat der Kurs

gend erlebt. Zwei Kolleginnen gaben an, von den Kas-

auch Auswirkungen auf die e
 igene Psychohygiene: die

sen wegen Wirtschaftlichkeit geprüft, dann aber ent-

Freude (7), das Interesse (1), eine Massnahme gegen

lastet worden zu sein.

«l’épuisement professionnel et émotionnel autour des

Alle Befragten waren sich einig, dass der Zeitfaktor –

situations super lourdes» (8), weniger Stress (4), mehr Si-

nicht auf 20 Minuten dauernde Konsultationen be-

Innere Medizin

cherheit (6). Der Absolvent/die Absloventin des Kurses

schränkt zu sein, und damit die Möglichkeit, sich ge-

Psychosomatische und

kennt sich selbst besser und schätzt sich anders ein:

nügend Zeit für die Arzt-Patient-Beziehung nehmen zu

SAPPM

«Diese Weiterbildung hat in erster Linie mir selber sehr viel

können – ihnen ermöglicht, ihre Fähigkeiten wirklich

Dozent und Supervisor

gebracht, um mich selbst besser zu verstehen, wie ich re-

einzusetzen.

Facharzt FMH Allgemeine

Psychosoziale Medizin

BIPM/SAPPM
Winkelriedplatz 4

agiere...» (1). Auch die Familie profitiert: «Ja, das habe ich

CH-4053 Basel

einmal an einem Abend als Feedback erwähnt, dass ich ge-

loeb[at]sunrise.ch

lernt habe, Konflikte auch in meiner Beziehung mit meiner

Dr méd. Daniel Widmer

Frau konstruktiver anzupacken» (1). «Wo ich besonders

Médecine interne générale

profitiere – und auch die Angehörigen das zurückmelden –

Médecine psychosomatique
et psychosociale ASMPP

ist im palliativen Sektor, end-of-life, da profitiere ich

Chargé de cours IUMF PMU

extrem… z.B. mit der Vermittlung von Bad News, Bespre-

UNIL
Vice president UEMO
2, av. Juste-Olivier
CH-1006 Lausanne
drwidmer[at]
belgo-suisse.com

chungen mit Angehörigen – da erhalte ich viel gute Rück
meldungen, auch von Pflegepersonen, die den Umgang,
den ich in solchen Situationen habe, sehr schätzen. Das ist
alles Psychosomatikkurs-bedingt» (9).
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REFLEK TIEREN

Der Arbeitsmodus des reflexiven Vorgehens

Warum die gesamte Medizin von
der Psychosomatik viel lernen kann
Giovanni Maio
Lehrstuhl für Medizinethik, Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, Freiburg i. Br., Deutschland

Wir leben in einer Zeit der Überformung der medizini-

kommen konnte, liegt an einem fatalen Gedankenfeh-

schen Rationalität durch eine betriebswirtschaftliche

ler: So hat man aus der richtigen Erkenntnis, dass die

Logik, durch die sich eine vereinfachende Vorstellung

Dokumentation des Messbaren etwas Sinnvolles ist,

von ärztlich-psychotherapeutischer Behandlung etab-

kurzerhand geschlossen, dass alles Sinnvolle auch do-

liert, dergestalt, dass sie immer mehr reduziert wird

kumentierbar sein muss. Dass dies aber einer mecha-

auf das Anbieten standardisierter Behandlungsschab-

nistischen Verengung des Denkens entspringt, wird

lonen. In einer Zeit, in der Wirtschaftsprinzipien die

einfach übersehen.

Deutungshoheit über die Ausgestaltung der Medizin

Vor diesem beschriebenen Hintergrund aber gerät ge-

übernehmen, etabliert sich eine Denkart, die ihre Nor-

rade die Identität der Psychosomatik in die Gefahr, ver-

men aus der industriellen Massenproduktion über-

einnahmt und umprogrammiert zu werden. Während

nimmt und unreflektiert auf die Medizin überträgt.

nämlich Ökonomisierung und Bürokratisierung das

Das ist der Hintergrund, vor dem eine numerische

Verhalten von Menschen durch strikte Regulierung zu

Wirklichkeitskonstruktion stattfindet, innerhalb derer

steuern versucht, ist gerade die Psychosomatik in ih-

es sukzessive zu einem radikalen Umbau der Legitima-

rem Kern kommunikativ strukturiert. Ihre möglichen

tionsstrukturen der Medizin kommt, dergestalt, dass

Wirkungen werden über kommunikativen Austausch

nicht soziale Werte, sondern nackte Zahlen als einzige

und Verständigung erzielt und setzen eine Vertrauens-

Legitimation ärztlich-psychotherapeutischen Han-

beziehung voraus, die eben nicht ersetzt werden kann

delns gelten. Nicht die Verwirklichung einer verständi-

durch eine verbürokratisierte Vertragsbeziehung.

gungsorientierten Praxis der Zwischenmenschlichkeit

Psychosomatik verwirklicht sich eben nicht durch ein

gilt als Rechtfertigung des Handelns, sondern allein

Abarbeiten eines vorgegebenen vertraglichen Solls in

die Maximierung der Zahl – und was nicht gezählt wer-

Form einer Checkliste, sondern sie kann nicht anders

den kann, gilt als wertlos. Das hängt damit zusammen,

realisiert werden als durch ein Arbeiten in der Begeg-

dass die Ökonomisierung der Medizin unversehens in

nung. Psychosomatik verwirklicht sich eben nicht

eine Bürokratisierungsspirale mündet.

durch das Abheben auf Prozessqualität, sondern vor
allen Dingen durch das Ermöglichen einer Beziehungs-

Überbürokratisierung als Gefährdung
der psychosomatischen Identität

qualität.

Regulierung an die Stelle der tentativen Lösung ge-

Psychosomatik als verständigungs
orientierte Praxis

setzt, und das deduktive Ableiten an die Stelle des in-

Die Professionalität in der Psychosomatik besteht

duktiven Denkens. Die von den Leitungsstrukturen

eben darin, dass gerade hier nicht primär technisch,

verinnerlichte Wut des Messens geht unweigerlich

sondern vor allen Dingen hermeneutisch gearbeitet

einher mit der Geringschätzung analytischen, herme-

wird. Es geht in der Psychosomatik immer um eine dis-

neutischen Vorgehens. Man kann aber Vieles in der

kursive Auslegung, weil das jeweilige Problem, das der

Medizin nicht einfach messen, sondern nur ermessen.

Patient* mitbringt, eben nicht ein generalisierbares

Weil das Ermessen eine intensive Beschäftigung mit

Problem ist, sondern immer ein Problem in einer ganz

Lesbarkeit wird auf die

dem Inhalt des Gesprochenen erfordert, einen Abwä-

spezifischen Situation bleiben wird. Deswegen ist in

gleichzeitige Verwendung

gungsprozess, eine Reflexivität, und auch Erfahrung,

der Psychosomatik die situative Anpassung so ent-

weiblicher Sprachformen

hat es etwas Unwägbares, und genau aus diesem Grund

scheidend, ein reflexives Vorgehen so unabdingbar. Ein

verzichtet. Sämtliche

gilt es in einem verbürokratisierten System nicht als

schematisches Vorgehen ginge nur um den Preis, den

Lösungsweg, sondern als Störvariable. Dass es zu ei-

Patienten damit zu überfahren, seine eigene Welt zu

ner solchen nicht-reflexiven Bürokratisierungsspirale

ignorieren, ihn zum Objekt zu erklären, zur technisier-

Im durchbürokratisierten System wird die detaillierte

* Aus Gründen der besseren

männlicher und

Personenbezeichnungen
gelten gleichwohl für
beiderlei Geschlecht.
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Reflektieren

baren Sache. Gerade in der Psychosomatik aber kann es

dem hohen Effektivitätsgrad der technischen Lösung.

keine erfolgsgarantierenden Programme zur Steue-

Das ökonomisierte System ist also inhärent bestrebt,

rung therapeutischen Handelns geben, weil das Han-

lebensweltliche Probleme in technische Probleme zu

deln in der Psychosomatik nicht restlos technisierbar

überführen, weil durch den Umweg über die Technisie-

ist; das Handeln in der Psychosomatik obliegt bis zu

rung eine maximale Steuerung der Problemlösung er-

einem gewissen Grad einer strukturellen Nichttechni-

reicht werden kann. Die Beachtung des Lebenswelt

sierbarkeit. Die Therapie ist nicht technisierbar, weil sie

lichen erscheint in einem solchen System eher als ein

eben unweigerlich mit Interpretation, mit Hypothesen-

zu minimierender Störfaktor. Und genau gegen diesen

bildung, mit untilgbaren Unbestimmtheitsmomenten

Trend muss sich die Psychosomatik zur Wehr setzen,

und mit situativer Kreativität verbunden ist.

um ihrer eigenen Professionalität treu bleiben zu
können. Für die Psychosomatik ist es wichtig, sich zu

Psychosomatik als nicht-technisierbare
Problemlösungskompetenz

vergegenwärtigen, dass ihre eigentliche Leistung ge-

Zentrale Aufgabe der Psychosomatik und Kern ihrer

eine geistige. Um zum richtigen Vollzug zu kommen,

Arbeitsweise als Profession ist es, das Problem des Pa

muss die Psychosomatik eine gedankliche Synthese

tienten in gewisser Weise so zu definieren, dass sowohl

leisten, und durch dieses integrative Denken er

die Betroffenheit des Patienten zur Geltung kommt als

möglicht sie eine Lösungsstrategie, die nur induktiv

auch das abstrakte Wissenssystem der Medizin; die

erschlossen und nicht unilinear deduktiv aus dem

Kunst der Psychosomatik besteht darin, das Problem

blossen Befund abgeleitet werden kann. Der in der Psy-

des Patienten so zu redefinieren, dass der Patient da-

chosomatik professionell Handelnde leistet daher

durch neue Orientierung erhält, ohne aber sich einem

nicht weniger als die Erarbeitung einer Idee, wie man

entfremdeten System ausgesetzt zu sehen. Redefini-

das Problem des Patienten lösen kann. Die Idee ist die

tion unter Vermeidung der Entfremdung – das ist die

Leistung, nicht die Ausführung einer Gebrauchsanwei-

Aufgabe der Psychosomatik. Die Psychosomatik hat

sung. Die Bürokratisierung sorgt dafür, dass aus der

also die Herausforderung zu meistern, das Alltags

zentralen Problemlösungskompetenz des Arztes und

verständnis des Patienten ernst zu nehmen und es

Therapeuten eine technische Ausführungskompetenz

zugleich zu übersteigen. Im Grunde greift die Professi-

gemacht wird, aus der Komplexität des Patienten ein

onalität der Psychosomatik genau dort, wo es um Pro-

standardisierter Symptomträger, aus der medizini-

bleme geht, die gerade nicht einfach formalisiert und

schen Praxis ein technischer Herstellungsprozess.

rade nicht in einer algorithmischen Umsetzung einer
vorgegebenen Regel besteht, sondern ihre Leistung ist

einer bloss technischen Lösung zugeführt werden
können.
lichen Problemen technisierbare Probleme zu machen,

Gekonnter Umgang mit Unwägbarkeit
als eigentliche Kompetenz

gerade weil die Technisierung der Probleme die grösste

Mit diesen Gedanken soll verdeutlicht werden, dass die

Effizienz verspricht. Die ökonomische Affinität zur

Herausforderungen der Psychosomatik nicht restlos

Technisierung und Überformalisierung ergibt sich aus

routinisierbar sind; die eigentliche Kompetenz des

Das ökonomisierte System versucht, aus lebenswelt
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Psychosomatikers kann nicht in Routinen aufgehen.

schen Defizite als Normalität anzuerkennen und sie

So ist ja die Handlungssituation in der Psychosomatik

durch eine akzeptierende Einstellung umzumünzen in

charakterisiert durch vier Elemente, die sich einer rest-

zukunftsgerichtete Hilfe zur Bewältigung. Hilfe zur Be-

losen Formalisierung grundlegend widersetzen:

wältigung, das ist letztlich das Ziel psychosomatischen

1. Der Psychosomatiker handelt immer im Kontext

Handelns. Dieses Ziel in einem Arbeitsumfeld nicht

einer nicht ganz eliminierbaren Restunsicherheit;

aus dem Blick zu verlieren, wo die Quantifizierung um

2. Der Psychosomatiker handelt immer im Kontext

der Quantifizierung willen gepriesen wird, ist nicht

einer unvermeidbaren Überkomplexität, weil jeder

einfach, aber es fällt leichter, dieses Ziel im Auge zu

Einzelfall anders ist und facettenreicher als jede

behalten, wenn man sich klarmacht, dass es eine re-

Leitlinie, jede Studie;

duktionistische Vorstellung von Psychosomatik ist,

3. Der Psychosomatiker handelt meist im Kontext

wenn man einer Wirklichkeitskonstruktion aufsitzt,

einer situativ bedingten Wandelbarkeit der Heraus-

die allein das Numerische als Wahrheit anerkennt.

forderung, weil sich Situationen sehr schnell än-

In einer auf Effizienzsteigerung und totalisierender

dern können, und ein Arzt unweigerlich in einer Si-

Betriebsamkeit ausgerichteten Medizin werden die


tuation des Übergangs handelt und nie ganz auf

Heilberufe systematisch dazu angehalten, den Patien-

sicherem Terrain sich bewegt; er ist eben in einem

ten so früh wie möglich in eine vorgehaltene Schub-

Krisenberuf tätig, der ihn in Situationen bringt, die

lade zu stecken, um dann so schnell wie möglich das

man nicht einfach festzurren und ein für allemal

Programm, das für diese Schublade vorgesehen ist,

determinieren kann;

einfach abspulen zu lassen. Stromlinienförmigkeit ist

4. Der Psychosomatiker handelt im Kontext eines im-

das versteckte Ideal einer industrialisierten Medizin.

manenten Handlungsdrucks. Er ist oft gezwungen

Das unverwechselbare, weil zu entdeckende Indivi-

zu handeln, gezwungen zu entscheiden, kann sich

duum passt nicht in das Konzept einer Medizin als

schlichtweg nicht aus der Verantwortung heraus-

stromlinienförmige Abfertigung.

ziehen.
Das sind vier Charakteristika psychosomatischen Arbeitens, die nicht hinlänglich reflektiert worden sind.

Schlussfolgerungen

Denn nur weil zu wenig darüber nachgedacht wird,

Die gegenwärtige Ära der gesamten Medizin zemen-

kommt man auf die Idee, die ärztliche und psycho

tiert durch die Übernahme produktionslogischer

therapeutische Tätigkeit so zu organisieren, als sei sie

Denkmuster nicht nur bestimmte Handlungsweisen,

durch eine algorithmische Anwendung von Hand-

sondern bestimmte Wertemuster. Sie begünstigt und

lungsrichtlinien zu meistern. Erst wenn man sich diese

fördert Werte wie Stromlinienförmigkeit, Reibungs

Charakteristika vor Augen führt, wird deutlich, dass

losigkeit, Schnelligkeit, Planbarkeit, Vorhersagbarkeit,

zur Meisterung der erwähnten Herausforderungen ein

Messbarkeit, Sichtbarkeit, Eindeutigkeit und Einfach-

algorithmisches stromlinienförmiges Abarbeiten von

heit. Die Identität der Psychosomatik aber kann inner-

Checklisten nicht die richtige Methode sein kann.

halb diese Werte nicht wirklich entfaltet werden, weil
die Psychosomatik eigentlich angetreten ist mit dem

Reflexivität als Grundhaltung
der Psychosomatik

Anspruch, diese Werte nicht zu ersetzen, aber sie doch

Statt dem schematischen routinisierten Abarbeiten ist

finden, ist man unweigerlich auf beziehungsstabilisie-

ein anderer Arbeitsmodus unabdingbar, und das ist

rende Werte angewiesen, die da wären: Singularität,

der Modus des reflexiven Vorgehens. Professionalität

Kreativität, Tentativität, Sensibilität, Ambiguitäts

erfüllt sich in der Psychosomatik eben nicht durch das

toleranz, Behutsamkeit, Resonanzfähigkeit und Ganz-

Ziehen der richtigen Schublade, sondern durch einen

heitlichkeit. Diese Werte sollte sich die Psychosomatik

reflektierten Umgang mit Restunsicherheit und Un-

nicht ausreden lassen, sondern sie muss neu für die

wägbarkeit, durch einen abwägenden Prozess des

Wiederbelebung dieser Werte kämpfen. Denn die

Prof. Dr. med. Giovanni Maio,

Sich-Herantastenkönnens. Der Professionelle muss


Psychosomatik ist das Ohr der Medizin, und von ihr

M.A. phil.

kompetent handeln, und das heisst, er darf sich durch

kann die gesamte Medizin viel lernen, heute mehr

Institut für Ethik und

Unsicherheiten nicht lähmen lassen, er darf aber auch

denn je.

Geschichte der Medizin

nicht in Aktionismus verfallen. Kompetent handeln
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heisst für den Professionellen, die Fähigkeit erwerben,
die situativen Beschränkungen und epistemologi-
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zu ergänzen. Um eine angemessene Antwort auf die
bedrängenden Fragen des leidenden Menschen zu
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