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IN EIGENER SACHE

Lichtblicke und düstere Prognosen

Prognosen für 2019: veränderlich!
Stefan Neuner-Jehle
Chefredaktor; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin Zürich; Hausarzt in Zug

Stefan Neuner-Jehle

Nun ist er also wieder vorbei, der nicht immer so ein

greifen. 2019 wird also ein Jahr sein, in dem wir für

fache Übergang vom alten ins neue Jahr. Auf den Neu

eine bessere Versorgung in der Zukunft investieren

beginn haben wir fröhlich oder nachdenklich ange

müssen. Eigentlich wollte ich hier ohne Durchhaltepa

stossen. Die üblichen Vorsätze, was wir im 2019 alles

rolen auskommen, aber ganz lassen kann ich es nicht:

verbessern oder endlich anpacken wollen, sind gefasst;

Setzen auch Sie sich für die nächste Generation von

wohl wissend, dass sie in ein paar Monaten wie der

Hausärztinnen und -ärzten ein, wo Sie können, zum

Frühlingsschnee an den Berghängen dahingeschmol

Beispiel als Lehrärztin für Studierende oder Praxis

zen sein werden.

assistenten – eine vorgelebte Rolle als engagierter

In der Hausarztmedizin gibt es berechtigte Hoffnung,

Hausarzt ist Gold wert für den Nachwuchs.

dass es auch 2019 mit positiven Entwicklungen weiter
geht. Die Grundsteine dafür sind vor Jahren gelegt
worden: Die Wahrnehmung der Politik, dass eine
starke Hausarztmedizin einen grossen Wert für die
gesundheitliche Versorgung darstellt; der Ausbau

Ob in Papierform oder online – bleiben Sie mit
Primary and Hospital Care nahe am Puls der
Veränderungen, die Sie 2019 erwarten.

von Ausbildungsplätzen für Medizinstudium und
Praxisassistenzen/Curricula; das verstärkte Interesse

Primary and Hospital Care versteht sich als die Stimme

der Medizinstudierenden am Fach; die Akademisie

der Schweizer Hausärztinnen und Hausärzte, und so

rung des Faches mit zunehmender Anzahl und Aktivi

wohl Verlag wie auch Redaktion setzen sich auch im

tät von universitären Instituten für Hausarztmedizin.

2019 mit vollem Engagement dafür ein, dass Ihnen die

Vermehrt werden wir als Spezialisten für die Langzeit

Lektüre jedes Heftes einen Mehrwert bringt: Standes

betreuung und als zentrale Akteure in der interprofes

politisch, fachlich oder reflexiv, entsprechend der bis

sionellen Betreuung wahrgenommen. Weniger gut lief

herigen Ausrichtung des Journals. Neu wird die Zeit
schrift einmal im Monat erscheinen, anstelle der

In der Hausarztmedizin gibt es berechtigte
Hoffnung, dass es auch 2019 mit positiven
Entwicklungen weitergeht. Die Grundsteine
dafür sind vor Jahren gelegt worden.

bisherigen Frequenz von zweiwöchentlich. Die Vorteile
davon sind voluminösere Hefte, die mehr interessan
ten, u
 nabhängigen und lehrreichen Inhlalt bieten, ein
weniger hektischer Redaktionsbetrieb – dies gilt für
Redaktion, Verlag und Autoren – und nicht zuletzt eine

es 2018 in den Tarifverhandlungen, die trotz aller An

Kosteneinsparung; es lohnt sich also noch mehr als

strengungen mit der Festsetzung der Tarife durch den

bisher, ein Exemplar von Primary and Hospital Care zur

Bundesrat auf Grund gelaufen sind. Salopp gesagt

Hand zu nehmen oder auf dem Bildschirm zu öffnen.

bleibt uns für 2019 die Hoffnung, dass dieser Kahn wie

Falls brisante standespolitische Entwicklungen zu

der flott wird, und nicht ganz den Bach runter geht.

berichten sind, werden Sonderausgaben unter dem Ti

Trotz aller Lichtblicke gibt es auch düstere Prognosen

tel «Primary and Hopsital Care EXTRA» zeitnah dazwi

MPH, Institut für

fürs 2019. Mehr Patienten und Gemeinden als bisher

schengeschaltet werden.

Hausarztmedizin

werden Probleme haben, einen Hausarzt zu finden.

Ob in Papierform oder online – bleiben Sie mit Primary

Der prognostizierte Hausärztemangel ist eingetroffen.

and Hospital Care nahe am Puls der Veränderungen,

Die Anstrengungen dagegen werden erst in Jahren

die Sie 2019 erwarten.

Korrespondenz:
Dr. med. Stefan Neuner-Jehle

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

Das neue SGAIM-Präsidium stellt sich vor

Einen Gang hochschalten
Regula Capaul und Drahomir Aujesky
Co-Präsidium SGAIM

Regula Capaul

Ende November 2018 wurden wir von den Delegierten

Die Einsetzung einer Forschungskommission und die

der SGAIM ins Co-Präsidium gewählt. Wir danken

Erarbeitung einer Roadmap zur Akademisierung der

herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und

AIM hat in Anbetracht des Chefärztemangels sowie

freuen uns darauf, die grösste medizinische Fachge-

dem schwindenden Einfluss von Generalistinnen und

sellschaft der Schweiz nach der gelungenen Fusions-

Generalisten an den medizinischen Fakultäten

phase in die weitere Zukunft zu führen.

höchste Priorität. Dabei soll die wissenschaftliche Tä-

Wie soll diese Zukunft aussehen? Nachdem die letzten

tigkeit der AIM im Sinne einer patientenzentrierten

Jahre vor allem der internen Konsolidierung, der Ent-

Forschung klar auf die Patientinnen und Patienten

wicklung einer gemeinsamen SGAIM-Kultur sowie

und deren Bedürfnisse ausgerichtet werden. Ein priori-

dem Aufbau einer professionellen Geschäftsstelle ge-

täres Thema ist auch die Förderung einer patienten-

widmet waren, wollen wir auf diesem starken Funda-

zentrierten Medizin innerhalb der Spitalorganisation,

ment aufbauen, die Fachgesellschaft weiterentwickeln

deren Prozesse – unabhängig vom Alter der Behandel-

und für sie neue Themenfelder erschliessen. Die Her-

ten – konsequenter auf Multimorbidität ausgerichtet

ausforderungen an die Allgemeine Innere Medizin

werden müssen. Mit dem Nachwuchsförderungspro-

(AIM) sind vielfältig. Die zunehmende Ökonomisie-

jekt sollen zudem die verschiedenen Tätigkeitsfelder

rung, die fortschreitende Fragmentierung der Medi-

in ambulanten Praxen aufgezeigt werden, um einer-

zin, der Mangel an allgemeininternistischem Nach-

seits die Attraktivität für junge Kolleginnen und Kolle-

wuchs sowohl im ambulanten als auch im stationären

gen darzustellen und andererseits die Bemühungen

Bereich sowie der zunehmende Druck auf die AIM in

um Praxisnachfolgen von der SGAIM her aktiv zu un-

Zentrumsspitälern bedingen, dass die SGAIM auf nati-

terstützen.

onaler und regionaler Ebene ihr Gewicht verstärkt
Drahomir Aujesky

in politische Power umsetzt. Die Vertretung der
direkten Interessen unseres Faches und unserer
Mitglieder bleibt unsere ureigene Kernaufgabe.
Die Kampagne zur Nachwuchsförderung war, ge-

Die Vertretung der direkten Interessen
unseres Faches und unserer Mitglieder bleibt
unsere ureigene Kernaufgabe.

messen am positiven Echo bei den Assistenzärztinnen

Die Zahl und Kadenz der Herausforderungen im Ge-

und -ärzten und Studierenden als auch an der wach-

sundheitswesen nimmt rasant zu. Damit die Genera-

senden Zahl junger Neumitglieder bei der SGAIM, ein

listinnen und Generalisten den ihnen gebührenden

voller Erfolg. Die Weiterführung des Nachwuchsförde-

Platz auf dem Pilotensitz erhalten und nicht nur im

rungsprojekts wird uns in den nächsten Jahren weiter

Seitenwagen mitfahren, muss die SGAIM die Ge-

stark beschäftigen und soll auf verschiedenen Ebenen

schwindigkeit bei ihren Aktivitäten nochmals einen

stattfinden. Die neu gebildete Kommission für Nach-

Gang hochschalten. Dabei sind wir auf Ihre Hilfe und

wuchsförderung wird den Vorstand inhaltlich dabei

Mitarbeit angewiesen.

unterstützen. Ein Kernelement wird die Revision unse-

Wir alle leisten mit unseren unterschiedlichen Talen-

res Weiterbildungsprogramms durch die Weiterbil-

ten unseren Teil zum Ganzen und sind, ob niedergelas-

Kommunikation

dungskommission sein. Dabei muss darauf geachtet

sen, im Spital oder in einer Subspezialität tätig, gleich-

SGAIM Schweizerische

werden, dass die Tätigkeitsfelder sowohl im Spital wie

berechtigt wertvoll für die Weiterentwicklung und

Innere Medizin

auch in der Praxis attraktiv sind, und die jungen Kolle-

Stärkung der AIM. Und wir wollen mit Ihnen allen mit

Monbijoustrasse 43

ginnen und Kollegen in der individuellen Karrierepla-

Wertschätzung für das Gegenüber und auf Augenhöhe

nung möglichst lange die Option haben, sich für den

kommunizieren.

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM
Korrespondenz:
Bruno Schmucki

Gesellschaft für Allgemeine

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

einen oder anderen Weg zu entscheiden.
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Bericht der Delegiertenversammlung der SGAIM vom 29. November 2018 in Bern

Neu präsidieren Regula Capaul
und Drahomir Aujesky die SGAIM
Bruno Schmucki
Verantwortlicher Administration und Kommunikation der SGAIM

Am vergangenen 29. November haben die Delegierten der SGAIM an ihrer Versammlung in Bern Regula Capaul und Drahomir Aujesky an die Spitze des Verbandes sowie Idris Guessous und Christoph Knoblauch als neue Vorstandsmitglieder
gewählt. Zudem verabschiedeten sie Budget und Jahresziele für 2019 und schufen
zwei neue ständige Kommissionen.

Die SGAIM ging Ende 2015 aus der Fusion der zwei all-

lieren kann. Gleichzeitig ermöglicht sie eine dynami-

gemeininternistischen Organisationen SGAM und

sche Weiterentwicklung der Fachgesellschaft sowohl

SGIM hervor und wurde seither durch die beiden Co-

im ambulanten als auch im stationären Bereich», be-

Präsidenten Jean-Michel Gaspoz (ehemals Chefarzt an

gründete der Vorstand seinen Wahlvorschlag. Die De-

den Universitätsspitäler in Genf) und François Héritier

legierten bestätigten die Wahl von Capaul und Aujesky

(Hausarzt in Courfaivre JU) geleitet. Beide reichten per

einstimmig und mit Applaus.

Ende 2018 ihren Rücktritt ein, was eine Neuwahl des
Präsidiums nötig machte.

Zwei neue Köpfe im Vorstand

Neues Präsidium verbindet Kontinuität
und Weiterentwicklung

Ausserdem wählte die Versammlung Christoph Knob-

Das neue Co-Präsidium mit Regula Capaul und Draho-

nische Grundversorgung an den Universitätsspitalern

mir Aujesky überzeugte die Delegierten aufgrund ih-

Genf) als neue Mitglieder in den Vorstand der SGAIM.

rer verschiedenen Qualitäten. Sowohl Capaul als auch

Sie bilden zusammen mit dem Co-Präsidium und

Aujesky sind als bisherige Vorstandsmitglieder mit der

den bisherigen Vorstandsmitgliedern Romeo Providoli

Struktur und der Organisation der SGAIM gut vertraut

(Allgemeininternist mit Einzelpraxis, Siders), Donato

und sind innerhalb der Fachdisziplin bestens vernetzt.

Tronnolone

Sie bringen ausserdem in ihrem jeweiligen Bereich

Rothrist) und Franziska Zogg (Hausärztin, Zug) in den

eine langjährige Erfahrung und ein klares Profil mit.

nächsten drei Jahren das Führungsgremium der Fach-

Regula Capaul ist seit 2003 in der ambulanten Haus-

gesellschaft.

arztmedizin tätig, präsidiert die «Vereinigung Allge-

Herzlich gestaltete sich auch die Verabschiedung der

meiner und Spezialisierter Internistinnen und Inter-

beiden scheidenden Co-Präsidenten. Der neu gewählte

nisten Zürich» und engagiert sich in Themen der

Co-Präsident Drahomir Aujesky würdigte im Namen

Qualitätsentwicklung und in der Fortbildung.

der SGAIM und des Vorstandes die Verdienste von

Drahomir Aujesky ist seit 2010 Direktor und Chefarzt

Jean-
Michel Gaspoz und François Héritier vor und

an der Universitätsklinik und Poliklinik für AIM in

nach der Fusion zur SGAIM (siehe Artikel auf S. 8).

lauch (Chefarzt AIM am Kantonsspital Nidwalden) und
Idris Guessous (Chefarzt AIM des Dienstes für medizi-

(Hausarzt

in

einer

Gruppenpraxis,

Bern/Inselspital. Zudem ist er Professor für AIM an der
Universität Bern. Er verbindet seine klinische Tätigkeit

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

mit der wissenschaftlichen Forschung und schafft

Akzente für nächstes Jahr gesetzt

wichtige Bezüge zur Aus- und Weiterbildung der ange-

Der Vorstand beantragte bei den Delegierten, zwei

henden Fachärzt/-innen.

neue ständige Kommissionen zu schaffen, um wich-

«Mit dieser personellen Neubesetzung des Präsidiums

tige Themenfelder für die Fachgesellschaft besser er-

schaffen wir die Voraussetzung, dass sich die SGAIM

schliessen zu können. Einerseits soll die neue Kommis-

nach der Fusionsphase weiter konsolidieren und etab-

sion Nachwuchsförderung die vor einem Jahr lancierte
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Der neue Vorstand der SGAIM (von links): Christoph Knoblauch, Idris Guessous, Drahomir Aujesky, Romeo Providoli,
Regula C apaul, Donato Tronnolone, Franziska Zogg.

Offensive weiterführen, vertiefen und im Fachbereich

Konzept für den Herbstkongress, der Durchführung

gut verankern. Die Kommission Akademische Forschung

eines Health Symposiums sowie bei der aktiven Teil-

und Lehre Allgemeine Innere Medizin soll sich verstärkt

nahme an politischen Vernehmlassungen und an den

um die spezifischen Rahmenbedingungen an den Uni-

Diskussionen rund um Qualität und deren Messung in

versitäten und Spitälern kümmern und diese zu Guns-

der Medizin. Zudem wird das Mitgliedermarketing

ten der AIM verbessern.

verstärkt und ein leichter Mitgliederzuwachs ange-

Akzente setzen möchte die SGAIM nächstes Jahr bei

strebt. Dank einem ausgeglichenen Budget konnten

der Patientenkampagne von smarter medicine, der Re-

die Delegierten auch der Beibehaltung der Höhe der

vision des Fortbildungsprogrammes, mit einem neuen

aktuellen Mitgliederbeiträge zustimmen.

Die Entscheidungen der DV vom 29.11.2018 auf einen Blick

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

Die Delegiertenversammlung der SGAIM hat folgende
Beschlüsse gefasst:
1. Mitgliederbeiträge 2019 (unverändert)
Ordentliches Mitglied: CHF 350.00
Ordentliches Mitglied Teilzeit(<50%): CHF 175.00
Ausserordentliches Mitglied (Pensionierte /
in Weiterbildung): CHF 175.00
Doppelmitglied JHaS und SYI: gratis
2. Genehmigung des Budgets mit einem Überschuss von
CHF 25 368.–
3. Wahl der Revisionsstelle: BDO AG in Basel
4. Wahl des Vorstandes:
Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky, Bern (bisher)
Dr. med. Regula Capaul, Zürich (bisher)
Prof. Dr. med Idris Guessous, Genf (neu)
Dr. med. Christoph Knoblauch, Stans (neu)
Dr. med. Romeo Providoli, Sierre (bisher)
Dr. med. Donato Tronnolone, Rothrist (bisher)
Dr. med. Franziska Zogg, Zug (bisher)

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

5. Wahl des Co-Präsidiums:
Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky, Bern (neu)
Dr. med. Regula Capaul, Zürich (neu)
6. Abnahme der Jahresziele 2019
– Patientenkampagne smarter medicine
– Einführung neues Fortbildungsprogramm AIM per 1.6.2019
– Aktive Teilnahme an der Diskussion um Qualität(-smessung) in der Medizin
– Neues Konzept Herbstkongress 2019 in Zusammenarbeit
mit KlinFor
– Durchführung Health Symposium mit NFP 74
– Regelmässige Teilnahme an Vernehmlassungen in Kern
themen
– Leichter Mitgliederzuwachs
7. Einsetzung zweier neuer ständiger Kommissionen
– Nachwuchsförderung
– Akademische Forschung und Lehre Allgemeine Innere
Medizin
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Würdigung des abtretenden Co-Präsidiums der SGAIM

«Unter dieser Präsidentschaft
hat die SGAIM und die AIM
einen Change of Mind erfahren»
Drahomir Aujesky
Co-Präsident der SGAIM

Die Delegiertenversammlung hat in Bern Jean-Michel Gaspoz und François Héritier herzlich als Co-Präsidenten verabschiedet. Im Namen der SGAIM und des Vorstandes dankte Drahomir Aujesky seinen Vorgängern und würdigte ihre grossen
Verdienste für die Fachgesellschaft.

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

«Es ist unmöglich, von Jean-Michel Gaspoz und Fran-

sammenschluss beider Fachgesellschaften notwendig

çois Héritier zu reden, ohne die Fusion der SGIM und

ist, um die AIM in ihrer ganzen Breite zu stärken und ihr

SGAM im Dezember 2015 zu erwähnen, zu der beide

fachliches Überleben zu sichern. Ihre Zusammenarbeit

dank ihrer klaren Vision und hohem persönlichem

war von einer konstanten Kompromissbereitschaft und

Engagement entscheidend beigetragen haben.

hoher gegenseitiger persönlicher Wertschätzung ge-

Sie haben dabei auch schwierige Momente im Fusions-

prägt, was auch, aber nicht nur, den gemeinsamen Wal-

prozess mit der Überzeugung überwunden, dass der Zu-

liser Wurzeln geschuldet sein dürfte.

Jean-Michel Gaspoz und François Héritier haben mit ihrer klaren Vision und ihrem hohen persönlichen Engagement entscheidend zur erfolgreichen Etablierung der neuen SGAIM beigetragen. Foto: Bruno Schmucki/SGAIM.
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2019;19(1):8–9

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

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

9

AK TUELLES

Sie haben dazu beigetragen, dass eine neue, gemein-

smarter medicine hat die SGAIM die Tatsache, dass

same SGAIM-Kultur entstehen konnte. Darin liegt der

«Mehr Medizin nicht immer ein Plus ist» einer brei-

historische und sichtbare Hauptverdienst von François

ten Öffentlichkeit zugänglich gemacht, und sich so

Héritier und Jean-Michel Gaspoz. Nun ist es an ihren

noch besser als kompetente und sichtbare Partne-

Nachfolgern, diese Kultur des Generalism weiter zu
entwickeln und zu pflegen.

rin im Gesundheitswesen etabliert.
5. Die Nachwuchskampagne. Als erste medizinische

Junge Organisationen wie die SGAIM sind oft von einer

Fachgesellschaft hat die SGAIM eine innovative

besonderen Dynamik geprägt. Ich möchte stellvertre-

Werbe- und Imagekampagne zur Nachwuchsförde-

tend für viele andere Verbesserungen und Projekte

rung lanciert. Die Kampagne, die durch einen milde

unter der Präsidentschaft Gaspoz und Héritier einige

provokativen, aber humorvollen Stil geprägt ist, hat

besonders hervorheben:

beim Nachwuchs voll eingeschlagen, wobei gewisse

1. Die Restrukturierung der Geschäftsstelle. Mit der Re-

Videos und Plakate angeblich Kultstatus erreicht

krutierung von Bernadette Häfliger als Geschäfts

haben sollen. Wir dürften die nächsten Jahre ver-

führerin wurde die Basis für eine Geschäftsstelle

schiedene Nachahmungsversuche erleben.

geschaffen, die sich zu einer Hauptstütze des Vor-

Die hier aufgeführten Projekte stehen sinnbildlich da-

standes und zur wichtigen Schnitt- und Dienst

für, was die SGAIM und die AIM unter der Präsident-

leistungsstelle für unsere Mitglieder, Jugendorgani-

schaft von François Héritier und Jean-Michel Gaspoz

sationen und andere Partner- und Fachgesellschaften

erfahren hat, nämlich einen Change of Mind.

entwickelt hat. Ohne die Geschäftsstelle wären die

Die Allgemeininternisten und Allgemeininternistin-

Entwicklungen der letzten Jahre nicht möglich gewe-

nen, ob im ambulanten oder stationären Bereich, ha-

sen.

ben eine klarere Identität bekommen. Unser Nach-

2. Die Gründung des SwissDRG-Panels aus der Not-

wuchs ist sichtbar stolzer geworden, Generalist und

wendigkeit heraus, dass auch die stationäre AIM zur

Generalistin zu sein.

Existenzsicherung einer aktiven Tarifpolitik be-

Neben der positiven Veränderung des Selbstbilds, ohne

darf.

die keine Perspektiven möglich sind, wird heute die

3. Die Verschärfung der Anerkennungskriterien als

AIM als innovativer und dynamischer wahrgenom-

Weiterbildungsstätte für AIM. Dies folgt aus dem Er-

men. Anachronistische Stimmen, welche die AIM nur

kenntnisschub, dass ein Fach, das ärztliche Tätigkei-

als Vorstufe zu einer prestigereicheren Spezialisierung

ten auf Chirurgien, Psychiatrien und hochspeziali-

wahrnehmen, sind bis auf wenige Ausnahmen ver-

Kommunikation

sierten Abteilungen als Basisweiterbildung in AIM

stummt. Der Generalism ist lebendiger denn je, und

SGAIM Schweizerische

anerkennt, zur Beliebigkeit verdammt ist.

das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der wahre

Korrespondenz:
Bruno Schmucki

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

4. smarter medicine. Überversorgung und Medikalisie-

Hauptverdienst von Jean-Michel Gaspoz und François

rung sind in vielen westlichen Gesellschaften im-

Héritier. François und Jean-Michel, unsere Dankbar-

mer prävalentere Probleme. Mit der auf Gaspoz’ Ini-

keit ist Euch gewiss.»

tiative zurückzuführenden Gründung des Vereins
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Interview mit dem Genfer Staatsrat und Gesundheitsdirektor Mauro Poggia

Eidgenössische Volksinitiative
«Krankenversicherung. Für die
Organisationsfreiheit der Kantone»
Interview: Katrina Riva-Schyrr
Verantwortliche Gesundheitspolitik, Interprofessionalität, mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz, Bern

Die Delegierten von mfe unterstützen die eidgenössische Volksinitiative «Kranken
versicherung. Für die Organisationsfreiheit der Kantone», die von Verbänden und
Einzelpersonen initiiert wurde, die mit der Verwaltung des Krankenversicherungs
systems auf Bundesebene nicht einverstanden sind. Der Genfer Staatsrat und
Gesundheitsdirektor Mauro Poggia erklärt uns, warum es von entscheidender Be
deutung ist, dieses Projekt zu unterstützen, um im Endeffekt ein neues, hochquali
tatives Gesundheitssystem bereitzustellen, das allen zugänglich und bezahlbar ist.

Herr Staatsrat, können Sie uns diese Initiative

möglicht, die von der Mehrheit ihrer Bevölkerung ge

vorstellen?

wünschte Richtung einzuschlagen und eine bessere

Wir stellen heute fest, dass die Verwaltung des Kran

Kontrolle über das System zu erhalten – bei gleichzeiti

kenversicherungssystems auf Bundesebene durch das

gem Erhalt der Pluralität der heute auf diesem Sektor

Parlament nicht akzeptabel ist: Den Versicherern wird

tätigen Versicherer. Als Genfer Gesundheitsdirektor

weiter zu grosse Macht zugestanden, die Kosten sind

und langjähriger Präsident des Schweizerischen Ver

ausser Kontrolle und die Bevölkerung ist mit einem

bands der Versicherten war mir bewusst, dass meine

Anstieg der Prämien konfrontiert, der in keinem Ver

Mitgliedschaft in der Genfer Kantonsregierung auch

hältnis zum Anstieg der Einkommen und zu den Le

als Willensäusserung der Genferinnen und Genfer zu

benshaltungskosten steht, und verarmt. Es ist darum

verstehen ist, eine Lösung dafür zu finden, was

nötig, dass jene Kantone, die dies möchten, im Inter

nunmehr eine ihrer Hauptsorgen ist: den stetigen und

esse ihrer Bevölkerung das Heft in die Hand nehmen

ausser Kontrolle befindlichen Anstieg der Prämien der

können, indem sie die geeignete Verwendung jedes im

sozialen Krankenversicherung.

Rahmen der sozialen Krankenversicherung gezahlten
Betrags gewährleisten.

Worin liegen die Vorteile des vorgeschlagenen
Systems?

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Was motiviert Sie als Staatsrat dazu, ein solches

Man muss zunächst festhalten, dass ein solches Sys

Projekt zu lancieren und so stark zu unterstützen?

tem jenen Kantonen, die keinen Systemwechsel möch

Angesichts der Ablehnung der Initiative «Für eine öf

ten, keine Verpflichtung auferlegen würde. Dagegen

fentliche Krankenkasse» im September 2014 durch

könnten jene, die es wünschen – und dazu gehört

eine Mehrheit der Bevölkerung (und dies ungeachtet

sicherlich der Kanton Genf –, die Prämien mittels einer

der Zustimmung in den meisten französischsprachi

kantonalen Einrichtung nach dem Modell einer Aus

gen Kantonen) erschien es nötig, eine vernünftige Al

gleichskasse festlegen und einkassieren. Aufgabe

ternative zu finden, die sowohl die Meinung der Mehr

dieser Einrichtung wäre die Kostenerstattung für die

heit der Kantone berücksichtigt, die anscheinend mit

Leistungserbringer und die Versicherten. So könnte

dem derzeitigen System zufrieden ist, es aber auch den

für alle Versicherten des Kantons je nach Versiche

bei dieser Abstimmung überstimmten Kantonen er

rungsmodell und gewählter Franchise eine einheitli

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Wenn ein Versicherter zu einer günstigeren Kasse
wechselt, bleiben seine Reserven zurück und müssen
bei einem neuen Versicherer konstituiert werden. Die
über das gesetzlich vorgeschriebene Mass angehäuften
Reserven betragen heute fast vier Milliarden! Was die
Prämien betrifft, so variieren diese – auch wenn Ver
sicherungsmodell und Franchise gleich sind – von
einem Versicherer zum anderen in Abhängigkeit von
Kriterien, die nichts mit den gesetzlich auferlegten
Leistungen zu tun haben. Dieses System ist dadurch
bedingt, dass manche Versicherer kostenintensivere
Fälle mit unzureichendem Risikoausgleich überneh
men müssen. Darum sind die Versicherer heute stark
daran interessiert, nach «guten Risiken» zu suchen, die
dennoch in die Kategorie der potenziellen Risikoversi
cherten fallen; dadurch erhalten sie einen finanziellen
Ausgleich, ohne zusätzliche Kosten übernehmen zu
müssen. Genau darin liegt der Unterschied zwischen
dem derzeit herrschenden Ausgleich der Risiken und
dem durch das vorgeschlagene System vorgesehenen
Ausgleich der Kosten.
Falls das Projekt angenommen wird: Welche
konkreten Probleme wären im Kanton Genf zu lösen?
Mauro Poggia, Staatsrat und Gesundheitsdirektor, Genf.

Ich betone erneut, dass es nicht darum geht, zu hohe
Erwartungen zu wecken. Es ist jedoch als offensichtli
cher Vorteil zu werten, wenn man weiss: Jeder bezahlte
Franken wird bis zu seiner Verwendung kontrolliert,

che Prämie festgelegt und der «Jagd auf gute Risiken»

und wenn die von der Bevölkerung verlangten An

ein Ende gesetzt werden.

strengungen zu einer Kostenreduktion führen, wer

Die Versicherer würden ihrerseits so wie bisher ihre

den die eingesparten Beträge entweder konkret resti

Verwaltungsarbeit ausführen, das heisst die Kontrolle

tuiert oder durch einem späteren Anstieg (etwa im

der von den Leistungserbringern eingereichten Rech

Zusammenhang mit der Bevölkerungsalterung) ausge

nungen. Zudem würden die Reserven zusammenge

glichen.

legt und nicht mehr einzeln von jedem Versicherer

Ein weiterer unleugbarer Vorteil ist, dass die Höhe der

verwaltet, gleichzeitig könnte man die Gesamtsumme

vorgeschriebenen Reserven verringert und deren An

der Reserven deutlich verringern. Die Maklerprovisio

lage kontrolliert werden kann, wodurch Börsenspeku

nen und Werbekosten könnten eingespart werden.

lation vermieden wird. Dadurch würde sich für die

Das aktuelle System des Ausgleichs der Risiken würde

Leistungserbringer nichts ändern, da ihre Leistungen

durch das gerechtere und wirklichkeitsnähere System

weiterhin gemäss KVG bezahlt werden, und zwar nach

des Ausgleichs der tatsächlichen Kosten ersetzt, da die

Kontrolle ihrer Rechnungen durch die Versicherer, die

kantonale Einrichtung die zur Versorgung der Versi

von der kantonalen Einrichtung mit einem speziellen

cherten aufgewendeten Beträge übernehmen würde,

Mandat ausgestattet werden.

ohne dass ein Versicherer die Konsequenzen eines
kostenintensiven Falls übernehmen müsste. Darüber

Wodurch unterscheidet sich dieses Projekt von der

hinaus könnte die kantonale Einrichtung die nötigen

2007 von der Bevölkerung abgelehnten Volksinitia-

Mittel in die Prävention und Gesundheitsförderung

tive «Für eine soziale Einheitskrankenkasse»?

investieren.

Die 2007 abgelehnte Initiative zielte auf die Einrich
tung einer bundesweiten Einheitskasse und zudem auf

Unter welchen Problemen leidet Ihrer Ansicht nach

die Kopplung der Prämien an das Einkommen ab. Das

das derzeitige System?

vorgeschlagene System sieht dagegen keine Einheits

Heute konstituiert jeder Versicherer Reserven, die

kasse vor, sondern ermöglicht es jenen Kantonen, die

etwa 20% seiner jährlichen Ausgaben decken müssen.

dies wünschen, nach Konsultation ihrer Bevölkerung
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eine Ausgleichskasse einzurichten, welche die Prä

Die freie Arztwahl wird dadurch unmittelbar infrage

mien festlegt und einkassiert und die Übernahme der

gestellt, sie wird in den nächsten Jahren das Ziel wie

Versorgungskosten garantiert, nachdem die derzeit

derholter Attacken sein, wenn kein Alternativsystem

auf dem Sektor tätigen Versicherer die Rechnungen

vorgeschlagen wird. Das von der Initiative vorgese

kontrolliert haben.

hene System wirkt dieser Entwicklung eindeutig ent
gegen, da die Wahlfreiheit als einziger Schutz gegen die

Was ist das häufigste Gegenargument und

willkürliche Auswahl der Ärztinnen und Ärzte durch

wie b
 egegnen Sie ihm?

die Versicherer sichergestellt wird. Die gesamte Ärzte

Ich denke nicht, dass man einen stichhaltigen Einwand

schaft muss sich also unbedingt dessen bewusst sein,

vorbringen kann, sofern man den Vorschlag kennt und

dass eine Mobilisierung dringend geboten ist, um der

in gutem Glauben handelt. Oft wird uns jedoch entge

Bevölkerung die Möglichkeit zur Steuerung eines Sys

gengehalten, dass diese Ausgleichskasse «ein staatli

tems wiederzugeben, das ansonsten geradewegs ins

ches Ungetüm» wäre, das keiner wirksamen Kontrolle

Chaos führt.

unterläge. Das ist natürlich falsch, da diese Ausgleichs
kasse von Vertreterinnen und Vertretern des Staates

Unterstützen Sie dieses Projekt, indem Sie diese Initia

geleitet würde, aber auch von Leistungserbringern und

tive unterschreiben und/oder sich verpflichten! Alle

Versichertenvertretern, und zwar in völliger Transpa

Informationen finden Sie unter

renz. Dadurch wäre eine für die soziale Versicherung

www.gerechterepraemien.ch.

unabdingbare demokratische Kontrolle sichergestellt
– diese Kontrolle fehlt heute.
Wie können die Haus- und Kinderärztinnen und
-ärzte und die I nternist/-innen Sie unterstützen?
Die Gesundheitskosten steigen stetig, wirksame Mass
nahmen, um sie unter Kontrolle zu halten, fehlen
völlig. Die Prämien steigen ständig und sind für eine
wachsende Zahl der Haushalte schon heute nicht mehr
bezahlbar.
Das wird auch durch die Tatsache verdeutlicht, dass
manche bereits fordern, dass die Krankenversicherung
nicht länger obligatorisch ist; man kann sich vorstel
len, wie dramatisch sich dies auf die Gesundheitspoli
tik und die Solidarität auswirken würde. Immer wieder
wird uns auf Bundesebene vorgeschlagen, die Grund
versicherung auf die minimalen Leistungen zu redu
zieren, mit dem unausgesprochenen Ziel, jenen, die es
sich leisten können, Zusatzversicherungen mit opti
Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

malen Leistungen anzubieten. Auch manche Versiche

Das Wichtigste in Kürze
• Möglichkeit für jeden Kanton, eine eigene kantonale Krankenkasse zu schaffen.
• Diese Einrichtung legt die Prämien fest, kassiert
sie ein und erstattet den Leistungserbringern und
Versicherten die Kosten.
• Einheitliche Prämie für die Versicherten einer Region, je nach Versicherungsmodell und gewählter
Franchise.
• Der «Jagd auf gute Risiken» wird ein Ende gesetzt.
• Die Versicherer erledigen weiterhin die Verwaltungsarbeit.

Kommunikations

rer fordern – und finden dabei wachsendes Echo im

beauftragte mfe Haus-

Parlament – die Aufhebung des Vertragszwangs und

• Zusammenlegung der Reserven: Der Anstieg der

Geschäftsstelle

die Möglichkeit, dass sich jeder Versicherer jene Ärz

Prämien wird gedrosselt, die Prämien steigen

Effingerstrasse 2

tinnen und Ärzte aussuchen darf, denen er die Kosten

nicht stärker als die Kosten.

und Kinderärzte Schweiz

CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

erstattet. Ziel ist dabei, sich der in bestimmten Regio
nen überzähligen Ärztinnen und Ärzte zu entledigen.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Delegiertenversammlung von mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz 22. November 2018 in Bern

Das Rezept für eine gesunde
Schweiz – die Lösung heisst:
Hausarztmedizin
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsbeauftragte mfe, Haus- und Kinderärze Schweiz

«Hausärzte reden über Rendite», kommentierte die NZZ die mfe-Kampagne «Das
Rezept für eine gesunde Schweiz». Die Imagekampagne wurde im August erfolgreich lanciert; die Kernbotschaft, dass die Stärkung der Haus- und Kinderärztinnen
und -ärzte der Schlüssel zum kosteneffizienten Gesundheitswesen ist, wurde gehört. Passend zum Thema widmete sich die diesjährige Herbst-Delegiertenversammlung im politischen Teil den Kostendämpfungsmassnahmen im Gesundheitswesen.
Rund 60 Delegierte diskutierten in Bern engagiert
über Gesundheitspolitik, Kostendämpfungsmassnahmen, Finanzen, Tarife und Kommunikationsaktivitä-

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Massnahmenpaket zur Kostendämpfung
im Gesundheitswesen

ten. Am Vormittag stellten die Ressorts und Kommissi-

«In der Politik wird zu viel über Kosten und zu wenig

onen ihre aktuellen Themen vor, am Nachmittag

über Qualität diskutiert. Nur, wenn beides stimmt,

wurde das Hauptthema der Delegiertenversammlung

können wir langfristig eine optimale medizinische

diskutiert – die bundesrätlichen Ideen zur Kosten-

Versorgung der Schweizer Bevölkerung sicherstellen –

dämpfung im Gesundheitswesen.

die Hausarztmedizin ist der Schlüssel dazu. Dies wollen wir mit unserer Kampagne selbstsicher vermitteln.
Die Haus- und Kinderarztmedizin bietet kosteneffizient eine optimale, qualitativ hochstehende Behandlung, was sich auch wissenschaftlich belegen lässt»,
führte Philippe Luchsinger in das Thema ein.
Als Gastreferent stellte Professor Tilman Slembeck,
ZHAW, das im Auftrag des Bundesrates erarbeitete
Massnahmenpaket 1 zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen vor. «Für das Expertenteam war dies eine
‹mission impossible›. Unser Auftrag war, Massnahmen
zu finden, die möglichst wirksam sind und gleichzeitig
möglichst rasch und vor allem ohne Gesetzes
änderungen umgesetzt werden können», so Slembeck.
Er erläuterte offen, dass bereits in der ersten Sitzung
der Expertengruppe klar war, dass diese Ziele zwar unrealistisch sind, der Auftrag aber trotzdem umgesetzt
werden musste. Die Arbeitsgruppe setzte sich nicht
ausschliesslich aus Personen aus dem Gesundheits
wesen zusammen. Neben Chefbeamten der Bundesverwaltung, Forschern und Ärztinnen und Ärzten

Gruppendiskussion unter der Leitung der Vizepräsidentin Heidi Zinggeler Fuhrer.
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nomen unter der Leitung von Verena Diener. Im Wis-

Umsetzungen einfliessen – das Gesamtpaket geht ins-

sen, dass Vergleiche zum Ausland immer mit Vorsicht

gesamt aber deutlich zu weit. Hier die wichtigsten As-

zu geniessen sind, nahm die Expertengruppe auch

pekte aus den Delegierten-Workshops, die teilweise in

Inputs aus den Niederlanden, Deutschland und Frank-

die offizielle Stellungnahme integriert wurden:

reich auf. Daraus entstand das Massnahmenpaket 1.

– Fokus auf Massnahmen, welche die Haus- und

mfe-Standpunkte zum Massnahmenpaket

– Pilotprojekte/Experimentierartikel unbedingt auf

Das Massnahmenpaket 1 wurde von der mfe-Tarifkom-

– Finanzierung der Experimente muss zuerst geklärt

Kinderärzt/-innen betreffen

mission und dem mfe-Vorstand eingehend analysiert

freiwilliger Basis
werden

und diskutiert. Yvan Rielle, Tarfikommission, stellte

– Ein gutes Experiment wäre zum Beispiel der Um-

den Entwurf einer Vernehmlassungsantwort von mfe

gang mit Notfällen – Spitäler sollen von «falschen

vor. Dieser Vorschlag wurde in Workshop-Gruppen in-

Notfällen» entlastet werden

tensiv diskutiert.

– Nationales Tarifbüro schränkt die Autonomie ein

Grundsätzlich zeigt mfe Verständnis für die Initiative

– Preispauschalen sind kritisch, Patientenbedürf-

des Bundesrates zur Entwicklung eines solchen Mass-

nisse werden zu wenig berücksichtigt

nahmenpakets. Allerdings ist vor allem die einseitige

– Multi-Governance im Spitalbereich sollte dann auch

Fokussierung auf die Kosten zu wenig differenziert,

für Anspruchsgruppen wie Gemeinden, Patienten-

greift zu kurz und muss zwingend angepasst werden.
Ein revidierter Tarif der Ärzteschaft in Zusammen
arbeit mit Curafutura und MTK (Medizinaltarif-Kommission UVG) liegt vor – mfe setzt weiterhin auf die
Tarifautonomie und geht davon aus, dass ein partnerschaftlicher Tarif – gemäss gesetzlicher Regelung –
auch in Zukunft einem behördlichen Eingriff vorgezogen wird. Einige der vorgeschlagenen Massnahmen
gehen in die richtige Richtung und sollten in künftige

organisationen und Ärztegesellschaften gelten
– Referenzpreissysteme sollten nicht mit einer erhöhten Administration verbunden sein
– Ausnahmen müssen gerade im Bereich Pädiatrie
möglich sein
– Anstatt Referenzpreise eher Maximalpreise pro
Substanz
– Unerwünschte Nebenwirkungen in der Qualität
und bei der Sicherheit dürfen nicht sein

Prof. Tilman Slembeck, Philippe Luchsinger, Reto Wiesli und Yvan Rielle.
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Abstimmung nach intensiver Debatte.

– Transparenz auf allen Ebenen ist vordringlich
– Nicht nur die Finanzen isoliert betrachten, sondern

Stärkung von mfe

die Qualität der Versorgung nicht aus den Augen

Die Diskussionen um das Budget und die Statuten wur-

verlieren

den lebendig geführt. Unter dem Strich sprachen sich

– Rechnungen sollen für Patienten verständlicher
werden.

die anwesenden Delegierten klar dafür aus, den Verband zu stärken. So fand im Budget ein Antrag aus der

– Höchstpreise für Medikamente sind prüfenswert

Versammlung zu höheren Mitgliederbeiträgen breite

– Fallpauschalen werden abgelehnt – haben eher zu

Unterstützung, der Wunsch nach einer starken Ver

höheren Kosten geführt

tretung kantonaler Delegierter wurde mit einer
Statutenänderung bekräftigt und der Aufruf zur Mit-

Die offizielle Stellungnahme von mfe zum Vernehm-

gliederwerbung ideenreich unterstützt. Kurz: Die De-

lassungsverfahren «Massnahmen zur Kostendämp-

legiertenversammlung am Bahnhof Bern war ein Er-

fung – Paket 1» finden Sie auf unserer Website.

folg und ein positiver Schlusspunkt im Verbandsjahr!

Beschlüsse der Delegiertenversammlung.

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost
Kommunikations
beauftragte mfe Hausund Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

Thema

Beschluss

Finanzen

– Mit 31 Ja zu 2 Nein bei 2 Enthaltungen beschliessen die Delegierten, den Mitgliederbeitrag
für die ordentliche Mitgliedschaft neu ab 2019 auf CHF 4ww50.– pro Jahr festzulegen.
– Das Budget 2019 wird einstimmig angenommen.

Informationen
Gesundheitspolitik

Die Delegierten beschliessen mit 29 Nein-Stimmen zu 7 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen,
die Charta «mfe – PharmaSuisse» nicht zu unterzeichnen und erteilen dem mfe-Vorstand den
Auftrag, die Charta neu zu verhandeln.

Anträge

Art. 18 – «Funktion und Zusammensetzung (der Delegiertenversammlung)» der Statuten wird
angepasst. Neu:
– Jeder Kanton hat Anspruch auf mindestens einen Sitz;
– Kantone mit 200–400 Mitgliedern haben Anspruch auf einen zweiten Sitz;
– Kantone mit 401–600 Mitgliedern haben Anspruch auf einen dritten Sitz;
– Kantone mit über 600 Mitgliedern haben Anspruch auf einen vierten Sitz.
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Pinnwand
Ausschreibung der SGAIM-Foundation
für 2018/2019

Innovationen in
Medical Education
Die medizinische Forschungsstiftung SGAIM
Foundation lanciert für 2018/2019 eine Preisausschreibung zum Thema «Innovationen in
Medical Education in Allgemeiner Innerer
Medizin (AIM)».
Die SGAIM Foundation möchte damit Studien
fördern, die den Impact von verschiedenen
Methoden und Programmen in Teaching und
Mentoring in der allgemeininternistischen
Aus-, Weiter- und Fortbildung untersuchen
oder vergleichen. Dazu gehören auch neuartige Projekte zur Evaluation der diagnostischen Genauigkeit/Nützlichkeit der Anamnese und klinischen Untersuchung.
Die Projektanträge in englischer Sprache sind
bis zum 28. Februar 2019 bei der SGAIM Foundation in elektronischer Form einzureichen.
Ein unabhängiger Beirat, der sich aus wissenschaftlichen Expert/-innen zusammensetzt,
prüft alle Eingaben und wählt die drei besten
Projekte aus. Diese werden mit je einem
Beitrag von 50 000 Franken unterstützt.
Detaillierte Informationen zur Preisausschreibung und zur Einreichung eines Gesuches sind unter www.sgaim.ch/foundation
zu finden.

Die Bekanntgabe der Preisgewinner/-innen
durch die SGAIM Foundation findet im Rahmen des 4. Frühjahrskongresses der SGAIM
vom 5.–7. Juni 2019 im Congress Center in
Basel statt.
Weitere Auskünfte:
Prof. Dr. med. Jean-Michel Gaspoz, Präsident
der SGAIM-Foundation oder
Bernadette Häfliger Berger, Generalsekretärin der SGAIM, Tel. 031 370 40 06
foundation[at]sgaim.ch.

SGAIM Preis 2019

Auszeichnung für die beste
wissenschaftliche Originalarbeit

– Die Arbeit muss im Jahre 2018 in einer medizinischen Zeitschrift (print oder online)
publiziert oder zur Publikation akzeptiert
worden sein.
– Das Thema der Arbeit muss für die Betreuung von Patienten mit allgemein-internistischen Krankheiten bedeutend sein oder
Grundlagen für diagnostische oder therapeutische Möglichkeiten im Zusammenhang mit internistischen Krankheiten
schaffen
– Schweizer Autor/-innen können auch im
Ausland entstandene Arbeiten einreichen
– Ausländische Autor/-innen werden berücksichtigt, sofern die eingereichte Arbeit
in der Schweiz oder in Zusammenarbeit
mit einer Schweizer Gruppe gemacht
wurde.
Die Arbeit ist bis zum 31. März 2019 bei der Geschäftsstelle SGAIM in elektronischer Form
mit dem Vermerk «SGAIM-Preis 2019» einzureichen. E-Mail: bernadette.haefliger[at]
sgaim.ch.
Die Preisverleihung findet im Rahmen des
Frühjahrskongresses der SGAIM vom
5. – 7. Juni 2019 in Basel statt.

Der Preis der Schweizerischen Gesellschaft
für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) 2019
in der Höhe von 10 000 Franken kann für
eine bis maximal drei wissenschaftliche Originalarbeiten verliehen werden, welche die
folgenden Bedingungen erfüllen:

Anamnestik

Schritt für Schritt
Bei dem kurz vor der Pensionierung stehenden Vermessungstechniker wurde
als Grund einer akuten Paraparese mit Blasenfunktionsstörungen ein Verschluss der A. spinalis anterior gefunden.
Anamnestisch gab der Mann an, dass er stolz darauf gewesen sei, im Gelände
Strecken allein durch seine exakt 1 Meter langen Schritte zu messen. Die Geomatiker hätten das mit ihren Geräten immer wieder bestätigt. Seit einigen Monaten habe es aber Differenzen gegeben, offenbar, weil er nicht mehr exakt so
grosse Schritte machen konnte. Hüftschmerzen habe er keine verspürt, also
müsse doch schon vor der Lähmung etwas nicht in Ordnung gewesen sein.
Bernhard Gurtner
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FORSCHUNG

Ergebnisse einer qualitativen Studie mit interkulturell Dolmetschenden

Wie erleben Migrant/-innen
aus Eritrea die Grundversorgung
in der Schweiz?
Carla Wallimann a , Birgit Laubereau b , Andreas Balthasar c , Christian Studer d
Ergotherapeutin und Master of Arts in Health Sciences, Universität Luzern; b Ärztin und Master of Public Health, Interface Politikstudien Forschung
Beratung Luzern; c Professor Health Sciences & Health Policy, Universität Luzern; d Hausarzt und Co-Leiter Institut für Hausarztmedizin & Community Care
Luzern
a

Einführung

erstens ein Schema des gesundheitlichen Unterstüt-

Hausärzt/-innen spielen in der Schweiz eine wichtige

und zweitens Erfahrungen im Schweizer Gesundheits-

Rolle beim Zugang zum Gesundheitssystem. Dies trifft

system erfragt.

zungsnetzes von Eritreer/-innen in der Schweiz erstellt

insbesondere auch für Migrant/-innen zu. Einige Studien haben die Arzt-Patient-Interaktion aus Sicht von
Ärzt/-innen untersucht. Die vorliegende Studie fokus-

Methodik

siert auf die Sichtweise von Patient/-innen [1]. Ausge-

Die Studie folgt einem qualitativen Design, das aus-

wählt wurde Eritrea, weil aus diesem Land in den letz-

führlich unter [1] beschrieben ist. Basis ist ein theoreti-

ten Jahren die grösste Gruppe von Asylsuchenden und

sches Sampling von interkulturell Dolmetschenden

anerkannten Flüchtlingen in der Schweiz stammt [2]

beiderlei Geschlechts, die regelmässig in der Deutsch-

und weil in Eritrea ein Hausarztsystem nicht existiert

schweiz für Patient/-innen aus Eritrea dolmetschen.

[3]. Ein Ziel der Studie war, praxisrelevante Hinweise

Ende 2017 wurden acht semi-strukturierte Interviews

für Hausärzt/-innen für die Interaktion mit Patient/-

durchgeführt. Vorab wurden schriftliche Einverständ-

innen aus Eritrea herauszuarbeiten. Dazu wurde

niserklärungen und die Zustimmung der Ethikkom-

Abbildung 1: Gesundheitliches Unterstützungsnetz von Patient/-innen aus Eritrea.
Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf acht qualitativen Interviews mit interkulturellen Dolmetschenden aus Eritrea (2017).
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mission Nordwest- und Zentralschweiz eingeholt. Die

Für Menschen in Asylzentren und insbesondere für

Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet, anony-

Minderjährige sind Sozialarbeiter/-innen oft erste

misiert transkribiert und mittels thematischer Ana-

Ansprechpartner bei Gesundheitsproblemen und

lyse ausgewertet [4]. Die Ergebnisse wurden mit einem

organisieren Arztbesuche. Aber auch Mitarbeitende

eritreischen Arzt, der jetzt in der Schweiz lebt, disku-

in Sozialämtern werden häufig kontaktiert, vor al-

tiert und relevante Ergänzungen in den vorliegenden

lem wegen Finanzierungsfragen oder der Organisa-

Artikel eingearbeitet.

tion von Dolmetschenden.
– Spitäler oder Hausärzt/-innen: Die Dauer des Aufent-

Resultate

halts und der rechtliche Status sowie das Wissen

Die Befragten waren sich einig, wer die wichtigsten

der ersten Anlaufstelle. Erst kürzlich angekommene

A kteure im Unterstützungsnetz der Migrant/-innen

Personen wenden sich eher an ein Spital, weil dies

aus Eritrea sind. Abbildung 1 zeigt schematisch die

der übliche Weg in Eritrea ist. Zudem wird ein Spital

zentralen Akteure des Netzwerks und die wichtigsten

aufgrund der Grösse und der technischen Ausstat-

Formen der Unterstützung.

tung oftmals als kompetenter wahrgenommen und

Zentrale informelle Kontakte bei gesundheitlichen

die Organisation des Dolmetschdienstes geschätzt.

Problemen sind:

Wenn Personen aber das Hausarztsystem kennen-

– Familie: Verwandte sind wichtige Ratgeber bei

gelernt haben, können Hausärzt/-innen wichtige

gesundheitsrelevanten Themen. Allerdings haben

Vertrauenspersonen werden. Eine Brückenfunktion

viele Eritreer keine Familie in der Schweiz, was für

können hier aus Sicht der Autor/-innen die haus-

sie eine psychische Belastung darstellt. Für diese,

ärztlichen Notfallpraxen, die in vielen Kantonen an

insbesondere für Jugendliche und junge Erwach-

Spitäler angegliedert sind, übernehmen.

über das Gesundheitssystem beeinflussen die Wahl

sene, spielen daher Freunde, aber auch professio-

Organisationen wie zum Beispiel die Caritas und das

nelle Kontakte eine wichtige Rolle.

Schweizerische Rote Kreuz und Beratungsstellen sind

– Freunde: Die meisten Freunde und Bekannte sind
ebenfalls Eritreer. Gründe dafür sind Sprachbarrie-

wichtige Informationsquellen. In einigen Kantonen organisieren diese auch den Dolmetschdienst.

ren und kulturelle Gemeinsamkeiten sowie Kontaktmöglichkeiten in Asylzentren und Sprachschulen. Freunde beraten, kümmern sich um betroffene

Diskussion

Personen und informieren über das Schweizer

Ausgehend von den berichteten Erfahrungen wurden

System und Anlaufstellen.

sechs Aspekte identifiziert, die für die Interaktion in

– Freiwillige: Freiwillige wurden als wichtige Unter-

der hausärztlichen Praxis relevant sind. Tabelle 1 zeigt

stützer genannt, nicht nur im Krankheitsfall. Sie

beispielhaft Zitate der Befragten zur Illustrierung.

fördern die Integration und können als Vertrauens-

Viele Punkte können auch für Schweizer Patient/-in-

personen fungieren. Die meisten Freiwilligen sind

nen gelten. Bei Migrant/-innen wird deren Bedeutung

Schweizer/-innen.

aber durch die kulturellen und sprachlichen Unter-

Seltener wurde erwähnt, dass einige Personen ihre Ver-

schiede akzentuiert.

bindungen nach Eritrea nutzen, zum Beispiel für den Import von Heilerde, Pflanzen oder Kräutern. Die Bedeutung religiöser Führer wurde uneinheitlich b
 ewertet.
Am ehesten würden diese bei psychischen P
 roblemen

Die Patient/-innen müssen sich an ein neues
System gewöhnen

Wenn Migrant/-innen aus Eritrea mit dem Gesund-

beigezogen. Für manche seien aber heiliges Wasser und

heitssystem interagieren, sind sie mit vielen unbe-

Gebete in der Muttersprache wichtige Mittel, um gesund

kannten Situationen konfrontiert. Hierzu zählen Ter-

zu bleiben oder zu werden. Aus Sicht des eritreischen

minvereinbarungen im Voraus oder Untersuchungen

Arztes werden allenfalls chronische, aber keine akuten

und Behandlungsformen, die in Eritrea nicht oder

Krankheiten mit der Familie in Eritrea besprochen, das

wenig bekannt sind. Beispiele sind gynäkologische


heisst, wenn sie sehr beeinträchtigend und nicht zu ver-

Untersuchungen, schulpsychologische Beratung, Ergo-

heimlichen sind. Es ist unüblich, sich als «krank» gegen-

therapie oder Logopädie. Darüber hinaus kann direk-

über der Familie im Heimatland zu bezeichnen.

tes Ansprechen der Schwere einer Diagnose und mög

Die wichtigsten professionellen Ansprechpartner sind

licher Prognosen, was für sie ungewohnt ist, die

– Sozialarbeiter/-innen: Sie bieten Informationen über

Patient/-innen verstören. Ungewohnte Situationen

das Gesundheitssystem in der Schweiz und sind

können leicht zu Missverständnissen und Schwierig-

verantwortlich für die finanzielle Unterstützung.

keiten beim Aufbau von Vertrauen führen.
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Sachverhalte müssen genau erklärt werden

des anderen Geschlechts angesprochen oder mit ihr

Damit Migrant/-innen verstehen und sich anpassen

thematisiert.

können, sind genaue Erklärungen von Untersuchun-

Es gibt einige Besonderheiten in der Gesundheitsver-

gen und Behandlungen unerlässlich. Die Befragten

sorgung von eritreischen Migrant/-innen. Die meisten

nannten viele Beispiele von Missverständnissen und

Frauen erhielten keine Sexualerziehung, und gynäko-

fehlender Compliance aufgrund unzureichenden Er-

logische Voruntersuchungen sind in Eritrea nicht üb-

klärungen. Insbesondere die hilfreiche Unterstützung

lich. Aus Sicht des eritreischen Arztes gibt es seit eini-

durch Bildmaterial ist zu unterstreichen.

ger Zeit Fortschritte in der Sexualerziehung in Eritrea,
vor allem in den Schulen grosser Städte.

Adäquate Kommunikation ist zentral

Im Falle einer Schwangerschaft ist schon zu Beginn

Die Bedeutung von Sprachbarrieren und von interkul-

eine umfassende Information über den Verlauf der

tureller Vermittlung ist mehrfach in der Literatur be-

Schwangerschaft und die Untersuchungen wichtig, ge-

schrieben und wird darum an dieser Stelle nicht weiter

gebenenfalls mittels interkulturellem Dolmetschen.

vertieft. Eine adäquate Kommunikation wird zudem

Auch Geburtsvorbereitungskurse in der Mutterspra-

definiert als wahrnehmbares Interesse an den Patient/-

che der Frauen (z.B. Tigrinya) werden als sehr wertvoll

innen, und ausreichend Zeit für Fragen und Aufbau

angesehen um Verständnis, Entscheidungsfähigkeit

von Vertrauen. Nützliche Hilfsmittel sind zum Beispiel

und Selbstvertrauen zu fördern. Vertiefte Informatio-

Bilder vom Körper, um ein Gesundheitsproblem oder

nen zur Kommunikation in der geburtshilflichen Ver-

eine medizinische Untersuchung zu erklären oder die

sorgung von Migrantinnen finden sich in einer aktuel-

Verwendung von übersetzten Dokumenten [5].

len Studie [6].
Darüber hinaus ist die weibliche Genitalbeschneidung

Die Geschlechterrollen sind bedeutsam

in Eritrea weit verbreitet, auch wenn es gewisse Anzei-

Das Geschlecht von Ärzt/-innen, weiterem medizini-

chen für einen Wandel gibt [7,8]. Die Form und Präva-

schen Personal und Dolmetschenden hat einen

lenz variiert je nach Herkunftsregion, ethnischer Her-

wesentlichen Einfluss auf das Wohlbefinden und Ver-

kunft und Bildung. Die Befragten erwarten von den

halten eritreischer Migrant/-innen in einer Behand-

Schweizer Ärzt/-innen, dass sie sich mit diesem sensib-

lungssituation. Idealerweise sollten Frauen von Frauen

len Thema auseinandersetzen und sorgfältig darauf

und Männer von Männern behandelt werden. Heikle

achten, Komplikationen zu vermeiden.

Gesundheitsthemen werden oft nicht bei einer Person

Tabelle 1: Konkrete Beispiele aus Behandlungssituationen.
Quelle: Acht qualitative Interviews mit interkulturellen D
 olmetschenden aus Eritrea (2017).
Bewertung des Schmerzes auf einer Skala von 1 bis 10
«Als erstes muss ich wissen, ob die Person diese Skala verstanden hat. Weil, meistens sagen sie: Was meint der Arzt? Was soll
ich machen? Mach doch eine fünf. Ich bin nicht sicher, ob sie dieses System verstanden haben. (…) Eine solche Skala ist für ein
Schweizer Kind oder ein Kind, das hier aufgewachsen ist, einfacher.»
Einwilligungserklärung vor einer Operation
«Was das Vertrauen mindert, ist, wenn man unterschreiben muss. Um zuzustimmen, etwas zu tun. Und dann stehen dort die
negativen Aspekte geschrieben.» Interviewer: «Ah, die Risiken vor einer Operation zum Beispiel?» Teilnehmer: «Ja, die Risiken
sind geschrieben. (…) Als Dolmetscher erlebte ich, dass sie, wenn sie unterschreiben müssen, Angst haben und den Ärzten
nicht trauen.»
Medikamenteneinnahme
«Die Ärzte geben die Medikamente oft einfach so. Aber die Leute, die Flüchtlinge haben Angst. Warum muss ich diese
Medikamente nehmen? (…) Es ist wichtig zu verstehen gegen was oder wofür das Medikament hilft. (…) Sonst nehmen sie
das Medikament zu Hause nicht.»
Blutentnahme
«Eine Blutabnahme kann ein Problem sein für jemanden aus Eritrea. Sie fragen sich, warum ihnen Blut abgenommen wurde.
Das muss man ihnen sagen. Es gibt einfach Dinge, die im Heimatland weniger gemacht werden und hier viel und die Menschen
wissen nicht davon. Das braucht Aufklärung.»
Gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen
«Solche Untersuchungen gibt es nicht in Eritrea. Also es gibt welche, wenn man krank ist, aber keine Kontrolluntersuchungen.
Wenn eine Frau zum ersten Mal eine solche Untersuchung macht, dann ist es für sie sehr, sehr schwierig.»
Körperliche Untersuchung
«Ja das [Berücksichtigen des Geschlechts] ist wichtig, weil Ärzte den Körper berühren müssen, zum Beispiel wo sie Schmerzen
haben, oder sie möchten die Brüste abtasten. Das ist für die Frauen eine komische Situation.»
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Psychische Gesundheit ist oft ein Tabuthema
und bedarf einer sorgfältigen Herangehensweise

Viele Migrant/-innen aus Eritrea haben Traumata
erlitten und erfahren in der Schweiz zusätzliche psychische Belastungen wegen fehlendem Familiennetz,
unklarem Aufenthaltsstatus und Arbeitslosigkeit.
Gleichzeitig sind psychische Probleme ein Tabu, während körperliche Probleme offener angesprochen werden. Zu diesem Thema ist 2016 ein fundierter Artikel in
Primary and Hospital Care erschienen [9].

Die Patient/-innen befinden sich in individuellen Lebenssituationen

Trotz gemeinsamem Herkunftsland kann sich der
soziale und kulturelle Hintergrund bei Menschen aus
Eritrea stark unterscheiden. In Eritrea gibt es neun
ethnische Gruppen mit jeweils eigener Sprache und
Kultur und deutliche Unterschiede zwischen der Stadtund Landbevölkerung. Der oft langwierige Weg in die
Schweiz und die Erlebnisse in dieser Zeit prägen die Betroffenen zusätzlich.
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Ein zentrales Element in der täglichen Praxis

Kommunikationstechniken
für die tägliche Praxis
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v ie we

Eine gute Arzt-Patienten-Kommunikation schafft Vertrauen und ist in der Lage,
patientenrelevante Faktoren wie Zufriedenheit oder auch Effizienz und Genauigkeit einer Therapie signifikant zu beeinflussen.

d
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Einleitung

schlechten Diagnose wie einer Tumorerkrankung oder

Kommunikation ist ein zentrales Element in unserem

ist. Hierbei ist neben der Vermittlung medizinischer

klinischen Alltag und bildet das Fundament einer

Informationen auch eine empathische und kommuni-

guten Arzt-Patienten-Beziehung. Zahlreiche Ärztever-

kative Kompetenz von Seiten des Arztes gefragt. Eine

bände erachten die Arzt-Patienten-Kommunikation

gute Kommunikation kann in diesen Situationen dazu

daher als Kernkompetenz des ärztlichen Berufs [1].

beitragen, dass Patienten die abrupte Änderung der

Auch heute, im Zeitalter hochtechnologisierter Medi-

Lebens- oder Zukunftsperspektive besser verarbeiten

zin, können bereits durch eine gewissenhafte Anam-

können, was wiederum das Outcome von Patienten

nese und körperliche Untersuchung 90% aller medizi-

und Angehörigen verbessern kann.

nischen Diagnosen gestellt und eine entsprechende

In den letzten Jahren haben sich mit dem Spikes-Model

weiterführende Diagnostik und Therapie eingeleitet

[3] und dem BAD-Schema (Tab. 1) zwei Hauptkommuni-

werden [2].

kationstechniken etabliert, die grosse Gemeinsamkei-

Die Kommunikation zwischen Ärztin und Patient ist

ten aufweisen.

ein Gespräch auf professioneller Basis und unterschei-

Zum Gelingen eines solchen Gespräches ist eine Vorbe-

det sich daher von der Kommunikation im privaten

reitung wichtig. Patienten oder Angehörige schätzen

Bereich. Neben der medizinischen Fachterminologie,

ein Gespräch in einer privaten, ungestörten Atmo-

die für Patienten häufig verwirrend ist, besteht hier

sphäre [4]. Als Ärztin sollte man insbesondere auf

auch ein «Machtgefälle» zwischen Arzt und Patient.

störende Unterbrechungen wie Telefonanrufe achten

Die Ärztin darf beispielsweise intime Fragen stellen

oder, wenn nicht anders möglich, diese ankündigen.

oder die Patientin untersuchen, umgekehrt sucht der

Zum anderen ist es wichtig herauszufinden, auf wel-

Patient Hilfe und möchte durch das ärztliche Wissen

chem Wissensstand sich der Patient oder dessen Ange-

mehr über seine Krankheit erfahren. Dies kann be-

hörige befinden, bevor man die schlechte Nachricht

günstigen, dass sich Patienten passiv verhalten und im

überbringt. Das bedeutet auch, als Arzt gut informiert

Gespräch nicht die Initiative ergreifen, sondern diese

sein, um an der richtigen Stelle mit der Informations-

dem Arzt überlassen. Die Ärztin sollte daher darauf

vermittlung ansetzen zu können.

achten, dass dem Patienten sein Rederecht eingeräumt

Die Überbringung der eigentlichen Nachricht sollte

wird und er dieses auch wahrnimmt, um seine Anlie-

dann mit einem sogenannten «warning shot» («es tut

gen ansprechen zu können.

mir leid, ich habe leider keine guten Nachrichten ...»)

auch die Nachricht, dass ein Angehöriger verstorben

angekündigt und möglichst prägnant überbracht wer-

Überbringen schlechter Nachrichten –
breaking bad news

den («es wurden bösartige Zellen gefunden, Sie haben

Beim Überbringen schlechter Nachrichten werden kri-

gehörigen abzuwarten und darauf einzugehen.

tische Themen angesprochen, die einen langfristigen

Beim Überbringen schlechter Nachrichten ist das Ein-

Effekt auf die Patientin haben können. In der Regel

gehen auf Emotionen zentral. Meist sind dies emotio-

handelt es sich hierbei um die Mitteilung einer

nale Reaktionen, die Raum brauchen. Es empfiehlt sich

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Tabelle 1: BAD-Schema zum Vermitteln schlechter
Nachrichten.
Break bad news
• Was muss ich als Arzt wissen?
→ Medizinische Vorbefunde
→ Chronologischer Ablauf der bisherigen Geschehnisse
• Was weiss der Patient bereits? Was wissen die Angehörigen?
→ Bereits über Diagnose informiert?
• «Warning Shot»: schlechte Nachricht ankündigen
→ «Leider habe ich keine guten Nachrichten für Sie ...»

Eine partizipatorische Entscheidungsfindung sollte
immer dann angestrebt werden, wenn zwei per se
gleichwertige Therapieoptionen (bei unterschiedlichen Nutzen und Risiken) zur Verfügung stehen. Beispiele hierfür aus der Praxis sind unter anderen die Behandlung der arteriellen Hypertonie (Lifestyle vs.
Medikamente), Dialyseverfahren (Hämodialyse vs.
Peritonealdialyse), Krebsvorsorge (Mamma-, Prostatascreening) oder auch die Diskussion über lebensverlängernde Massnahmen.

• K ISS – Keep It Short and Simple (Informationsvermittlung
in einfachen kurzen Sätzen)
→ «In der Gewebsprobe, die wir während der Darmspiegelung entnommen haben, zeigten sich bösartige Zellen.
Das bedeutet, sie haben Darmkrebs»

Um Patienten die Vermittlung komplexer medizini-

Acknowledge the reaction

den [6]. Mit diesen lassen sich, durch empirisch aufge-

• Warten!
• Eingehen auf Emotionen (NURSE)
• Keinen vorschnellen Trost geben
• Information auf Fragen des Patienten
Discuss the near future

scher Informationen zu veranschaulichen, können bei
der partizipatorischen Entscheidungsfindung Entscheidungshilfen (engl. decision aids) verwendet werarbeitete medizinische Informationen, individuelle
Risiken oder Benefits beispielsweise als Graphiken
bildlich darstellen. Ziel ist, den Patienten hierdurch
neutral zu informieren, jedoch nicht zu beeinflussen.

• Informationen, die der Patient jetzt haben muss

Das shared decision making hat das Ziel, mit der best-

• Wie geht es konkret weiter?

möglichen Evidenz und guter Informationsvermitt-

• Schlechte Nachrichten mit guten Aspekten unterfüttern
(sofern möglich)
→ «der Tumor ist in einem frühen Stadium entdeckt
worden ...»

lung zwischen den verschiedenen Therapieoptionen

• Folgetermin vereinbaren

eine Entscheidung zu treffen. Der informierte Patient

abzuwägen und unter Berücksichtigung von Pa
tientenkonzepten und -präferenzen dann gemeinsam
soll hierbei befähigt werden, selbstständig und aktiv
die Entscheidung zu beeinflussen. Studien konnten belegen, dass die partizipatorische Entscheidungsfin-

hier, erst einmal «aktiv» abzuwarten, bis Patientinnen

dung die Zufriedenheit der Patienten und deren Eigen-

oder Angehörige wieder bereit sind weiterzusprechen.

verantwortung steigert [7].

Dieses signalisieren Patienten meist dadurch, dass sie
wieder Blickkontakt mit der Ärztin aufnehmen und/
Erst wenn die Betroffenen oder deren Angehörige wie-

Informationsvermittlung –
die Buchmetapher

der bereit sind, das Gespräch weiterzuführen, können

Um Patienten bestmöglich zu informieren, neigen

zusätzliche medizinische Informationen vermittelt

wir Ärztinnen und Ärzte oft dazu, Befunde oder me-

werden, die auch gehört werden.

dizinische Umstände detailliert zu erläutern. Insbe-

Abschliessend werden die nächsten konkreten Schritte

sondere Patienten, die einen niedrigen medizini-

in der Diagnostik oder Therapie (z.B. Untersuchungen

schen Bildungsstand haben (health literacy), drohen

oder Termine) diskutiert.

sich in diesen Informationen zu verlieren. Hierbei

oder eine Frage stellen.

überschätzen wir häufig auch die Aufnahmefähigkeit

Partizipatorische Entscheidungsfindung –
shared decision making

von Patienten bezüglich medizinischer Informatio-

Durch das Internet stehen Patienten und Angehörigen

lediglich eine beschränkte Anzahl neuer Informatio-

heute zahlreiche Informationsmöglichkeiten zur Ver-

nen zeitbegrenzt merken können. Stresssituationen,

fügung. Darüber hinaus wollen Patientinnen zuneh-

wie Angst oder eine körperliche Erkrankung, können

mend am Entscheidungsfindungsprozess von Untersu-

die Aufnahmefähigkeit der Patientinnen weiter ein-

chungen und Therapien beteiligt werden [5].

schränken. Relevante medizinische Informationen

Die gemeinsame, partizipatorische Entscheidungs

werden so nach wenigen Minuten wieder vergessen,

findung oder auch shared decision making genannt, ist

was dazu führen kann, dass Patienten ihre Diagnose,

ein Kommunikationsmittel, das in den letzten Jahren

Therapie oder wichtige Ratschläge nicht benennen

an Bedeutung gewonnen hat.

können [8, 9].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

nen. Aus dem Bereich der Psychologie ist aus der
«Cognitive Load Theory» bekannt, dass Menschen sich
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Eine Möglichkeit, das Erinnerungsvermögen der Pati-

witz et al. konnten in ihrer Studie herausfinden, dass

enten zu verbessern, stellt die Kommunikationstech-

sich mit Hilfe dieser Methode das Erinnerungsvermö-

nik der Buchmetapher dar [10]. Bei der Buchmetapher

gen von Notfallpatienten bezüglich medizinischer In-

werden Informationen strukturiert und ähnlich ei-

formationen beim Austrittsgespräch erhöhen liess.

nem Buchaufbau vermittelt.

Ärzte wurden zudem als strukturierter und kompeten-

Zu Beginn sollte der «Titel» – der Inhalt des Gesprächs –

ter wahrgenommen [10].

bekannt gegeben werden (z.B. «Ich möchte mit Ihnen

Insbesondere das Austrittsgespräch stellt eine kriti-

über Ihr Herzstolpern sprechen»). Als nächstes werden

sche Situation dar, in der wichtige Informationen

alle Unterpunkte («Kapitel») erwähnt, die man anspre-

durch Miss- oder Unverständnis verloren gehen kön-

chen möchte. In Anbetracht der Informationsmenge

nen. Doch gerade das Verständnis wichtiger therapeu-

sollte man sich hier auf die wesentlichsten Aspekte

tischer Anleitungen wie der Gebrauch von Inhalatoren

konzentrieren. Ein Aufbau könnte also folgend aus-

oder die Dauer einer antibiotischen Therapie ist für re-

schauen: «Mir sind hierbei drei Punkte wichtig. Ers-

levante Patienten-Outcomes elementar. Insbesondere

tens, was ist die Ursache des Herzstolperns. Zweitens,

Patienten mit niedrigem medizinischen Bildungs-

wie müssen wir das ganze behandeln und drittens, was

oder Strukturniveau (health literacy) scheinen ein er-

müssen Sie beachten». Nun ist dem Patienten der grobe

höhtes Risiko zu haben [11]. Mit der Teach-back-Me-

Ablauf, also die wichtigsten Inhalte der Informations-

thode wurde ein Ansatz entwickelt, in dem die

vermittlung, bekannt. Im Anschluss werden dann die

Patientin die vom Arzt übermittelten Informationen

eigentlichen Informationen mit «Text» gefüllt, wobei

in eigenen Worten zusammenfassen oder Instruktio-

die einzelnen Kapitel-Überschriften nochmals er-

nen demonstrieren sollte. Die Ärztin kann hierbei das

wähnt und dann genauer erläutert werden: «Also zu

Verständnis überprüfen und Missverständnisse gege-

Punkt 1, der Ursache Ihres Herzstolperns, – wir haben

benenfalls korrigieren. Dieser Ansatz basiert auf Ideen

im EKG herausgefunden, dass Sie ein Vorhofflimmern

der kognitiven Psychologie, die darauf hinweisen, dass

haben ...»; «... nun zu Punkt 2, wie wir das Vorhofflim-

solch eine Zusammenfassung wichtiger Informatio-

mern behandeln. Ich würde Ihnen eine Blutverdün-

nen das Erinnerungsvermögen optimiert [12].

nung verordnen ...», «... und nun zum letzten Punkt,

Bei der Überprüfung des Verständnisses des Patienten

was sie beachten müssen. Aufgrund der Blutverdün-

sollte die Ärztin ein sogenanntes «blaming myself»

nung haben Sie eine erhöhte Blutungsgefahr ...» Lange-

durchführen. Die Formulierung «Ich habe Ihnen jetzt

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Abbildung 1: Transtheoretisches Modell der Veränderung. Nach: Miller und Rollnick, Motivierende Gesprächsführung,
ein Konzept zur Beratung von Menschen mit Suchtproblemen, Freiburg im Breisgau.

ganz viele Dinge erzählt und ich bin mir nicht sicher,

Form» der Kommunikation, resp. veranlasst die Ärztin

ob ich Ihnen das gut erklärt habe. Könnten Sie in ihren

zur Vorgabe von möglichen Zielen ohne Einbindung

eigenen Worten sagen, was Sie verstanden haben?»

des Patienten, was die Wahrscheinlichkeit des Schei-

wird es einem Patienten eher erleichtern zuzugeben,

terns erhöht.

dass er etwas nicht verstanden hat. Fragt man hinge-

Die daraus häufig resultierenden unterschiedlichen

gen «Haben Sie das verstanden?», ist das Eingeständ-

Zielvorstellungen (z.B. Konsum versus Abstinenz) oder

nis, etwas nicht verstanden zu haben, deutlich unan-

auch die Tatsache, dass der Patient seinen vorhande-

genehmer. Patientinnen könnten aus Schamgefühl die

nen problematischen Konsum nicht ansprechen will,

Frage einfach bejahen, obwohl weiterhin ein Unver-

der Hausarzt jedoch aufgrund der Laborwerte der Auf-

ständnis besteht.

fassung ist, jetzt müsste sich etwas ändern, ergibt eine
typische Gesprächssituation für Menschen mit Sucht-

Kommunikation mit Suchtpatienten

problemen und bestärkt somit das Bild des «schwieri-

Die Überschrift könnte suggerieren, dass die Kommu-

Die beschriebenen Erklärungsmuster sind nur bei-

nikation mit suchtmittelkonsumierenden Menschen

spielhaft und bestimmt nicht abschliessend. Die Auf-

anders verläuft als mit den übrigen Patienten in der

zählungen deuten auf die Notwendigkeit einer Selbst-

Hausarztpraxis. Ist das wirklich so und falls ja, was

reflexion des Therapeuten betreffend der eigenen

sind die Erklärungen für diese Wahrnehmung?

Haltung im Umgang mit suchtmittelkonsumierenden

Eine Erklärung kann sein, dass die häufig festzustel-

Menschen. Eine Auseinandersetzung mit sich selbst

lende Selbststigmatisierung dieser Patientinnen jegli-

kann zu mehr Klarheit bezüglich der persönlichen

che Zuversicht auf Veränderung verunmöglicht. Ein

Grundhaltung (Partnerschaftlichkeit, Akzeptanz, Mit-

Hausarzt, der ebenfalls nur geringe (oder keine) Chan-

gefühl) führen. Zusammen mit der bereits weiter oben

cen der Veränderung hinsichtlich der Suchterkran-

beschriebenen partizipatorischen Entscheidungsfin-

kung sieht, ist dann ein zusätzlicher Verstärker der

dung ergibt sich eine veränderte Beziehung, und die

Ausweglosigkeit und führt somit zur Typologisierung

Kommunikation mit suchtmittelkonsumierenden

des «Süchtigen». Keine Zuversicht auf Veränderung hat

Menschen unterschiedet sich unter Umständen nicht

bei allen Menschen, egal ob gesund oder krank, gro-

von Gesprächen mit anderen Patienten.

ssen Einfluss auf die Motivation und hinterlässt Ge-

William R. Miller und Stephan Rollnick entwickelten

fühle der Frustration. Die scheinbare Ausweglosigkeit

ab 1982 das Modell der «Motivierenden Gesprächsfüh-

führt zu der Vorstellung, es brauche eine «andere

rung». Es wird wie folgt beschrieben:

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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«Motivational Interviewing ist ein kooperativer, zielorientierter Kommunikationsstil mit besonderer Aufmerk-

Fazit

Die motivierende Gesprächsführung ist ein förder

samkeit auf die Sprache der Veränderung. Dieser Stil ist

liches Werkzeug in der Kommunikation mit sucht

darauf hin konzipiert, die persönliche Motivation für und

mittelkonsumierenden Menschen, jedoch nicht aus

die Selbstverpflichtung auf ein spezifisches Ziel zu stär-

schliesslich für diese Patientengruppe geeignet. Die

ken, indem er die Motive eines Menschen, sich zu ändern,

weiter oben beschriebenen Prozesse der Kommunika-

in einer Atmosphäre von Akzeptanz und Mitgefühl her-

tion sind umgekehrt genauso relevant bei der ver-

ausarbeitet und entwickelt.» [13] Im Vordergrund steht

meintlich schwierigen Patientengruppe der suchter-

gemeinsam mit dem Patienten abzurufen und heraus-

krankten Menschen, zumindest unterscheiden sich

zuarbeiten, was bereits vorhanden ist, und nicht da-

diese nicht von anderen chronisch erkrankten Men-

rum, Fehlendes hinzuzufügen.

schen und gehören zum hausärztlichen Alltag.

Dabei ist das Gespräch als ein Expertentreffen von
Hausärztin und Patient zu verstehen. Der Hausarzt als
Experte für die Diagnose, Prognose, für mögliche Therapieoptionen und die Ergebniswahrscheinlichkeit.

Bildnachweis

ID 108877791 © Thanee Hengpattanapong | Dreamstime.com

Die Patientin ist ihrerseits Expertin betreffend den Erfahrungen mit der Krankheit, der sozialen Situation,
ihrer Wertvorstellungen und Präferenzen. Dieses Vorgehen ist geprägt von einem Gespräch auf Augenhöhe
und lässt sich interpretieren als einen Tanz zusammen
mit dem Patienten [14].
Zudem darf sich der Hausarzt auch als Experte des
Behandlungs-/Beratungsprozesses verstehen. Dabei

ist der Beziehungsaufbau für einen weiteren positiven
Verlauf ein entscheidender Faktor. Die anfangs mehr
investierte Zeit wird sich im späteren Verlauf der Behandlung womöglich als förderlich erweisen.
Als hilfreich erweist sich zudem das von Prochaska
DiClemente beschriebene «Transtheoretische Modell
der Veränderung», das den Prozess in verschiedene Abschnitte unterteilt (Abb. 1) [15].

Praxis Suchtmedizin Schweiz

Korrespondenz:
Prof. Dr. med.
Sabina Hunziker
Abteilung für Medizinische
Kommunikation/
Psychosomatik
Universitätsspital Basel
Klingelbergstrasse 23
CH-4031 Basel
Sabina.Hunziker[at]usb.ch;
SabinaHunziker[at]
gmail.com

www.praxis-suchtmedizin.ch ist eine suchtmedizinische Informationsplattform für Hausärztinnen und Hausärzte in der
Schweiz. Zentrales Element ist das Handbuch (geführt in drei
Sprachen), in dem konkrete praxisbezogene Informationen und
Handlungsanleitungen zu allen gängigen Suchtmitteln, wie auch
substanzungebunden Suchtverhalten wie Geldspiel oder das
neu erarbeitete Kapitel «Cannabinoide in der Medizin» kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das Handbuch wird von Fachpersonen aus dem Suchtbereich in Zusammenarbeit mit Hausärztinnen und Hausärzten erstellt und regelmässig aktualisiert.
Ein weiteres Angebot ist der E-Mail-Auskunftsdienst. Hier werden suchtmedizinische Anliegen einerseits kompetent (die
Bewirtschafter verfügen über ein Netzwerk von Fachleuten aus
der gesamten Schweiz sowie den angrenzenden Ländern) andererseits versehen mit Hinweisen zu regionalen Besonderheiten
oder Hilfsangeboten rasch beantwortet. Ziel ist, Hausärztinnen
und Hausärzte für die Suchtmedizin zu motivieren und die Arbeit mit suchterkrankten Menschen zu erleichtern.
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Über 30’000 Einträge im ersten Monat

Erfolgreiche Lancierung des
Nationalen Organspenderegisters
Jeanne Kreis, Franz Immer
Swisstransplant, Schweizerischen Nationale Stiftung für Organspende und Transplantation, Bern

Seit dem 1. Oktober können in der Schweiz oder Liechtenstein wohnhafte Personen
ihren Entscheid für oder gegen eine Spende von Organen und Geweben im Nationalen Organspenderegister persönlich hinterlegen. Mit dem neuen Register hat
Swisstransplant ein System lanciert, das im Ernstfall für mehr Sicherheit, Klarheit
und Entlastung sorgt.

Das Interesse an der neuen Datenbank ist gross. Einen
Monat nach der Lancierung haben sich bereits über
30’000 Personen registriert. Eine erfreuliche Bilanz.
Denn wenn das Thema Organspende im Raum steht,
kennen mehr als die Hälfte der hinterbliebenen Familien den Wunsch der Verstorbenen nicht. Als Folge davon liegt die Ablehnungsrate in Angehörigengesprächen derzeit bei über 60%. Und das, obwohl gemäss
einer repräsentativen Studie des Meinungsforschungsinstituts DemoSCOPE rund 85% der Schweizer Bevölkerung bereit wären, im Todesfall ihre Organe zu spenden.

Klarheit, Sicherheit und Entlastung
Bislang dokumentierten in der Schweiz lebende Personen ihren Entscheid bezüglich der Organspende in erster Linie mithilfe einer in der Geldbörse verstauten Organspende-Karte. Das Modell der Spendekarte erweist
sich im Zeitalter fortschreitender Digitalisierung jedoch zunehmend als überholt. Bei nur rund 5 von 100
auf einer Intensivstation verstorbenen Menschen ist
gegenwärtig eine Organspende-Karte auffindbar. Ist
der Wille einer verstorbenen Person nicht bekannt,
entscheiden die nächsten Angehörigen stellvertretend
über eine Organspende. Für viele Betroffene stellt dieser Entscheid eine belastende Aufgabe dar. Doch ein
Registereintrag soll in solchen Momenten Aufschluss

und wenn ja, welche Organe und Gewebe nach dem

geben.

Tod entnommen werden dürfen. Zudem kann festge-

Mit dem Eintrag im Organspenderegister können in

halten werden, ob nicht transplantierbare Organe und

der Schweiz oder in Liechtenstein wohnhafte Personen

Gewebe im Rahmen behördlich bewilligter Studien zu

ab 16 Jahren ihren Willen bezüglich einer Spende in we-

Forschungszwecken weiterverwendet werden dürfen.

nigen Schritten dokumentieren und vermerken, ob,

Ist der Entscheid einer Person im Organspenderegister
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dokumentiert, besteht nicht nur die Sicherheit, dass
der Entschluss im entscheidenden Moment greifbar

Das Wichtigste in Kürze

ist, sondern auch die Gewissheit, dass im Ernstfall im

–	Das Schweizerische Nationale Organspenderegister von
Swisstransplant erfasst den persönlichen Willen hinsichtlich
einer Spende von Organen und Geweben sowie einer Weiterverwendung biologischen Materials zu Forschungszwecken im Rahmen behördlich bewilligter Studien.
–	Ziel des Registers ist die Sicherstellung transparenter Entscheide bezüglich Organspende und die darauf basierende
Entbindung von Angehörigen und Ärzten von belastenden
Entscheidungsfragen im Zusammenhang mit der Organspende.
–	Der Registereintrag erfolgt freiwillig per Benutzeraccount
und ist jederzeit modifizierbar. Die Datenbank entspricht
dem geltenden Datenschutzgesetz. Daten werden nicht an
unbefugte Dritte weitergegeben.
–	Das Register wird von Swisstransplant verwaltet. Ein Registereintrag kann erst nach beschlossenem Therapieabbruch
von den zuständigen Ärzten eingesehen werden.
–	Bisherige Dokumente wie die Organspendende-Karte behalten ihre Gültigkeit bei.

Sinne der verstorbenen Person gehandelt wird. Beides
kann bedeutend zur Entlastung von Angehörigen und
behandelnden Fachpersonen beitragen.

Mit wenigen Klicks zum eigenen
Registereintrag
Um einen Registereintrag vorzunehmen, ist ein Login
mit Benutzername und persönlichem Passwort erforderlich. Neben den Personendaten wird der Wille bezüglich einer Organ- und Gewebespende hinterlegt.
Auch das Verfassen einer Mitteilung an die Angehörigen und das Hochladen eines Fotos ist möglich. Sobald
der Registereintrag ausgedruckt und handschriftlich
unterzeichnet eingescannt wurde, gilt der Registrierungsvorgang als abgeschlossen. Auch nach Abschluss
der Registrierung bleibt der Eintrag jederzeit modifizierbar.
Wer die Registrierung nicht eigenständig durchführen

Organspende vor, werden die nächsten Angehörigen

möchte, kann sich künftig an sogenannte Kontaktstel-

über den Entscheid und das weitere Vorgehen im Hin-

len wenden. Öffentliche Anlaufstellen wie ausgewählte

blick auf eine Organspende informiert. Findet sich im

Spitäler oder Gemeinden werden den Registrierungs-

Register ein Entscheid gegen Organspende, werden

vorgang im Rahmen eines Pilotprojekts vor Ort durch-

Angehörige über das hinterlegte Dokument orientiert

führen und zugleich die Identitätskontrolle überneh-

und eine Spende ist ausgeschlossen. Da jeder Register-

men. Auch in Arztpraxen soll eine Registrierung

eintrag freiwillig erfolgt, hat ein fehlender Eintrag

mittelfristig möglich sein, dahingehende Abklärun-

keinen Einfluss auf die gängige Gesprächspraxis; die

gen laufen bereits.

Angehörigen werden ausnahmslos involviert und entscheiden in jedem Fall und wie bisher im mutmass

Das Register wird erst nach beschlossenem Therapieabbruch konsultiert
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lichen Sinne der Verstorbenen.

über die Nationale Koordination von Swisstransplant
konsultieren. Liegt im Register eine Einwilligung zur
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Webseiten
www.swisstransplant.org
Webseite zum Register: www.organspenderegister.ch
E-Mail: register[at]swisstransplant.ch

2019;19(1):27–28

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

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

