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EDITORIAL

mfe feiert 2019 sein zehnjähriges Jubiläum

Weisst du noch?
Philippe Luchsinger
Präsident mfe, Haus- und Kinderärze Schweiz

Philippe Luchsinger

Diese wirklich aussergewöhnliche Stimmung, diese

Ein Jubiläum hat immer drei Zeiten: Den Moment, den

Aufbruchstimmung, dieser Optimismus, die in dem

Blick zurück, aber vor allem den Blick nach vorne. Der

sonst so nüchternen, kühlen Raum herrschten, werde

Blick zurück ist eine Erfolgsgeschichte, die wir alle bei

ich nie vergessen. Gestandene Hausärzte, die in einem

der Gründung nicht für möglich gehalten haben, die

kollektiven Hoch schweben, Kinderärzte, die in neue

auch die kühnsten Erwartungen übertrifft. Enthusias-

Gefilde aufbrechen, und junge Haus- und Kinder

mus und Engagement haben uns getragen, mfe ist in

ärztinnen, die voller Elan die Zukunft bauen: wo gibt es

der schweizerischen Gesundheitspolitik zu einem

denn so was?

wichtigen und sicheren Wert geworden, vor allem, weil

Was soll das Ziel sein? Hausärztinnen und Kinderärzte

wir konsistent, klar, zuverlässig und für alle Grund

sollen in der Gesundheitspolitik mitmischen, sollen

versorger mit einer Stimme gesprochen haben. Das hat

ihre Anliegen den Politikern direkt auf die Nase bin-

uns den Respekt aller Player im Gesundheitswesen

den? Ein Lobbying der Grundversorger beim Bundes-

eingebracht, sei es von Politik, Versicherern, Verwal-

rat, bei der Verwaltung, im Parlament soll aufgebaut

tung und anderen ärztlichen Fachrichtungen.

werden? Ja geht denn das überhaupt?

Der Blick nach vorne muss getragen sein von dieser Geschichte. Er muss getragen sein von unserer Haltung,

Haus- und Kinderärzte sind zu einem wichtigen
und nicht mehr wegzudenkenden Faktor in der
schweizerischen Gesundheitspolitik geworden.

unserer Ethik, unserem Verständnis für ein Gesund-

Gross war die Skepsis, dass wir uns die Finger verbren-

menhänge und den Blick aufs Ganze berücksichtigen.

nen, ins Leere laufen, so ungeübt und naiv wie wir wa-

Haus- und Kinderärzte arbeiten integrativ, nicht sepa-

ren in politischen Dingen. Wir haben uns selbst eines

rierend, ausschliessend oder zaunbildend. Das ist un-

Besseren belehrt! Die Kraft der Strasse beziehungs-

sere Stärke.

heitswesen, das von hoher Qualität geprägt ist, bezahlbar bleibt und den Patienten in den Mittelpunkt stellt.
Es versteht sich von selbst, dass wir dabei die Zusam-

weise des Bundesplatzes hat Schub gegeben, mit
Elan unsere Interessen zu vertreten, auf frische
unverbrauchte Art. Unsere Anliegen haben Ohren
gefunden, und mit der Initiative «Ja zur Hausarztmedizin» im Rücken und dem Masterplan in den

Haus- und Kinderärzte arbeiten integrativ,
nicht separierend, ausschliessend oder
zaunbildend. Das ist unsere Stärke.

Händen, wurden die Haus- und Kinderärzte zu einem

Unsere starke Position zu behalten ist eines der wich-

wichtigen und nicht mehr wegzudenkenden Faktor in

tigsten Ziele für die nächsten Jahre, dazu ist es notwen-

der schweizerischen Gesundheitspolitik.

dig, offen zu sein, und visionär Entwicklungen voraus-

Und jetzt feiern wir! Diesen Herbst sind es zehn Jahre

zusehen. Dabei müssen wir immer im Hinterkopf

her, dass die Gründungsversammlung in Basel statt

behalten, warum und wofür mfe gegründet worden

Kommunikations

gefunden hat. Unser Jubiläum wollen wir mit Freude,

ist: one structure, one voice!

beauftragte mfe Haus-

Enthusiasmus und in würdigem Rahmen begehen.

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

und Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle

Begonnen haben wir mit unserer Kampagne, die die

Effingerstrasse 2

Facetten unserer Arbeit zeigt. Höhepunkt wird unser

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

Happy Birthday mfe!

Symposium werden, das mit illustren Gästen zeigen
soll, wo wir stehen. Aber auch, wohin wir gehen.
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Wahljahr 2019 – Politisches Engagement für die Haus- und Kinderarztmedizin

Mehr Haus- und Kinderärzte in die
Politik – national, kantonal, lokal
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsbeauftragte mfe, Haus- und Kinderärze Schweiz

Die höchste Schweizerin ist es, ein Zürcher und ein Jurassischer Nationalrat sind es
ebenfalls – politisch aktive Haus- und Kinderärzte. Dazu kommen medizinische
Grundversorger, die sich in der kantonalen und lokalen Politik engagieren. Leider
aber immer noch viel zu wenige. In diesem Wahljahr brauchen wir dringend motivierte Frauen und Männer, die sich für die Zukunft der Hausarztmedizin in der
Schweiz einsetzen.

Die Bauern haben sie. Die Tabak- und die Pharmain-

tige Aspekte, wie «Ein für alle bezahlbares Gesund-

dustrie auch – eine starke Lobby. Wer heute in der

heitswesen», «Medizin für alle», «Begleitung für

Politik etwas verändern will, muss auf allen Ebenen

Kranke und Schwache» und «Prävention» wenig Gehör

engagierte Mitstreiter haben. In den letzten Jahren hat

fanden – Eigenverantwortung stand über allem.

mfe mit gezielter Aufbauarbeit viel erreichen können.

Verantwortung für sich selbst ist auch ein Anliegen

Schwierig waren allerdings die letzten vier Jahre mit

von uns Haus- und Kinderärzten – aber der Einsatz für

einem rechtsdominierten Parlament, weshalb wich-

die gesellschaftlich schlechter gestellten und schwä-

Marina Carobbio, Nationalratspräsidentin, SP Kanton Tessin und
Hausärztin in Roveredo. Foto: Parlamentsdienste 3003 Bern.

Angelo Barrile, Nationalrat SP Kanton Zürich und Hausarzt in Zürich.
Foto: Parlamentsdienste 3003 Bern.

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe
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den Kantonen Vertreterinnen und Vertreter haben, die
uns bei dieser Arbeit unterstützen – gemeinsam für
eine langfristige Sicherung und Stärkung der medizinischen Grundversorgung.
Politik ist mühsam, langwierig, das Engagement zeitintensiv. Aber für viele Haus- und Kinderärzte sind
schwierige Situationen eine Herausforderung und eine
Motivation. Wir müssen dranbleiben, um nach wie vor
die Rahmenbedingungen für uns und vor allem auch
für die folgenden Generationen von Haus- und Kinderärzten zu verbessern. Dafür lohnt sich der politische
Einsatz. Ganz zu schweigen von der aktuellen weltpolitischen Lage. Wer nicht bereit ist, diese immer grösser
werdende Polarisierung, die unbegrenzte Spezialisierung, diesen Umgangston und diese kurzfristige Denkweise hinzunehmen, kommt heute kaum darum herum, sich auf die eine oder andere Art zu engagieren
– unsere demokratischen Grundwerte müssen wir
heute mehr denn je pflegen und erhalten.

Auf die Unterstützung von mfe kann
gezählt werden
Pierre-Alain Fridez, Nationalrat SP Kanton Jura und Hausarzt
in F ontenais. Foto: Parlamentsdienste 3003 Bern.

mfe unterstützt alle Politikerinnen und Politiker tatkräftig, die sich für eine starke Grundversorgung einsetzen. Und selbstverständlich vor allem auch mutige

cheren Menschen in der Schweiz ebenso. Das Gesund-

Haus- und Kinderärzte, die dieses Jahr in den Wahl-

heitswesen lässt sich nicht mit den Massstäben der

kampf steigen. Melden Sie sich bei uns – gemeinsam

freien Marktwirtschaft messen. Eine starke Grund

prüfen wir die Möglichkeiten und Plattformen, die wir

Kommunikations

versorgung muss gefördert und politisch gestützt wer-

Ihnen für Ihren Wahlkampf bieten können. Reto Wiesli

beauftragte mfe Haus-

den.

und Sandra Hügli stehen Ihnen jederzeit gerne zur Ver-

Geschäftsstelle

Wir haben dieses Jahr einmal mehr die Chance, eine

fügung (gs[at]hausaerzteschweiz.ch). Mit der Hoffnung

Effingerstrasse 2

bessere Ausgangslage für unsere Anliegen in den

auf ein hausarztfreundliches Wahljahr wünschen wir

nächsten vier Jahren zu schaffen. Dafür setzt sich mfe

allen politisch engagierten Haus- und Kinderärzt/-in-

täglich ein. Wichtig ist, dass wir im Parlament und in

nen viel Erfolg!

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

und Kinderärzte Schweiz

CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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2019 entscheidend für einen neuen ambulanten Tarif

Der Preis des Sparens
Heidi Zinggeler Fuhrer und Rolf Temperli
Vorstand mfe, Ressort Tarife

Alles kann besser werden

der Ärzteschaft, das BAG macht Stimmung mit auf

Alle wollen sparen, alle irgendwo anders, jeder mög

konnten wir die Stimmungsmache mit Daten aus MAS

lichst auf Kosten des anderen. Nur die Patienten haben

2015 etwas korrigieren – und santésuisse hält nichts

dazu nichts zu sagen.

von unseren freiwillig durchgeführten Qualitätskont

2019 ist ein Wahljahr. Zahlreiche Initiativen und

rollen. Wir halten dagegen: Haus- und Kinderärzte

Vorstösse sind garantiert: Kostendach für das Gesund

erbringen tagtäglich hochqualifizierte Leistungen zu

heitsbudget, Kostensteuerung in Abhängigkeit der

einem kostengünstigen Preis. Weit mehr als 90% der

Lohnentwicklung, Umverteilung zu Lasten der Steuer

Fälle erledigen wir selbständig ohne Beizug von Spezi

zahler, Erhöhung der Franchisen, Kürzung des Leis

alisten oder Hospitalisationen. Haus- und Kinderärzte

tungsangebots, Reduktion der Medikamentenpreise,

bremsen die Mengenausweitung und Überversorgung.

Regulierung der Ärzteeinkommen, Qualitätskon

Ohne uns kollabiert die medizinische Versorgung.

zweifelhafte Art errechneten Arztlöhnen – zum Glück

trollen, elektronisches Patientendossier. Der medizi
nischen Versorgung der Bevölkerung und der Auf
rechterhaltung einer allen zugänglichen, qualitativ

Kostendämpfungsmassnahmen
Tarifkommission und Vorstand mfe haben nach brei

Haus- und Kinderärzte erbringen tagtäglich
hochqualifizierte Leistungen zu einem kostengünstigen Preis.

ter Diskussion mit den Delegierten mfe eine Ver
nehmlassungsantwort zu den ersten neun vom Bun
desrat vorgeschlagenen Massnahmen eingereicht
(unter anderem: Experimentierartikel, Kostensteue

hochstehenden diagnostischen, therapeutischen und

rung, Medikamantenpreise, nationales Tarifbüro). Die

präventiven Medizin wird kaum Beachtung geschenkt.

Diskussion um weitere Massnahmen steht noch bevor.

Die angeregt Diskutierenden wollen in erster Priorität

Der Bundesrat hat ein zweites Massnahmenpaket an

eine Entlastung als Prämienzahler. Die damit verbun

gekündigt.

denen Einschränkungen betreffen sie nicht. Selbstver
ständlich ist die Kostenfrage sehr wichtig, aber längst
nicht der einzige bestimmende Faktor.

Tarifverhandlungen

Die Bevölkerung wird sich im kommenden Jahr also

Im Verlauf des Jahres wird das BAG die Folgen des zwei

mit mehreren Initiativen befassen können. Unter

ten Tarifeingriffs evaluieren. Im Bereich der Hausarzt

schriftensammlungen laufen oder werden demnächst

medizin ist genau das eingetroffen, was vorauszu

gestartet. Der Abstimmungsreigen wird dieses Wo

sehen war. Die Limitationen behindern unsere Arbeit

chenende in Genf eröffnet, wo über die Einführung

mit besonders bedürftigen Patienten und solchen, die

einer kantonalen Krankenkasse entschieden wird.

vorübergehend mehr Betreuung brauchen. Besonders
einschneidend sind die Limitationen der Leistung in

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Engagement von mfe

Abwesenheit: Der Austausch mit Angehörigen, Pfle

mfe setzt sich laufend mit zahlreichen Vorschlägen

verunmöglicht.

auseinander, tauscht sich mit Politikern und B
 ehörden

Das Engagement unserer Mitglieder, bei den Kranken

und anderen Verbänden aus und nimmt die Interessen

kassen immer wieder nach situationsbezogener Aus

der Haus- und Kinderärzte und ihrer Patienten war.

setzung der Limitation zu ersuchen, ist im Einzelfall

Die Sichtweise der Ärzteschaft einzubringen verlangt

zwar meist frustran, zeigt den Kostenträgern und dem

Geduld, Beharrlichkeit und Glaubwürdigkeit, einen

BAG aber auf, wo das Problem liegt; dieser Einsatz

Sinn für das in unserem System Machbare, ein Ver

lohnt sich weiterhin.

ständnis für die Sicht der anderen Seite und ein gewis

Ebenso vorhersehbar war, dass es zu gewissen Ver

ses Mass an Kompromissfähigkeit aber auch an Ab

schiebungen im Abrechnungsverhalten kommen

grenzung. Die Medien zeichnen ein schlechtes Bild von

würde, was von santésuisse als «skandalöse Selbst
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bedienungsmentalität» gedeutet wird. Dank unseren

men sind, die unsere Arbeit behindern und besonders

eigenen Zahlen konnten wir die Behauptungen von

bedürftige Patienten benachteiligen. Auswüchse und

santésuisse entkräften: In den Haus- und Kinderarzt

Missbräuche will niemand, auch und schon gar nicht

praxen findet keine «skandalöse» Mengenausweitung

mfe. Um solche zu verhindern, stehen den Kranken

statt. Vielmehr ist sowohl die durchschnittliche Zahl

kassen (übrigens schon heute ...) andere rechtliche
Möglichkeiten zur Verfügung als Limitationen, die

Das Engagement unserer Mitglieder, bei den
Krankenkassen immer wieder nach Aussetzung der Limitation zu ersuchen, ist im Einzelfall zwar meist frustran, zeigt aber auf, wo
das Problem liegt; dieser Einsatz lohnt sich
weiterhin.

völlig unverhältnismässig die ganze Haus- und Kinder
ärzteschaft und vor allem die Patienten kollektiv be
strafen.
Das Departement ambulante Versorgung und Tarife
der FMH erfüllt seine schwierige Aufgabe mit profun
dem Expertenwissen und viel Geduld und unterstützt
die Fachteams ausgezeichnet. Die Verhandlungen mit

der Konsultationen pro Arzt gestiegen wie auch die

den Tarifpartnern sind vom Willen geprägt, die seit

Zahl der Patienten, die betreut werden. Die Ursachen

Jahren andauernde Tarifverhandlung zu einem erfolg

dafür sind etwas komplexer, als santésuisse uns das
glauben machen will: Spürbarer Hausärztemangel,
steigende Nachfrage, demographische Entwicklung
oder stärkere Grippewellen sind nur einige der Fakto
ren.

reichen Abschluss zu bringen, die Tarifautonomie zu
rückzugewinnen und dabei die Interessen der Ärzte
schaft und der Patienten zu wahren.
Im Februar wird der neue Tarif fertig beraten werden.
Wollen die Tarifpartner ihre Führungsposition in
Tariffragen nicht weiter aus der Hand geben und dem

Der weitere Fahrplan
Das laufende Jahr ist für einen neuen ambulanten
Tarif entscheidend. Gelingt es den drei verbliebe
nen Tarifpartnern FMH, Curafutura und MTK
(Unfallversicherer, Invaliden- und Militärversiche
rung), sich zu einem gemeinsamen Werk durchzu
ringen? Der Spitalverband H+ hat sich kurz vor dem

mfe bekämpft Limitationen vehement, weil sie
nichts anderes als versteckte Rationierungsmassnahmen sind, die unsere Arbeit behindern
und besonders bedürftige Patienten benachteiligen.

Ziel aus der Diskussion verabschiedet, santésuisse ver

Bundesrat übertragen, so sind Kompromisse unab

weigert sich dieser bekanntlich seit Jahren. Noch lau

dingbar. Im Mai werden die Gremien der FMH (Dele

fen die Verhandlungen auf Hochtouren. Die meisten

gierte und Ärztekammer) über das Tarifwerk befinden

der verbleibenden Hürden können mit einem Konsens

und es hoffentlich genehmigen können. Mitte 2019 soll

Kommunikations

überwunden werden.

der Vorschlag dem Bundesrat zur Prüfung vorgelegt

beauftragte mfe Haus-

Hauptstreitpunkt sind nach wie vor die Limitationen.

werden. Er soll bis dann auch einen Namen erhalten

Geschäftsstelle

Die Versicherer fordern sie vehement mit dem Argu

haben. Frühestens per 1. 1. 2020 kann der Bundesrat

Effingerstrasse 2

ment, Auswüchse und Missbräuche zu vermeiden. mfe

den neuen Tarif einführen. Und wie er dann aussehen

bekämpft sie ebenso vehement, weil Limitationen

wird – der Bundesrat wie der Tarif – ist noch eine Frage

nichts anderes als versteckte Rationierungsmassnah

unserer Vorstellungskraft.
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Sandra Hügli-Jost

und Kinderärzte Schweiz

CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
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Sammelmonat März 2019: jetzt nochmals Unterschrif ten sammeln

Weil Tabak nicht in Kinderhände
gehört!
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsbeauftragte mfe, Haus- und Kinderärze Schweiz

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Im März 2018 hat mfe mit einer breiten Allianz aus Gesundheitsorganisationen beschlossen, mittels einer Volksinitiative den Jugendschutz im Tabakbereich endlich
konsequent im Gesetz zu verankern. Eigentlich wollten wir die benötigten Unterschriften bis zum letzten Herbst einreichen, doch nach einem Jahr sammeln wir
immer noch. Dabei ist die Rechnung ganz einfach: Sammelt jede Arztpraxis nur
50 Unterschriften, sind wir am Ziel! Haben Sie bereits Unterschriften gesammelt?
Die Schweiz ist neben den Zwergstaaten das letzte europäische Land, das die WHO-Konvention zur Eindämmung des Tabakgebrauchs nicht ratifiziert hat. In unserem Land wird im öffentlichen Raum auf Plakaten, in
Inseraten, im Kino, online und an Festivals intensiv
und ungeniert für Tabak geworben. Mit Gratismustern
und Rabatten ködern die Tabakfirmen die Kundinnen
und Kunden von morgen: Kinder und Jugendliche.
Zwar behauptet die Tabaklobby, mit ihren millionenschweren Kampagnen auf Erwachsene zu zielen und
einzig diese bei der Markenwahl beeinflussen zu wollen. Doch diese Scheinargumentation ist längst durch
zahlreiche Studien widerlegt. Die Tabakunternehmen
brauchen neue Kunden – denn die bestehenden sterben weg. An Krebs, COPD, Herz-/Kreislaufkrankheiten
und zahlreichen weiteren tabakbedingten Erkrankungen.
Um Kinder und Jugendliche endlich wirkungsvoll vor
Tabakwerbung zu schützen, wollen wir im März 2019
gemeinsam mit unseren Partnern nochmals alles geben und den ganzen Monat auf der Strasse, im persönlichen Umfeld, in den Apotheken und auch in unseren
Praxen aktiv sammeln.

Der Jugendschutz verdampft
Die Tabakwerbung ist erfolgreich. Die meisten Raucherkarrieren beginnen auch heute noch im Teenageralter. Ein Problem, das sich mit der schnellen Verbreitung von E-Zigaretten noch massiv verschärfen
wird. Die neuen Produkte werden als «gesunde Alternative» präsentiert und kommen cool daher. In diversen Interviews in grossen Schweizer Zeitungen geben
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Vertreter der Tabakbranche zum Besten, sie wollten

mangelhafte Tabakprävention bei E-Zigaretten nur


mit den neuen Produkten «Die Leute von den Zigaret-

beschränkt angewendet werden muss.

ten wegbringen».
Die neuen Produkte sind bei den Jungen im Trend:
Laut einer Umfrage der Stiftung Sucht Schweiz hat ein
Drittel der 15- bis 24-Jährigen bereits einmal zur

Wir Haus- und Kinderärzte können nicht
einfach tatenlos zusehen, wie sich das Parlament von der Tabaklobby einnebeln lässt und
der Jugendschutz sogar noch aufgeweicht
werden könnte!
E-Zigarette gegriffen, während die Zahl der Raucher
von Tabakzigaretten in dieser Altersgruppe stabil
blieb. Kein Wunder, denn es sind trendige Gadgets und
kommen je nach Wahl mit einem leichten Nussaroma,
frischem Menthol oder Mangogeschmack daher: Der

Erfolgreiches Sammeln geht auch
im hektischen Praxisalltag
Im Rahmen unseres Praxis-Wettbewerbs vom November 2018 hat das Team der Hausarztpraxis am Bager in
Schmitten FR (Dr. Karin Rudaz-Schwaller und Dr. Claudia Mellenthin) in einem Monat über 200 Unterschriften für die Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor Tabakwerbung» gesammelt. Herzliche Gratulation und ein grosses Dankeschön für diesen tollen Einsatz!
Tipps und eine Anleitung zum erfolgreichen Sammeln
im hektischen Praxisalltag finden Sie unter diesem
Link: www.kinderohnetabak.ch/medien/videos/.

Schleckstängel zum Dampfen!
Geregelt ist der Verkauf nicht: Eine Gesetzeslücke lässt
aktuell zu, dass E-Zigaretten auch an Jugendliche
verkauft werden dürften. Zum Glück steht da gerade
die Beratung des neuen Tabakproduktegesetzes an,
könnte man meinen. Nur passiert hier das, was wir seit
bald zwei Jahrzehnten beobachten können: Nichts.
Und darum wird am Schluss im Gesetz stehen, dass die
neuen Produkte «differenziert» geregelt werden müssen, was nichts anderes heisst, als dass die bereits

Wir brauchen auch Ihre Unterstützung
im Sammelmonat März!
Die Sammelfrist läuft noch bis zum 20. September 2019. Der Monat März ist nationaler Sammelmonat. Es bleibt also noch etwas
Zeit, aber wir brauchen Ihre tatkräftige Unterstützung jetzt. Alle
Materialien sind unter www.kinderohnetabak.ch/mitmachen/
gratis erhältlich und werden direkt in Ihre Praxis geliefert.

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

Die Gewinnerinnen des Praxis-Wettbewerbs haben über 200 Unterschriften gesammelt: Das Team der Hausarztpraxis am
Bager in Schmitten (FR).
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Bericht zur Tagung «Autonomie und Digitalisierung» im Rahmen des Veranstaltungszyklus
«Autonomie in der Medizin», organisiert von der SAMW und der NEK

Datensammeln allein macht
uns nicht gesünder
Pius Bürki
Vorstand mfe, Ressort «Informatics and eHealth»

Unbestritten ist, dass die Digitalisierung zu einer tief-

Der Schutz der Daten (bzw. des Menschen, dem die

greifenden Veränderung der Arzt-Patienten-Beziehung

Daten gehören) ist deshalb eine essenzielle Voraus

führt. Dies geht einher mit der Herausforderung, digi-

setzung für den Einsatz der Digitalisierung in der

tal kompetente Medizinerinnen auszubilden. Ebenso

Medizin. Datenbearbeitung braucht einen Rechtferti-

zu diskutieren ist die Verantwortungsfrage in Bezug

gungsgrund und eine Rechtsgrundlage. Dabei muss

auf die Nutzung von künstlicher Intelligenz in Diag-

die Verhältnismässigkeit gewahrt sein. Daten dürfen

nostik und Therapie. Wer trägt die Verantwortung,

nur so weit bearbeitet werden, als es zur Erreichung

wenn nicht nur die Anzahl Akteure immer grösser

eines bestimmten Zwecks erforderlich ist. Und der


wird, sondern künftig auch künstliche Intelligenzen

Schutz vor unbefugtem Bearbeiten der Daten muss ge-

beteiligt sein werden?

währleistet sein.

Die Digitalisierung bei der Einführung des elektroni-

Eine wichtige Frage bleibt bisher unbeantwortet: Was

schen Patientendossiers wurde zunächst stark von

passiert, wenn ein Arzt es unterlässt «behandlungs

einem Diskurs über Kostensenkung und Effizienz


relevante Daten» ins elektronische Patientendossier zu

steigerung geprägt. Dieser Effekt wäre aber zuerst zu

laden? Wird er dann haftbar? Der Begriff «behandlungsrelevant» muss deshalb in Zukunft noch genau

Eine wichtige Frage bleibt bisher unbeantwortet: Was passiert, wenn ein Arzt es unterlässt
«behandlungsrelevante Daten» ins elektronische Patientendossier zu laden?

definiert werden. Denn schon heute liegen Daten vor,
deren Bedeutung noch unbekannt ist, sich in zehn Jahren aber womöglich als relevant für die Gesundheit
erweisen.

beweisen. In diesem Zusammenhang setzen sich mfe
und die FMH stark dafür ein, dass die Mehrkosten der
Digitalisierung nicht einfach auf uns Ärzte abgewälzt
werden.
Wie kann die Digitalisierung die Stärkung des Patienten unterstützen? Erstens, indem sie qualitativ hochwertige Informationen und Daten zur Gesundheits
geschichte liefert. Zweitens soll der Patient dem Arzt
Redaktionelle

vertrauen, aber nach wie vor Vorschläge kritisch hin-

Verantwortung:

terfragen dürfen, aber auch ablehnen können. Und

Sandra Hügli, mfe

drittens muss sichergestellt sein, dass der Patient– gerade dank den zur Verfügung stehenden Daten – indi-

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

viduell behandelt wird. So zeigen Studien aus den USA,

Kommunikations

dass die Auswertung von Instagram-Bildern e
 inen bes-

beauftragte mfe Haus-

seren Hinweis auf eine Depression gab als die diagnos-

und Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle

tischen Methoden amerikanischer Ärzte. Solche Daten

Effingerstrasse 2

können also zu medizinischen Zwecken genutzt wer-

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

den, sie bergen aber auch ein grosses Missbrauchspotenzial.
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Lohnenswerte Lektüre
Die detaillierte Publikation [1] zur Tagung kann hier
heruntergeladen werden, das Studium dieser Publikation ist absolut empfehlenswert: https://www.
samw.ch/dam/jcr:ed394424-f7b6-4bc9-b8ac-acb27eeb108d/tagungsband_samw_autonomie_digitalisierung_2018.pdf

Literatur
1

Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften
(2018): Autonomie und Digitalisierung. Ein neues Kapitel für die
Selbstbestimmung in der Medizin? Bericht zur Tagung vom 15. Juni
2018 des Veranstaltungszyklus «Autonomie in der Medizin».
Swiss Academies Communications 13 (7).
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Übersicht über die Mitglieder von Gremien, Kommission und Delegation der SGAIM

Die SGAIM ist startklar für
die nächste Legislatur
In den letzten Wochen sind Mitglieder der Gremien und Delegationen der SGAIM
für die nächste dreijährige Legislatur (2019 bis 2021) bestimmt worden. Dies ermöglicht, dass auf den verschiedenen Ebenen die Arbeit kontinuierlich fortgeführt werden kann. Der Vorstand der SGAIM bedankt sich bei allen, die sich auf diese Weise
für die Weiterentwicklung und Positionierung der Fachgesellschaft und der Allgemeinen Inneren Medizin engagieren.

Vorstand SGAIM

Dr. med. François Héritier

Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky (Co-Präsident)
Dr. med. Regula Capaul (Co-Präsidentin)
Prof. Dr. med. Idris Guessous
Dr. med. Christoph Knoblauch
Dr. med. Romeo Providoli

Prof. Dr. med. Dagmar Keller Lang
Dr. med. Christoph Knoblauch
Dr. med. Insa Koné (Vertretung JHaS)
Dr. med. Jürg Pfisterer
Prof. Dr. med. Pierre-Yves Rodondi
Prof. Dr. med. Thomas Rosemann

Dr. med. Donato Tronnolone

Dr. med. Hervé Spechbach (Vertretung VSAO)

Dr. med. Franziska Zogg

Dr. med. Susanna Stöhr
Dr. med. Raphael Tièche

Weiterbildungskommission
Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

Prof. Dr. med. Stefano Bassetti (Präsident)

Facharztprüfungskommission

Dr. med. Sonia Frick

Dr. med. Ulrich Stoller (Präsident)

Dr. med. Christian Häuptle

Prof. Dr. med. Hans-Jürg Beer
Dr. med. Anne Ehle Roussy
Prof. Dr. med. Luca Gabutti
Dr. med. Franco Muggli
Dr. med. Simon Ritter
Dr. med. Andreas Rothenbühler
Dr. med. Monique Savopol
Dr. med. Hansueli Späth
Dr. med. Daniel Widmer
Dr. med. Albert Zingg

Fortbildungskommission
Dr. med. Donato Tronnolone (Präsident)
Dr. med. Monika Büttiker
Dr. med. Alberto Chiesa
Dr. med. Priska Grünig (Vertretung ICKS)
Prof. Dr. med. Jörg Leuppi
Dr. med. Myriam Oberle
Dr. med. Romeo Providoli

Foto: Bruno Schmucki, SGAIM.
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Kommision Nachwuchsförderung (neu)
Prof. Dr. med. Sven Streit (Präsident)
Prof. Dr. med. Stefano Bassetti
Dr. med. Olivia Braillard
Dr. med. François Héritier
Dr. med. Christoph Knoblauch
Dr. med. Nathalie Scherz
PD Dr. med. Maria Wertli

Forschungskommission (neu)
Prof. Dr. med. Nicolas Rodondi (Präsident)
Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky
Prof. Dr. med. Jacques Cornuz
Prof. Dr. med. Arnaud Perrier
Prof. Dr. med. Thomas Rosemann
Prof. Dr. med. Andreas Zeller
Foto: Bruno Schmucki, SGAIM.

Regionale Fortbildungsverantwortliche
Dr. med. Christoph Itin (BS/BL)

Qualitätskommission

Dr. med. Jacqueline Revaz (BE)

PD Dr. med. Maria Wertli (Präsidentin ab März 2019)

Dr. med. Michael Fluri (Mittelland)

Dr. med. Reto Auer

Dr. med. Myriam Oberle (Ostschweiz)

Dr. med. Regula Capaul

Dr. med. Alberto Chiesa (TI)

Dr. med. Sima Djalali

Dr. med. Peter Sutter (VS)

Dr. med. Jacques Donzé

Dr. med. Thomas Zogg (Zentralschweiz)

Dr. phil. Martin Hošek (beratend)

Dr. med. Beat Coradi (ZH)

Dr. med. Omar Kherad

Vakant (NE/FR/JU)

Dr. med. Dominique Durrer (VD/GE)

Dr. med. Adrian Rohrbasser
Dr. med. Markus Schneemann
Dr. med. Brigitte Zirbs Savigny (Vertretung mfe)

Kommission smarter medicine

Mitglieder der
Delegiertenversammlung der SGAIM
Regionale Delegierte (gewählt):

Dr. med. Claudia Rosamilia-Schnell (BS/BL)

Prof. Dr. med. Jean-Michel Gaspoz (Präsident)

Dr. med. Marc Müller (BE)

Prof. Dr. med. Luca Gabutti

Dr. med. Monika Reber Feissli (BE)

Dr. med. Omar Kherad

Dr. med. Jacqueline Revaz Frey (BE)

Erika Ziltener (Vertretung Patientenstellen, beratend)

Dr. med. Angela Cottier (VD/GE)
Dr. med. Florence Emery Montant (VD/GE)

Swiss DRG Panel

Dr. med. Joachim Karsegard (VD/GE)

Christine Gersching

Dr. med. Monika Büttiker (Mittelland)

(Beauftragte Swiss DRG / Koordination)

Dr. med. Regula Fankhauser (Mittelland)

Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky

Dr. med. Erich Küenzi (Mittelland)

Dr. med. Thomas Beck

Dr. med. Albert Burki (NE/FR/JU)

Prof. Dr. med. Jacques Donzé

Dr. med. Philippe Krayenbühl (NE/FR/JU)

Prof. Dr. med. Karin Fattinger

Dr. med. Michael Alexander Brabetz (Ostschweiz)

Prof. Dr. med. Jörg Leuppi

Dr. med. Alberto Chiesa (TI)

Dr. med. Georg Mang

Dr. med. Greta Giardelli Malingamba (TI)

Dr. med. Kerstin Schlimbach Neuhauser

Dr. med. Christian Zufferey (VS)
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Dr. med. Daniel Vogel (Zentralschweiz)
Dr. med. Josef Wey (Zentralschweiz)
Dr. med. Barbara Himmelmann (ZH)
Dr. med. Patrick Muggensturm (ZH)
Dr. med. Esther Ryser-Iseli (ZH)
Dr. med. Mathias Zeller (ZH)

Stiftungsrat SGAIM Foundation
Prof. Dr. med. Jean-Michel Gaspoz (Präsident)
Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky
Prof. Dr. med. Verena Briner
Dr. med. François Héritier
Dr. med. Jürg Pfisterer

Vakanzen:

Dr. med. Romeo Providoli

BS/BL: 1 | Ostschweiz: 2

Dr. med. Susanna Stöhr

Vertretungen von anderen
Organisationen und Institutionen
PD Dr. med. Esther Bächli (ICKS)

PD Dr. med. Thomas Brack (ICKS)
Dr. med. Stephan Eberhard (ICKS)
PD Dr. med. Robert Escher (ICKS)
Prof. Dr. med.Thomas Fehr (ICKS)
Prof. Dr. med. Luca Gabutti (ICKS)
Prof. Dr. med. Daniel Genné (ICKS)
Prof. Dr. med. Ludwig Theodor Heuss (ICKS)
Prof. Dr. med. Jörg Leuppi (ICKS)
Dr. med. Georg Mang (ICKS)

Prof. Dr. med. Andreas Zeller

Delegierte in der Ärztekammer
der Verbindung der Schweizer Ärztinnen
und Ärzte (FMH)
Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky
Dr. med. Regula Capaul
Prof. Dr. med. Idris Guessous
Dr. med. Christoph Knoblauch
Dr. med. Philippe Luchsinger (Vertretung mfe)
Dr. med. Romeo Providoli
Dr. med. Donato Tronnolone

Dr. med. Ewelina Biskup (SYI)

Dr. med. Franziska Zogg

Dr. med. Olivia Braillard (SYI)
Dr. med. Arnaud Peytremann (JHaS)
Dr. med. Manuel Schaub (JHaS)
Prof. Dr. med. Stefano Bassetti (Unispitäler)
Dr. med. Martin Perrig (Unispitäler)
Dr. med. Jean-Luc Reny (Unispitäler)
Prof. Dr. med. Dominik Schaer (Unispitäler)
Dr. med. Philippe Staeger (Unispitäler)
Dr. med. François Héritier (IHAM)
Dr. med. Christoph Merlo (IHAM)
Prof. Dr. med. Nicolas Rodondi (IHAM)
Prof. Dr. med. Pierre-Yves Rodondi (IHAM)
Prof. Dr. med. Andreas Zeller (IHAM)
Dr. med. Bruce Brinkley (WHM)
Dr. med. Christian Häuptle (WHM)
Prof. Dr. med. Christophe Büla (SFGG)
Prof. Dr. med. Andreas Stuck (SFGG)

Prof. Dr. med. Jörg Leuppi (Ersatz)
Prof. Dr. med. Pierre Yves Rodondi (Ersatz)

Mitglieder der
Delegiertenversammlung FMH
Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky
Dr. med. Regula Capaul
Dr. med. Franziska Zogg (Ersatz)

Mitglieder der Delegiertenversammlung
Haus- und Kinderärzte Schweiz (mfe)
Dr. med Regula Capaul
Dr. med. Giuseppe Mossi
Dr. med. Romeo Providoli
Dr. med. Monika Reber Feissli
Dr. med. Sarah Singer
Dr. med. Donato Tronnolone

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

Dr. med. Franziska Zogg

Abkürzungen
ICKS	Schweizerische Gesellschaft internistischer
Chef- und Kaderärzte
SYI
Swiss Young Internists
JHaS
Junge Hausärztinnen und -ärzte Schweiz
IHAM
Institute für Hausartzmedizin
WHM	Stiftung zur Förderung der Weiterbildung
in Hausarztmedizin
SFGG Schweizerische Fachgesellschaft für Geriatrie
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Vertretung im Stiftungsrat des
Kollegiums für Hausarztmedizin (KHM)
Dr. med. Romeo Providoli
Dr. med. Donato Tronnolone
Dr. med. Franziska Zogg
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Fortbildung des Kollegiums für Hausarztmedizin KHM

Entwicklungspädiatrische Vorsorge
für Allgemeinmediziner/-innen
Fabian Egli
Leiter Kommunikation, Kollegium für Hausarztmedizin KHM

Diese Fortbildung unter der Ägide des Kollegiums für

gramm ausgearbeitet. Zwei Monate vor den Modulen

Hausarztmedizin richtet sich an alle Grundversorger/-

werden ausgewählte Fachartikel versandt, anhand de-

innen. Und zwar ebenso an solche, die schon Kinder

rer man sich vorbereiten kann.

betreuen, aber mehr Sicherheit in der pädiatrischen

Es können einzelne oder alle Module belegt werden.

Vorsorge gewinnen möchten, wie auch an Interes-

Die Plätze sind beschränkt, damit ein intensiver Aus-

sierte, die bisher noch wenig Erfahrung damit hatten.

tausch gewährleistet ist (Gruppengrösse 20 Personen).

Entwicklungspädiater/-innen mit Erfahrung und Be-

Detaillierte Informationen finden Sie unter

geisterung im Teaching haben ein spannendes Pro-

www.kollegium.ch.

Themen Modul 1
16. 5. 2019, Zürich

Vorsorgeuntersuchung 1. Lebensjahr
Vorsorgeuntersuchung 2. Lebensjahr
Entwicklungsneurologie (Untersuchung/
Normvarianten)
Normaler Schlaf und Störungen

Themen Modul 2
29. 8. 2019, Zürich

Vorsorgeuntersuchung 4. Lebensjahr
Vorsorgeuntersuchung 6. Lebensjahr
Soziale Entwicklung/Störung
Kindergartenreife

Themen Modul 3
28. 11. 2019, Zürich

Vorsorgeuntersuchung 10. Lebensjahr
Neuromotorik im Schulalter
Schulprobleme (Fallbeispiel aus der EP)
FIT-Konzept/Entwicklungsprofile

Anmeldung

Kosten

1701 Fribourg, khm[at]hin.ch, www.kollegium.ch

schenverpflegung. Die Fortbildung ist sponsorenfrei.

Anmeldefristen

Credits

für Modul 3: SO, 29. 9. 2019

SGAIM anrechenbar.

Sekretariat KHM, Rue de l’Hôpital 15, Postfach 1552,

Für Modul 1: SO, 17. 3. 2019; für Modul 2: SO, 30. 6. 2019;

Redaktionelle
Verantwortung:
FranÇois Héritier, KHM

Kosten pro Modul: CHF 320.– inkl. Mittagessen und Zwi-

Pro Modul sind 8 Credits für die Kernfortbildung der

Weitere Auskünfte

Frau Helena Frassineti, Sekretariat KHM, khm[at]hin.ch
Dr. med. Elisabeth Blöchlinger, Wetzikon, elisabeth.bloechlinger[at]hin.ch
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Gesundheitsversorgung in den Empfangs- und Verfahrenszentren des Bundes

Infektionskrankheiten reisen mit
Patricia Iseli a , Cornelia Staehelin b , Yvonne Schmiedel b , Eugénie Colin-Benoit b
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v ie we

d

a

Seit dem 1. Januar 2018 wurden in den Bundesasylzentren die medizinischen Ab
läufe neu strukturiert. Das Ziel dabei ist, den Zugang zur Gesundheitsversorgung
für die Asylsuchenden sicherzustellen, um übertragbare Krankheiten und andere
akute Gesundheitsprobleme rechtzeitig erkennen und behandeln zu können.
Wenn wir an Ankömmlinge in den Bundesasylzentren

Zentrumsärzten. Je nach Verfahrensstand werden die

denken, stellen wir uns meist Menschen vor, die direkt

Asylsuchenden in die Kantone transferiert. Nach er

aus einem Krisengebiet eingereist sind und nach den

folgter Zuweisung eines Asylsuchenden an einen Kan

erlittenen Strapazen unter psychischen und körper

ton, ist der entsprechende Kanton für die Leistung von

lichen Symptomen leiden. Der Gedanke an oder viel

Sozialhilfe zuständig. Die medizinische Grundversor

leicht auch die Furcht vor «eingeschleppten» Infekti

gung erfolgt durch niedergelassene Ärzte, die Kosten

onskrankheiten liegen nahe. Asylgesuchsteller haben

werden durch die Krankenversicherung getragen.

aber ganz unterschiedliche Flucht- und Migrationsge
schichten. Sie stammen aus diversen Ländern, sind auf
rere Länder, eingereist und somit auch zeitlich ver

Medizinische Versorgung
im Bundesasylzentrum

schieden lange unterwegs. Herkunftsland, Reiseroute,

Medizinische Erstinformation

unterschiedlichen Wegen, teils im Transit durch meh

Reisedauer sowie spezifische Expositionsrisiken sind

Wie bereits erwähnt, sind die Pflegefachpersonen in

ausschlaggebend für die Differenzialdiagnose infekti

den Gesundheitsdiensten (Medic-Help) die erste

öser Erkrankungen [1]. Analoge Überlegungen gelten

Anlaufstelle für die Gesuchsteller bezüglich medizini

für febrile Erkrankungen bei Reiserückkehrern [2].

scher Belange. Sie übernehmen die so genannte
«Gatekeeping-Funktion». Sie führen mit jedem Ge


Konzept Gesundheitsversorgung
für Asylgesuchsteller

suchsteller/jeder Gesuchstellerin die obligatorische

Resultierend aus dem revidierten Epidemiengesetz

Informationstool (Abb. 1), übersetzt in die gängigsten

wurden per 1. 1. 2018 die medizinischen Abläufe in den

Sprachen der häufigsten Herkunftsländer (www.

Bundesasylzentren neu strukturiert und damit die

medic-help.ch). Dabei wird dem Gesuchsteller der Zu

ehemaligen grenzsanitarischen Massnahmen abge

gang zur medizinischen Versorgung erläutert, er wird

löst. Das Hauptziel ist dabei, den Zugang zur Gesund

über wesentliche infektiöse Krankheiten und deren

heitsversorgung sicherzustellen, um übertragbare

Übertragungswege (z.B. Tuberkulose, HIV) informiert,

Krankheiten und andere akute Gesundheitsprobleme

und er wird aufgefordert, sich bei Krankheitssympto

rechtzeitig erkennen und behandeln zu können [3].

men bei Medic-Help zu melden.

medizinische Erstinformation (MEI) durch. Diese ist
ein computerbasiertes, animiertes und gesprochenes

Asylsuchende können ihr Asylgesuch in den Emp
fangs- und Verfahrenszentren (EVZ) des Bundes stel
len. Insgesamt existieren aktuell in der Schweiz sechs

Medizinische Erstkonsultation

Im Anschluss daran wird den Asylsuchenden eine me

EVZ. In den EVZ werden die erkennungsdienstliche

dizinische Erstkonsultation (MEK) angeboten. Diese ist

Erfassung und Erstbefragung durchgeführt. Solange

freiwillig und wird von den Gesuchstellern in der Regel

Asylsuchende in einem Zentrum des Bundes unterge

gerne in Anspruch genommen. Auch diese, vom Pfle

bracht sind, gewährleistet dieser die Sozialhilfe und

geteam durchgeführte Befragung, ist computerbasiert

übernimmt die Gesundheitskosten. Die Gesundheits

und wird per Audiodatei in den gängigsten Sprachen

versorgung im Zentrum wird durch einen Gesund

vorgelesen. Dabei werden Fragen zu chronischen

heitsdienst sichergestellt, mit Pflegefachpersonen als

Krankheiten, medikamentöser Therapie inklusive

primäre Ansprechpartner und einem (oder mehreren)

Substanzabusus, aktuellen Krankheitssymptomen
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Im neuen Gesundheitskonzept ist die Durchführung
von Impfungen bei Erwachsenen in den Bundesasyl
zentren vorgesehen. Diese Massnahme ist von grosser
Relevanz, damit Ausbrüche von vermeidbaren Infekti
onskrankheiten verhindert werden können (Abb. 2).

Reisen nur die Infektionskrankheiten
mit?
Die ärztliche Sprechstunde im Zentrum gestaltet
sich von den Krankheitsbildern her ähnlich wie
eine «normale» hausärztliche Sprechstunde [4]. Alltäg
liche Krankheiten kommen weitaus häufiger vor als
spezifisch tropenmedizinische. Herausfordernd und
manchmal auch extrem limitierend sind vor allem so
ziokulturelle und sprachliche Aspekte.

Nicht-infektiologische Krankheiten

Häufige nicht-infektiologische Erkrankungen sind:
Abbildung 1: Informationstool von Medic-Help Asyl. www.medic-help.ch.
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des Bundesamtes für Gesundheit BAG.

Chronische kardiovaskuläre und endokrinologische
Krankheiten (Hypertonie und Diabetes mellitus), Er
krankungen des Bewegungsapparates (degenerativ

und psychischen Beschwerden gestellt. Mehrere Fra

oder posttraumatisch), chronische Schmerzen, psychi

gen betreffen die Tuberkulose (Tbc). Dabei wird zum

sche Probleme und Symptome in Zusammenhang mit

einen die Anamnese bezüglich stattgehabter Tuber

chronischem Substanzabusus, gastrointestinale Sym

kulose und durchgeführter Therapie erhoben, zum an

ptome und Symptome in Zusammenhang mit Mangel

dern werden die Symptome einer akuten Tuberkulose

erscheinungen (Eisenmangel). Auch Abklärungen hin

(Husten, B-Symptome) erfasst. Wie bei den ehemaligen

sichtlich einer Schwangerschaft erfolgen regelmässig.

grenzsanitarischen Massnahmen wird unter Einbezug

Schwangere Asylsuchende werden rasch möglichst in

des Herkunftslandes ein Tbc-Score errechnet, der je

eine geburtshilfliche Sprechstunde überwiesen. Im

nach Höhe eine infektiologische Abklärung zum Aus

Zentrum wird bei Eintritt die Immunität bezüglich

schluss einer aktiven Tuberkulose impliziert.

MMR (Masern, Mumps, Röteln) und Varizellen sero
logisch überprüft und ein Multivitaminpräparat mit

Ärztliche Sprechstunde im Zentrum

Folsäure und Eisen verschrieben.

Krankheitssymptomen, wird der Asylgesuchsteller
den Zentrumsärztinnen und -ärzten vorgestellt. Die

Infektionskrankheiten

Abklärung und Therapie beschränkt sich auf akute Lei

Infekte der oberen Atemwege

Bei Vorliegen von chronischen Krankheiten oder

den. Bereits etablierte medikamentöse Therapien wer

Atemwegsinfektionen sind häufig. Meist sind es banale

den weitergeführt. Substanzabhängigen Personen

Erkältungskrankheiten oder virale Bronchitiden, die

wird eine entsprechende Substitutionstherapie ange

selbstlimitierend verlaufen und konservativ behan

boten, mitunter in spezialisierten Zentren. Ein Scree

delt werden können. Asylgesuchsteller werden infor

ning auf asymptomatische Infektionskrankheiten (u.a.

miert, dass bei prolongiertem Fieber oder fehlender

HIV, Hepatitis B, Schistosomiasis) ist gemäss Vorgaben

Besserung eine Wiedervorstellung in der Sprech

des Bundesamtes für Gesundheit BAG in den Zentren

stunde notwendig ist. Dann sind bakterielle Super

nicht vorgesehen [1]. Auch werden chronische Be

infektionen oder spezifische Infektionen (inkl. Tbc) zu

schwerden, beispielsweise Erkrankungen des Bewe

suchen und auszuschliessen.

gungsapparates oder chronische Hepatitiden, nicht
weiterabgeklärt oder einer Therapie zugeführt. Es er
folgt jedoch eine medizinische Beurteilung mit Evalu

Kutane Infektionen

Viele Asylgesuchsteller leiden unter Skabies, einer

ation der Behandlungsdringlichkeit und Empfehlung

durch Krätzmilben verursachten parasitären Infek

bezüglich Diagnostik und Therapie für die nachfolgen

tion. Diese manifestiert sich durch stark juckende,

den behandelnden Stellen in den Kantonen.

erythematöse Papeln, häufig an typischen Hautstellen
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(Finger und Interdigitalräume/ Leiste/ Axilla u.a.). Bak
terielle Superinfektionen oder eine Ekzematisierung

Gastrointestinale Infektionen und Hepatitiden

Bauchschmerzen sind oft geäusserte Beschwerden. He-

sind zu beobachten. Die Skabies wird mit einer Einmal

licobacter pylori-assoziierte Gastritiden werden aktiv

dosis Ivermectin p.o., wiederholt nach 14 Tagen, behan

gesucht und nach den gängigen Therapieschemata be

delt. Das Medikament muss jedoch über eine internati

handelt. Bei Diarrhoe werden Stuhluntersuchungen

onale Apotheke bezogen werden. Kleinkinder (<15 kg)

auf Bakterien (1 Probe) sowie Parasiten und Würmer

und Schwangere werden topisch mit Permethrin 5%

(3 Proben im SAF-Röhrchen) durchgeführt. Je nach Be

therapiert. Wundinfekte, seien es ulzeröse oder phleg

fund wird eine entsprechende Therapie eingeleitet. Bei

monöse entzündliche Hautveränderungen, meist nach

zusätzlich bestehender Eosinophilie und passender

Verletzung/Trauma, führen ebenfalls oft zu Arzt

geografischer Herkunft/Transitroute, sollte die Diag

konsultationen. Auch hier sind mikrobiologisch meist

nostik durch eine Helminthen-Serologie inklusive

gängige Erreger (Staphylokokken, Streptokokken) zu

Schistosomen und Strongyloides ergänzt werden.

finden und zu behandeln. Bei schlecht oder nicht hei

Je nach Herkunftsland (u.a. Subsahara-Afrika, Ost

lenden Wunden sollte die Differenzialdiagnose je nach

europa, Asien) und Expositionsrisiko sind chronische

Herkunftsland und Transitroute erweitert und Rück

Hepatitiden häufig. Im Zentrum werden sie nicht aktiv

sprache mit einem Spezialisten für Infektionskrank

gesucht, da bei unklarem Asylstatus die Einleitung

heiten gehalten werden.

einer Therapie nicht sinnvoll ist. Den nachfolgenden

Abbildung 2: Zugang zur Gesundheitsversorgung in den Empfangs- und Verfahrenszentren.
Organisation des Zugangs zur medizinischen Gesundheitsversorgung. Aus: Gesundheitsversorgung für Asylsuchende in Asylzentren des Bundes und in den Kollektivunterkünften der Kantone. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des Bundesamtes
für Gesundheit BAG.
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Gesundheitsversorgern in den Kantonen wird jedoch
empfohlen, die Infektionen gemäss den Empfehlun
gen zu suchen und je nach Gesamtsituation (Klinik,
Bleibemöglichkeit in der Schweiz) zu behandeln [1].

Durch Impfung verhütbare
Infektionskrankheiten

Varizellen-Ausbrüche in den Zentren sind relativ häu
fig und stellen eine grosse logistische Herausforderung
mit Durchführung von postexpositionellen Massen

Urogenitale Infekte

impfungen dar. Besonders vulnerabel sind Schwan

Harnwegsinfekte, vaginale Mykosen oder bakterielle

gere und immunsupprimierte Gesuchstellerinnen

Vaginosen (Gardnerella-Infektionen) sind bei Asylge

und Gesuchsteller. Asylsuchende sollen grundsätzlich

suchstellerinnen häufig und einfach zu therapieren.

als ungeimpft betrachtet werden, es sei denn, ein Impf

Je nach Beschwerden und Expositionsanamnese

ausweis ist vorhanden [6]. Bei den zu verabreichenden

werden sexuell übertragbare Krankheiten bei beiden

Impfungen wird unterschieden in prioritäre Impfun

Geschlechtern serologisch (HIV/Lues), mittels Erst

gen (MMR, Varizellen und Diphtherie/Tetanus/Pertus

strahlurin (Gonokokken/Chlamydien) oder Abstrich

sis/Polio) und nicht-prioritäre Impfungen (u.a. Hepati

(vaginal/urethral) aktiv gesucht.

tis B) [7]. In den EVZ wir die erste Dosis der prioritären
Impfungen appliziert. Nachfolgeimpfungen oder

Tuberkulose

nicht-prioritäre Impfungen sollen nach Transfer in

Wie bereits erwähnt, werden alle Asylgesuchstellerin

den Gesundheitseinrichtungen des jeweiligen Kan

nen und Asylgesuchsteller in der MEK bezüglich aktiver

tons durchgeführt werden.

Tuberkulose gescreent (active case finding). Der Aus
schluss einer akuten Tuberkulose anlässlich der Ein
reise in die Schweiz bedeutet jedoch nicht, dass die Per
son im Verlauf nicht an Tuberkulose erkranken könnte.
Eine Reaktivierung in den ersten Jahren nach Einreise
ist häufig, weshalb bei Menschen mit entsprechender

3

suchende aus Hochrisikoländern mittels IGRA (Gamma-

Dr. med. Patricia Iseli

Interferon-Test) oder Mantoux auf latente Tuberkulose,

Personalärztlicher Dienst,

und bieten bei positivem Resultat eine prophylaktische

patricia.iseli[at]insel.ch

1
2

ten, wie beispielsweise die Niederlande, screenen Asyl

CH-3010 Bern
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Praktische Tipps für eine erfolgreiche Beratung zur Gewichtsreduktion

Bittersüsse Pfunde
Jsabella Zädow
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Kompetenzzentrum für Ernährungspsychologie, Zürich

Übergewichtige Menschen haben häufig schon eine lange Diätkarriere hinter sich.
Demnach ist für sie Abnehmen erfahrungsgemäss geprägt von den beiden Extremen «übereifrige Motivation» und «hoffnungslose Resignation». Beide führen oft
zu Schwierigkeiten, den Plan der Gewichtsreduktion erfolgreich umzusetzen. In
einem Workshop am KHM-Kongress 2018 in Luzern wurden die emotionalen
Momente des Essverhaltens und ihr Einfluss auf die Gewichtsregulation beleuchtet
sowie aufgezeigt, wie Ärztinnen und Ärzte dieses Thema in ihrer Sprechstunde angehen können.
Realistische Ziele

erschweren die Umstellung auf eine gesunde, ausge-

Zu Beginn einer Therapie überwiegt die Hoffnung auf

gen oder kognitive Fähigkeiten erleichtern die Ernäh-

eine dauerhafte Gewichtsreduktion. Bei Rückschlä-

rungsumstellung. Das sorgfältige Abwägen von

gen sinkt die Motivation rapide. Die Behandlung von

Belastungen und Ressourcen in Bezug auf ein realisti-

Ü bergewicht besteht demnach hauptsächlich darin,

sches Ziel erleichtert den Start in eine erfolgreiche

die bestehende, manchmal geringe Motivation von

Gewichtsreduktion. Der erste Schritt ist daher aus-

Patientinnen und Patienten für eine Gewichtsverän-

schlaggebend, um eine langfristige Änderung des Ess-

derung zu steigern. Gleichzeitig geht es auch darum,

verhaltens und einen Gewichtsverlust ohne rigide Diät

Illusionen aufzulösen und sie in ihrer Übereifrigkeit

zu erzielen. Nur ein Behandlungsansatz, der auf den

zu bremsen. Das Gespräch gleicht in dieser Phase

ernährungsphysiologischen und -psychologischen Be-

einer Gratwanderung, denn die realistischen Erfolgs-

dürfnissen des einzelnen Patienten basiert und gleich-

ziele entsprechen oft nicht den Hoffnungen adipöser

zeitig den Genuss (anstelle des Verbotes einzelner Le-

Patienten: Die meisten Adipositas-Patienten wollen

bensmittel) in den Mittelpunkt stellt, kann auf lange

ihr Gewicht etwa drei- bis viermal schneller verlie-

Sicht Erfolg haben.

wogene Ernährung. Ressourcen wie intakte Beziehun-

ren, als empfohlen wird. Die Erfahrung zeigt jedoch,
dass die meisten effektiv nur zwischen 5 und 15% des
Ausgangsgewichts abnehmen können. Die wenigsten

Essverhaltensmuster

sind mit einem solchen «bescheidenen» Ziel zufrie-

Übergewichtige Patientinnen und Patienten zeigen

den. Umso wichtiger ist, dass in der Beratung deut-

sich in der Praxis mit verschiedenen Essmustern. Um

lich wird, dass nur ein geringer und langsamer

eine geeignete Behandlungsstrategie zu definieren,

Gewichtsverlust einen langfristigen Erfolg und subs-

hilft ein Überblick über die häufigsten Formen von Ess-

tanziellen Nutzen für die Gesundheit bringt. Es be-

verhaltensmuster. Folgend sind die gängigsten vier

darf somit einer umfassenden Vorabklärung im Erst-

Esstendenzen kurz erläutert.

gespräch, um mit einer klar definierten, realistischen
Zielvorgabe die Grundlage für eine erfolgreiche Therapie zu schaffen.

Impulsives Essen

Der impulsive Esser kann den Köstlichkeiten im Alltag
kaum widerstehen. Er ist vorwiegend auch als genüssli-

Ressourcen und Barrieren

cher oder hedonistischer Esser bekannt. Kommt er mit

Die Lebensumstände der Patientinnen und Patienten

schwer, «Nein» zu sagen. Buffets oder Speisekarten

spielen eine wichtige Rolle für das Erreichen der

stellen ihn vor eine grosse Herausforderung.

gesetzten Ziele. Belastungen wie unregelmässige Ar-

Wenn ein impulsiver Esser abnehmen will, wird er

beitszeiten, familiäre oder finanzielle Schwierigkeiten

lernen müssen, leckerem Essen zu widerstehen.
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Folgende skalierende Fragen helfen, diese Esskontrolle

Folgende Fragen helfen dem zwanghaften Esser, seine

Schritt für Schritt zu erlernen:

Essentscheide sinnvoller zu fällen:

– Bei welcher Hungerstärke möchte ich dem Essim-

– Fühle ich mich nach dieser Mahlzeit satt und zufrie-

puls nachgeben?

den?

– Bei welchem Lustfaktor möchte ich dem Essimpuls
nachgeben?

– Welche Nahrungsmittel möchte ich mir im kontrollierten Rahmen regelmässig gönnen?

– Wie viele Ausnahmen pro Woche möchte ich mir
gönnen?

– Kann ich die gewählte Ernährungsform auch im
Langzeitverlauf konsequent einhalten?

Zwanghaftes Essen

Snacking

mässigen Überessen. Dies geschieht nicht selten nach

Gesellschaft auffällig wenig. Viele übergewichtige


einer Phase von restriktivem Essverhalten. Nur schon

Snacker behaupten darum von sich, eigentlich gar nicht

kleine Abweichungen von den strengen Diätvorgaben

so viel zu essen. Anamnestisch berichten sie, sich von

kann einen Kontrollverlust und zwanghaftes Essen

erstaunlich geringen Mengen/wenig Kalorien zu ernäh-

auslösen (Gefühl vom «Dammbruch», «jetzt kommt es

ren. Beim genaueren Hinschauen wird schnell ersicht-

auch nicht mehr darauf an»). Ein schlechtes Gewissen

lich, dass unregelmässige Hauptmahlzeiten mit tiefem

und Versagensgefühle folgen dem übermässigen Essen

Befriedigungsgrad (ein Sandwich, ein Salat) mit häufi-

und nicht selten eine weitere Phase der Restriktion.

gen Zwischenmahlzeiten (Süssigkeiten, Käse, Salami)

Wenn ein zwanghafter Esser abnehmen will, wird er

ergänzt werden. Am Ende eines Tages kann ein Snacker

lernen müssen, regelmässige Mahlzeiten in ausgewo-

problemlos 2000–3000 kcal zugeführt haben, ohne sich

gener Menge und Zusammensetzung einzunehmen.

dabei gesättigt zu fühlen. Wenn ein Snacker abnehmen

Auch Genussmomente helfen, das rigide Denkmuster

will, wird er lernen müssen, geregelte und ausgewogene

aufzuweichen. Das heisst keine Diätmahlzeiten, weni-

Hauptmahlzeiten einzunehmen. Idealerweise hält er

ger schlechtes Gewissen und dadurch weniger Essan-

eine vier- bis sechsstündige Mahlzeitenpause ein.

fälle. Am Ende der Woche wird er dadurch weniger

Folgende Fragen helfen dem Snacker, einen guten

Kalorien zuführen.

Mahlzeitenrhythmus zu trainieren:

Der zwanghafte Esser zeigt die Tendenz zum regel
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– Fühle ich mich nach dieser Mahlzeit satt und zufrieden?
– Kann ich nach dieser Mahlzeit problemlos ein paar
Stunden ohne Essen auskommen?
– Womit, ausser mit Nahrungsmitteln, kann ich zwischen den Mahlzeiten auftanken?

Der lange Weg zur Verhaltensänderung
Gewohnheiten zu verändern ist ein langwieriger und
anstrengender Prozess. Selbstverständlich lassen sich
solche langjährigen, tief verankerten Muster nicht von
heute auf morgen durchbrechen. Eine Veränderung beginnt Schritt für Schritt im achtsamen Umgang mit

Emotionales Essen

sich selbst und dem eigenen Körper. Daraus entstehen

Der emotionale Esser ist auch als Frustesser bekannt

wertvolle Erfahrungen, die ein ausgewogenes und be-

und weit verbreitet. Er neigt dazu verschiedene Emoti-

wusstes Essverhalten wirkungsvoll fördern. Es bedarf

onen mit Nahrungszufuhr zu beantworten oder durch

der achtsamen Selbstbeobachtung, alternativen Stra-

Essen eine Spannungsregulation zu erwirken. Essen

tegieentwicklung und langfristigem Training. Es folgt

kann ein wirkungsvoller, auf die Dauer jedoch nicht

eine allmähliche Befreiung von einer automatisiert-

der beste Weg sein, ein Zuwenig an Zeit, sozialen Kon-

emotionalen Nahrungsaufnahme hin zu einem be-

takten oder sinnlichem Erleben zu kompensieren.

wussten, genussvollen Essen. Hunger und Sättigung in

Wenn ein emotionaler Esser abnehmen will, wird er

Bezug auf Appetit und Lust gilt es klarer zu differenzie-

lernen müssen, alternative Coping-Strategien für sein

ren. Diese Körpersignale sollten als Grundkompetenz

Gefühlsleben zu entwickeln, ausserdem den Hunger

des Menschen gefördert werden, was wiederum das

von einer bestimmten Emotion unterscheiden zu ler-

Selbstbewusstsein in Bezug auf eine Gewichtsreduk-

nen. Wer den Teufelskreis des chronischen Überessens

tion stärkt.

unterbrechen will, soll öfters innehalten und sich fol-

Nützliche Instrumente

gende Fragen stellen:
– Habe ich wirklich Hunger?

Tools zur Selbstbeobachtung, einerseits vom Ess- aber

– Was fühle ich im Moment? Was bewegt mich gerade?

auch vom Bewegungsverhalten, sind nützliche ver
haltenstherapeutische Hilfsmittel zur Verhaltensände-

– Was habe ich jetzt davon, wenn ich etwas esse?

rung. Sie gewährleisten eine Auseinandersetzung mit

– Wie wird sich meine Stimmung, mein Körpergefühl

den eigenen Mustern, den verschiedensten Auslösern

verändern?

oder den aufrechterhaltenden Bedingungen. Positive

– Was ausser Essen würde mir sonst noch guttun?

Veränderungen werden wiederum als Verstärker wirksam.

Praktischer Einstieg in eine Kurzintervention
zur Gewichtsreduktion

Wochenpläne («Tagebücher»)

Gemäss Adipositas-Consensus 2016 besprechen Sie mit der Patientin/dem

sie wertvolle Instrumente sein, wenn es darum geht,

Patienten vorzugsweise die folgenden grundsätzlichen Fragen beim Erstgespräch:
1.	Entspricht die Gewichtsreduzierung dem eigenständigen Wunsch des
Patienten, oder wurde er von anderen Personen dazu überredet?
2.	Welches Ereignis hat in dem Patienten den Wunsch geweckt, sein Gewicht genau jetzt reduzieren zu wollen?
3.	Wie hoch ist die Belastung des Patienten, in welcher Stimmung befindet
er sich gerade?

Solche Raster dienen einerseits der Selbstbeobachtung
(Dokumentieren des Status quo), andererseits können
konkrete Veränderungen zu planen, zeitlich zu fixieren und deren Umsetzung zu dokumentieren.

Skalierende Fragen
Skalierende Fragen, also eine Einteilung der Intensität
zum Beispiel auf einer Zehnerskala, eignen sich sehr
gut, den Essimpuls besser kontrollieren zu können.
Wer regelmässig auf die Hunger- und/oder Sättigungs-

4. Leidet der Patient unter einer Essstörung?

stärke achtet, kann mit der Zeit die Nahrungsmengen

5.	Kann der Patient die Notwendigkeit einer Behandlung für sich nachvoll-

besser regulieren. Ein achtsamer Umgang mit diesen

ziehen und glaubt er an ihren Erfolg?

Körpersignalen reduziert ausserdem die Essgeschwin-

6.	Wie viele Kilo möchte der Patient abnehmen? Welche Vorteile verspricht
er sich davon?

digkeit, was als ein relevanter Erfolgsfaktor bei der
Gewichtsreduktion gilt.

Ausgehend von den Erkenntnissen aus diesen Fragen folgt dann eine erste
ren, gemeinsamen Zieles durch den Arzt, eine geschulte Praxiskoordinato-

Energie-verbrauchende Emotion versus Energie
reserve aufbauen

rin oder die Patientin, oder aber die Überweisung des Patienten an eine

Wenn Essen zur Emotions- oder Spannungsregulation

professionelle Ernährungsberatung zur längerfristigen Begleitung.

dient, ist es hilfreich, wenn der Patient die Ursache

Kurzintervention mit Förderung der Motivation und Festsetzen eines kla-
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Abbbildung 1: Negative Emotionen bauen Spannungen auf, die bei gleichzeitig knappen Energiereserven mit übermässigem
Essen kompensiert werden.

(Emotion) und deren Auswirkungen (Essimpuls) in einen Zusammenhang bringen kann. Im ersten Schritt

Bildnachweis
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dipl. Ernährungsberaterin

Alltag frühzeitig in ihrer Intensität zu identifizieren.

FH, Msc. In Health Care

Schlussendlich geht es darum, in den tiefen Eskalati-

Management

Literatur
–
–
–

Kompetenzzentrum für

onsstufen mit alternativen Coping-Strategien reagie-

Ernährungspsychologie

ren zu können. Als grundlegende Massnahme hilft es,

–

gleichzeitig die Energiereserven durch Ressourcen

–

Rautistrasse 12
CH-8047 Zürich
jsabella.zaedow[at]hin.ch

oder Pausen möglichst hoch zu halten (Abb. 1).

Adipositas Consensus, Schweizerische Gesellschaft für
 ndokrinologie und Diabetologie (SGDE), 2016.
E
Ellrott T, Thiel M. Verhaltenstherapeutische Strategien in der
Adipositastherapie, 2016.
Herpertz S, de Zwaan M, Zipfel S. Handbuch Essstörungen und
Adipositas, Springer Verlag, 2015.
Toman Erika, Mehr Ich weniger Waage, Abnehmen ohne Illusionen
und mit Seele und Verstand, Zytglogge Verlag, 2017.
Zädow Jsabella, Master-Thesis: WZW-Kriterien in der ambulanten
Ernährungsberatung bei adipösen Patienten, 2012.

Anamnestik

Sonnenanbeterin
Die 70-jährige ehemalige Sekretärin präsentierte sich mit einem
Basaliom an der Nasenspitze und mehreren Präkanzerosen an
der linken Wange und der linken Schläfengegend.
Da ergab die Anamnese, dass die Sekretärin an ihrem Arbeitsplatz während Jahrzehnten immer nur mit der linken Gesichtshälfte dem Sonnenlicht ausgesetzt war, was sie aber gerne genossen habe.

Bernhard Gurtner
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An der immer komplexeren Patientenbetreuung kommen wir Hausärztinnen und -ärzte nicht vorbei, sie ist bereits ein Fakt. Wie APN Frau
Sailer Schramm und Ko-Autoren im folgenden Artikel darstellen, liegt die Zukunft in der gemeinsamen Betreuung, mit gut abgesprochenen Handlungsfeldern der einzelnen Teamplayer. Dabei geht es für jeden der beteiligten Berufsleute darum, mit welchen Prioritäten sie am
Patienten arbeiten wollen, und wie ihre beruflichen Fähigkeiten gezielt eingesetzt werden können. Für mich ist weniger das Verschieben
(«Shift») von Kompetenzen wichtig (denn das weckt manchmal Ängste oder Animositäten), sondern die Chance der Neuausrichtung von
Arbeitsleistung: Wenn ich als Hausarzt aufgrund von vorbereiteten Daten entscheiden kann und sie nicht erst mühsam sammeln muss,
dann kann ich meine gewonnene Zeit für wichtige Patientengespräche einsetzen. Kurz: Die APN ist nicht Konkurrentin, sondern Supporterin für meine Patientenbetreuung. Wie gut solche Modelle in der Praxis funktionieren werden, bleibt allerdings noch abzuwarten – vielleicht braucht es dafür eine halbe Generation.
Stefan Neuner-Jehle, Chefredaktor Primary and Hospital Care

Patientenkonferenzen verdeutlichen den Kompetenzenshif t

Tandembetreuung mit Vorteilen
für alle Beteiligten
Monique Sailer Schramm a , Barbara Brüngger b , Christine Wyss c , Andrea Röthlisberger c , Marco Kläy d ,
Hans Triaca d , Beat Grünig e , Alexandra Schüller d , Hansulrich Blunier b
a
e

APN MediZentrum Täuffelen, b Dr. med. MediZentrum Schüpfen, c APN MediZentrum Schüpfen, d Dr. med. MediZentrum Lyss,
med. pract. M ediZentrum Täuffelen

Neue Berufsbilder des Hausarztes und der Advanced Practice Nurse betreuen Pa
tienten im Tandem und bieten veränderte Betreuungsformen an. Patientenkonfe
renzen zu diesen Themen unterstützen das gemeinsame Lernen und zeigen den
Kompetenzenshift zwischen den Berufsbildern in der interprofessionellen Grund
versorgung.
Hintergrund

insbesondere der technischen Skills (neben Labor und

Interprofessionalität wird von Kälbe [1] als unmittel

metrie, Endoskopie etc.) sowie durch ein breites Spekt

bare Zusammenarbeit von unterschiedlichen Berufs

rum von therapeutischen Möglichkeiten (vor allem pa

gruppen mit dem Ziel verstanden, die spezifischen

renterale Therapien im tagestationären Setting) aus.

Kompetenzen jedes einzelnen Berufsbilds für den Pa

Dadurch entsteht ein Kompetenzenshift vom Spezia

tienten1 optimal zu nutzen. Menschen werden immer

listinnen hin zum Grundversorger (Abb. 1). Die Ver

älter und werden im letzten Lebensabschnitt zu Hause

sorgung wird für den Patienten wohnortsnah und

oder in Pflegeheimen medizinisch-pflegerisch und

vertraut angeboten.

psycho-sozial betreut. Um eine wohnortsnahe Betreu

Das Berufsbild der Advanced Practice Nurse (APN) ist

ung anzubieten, haben die MediZentren des Berner

in der Schweiz neu. Eine APN ist eine auf Masterstufe

Seelandes ihr Versorgungskonzept angepasst. Entlang

ausgebildete Pflegefachperson (Master of Science in

von Behandlungspfaden bieten Hausärztinnen ge

Nursing, MScN), die in ihrem Studium Expertenwissen

meinsam mit Spezialisten, Therapeutinnen, Psycho

erworben hat, das ihr ermöglicht, komplexe Entschei

logen, Pflegefachpersonen unterschiedlichster Ausbil

dungen zu treffen. Sie verfügt über erweiterte klini

dungsstufen und Medizinischen Praxisassistenten

sche Kompetenzen [2] und übernimmt im interprofes

Lesbarkeit wird entweder

(MPA) veränderte Betreuungsformen an. So haben sich

sionellen Team neue Aufgaben, die bis anhin der

das männliche oder das

Berufsbilder verändert bzw. sind neu entstanden:

Hausärztin zugeordnet waren.

Das veränderte Berufsbild des Hausarztes zeichnet

Da weder die erweiterten klinischen Kompetenzen

sich durch erweiterte diagnostische Kompetenzen,

einer APN in der Schweiz per Gesetz geklärt, noch der

1 Zu Gunsten der besseren

weibliche Geschlecht
verwendet. Es steht immer
für beide Geschlechter.
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Kompetenzenshift

Grundversorgung
anhand Konzept
Medizentrum mit

MPA / MPK

APN

Hausarzt

Spezialist

mit Zusatz-

Pflege MScN

Hausärztin mit

Subspezialist bei

Fachausweisen

technischem Fortschritt

ausbildung

Kompetenzenshift

Konventionelle

Technischer Fortschritt
MPA

Grundversorgung

Hausarzt

Spezialist

Hausärztin

Subspezialist

Zunehmende Spezialisierung, zunehmende Komplexität

Abbildung 1: Betreuungskontinuum.
Quelle Blunier und Käser 2014; Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von Hansulrich Blunier und Antonia Käser.
Abkürzungen: MPA = Medizinische Praxisassistentin; MPK = Medizinische Praxiskoordinatorin; APN: Advanced Practice Nurse;
MScN (Master of Science in Nursing).

Kompetenzenshift vom Spezialisten zum Hausarzt

17 Situationen lebten die Patienten noch zu Hause, die

oder vom Arzt zur APN beschrieben sind, haben die

übrigen wurden im Pflegeheim betreut (Tab. 1).

MediZentren des Berner Seelandes Patientenkonferen

Bei der Durchsicht der Daten wurden die Themen

zen ins Leben gerufen, um den Kompetenzenshift zu

kreise «Aufgabenbereiche der APN», «Zusammenar

erörtern2.

beit» und «verändertes Aufgabengebiet der Haus
ärzte» identifiziert. Die folgenden Beispiele zeigen den

Vorgehen

Kompetenzenshift von der Hausärztin zur APN auf:

Patientenkonferenzen finden pro Zentrum zweimal

arzt die Ziele zusammen mit dem Patienten und/oder

jährlich statt. An einer Patientenkonferenz treffen sich

den Angehörigen und zieht die APN in die Betreuung

alle Berufsgruppen, die an der longitudinalen Betreu

mit ein. Dieser Einbezug geschieht auf einem gemein

ung e
 iner Patientin beteiligt sind. Es werden Arbeitsab

samen Hausbesuch. Die Aufgaben werden pro Berufs

läufe, Arbeitsteilung und Kommunikation anhand von

gruppe festgelegt, so auch bei Frau M. Sie ist 92-jährig

ein bis drei Patientensituationen strukturiert bespro

und hat sich nach einem zerebrovaskulären Insult wie

chen und narrativ protokolliert. Ziel der Patientenkon

der soweit erholt, dass sie alleine, aber mit viel Unter

ferenzen ist, aus erlebten Beispielen Prozesse zu defi

stützung von Angehörigen, die nicht im selben Haus

nieren und Aufgaben zwischen den Berufsgruppen

halt leben, und Mithilfe der Spitex, zu Hause leben

neu zuzuordnen.

kann. Frau M. ist sehr vergesslich. Der Informations

Zu Beginn jeder Tandembetreuung definiert der Haus

fluss bei vielen mitwirkenden Personen ist komplex.

2 In diesem Artikel wird nur
auf die neuen Berufsbilder
HA und APN fokussiert, im
Wissen, dass sich auch das
Berufsbild der MPA stark
verändert hat.

Resultate

Deshalb organisiert die APN proaktiv regelmässige Ge

Von August 2016 bis März 2018 fanden 20 Patienten

werden der Ist-Zustand und die Bedürfnisse analysiert,

konferenzen in drei MediZentren statt. Es wurden

man bespricht antizipativ, wie bei welchem Symptom

33 Pa
tientensituationen analysiert, die im Tandem

vorzugehen ist, um unnötige Hospitalisationen zu

Hausarzt – APN betreut wurden. Das mediane Alter der

vermeiden. So findet ein Teaching von Spitex und


an den Konferenzen besprochenen Patienten war 88

Angehörigen statt. Gleichzeitig kontrolliert die APN Vi

Jahre. 25 Patienten waren weiblich, 8 männlich. In

talzeichen, nimmt Blut ab und passt die aktuelle Medi
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Tabelle 1: Beschreibende Daten der Patientenkonferenzen.

Anzahl Patientenkonferenzen

Anwesende Fachpersonen pro
Patientenkonferenz (Mittelwert)

Alter der Patienten
Besprochene Patientensituationen

Wohnort/-form der Patienten

MediZentrum 1

MediZentrum 2

MediZentrum 3

Total

allgemein

1

1

0

2

anhand von Fallbeispielen

7

5

6

18

Total Patientenkonferenzen

8

6

6

20

APN

2 oder 3

2 oder 3

2 oder 3

Hausärzte

2 bis 3

4 bis 5

3 bis 4

Assistenten

0 bis 1

0 bis 1

0 bis 1

Gäste

0 bis 1

0

0 bis 1

Median in Jahren

87

88

87,5

88

Mittelwert in Jahren

83,20

86,56

82,14

83,67

weiblich

8

7

10

25

männlich

2

2

4

8

davon Ehepaare

0

1

1

2

zu Hause lebend

3

5

9

17

im Pflegeheim lebend

7

4

5

16

Total Patientensituationen

10

9

14

33

kation nach Rücksprache mit dem Hausarzt an. Frau

regelmässig deren Effekt und informiert den Hausarzt.

M. wird erst beim Arzt vorstellig, als ein neues, derma

Nach der Restabilisierung der Patientin übernimmt

tologisches Problem auftritt. Der Hausarzt übernimmt

die APN wieder die alleinige Überwachung.

kurzzeitig die Fallführung, nach Abschluss der Be

Auch hier ist der Hausarzt nur während der akuten

handlung führt die APN die stabile Langzeitbetreuung

Phase aktiv. In der stabilen Situation wird er von der

wieder weiter.

APN über den Stand der Dinge und die geplanten

Durch wiederkehrende, präventive Hausbesuche ver

Handlungen informiert, sodass er weiterhin den Über

mittelt die APN dem Patienten und dem Betreu

blick hat.

ungsteam Sicherheit und Behandlungskontinuität. Sie

Es werden auch Kompetenzen von der Spezialistin

übernimmt Teilaufgaben der Ärztin mit dem gleichen

zum Hausarzt übertragen, indem dieser zum Beispiel

Ziel, eine Dekompensation des Patientensystems zu

Therapien mit Biologika in seiner Praxis anbietet.

verhindern. Die Hausärztin wird in der Kommunika

Hierzu erstellt der fallverantwortliche Hausarzt, even

tion und Koordination in stabilen Langzeitsituationen

tuell mit Unterstützung der Spezialistin, Therapie

entlastet, behält aber das Steuer in der Hand.

pläne für den chronischkranken Patienten. So gesche

Die regelmässigen Visiten in Pflegeheimen werden

hen für Herrn B., der 62 Jahre alt ist und an einer Colitis

vom Hausarzt zur APN übertragen. Dabei nimmt sich

ulcerosa leidet. Der Hausarzt bespricht die Therapie

die APN medizinischen und pflegerischen Problemen

mit dem Patienten und gibt den Auftrag zur Durchfüh

der Patientinnen und den Fragen der Pflegenden an.

rung an die APN weiter. Diese plant mit dem Patienten

Veranschaulicht wird das Vorgehen im Tandem am

die anstehenden Zyklen und Kontrollen unter Infli

Beispiel von Frau N. Sie ist 90-jährig, leidet an einem

ximab. Sie überwacht und führt die Therapie anhand

insulinpflichtigen Diabetes und an einer demenziellen

von klinischen Befunden und Laborwerten selbststän

Entwicklung. Die APN kennt die Patientin von regel

dig durch. Sie zieht den fallverantwortlichen Hausarzt

mässigen Visiten, sie kontrolliert engmaschig die Blut

nur bei, wenn gesetzte Therapieziele nicht erreicht

zuckereinstellung. Frau N. wird plötzlich psychisch in

werden, oder wenn Komplikationen auftreten. Dank

stabil. Sie verweigert die Nahrung und nimmt stark an

dem Kompetenzenshift von der Spezialistin zum

Gewicht ab. Die APN reduziert aufgrund der gemesse

Hausarzt laufen diese Therapien unter der Aufsicht des

nen Blutzuckerwerte die Insulintherapie und setzt sie

Hausarztes, und Patienten müssen dazu nicht ins Zen

nach Rücksprache mit dem Hausarzt ganz ab. Sie ver

trumsspital geschickt werden.

anlasst eine Laborkontrolle zum Ausschluss einer so

Die APN führt Notfallhausbesuche alleine durch und

matischen U
 rsache. Der Hausarzt nimmt mit dem Ge

unterstützt die Hausärztin in der Triage. Sie arbeitet

rontopsychiater Kontakt auf, und zusammen wird die

hierbei problemorientiert. Im Unterschied zu Pflegen

Medikation neu eingestellt. Die APN setzt die medika

den der Spitex, die im Erheben von klinischen Befun

mentösen Massnahmen im Pflegeheim um, überprüft

den ein begrenztes Fachwissen haben, kann die APN
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fundierter untersuchen und objektivieren. «Wir brau-

Die besprochenen Situationen sind exemplarisch und

chen von der APN hard facts, nur dann können wir ent-

für die Tandembetreuung Hausarzt – APN speziell ge

scheiden, ohne den Patienten selbst gesehen zu haben»

eignet. Es sind dies ältere, meist hochbetagte, polymor

(Zitat eines Hausarztes). Die gewonnene Zeit investiert

bide Menschen und oftmals Frauen, die teils noch zu

der Hausarzt in Diagnose und Therapie sowie in Nach

Hause oder in Pflegeheimen leben.

kontrollen bei Akuterkrankungen von anderen Patien

Durch die Arbeit im Tandem von Hausärztin und APN

tinnen.

in Langzeit-Behandlungssituationen verändert sich
der Arbeitsort und -inhalt des Arztes. Er ist hauptsäch

Schlussfolgerungen

lich in der Praxis tätig und macht deutlich weniger

An Patientenkonferenzen ist es gelungen, den nicht

hat er weder Patienten- noch Angehörigenkontakt. Bei

fassbaren Begriff «Kompetenzenshift» mit Beispielen

neuen/akuten Problemen übernimmt er kurzzeitig die

aus dem Alltag zu erklären und verständlicher zu ma

Führung und gibt diese nach der Restabilisierung wie

chen. In einem Forschungsprojekt der Zürcher Hoch

der an die APN ab. Trotzdem hat er über den gesamten

schule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, unter

Verlauf den Überblick. Eine solche Arbeitsweise erfor

stützt durch das Bundesamt für Gesundheit BAG im

dert neben Personalführungskompetenz auch fun

Rahmen des Förderprogrammes Interprofessionalität,

dierte medizinische und psychosoziale Kenntnisse der

wird dieser Vorgang als «Task-Shifting» bezeichnet und

betreuten Patienten, um im Hintergrund gezielt ent

von Dr. Florian Liberatore erforscht.

scheiden zu können.

Haus- und Pflegeheimbesuche. In stabilen Situationen

Voraussetzung: Funktionierende
Kommunikation

Um das Steuer in der Hand zu behalten und die medizi
nische Verantwortung für die Betreuung zu tragen,
braucht die Hausärztin gezielte Informationen, um
jederzeit eingreifen zu können. Der Informationsfluss
zwischen der fallführenden APN und der fallverant
wortlichen Hausärztin muss zielgenau kanalisiert wer
den. Die gewählten Kommunikationswege (Aufgaben
manager in der elektronischen Krankengeschichte,
Mail, Telefon, Gespräche in der Praxis) zwischen den
Berufsgruppen müssen laufend auf deren Tauglich
keit, Effizienz und Gefahren hin analysiert werden.
Wird zu viel und über verschiedene Kanäle informiert,
ist der Hausarzt zeitlich zu stark beansprucht und
verliert damit einen wichtigen Teil des Benefits aus
der Tandembetreuung und dem Kompetenzenshift.
Erhält er zu wenig Information, kann er die medizini
sche Verantwortung nicht mehr wahrnehmen. Die
Kommunikation in jedem Tandem ist individuell und
auf die Bedürfnisse des Arztes abgestimmt. Die Kom
munikationsarten und -mengen werden an jeder Pa
tientenkonferenz besprochen und verfeinert.
In der Praxis zeigt sich, dass ein Tandem von Hausärz
tin und APN nur gut funktioniert, wenn Vertrauen
gebildet werden kann. Vertrauen der Hausärztin in die
APN, dass sie zuverlässig und befundsicher arbeitet
und diejenigen Informationen liefert, die für die Ent
scheidungen wichtig sind. Aber auch Vertrauen der
APN in die Ärztin, dass sie sich melden kann, wenn sie
nicht weiter kommt und fachliche Unterstützung be
nötigt.
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Strukturierte Behandlungspfade

Die Arbeit im Tandem wird erleichtert durch die Be
handlung nach vordefinierten, strukturierten Behand
lungspfaden. Diese zeigen die «state of the art»-Thera
pie und die anzustrebenden Zielwerte systematisch
auf, was dem Hausarzt die Führung der APN und der
APN das Handeln innerhalb der definierten Limiten
ermöglicht. Je selbstständiger eine APN arbeitet,

desto mehr Zeit bleibt dem Hausarzt für seine Kerntä
tigkeit (Diagnose und Therapie), die zunehmend durch

Fazit
Patientenkonferenzen helfen den Kompetenzenshift
zwischen den neuen Berufsbildern aufzuzeigen. Sie
ermöglichen ein gemeinsames Lernen und fördern
die Implementierung und Weiterentwicklung angepasster Betreuungsformen. Dank der Betreuungsform im Tandem Hausärztin – APN kann die Ärztin ihr
Tätigkeitsfeld weg von der Administration hin zu

bildgebende Verfahren und andere technischen Unter

technischen Skills in der Praxis leben, was die Attrak-

suchungen gestützt ist. Diese Kompetenzumlagerung

tivität des Hausarztberufes massgeblich steigert. An-

vom klassischen Hausarztberuf hin zu technischen

gepasste Betreuungsformen sind unumgänglich, um

Skills wird durch die interprofessionelle Zusammen

in Zukunft die Grundversorgung zu gewährleisten.

arbeit mit einer APN ermöglicht und macht das neue
Berufsbild des Hausarztes attraktiver.
Die demographische Entwicklung mit immer mehr
Korrespondenz:

hochbetagten polymorbiden Menschen und der zuneh

Monique Sailer Schramm,

mende Hausärztemangel erfordern neue Betreuungs

Pflegeexpertin MNS

modelle, um auch in Zukunft die Haus-und Heimbe

MediZentrum Täuffelen,
Advanced practice Nurse
Breitenfeldstrasse 4
CH-2575 Täuffelen
monique.sailer[at]
medizentrum.ch
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CIRS-Flash Nr. 5: Sitagliptin – Preiskleber verdeckt Dosis

Korrespondenz:
Dr. med. Markus Gnädinger
Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin
Birkenweg 8
CH-9323 Steinach
markus.gnaedinger[at]hin.ch

«Auf unsere Medikamentenpackungen werden Preisetiketten
mit Barcode aufgeklebt. Bei einer Packung wurde das Preisetikett über die Medikamentendosierung geklebt. Bei der Betrachtung konnt[e so nicht mehr unterschieden werden ob, Januvia
100 mg oder Januvia 25 mg vorliegt. Die Packungsgrösse, die
Farben sowie auch die Schriftzüge sind komplett identisch.
Zudem gibt es noch einen Flat Price, der auch hier keinen Rückschluss auf die Dosierung machen lässt. Die Patientin erhielt
statt einer Grosspackung Januvia 100 mg eine Grosspackung
Januvia 25 mg.
Der Fehler wurde von uns im Rahmen der Abrechnung entdeckt.
In Zukunft wird das Preisetikett nicht mehr auf der Seite der Dosierung aufgeklebt. Zudem wird die Packung nicht mehr auf dem
Preis-Etikett gelesen, sondern auf dem Barcode der entsprechenden Medikamentenschachtel.»
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Kommentar
Eine elegante Lösung wäre, den Preis auf der Dosierungsetikette
unterzubringen. Die Preise purzeln mitunter rasch, so dass der
aufgeklebte Preis mitunter nur noch «historisch» interessant ist.
Wünschenswert wäre nur ein schmales Etikett mit Name Patient,
Name Medikament, Dosierung, Preis, und ohne zusätzlichen Barcode. Und: Vorsicht bei Look alike-Medikamenten!
Für Ihren nächsten Fall: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Herzlichen Dank!
Das CIRS Team
Esther Henzi, Markus Gnädinger
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Kommunikation mit schwer dementen Menschen

Interaktive Pflege bei Demenz
Rita Beutler-Alessandrello a , Bruno Kissling b
a

dipl. Pflegefachfrau HF; b Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, ElfenauPraxis, Hausarzt Domicil Elfenau, Kompetenzzentrum für Demenz, Bern

Wenn Worte sich verlieren, die zeitliche Verankerung in der Lebensgeschichte sich
auflöst und die Emotionen zum tragenden Element des Lebens werden, unterstützen oder ersetzen Validation und Kinästhetik die Worte. So können sich Pflegende
und schwer demente Menschen in ihren sehr unterschiedlichen Welten verstehen.

Von der eigenen und der realen
Wirklichkeit

sie, dass der Bewohner bald sterben wird. Nur, der Ster-

Ich werde von der Pflegefachfrau Rita Beutler-Alessan-

mutter sein müsse. Sie habe es ihr noch nicht gesagt. Wie

drello in das Pflegeheim, das ich hausärztlich betreue,

es wohl für sie sein müsse, denn sie verliere ihren einzigen

gerufen. Ein Bewohner, der infolge seiner demenziellen

Sohn. War der Sterbende jetzt gerade wieder ihr Ehe-

Entwicklung seit einiger Zeit kaum mehr schlucken kann

mann? Sekunden später fragt sie uns besorgt, ob ihr

und sich immer wieder verschluckt, liegt im Sterben –

Mann noch nicht nach Hause gekommen sei, sie erwarte

Pneumonie. Als ich am Abend ins Zimmer des Kranken

ihn, er müsste jeden Moment da sein ... Ihr Blick und Ton-

komme, steht seine ebenfalls an Demenz erkrankte Ehe-

fall zeigen ihre tiefe Besorgnis. Wir teilen ihre Gefühle von

frau an seinem Bett, besorgt, froh, dass der Arzt kommt,

Sorge und Trauer und bestärken sie, dass wir dem Kran-

und traurig. Mit ihrer reichen Lebenserfahrung versteht

ken helfen werden, damit er leicht sterben kann. Sollen

bende ist für sie nicht ihr Ehemann. Er ist der Schwiegervater und sie sorgt sich, wie traurig es für ihre Schwieger-

wir darauf beharren, dass sie am Sterbebett ihres Ehemanns steht, dass er da ist und nicht kommen wird? Am
kommenden Morgen war der Patient ruhig verstorben.
Wir sprechen der Ehefrau unser herzliches Beileid aus,
umarmen sie mit tröstenden Worten. Wir sehen, dass sie
weiterhin zwischen den Welten pendelt. Wie und wann
werden wir sie aus ihrer eigenen in die reale Wirklichkeit
holen, damit sie verstehen kann, dass ihr Ehemann, mit
dem sie so eng verbunden war, verstorben ist? Wir geben
ihr Zeit dafür und werden sie behutsam dahin führen.

Wissen und Nichtwissen
Die von Dr. Kissling geschilderte Situation war sehr berührend. Als ich mit ihm das Zimmer des Bewohners
betrat und ihn der Ehefrau als Arzt vorstellte, fragte
sie, ob sie aus dem Zimmer gehen solle. Ein Zeichen,
dass ihre Demenz noch nicht so weit fortgeschritten
ist, denn Sprache und gesellschaftliche Normen sind
noch sehr präsent. Ich sagte, wenn sie möchte, dürfe
sie gerne im Zimmer bleiben, sie gehöre doch dazu.
Während wir am Bett ihres Mannes standen, erzählte
sie davon, wie verbunden sie waren und dass es sehr
weh tut, wie es ihm jetzt gehe. In dem Moment sprach
Abbildung 1: Die 2018 für den Esther Klein-Tarolli Preis
eingereichte Arbeit.
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Dr. Kissling führte uns nach der Untersuchung des
Patienten aus dem Zimmer und klärte die Ehefrau sehr
behutsam darüber auf, dass ihr Ehemann sterben
könnte. Sie reagierte traurig, aber auch gefasst und
irgendwie schon wissend. Obwohl die Arztvisite aus
traurigem Anlass stattfand, hatte die Situation durchaus auch etwas Helles und Würdiges in sich. Auf einmal erwähnte sie, dass der Sohn noch nicht da sei, der
müsse doch auch Bescheid wissen. In dem Moment
ging mir ein «Lämpchen auf», denn die beiden waren
meines Wissens kinderlos.

Das Erleben gelten lassen
In anderen Momenten, wenn sie nach ihrem Mann
fragte, hatte ich sie zu ihm in sein Zimmer geführt.
Dann belehrte sie mich jeweils geduldig, dies sei nicht
ihr Mann, sondern der Grossvater, und um völlige

Zur Person
Rita Beutler-Alessandrello befasst
sich mit interaktiver Pflege bei
Demenz. Für ihre Publikation zu

diesem Thema hat sie den Esther
Klein-Tarolli Förderpreis 2018 (2.
Platz) gewonnen.
In ihrem preisgekrönten Werk beschreibt sie die Pflege als inter
aktives Handeln zwischen dem zu
pflegenden Menschen mit seiner
Geschichte, seinen Eigenheiten und
seinen körperlichen, geistigen und
emotionalen Fähigkeiten, in seiner Welt und mit seinen persönlichen Bedürfnissen und der Pflegenden in ihrer Welt. Pflegen
als Haltung, nicht blosses Tun. Zwei wichtige Instrumente dafür
sind Validieren und Kinästhetik.
Die Arbeit findet sich unter https://www.sbk-be.ch/fileadmin/
user_upload/EKT-Wettbewerb.pdf.

Klarheit zu schaffen ergänzte sie noch: «Mein Schwiegervater!»

In meiner für das Preisausschreiben (s. Kasten) einge-

Ich liess dann jeweils ihr Erleben gelten, da dies der

reichten Arbeit (Abb. 1) beschreibe ich eine andere

Kernpunkt von Validation ist. Ein anderer Punkt ist

Frau. Sie war so weit zurückversetzt in ihrem (Er-)Le-

mir ebenso wichtig: Das Eingehen auf das Erleben un-

ben, dass gegen Schluss nicht mehr nur ihre Eltern wie-

serer dementen Bewohnerinnen und Bewohner heisst

der «auferstanden» waren. Nein, sogar ihr Grossmueti

nicht, selber zu lügen. Um auf die Situation zurück zu

lebte noch, und sie musste dann ganz dringend zu ihr

kommen, war ich selber gerade verunsichert, ob meine

nach Oberburg und fragte jeden, ob er oder sie ein Auto

Vermutung, sie sehe den Patienten jetzt als ihren

habe und sie hinfahren könne. Mein erster Gedanke

Schwiegervater, stimme. Denn auf meine Frage am

war, als diese Frau gestorben war: «Jetzt ist sie bei ih-

Rapport hatten meine Kolleginnen gesagt, sie habe ihn

rem Grossmueti in Ober-Ober-Oberburg angekom-

am Morgen als ihren Mann erkannt. Deshalb sagte ich

men.»

ihr nun, ich sei gerade etwas verunsichert. Dies hier
drin sei doch ihr Mann. Wie schon mehrmals klärte sie

Korrespondenz:

mich geduldig und sachlich auf: «Nein, das ist der

Wenn die Sprache wegfällt

Grossvater, mein Schwiegervater.» Und auch jetzt blieb

Die «Validation» ist sehr geeignet für die Kommunika-

die Frage im Raum stehen: «Wo steckt nur mein

tion mit dementen Menschen im ersten und zweiten

Mann?» – Also der Sohn des Schwiegervaters?

Stadium. In den fortgeschrittenen Stadien kommen

Die Frage ist nun, ob dies der Augenblick ist, um die

mehr die «Kinästhetik» und die «Basale Stimulation»

Ehefrau beharrlich davon zu überzeugen, bzw. sie «in

zum Zuge. Wenn die Sprache immer mehr wegfällt,

der Realität zu orientieren», dass der Patient im Zim-

wird eine neue Kommunikation immer wichtiger: Die

mer ihr Mann sei. Zwei Dinge sprechen dagegen. Ers-

Körpersprache über Berührung, Bewegung, verstärkte

tens: Falls sich die Ehefrau in eine frühere Zeit versetzt

Mimik und Gestik. Wenn die Worte nicht mehr ver-

erlebt, ist es gar nicht möglich, sie in unsere Zeit zu

standen und umgesetzt werden können, funktioniert

holen: «Nein, mein Mann liegt nicht in einem Bett,

vieles mit taktiler Führung und mit Vorzeigen.

Facharzt für Allgemeine

mein Mann ist noch unterwegs.» Zweitens: Falls ich die

Das ist das Faszinierende an meiner täglichen Arbeit

Innere Medizin FMH

Ehefrau gegen ihr «besseres Wissen» doch überzeugen

mit unseren dementen Bewohnerinnen und Bewoh-

Hausarzt Domicil Elfenau

könnte, dass der sterbende Patient ihr Mann sei, würde

nern. Alle sind an einem «anderen Ort». Mit einem

Kompetenzzentrum

sie es sehr schnell wieder vergessen haben, und die

möglichst treffenden Mix aus verbaler und nonverba-

Aufklärung mitsamt Trauer würde sich unnötig jedes

ler Sprache können wir Pflegenden sie verstehen und

Mal wiederholen.

sie fühlen sich auch verstanden!

Dr. med. Bruno Kissling

ElfenauPraxis

für Demenz
Elfenauweg 6
CH-3006 Bern
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Das Buch in meiner inneren Bibliothek

Dankbarkeit
Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC; pensionierter Hausarzt, Ziefen BL

Seit ein paar Monaten pensioniert, stosse ich auf die

pagnon als mein Nachfolger) und dass in der Person

Frage, was mir von den vielen Jahren im Beruf bleibt?

meines Schwiegersohnes ein richtiger «Dorfdokter» am

Um es vorwegzunehmen, es gab im Beruf auch anstren

Werk ist.

gende Stunden, Langeweile, Ärger und Überdruss. Das

Zurück denkend an meine Jahre in der Praxis, empfinde

wurde mir wieder bewusst, als wir kürzlich bei meinem

ich eine grosse Dankbarkeit gegenüber meiner Familie,

Schwiegersohn, unserer Tochter und ihren vier Kindern

meinen Freunden, meinen nächsten Kollegen und mei

zum Nachtessen waren. Mein Schwiegersohn, mein

nen Patienten. Und da sind noch die Vorfahren, die mir

Nachfolger, musste kurz Dampf ablassen und von sei

die Genetik, und die Eltern, die mir eine behütete Ju

nem mühsamen Nachmittag berichten, ehe er entspan

gend verschafft hatten. Klar, es hätte ein anderer Beruf

nen konnte. Ich konnte ihm das mit jeder Faser nach

sein können, Lehrer, Jurist, Journalist, und vielleicht

empfinden! Am Vorabend hatten wir uns gerade
noch darüber gefreut, wie wir um 19:30 Uhr am gro
ssen Stubentisch einer Nachbarin eine tiefe Schnitt
wunde genäht haben, die bis aufs Retinaculum der
Beugesehne des Dig. IV reichte. Das war Hausarzt
leben. Beide fanden wir die primäre Versorgung ver

Trotzdem vermute ich, dass der Beruf des
Hausarztes eine grosse Chance bot, um nicht
nur einer privilegierten Arbeit nachzugehen,
sondern auch Mensch zu werden.

tretbar und ich assistierte, während sich meine Gross

hätte ich alles mit der gleichen Hingabe gemacht? Trotz

kinder (die wir eigentlich hüten sollten) ums Haus und

dem vermute ich, dass der Beruf des Hausarztes eine

in der Nachbarschaft herumtrieben. Bei der kurzen

grosse Chance bot, um nicht nur einer privilegierten

Heimfahrt mit dem Velo empfand ich Zufriedenheit

Arbeit nachzugehen, sondern auch Mensch zu werden.

und Stolz, dass die Praxis weiter läuft (mit einem Com

Nicht dass ich etwa weise geworden wäre oder unfehl
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bar, aber die Auseinandersetzung mit Krankheit und

hatten und meine Zweifel zwar ernst nahmen, aber

Tod hat mich auf einen guten Weg gebracht, um besser

dagegen hielten mit Liebe, Vertrauen, Weisheit und vor

mit den wahren Frage des Lebens umgehen zu können.

allem auch Humor.

Je länger ich den Beruf ausübte, desto bescheidener

Die Patienten ihrerseits lehrten mich täglich, ohne dass

wurde ich.

ich immer genau sagen konnte, was es war. Sie lehrten
mich nicht zuletzt mit ihren negativen Eigenschaften,

Die Krankheit imponiert mir je länger je mehr
als soziales Geschehen.

sollst Dir kein Bildnis machen» stimmt. Oft zeigte sich

ganze Wahrheit. Wir reparieren gerne und verlängern
die Lebensspanne der Menschen, aber was dann daraus
wird, überlassen wir den Philosophen oder – für die, die
sich für Religion interessieren – den Theologen. Die
Krankheit imponiert mir je länger je mehr als soziales
Geschehen. Natürlich gibt es die Bakterien und Viren,
die Abnützung, die malignen Tumoren, die Psychosen
usw., aber der Kontext, in dem sie auftreten, ist ganz ent
scheidend bei der Bewältigung oder dem Ertragen.

Gesellschaft, Familie, Gemeinschaft, bei den Freun

sein. Sie lehrten mich auch, dass oft alles anders kommt
machte von jemanden und dass der Bibelspruch «Du

Lösungen zu haben, aber das ist überhaupt nicht die

besteht darin, ob er seinen Platz gefunden hat in der

oft erstaunlichen Klugheit, oder einfach mit ihrem Da
als man denkt. Ich begriff, dass ich mir zu oft ein Bild

Die Medizin gibt ja gerne vor, für alles Antworten und

Das scheinbare Paradoxon des glücklichen Kranken

sie lehrten mich aber auch mit ihrem Witz und mit ihrer

nach Jahren ein ganz anderer Mensch hinter der Maske,
die er oder sie lange getragen hatte. Manche Menschen
habe ich über dreissig Jahre begleitet und dann erst
«entdeckt».
Wenn ich zurückdenke war es eine gute Zeit, während
der es auch Nöte, Ängste und Schmerz gab. Es ist eine Il
lusion zu glauben, man käme ohne Leiden und Schmerz
durch das Berufsleben. Es ist ein Unsinn, einen Beruf zu

Die Patienten lehrten mich täglich, ohne dass
ich immer genau sagen konnte, was es war.

den … und natürlich auch bei sich selbst. Das ist ne
ben der materiellen Sicherheit das grosse Gegengewicht

imaginieren, der alle Anstrengung und Frustrationen

auf der Waage, wo sich entscheidet, ob jemand an einer

von einem fern hält. Was mir enorm geholfen hat, war

Krankheit leidet oder sie gut ertragen kann. Selbstver

das anthropologische Interesse, wie Menschen, Fami

ständlich spielt die Medizin eine grosse Rolle. Dass es

lien, Gruppen und Gesellschaften funktionieren, das

aber bei guter medizinischer Versorgung so viele unzu

Interesse an Geschichten und Charakteren. Das ist das

friedene, um nicht zu sagen unglückliche Menschen

Buch, das in meiner inneren Bibliothek ruht. Ich werde

gibt, beweist doch, dass die Medizin alleine es nicht

wohl noch ein paar Jahre weiter darin blättern und mich

Ehemaliger Redaktor PHC,

richten kann.

darüber freuen dürfen.

pensionierter Hausarzt

Deshalb bin ich dankbar, dass ich meine Gebresten und

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

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

Verunsicherung nicht alleine ertragen und überstehen
musste. Es waren immer Menschen da, die mich gern
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