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Anfang Jahr hat Thomas Brack, Chefarzt am Kantonsspital Glarus, sein Amt als Präsident

	

der Schweizerischen Gesellschaft internistischer Chef- und Kaderärzte (ICKS) angetreten. In diesem
Interview erklärt er, warum es diese Interessenvertretung im Fachbereich braucht, und welche
wichtige Rolle die ICKS-Mitglieder innerhalb der Spitäler und der Allgemeinen Inneren Medizin
wahrnehmen.

Sandra Hügli-Jost

67 Ärztinnen und Ärzte sind auch Wissens-«Dolmetscher»
		
Der «Tag der Kranken» hat seinen festen Platz im Jahreskalender der Schweiz. Tausende beteiligen sich am 3. März 2019 mit Konzerten
sowie mit Besuchs- und Geschenkaktionen in Spitälern und Heimen. Ziel ist es, Gesunde und Kranke zusammenzubringen und der
Vereinsamung kranker Menschen entgegenzuwirken. Das Motto in diesem Jahr heisst «Wissen macht uns stark». Wissen zu haben und
es anzuwenden ist wichtig, um eine Krankheit zu bewältigen oder damit umzugehen. Doch wie viel Wissen braucht es, von wem und zu
welchem Zeitpunkt?
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Martin Hošek, Dominique Gut

70 Qualität in der ambulanten P
 ädiatrie
		
Die Entwicklung und Anwendung von Qualitätsmassnahmen in der ambulanten Kinderheilkunde ist in der Schweiz im Vergleich zur
Erwachsenenmedizin bisher ein wenig bearbeitetes Feld. Was denken die Schweizer Kinderärztinnen und -ärzte darüber?

Lehre
Daniel Widmer

73 

Immersion communautaire, ein beispielhafter Lehrgang

		


Seit zehn Jahren stellen wir unseren Leserinnen und Lesern jedes Jahr vier der besten Arbeiten
von Bachelor-Studierenden vor, die das Immersionsmodul Gemeinschaftsgesundheit (immersion
communautaire, IMCO) an der Biologischen und Medizinischen Fakultät der Universität Lausanne
absolviert haben. Im Jahr 2019 werden wir fünf neue Arbeiten präsentieren.
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Die Hepatitis B, C und D können chronisch verlaufen und somit zu einer Leberzirrhose und deren Komplikation führen.
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77 Chronische virale Hepatitiden
Während die Hepatitis B weiterhin nicht heilbar ist, haben neue Medikamente die Therapie der Hepatitis C revolutioniert.
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Das Erfassen und Einschätzen eines Suizidrisikos ist eine Herausforderung für den Arzt, da Patienten sehr oft spontan keine

a r tic le

Konrad Michel

83 Keine Angst vor suizidalen Patienten!
entsprechenden Hinweise geben. Dieser Artikel beschreibt aus der praktischen Erfahrung des Autors, wie mit dem narrativen
Zugang ein konstruktiver Dialog zwischen Arzt und suizidalem Patienten entstehen kann.

Reflexionen
Andreas Nidecker

87 Der junge Mann, der seinen Mund nicht öffnen konnte
		
Wilmot Masumbuko war 18 Jahre alt, als Kollegen und ich ihn zum ersten Mal trafen. Er war eineinhalb Köpfe kleiner als seine Kollegen
an der Mutono Secondary School in Kashikishi/Nordsambia.
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EDITORIAL

Welche Zukunf t hat eine Stif tung wie das KHM?

«Eine Stimme, eine Struktur»
François Héritier
Neuer Präsident des KHM

Unter dem Motto «Eine Stimme, eine Struktur» wurde

tik geht. Wie unsere pädiatrischen Kollegen jedoch

2009 der Berufsverband mfe Haus- und Kinderärzte

gerne mal wiederholen: Die Pädiatrie ist nicht die

Schweiz gegründet. Die Idee war schön, ehrgeizig und

Medizin der kleinen Erwachsenen, sie hat ihre eigenen

herausfordernd. Die Grundversorgung brauchte ein

Besonderheiten. Wie sieht nun also die Zukunft der

starkes, einzigartiges und repräsentatives Organ, das

Stiftung KHM aus?

von der Politik gehört wurde und mit seinen Forderungen betreffend Ausbildung und finanzieller
Aufwertung erfolgreich war.
Wo stehen wir jetzt, zehn Jahre danach? Seit der
François Héritier

Gründung der Schweizerischen Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) im Jahr 2016,
die durch die Fusion von SGIM und SGAM entstan-

Es besteht Einigkeit darüber, dass eine nationale Instanz zur Zusammenarbeit bei Fragen
betreffend Pädiatrie und der Allgemeinen
Inneren Medizin auf akademischer, ambulanter oder Krankenhausebene erforderlich ist.

den ist, gibt es nun betreffend Ausbildung und Förde-

Diese Institution, die vor fast einem Vierteljahrhun-

rung der stationären und ambulanten Allgemeinmedi-

dert gegründet wurde, als die Notwendigkeit einer

zin nur noch eine Struktur. Die Schweizerische

nationalen Organisation der medizinischen Grund


Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) bietet ihrerseits fak-

versorgung aufkam, kann heute mit dem bereits über-

tisch die gleichen Dienstleistungen für die Kinder

zähligen (?) Bestand (SGAIM, SGP, mfe) und nun noch

medizin an. Und mfe ist zu einem Muss in der Politik-

SAFMED (Schweizerische Akademie für Familienmedi-

und Gesundheitslandschaft geworden und kann einige

zin), dieser neuen, im Übrigen vom KHM finanzierten
Plattform, die alle Schweizer Universitätsinstitute für

Wo hat eine Stiftung wie das Kollegium für
Hausarztmedizin in einem mit Gesellschaften
für die Grundversorgung vollgesäten Feld ihren
Platz?

Redaktionelle
Verantwortung:
François Héritier, KHM

Hausarztmedizin vereint, in Frage gestellt werden. Mit
der Idee, Strukturen zur besseren Sichtbarkeit sowohl
bei unseren Mitgliedern als auch bei politischen und
medialen Organen zu vereinfachen, verdient eine Vision der Hausarztmedizin jedenfalls eine Diskussion

gute Ergebnisse (tarifär und medial) vorweisen. Dies

und Neudefinition.

im Unterschied zu anderen Ärztegruppen, die in den

Es besteht Einigkeit darüber, dass eine nationale Ins-

letzten Jahren kaum etwas Vergleichbares vorweisen

tanz zur Zusammenarbeit bei Fragen betreffend

können. Wo also hat hier noch die Stiftung Kollegium

Pädiatrie und der Allgemeinen Inneren Medizin auf

für Hausarztmedizin (KHM) seinen Platz?

akademischer, ambulanter oder Krankenhausebene

Um diese Frage zu beantworten, können und müssen

erforderlich ist. Die Hausarztmedizin, wie sie im Arti-

einige Überlegungen angestellt werden. Eine gute Ge-

kel 117a unserer Bundesverfassung erwähnt wird, spielt

legenheit bietet sich nun gerade beim Wechsel des Prä-

auch eine wesentliche Rolle bei der Gewährleistung ei-

sidiums des KHM. Nach zwei vierjährigen Amtszeiten

nes gerechten und nachhaltigen Gesundheitssystems.

Fabian Egli

trat Pierre Klauser Ende 2018 zurück. Der renommierte

Aber welche Institution wird benötigt, um diese Werte

Leiter Kommunikation,

Kinderarzt hat viel Diplomatie (integer und demütig)

aufrechtzuerhalten, welche Einheit, um die Gesund-

medizin KHM

bewiesen, und damit die grosse Familie der Allgemein-

heit von morgen aufzubauen, die einer starken Pri-

Rue de l’Hôpital 15

internisten und Kinderärztinnen zusammengehalten.

märversorgung, interprofessionell und akademisch?

Korrespondenz:

Kollegium für Hausarzt

Postfach 1552
CH-1701 Fribourg
fabian.egli[at]kollegium.ch

Wir haben sicherlich mehr Gemeinsamkeiten als Unstimmigkeiten, vor allem, wenn es um die Berufspoli-
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Interview mit Thomas Brack, neuer Präsident der ICKS

Eine wichtige «peer group» für
die leitenden Ärztinnen und Ärzte
in der AIM
Interview: Bruno Schmucki
Bereichsleiter Administration und Kommunikation der SGAIM

Anfang Jahr hat Thomas Brack, Chefarzt am Kantonsspital Glarus, sein Amt als Präsident der Schweizerischen Gesellschaft internistischer Chef- und Kaderärzte (ICKS)
angetreten. In diesem Interview erklärt er, warum es diese Interessenvertretung
im Fachbereich braucht, und welche wichtige Rolle die ICKS-Mitglieder innerhalb
der Spitäler und der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) wahrnehmen.

Die ICKS organisiert innerhalb der AIM die Chef- und
Kaderärztinnen und -ärzte. Warum braucht es eine
solche Vereinigung, und welche Rolle möchte die ICKS
im Fachbereich übernehmen?
Thomas Brack: Die ICKS versteht sich zuerst als Vertreterin der Interessen der im Spital tätigen Allgemein
internistinnen und -internisten innerhalb der Fachgesellschaft der SGAIM. Die SGAIM-Familie ist ja seit der
Fusion vor drei Jahren grösser und vielfältiger geworden. Es braucht deshalb eine Stimme, die auch die
Anliegen derjenigen in der SGAIM zum Klingen bringt,
die stationär tätig sind. Andererseits ist es wichtig,
dass die AIM sich gerade auch in den Spitälern gegenüber den Spezialitäten positionieren kann. Die ICKS
hat also eine doppelte Rolle innerhalb der SGAIM und
im gesamten medizinischen Gesundheitssystem der
Schweiz.

Zur Person
PD Dr. med. Thomas Brack
ist Chefarzt der Medizinischen Klinik und Departementsleiter Medizin und
Psychiatrie am Kantonsspital Glarus, für das er
seit 2006 arbeitet. Zuvor
war er am UniversitätsSpital Zürich und an der
Loyola University Chicago
tätig. Nebst dem Facharzttitel in der AIM trägt Thomas Brack auch den Facharzttitel für Pneumologie
und Intensivmedizin.
Seit 2009 engagiert er sich
im Vorstand der ICKS (vormals Internistische Chefärztevereinigung CV), zuerst als Sekretär und seit diesem Jahr neu als Präsident.

Die ICKS möchte ganz bewusst die Kader- und
Chefärztinnen und -ärzte – also die Leute in leitenden
Funktionen – als Mitglieder gewinnen. Warum ist

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

diese Gruppe für die ICKS so wichtig?

und in die Gremien der Fachgesellschaft kompetent

Diese Personengruppe ist vor allem für die AIM wich-

eingebracht werden.

tig. Denn einerseits betreuen die Kaderärzt/-innen den

Andererseits gibt es in der Spitalmedizin eine Entwick-

medizinischen Nachwuchs und bilden die angehenden

lung hin zu einer zunehmenden Spezialisierung. Hier

Allgemeininternistinnen und -internisten in den Wei-

sind die Vertreter/-innen der AIM so etwas wie Dino-

terbildungsstätten aus. Sie prägen damit die zukünf-

saurier, die aber im Gegensatz zu den Sauriern nicht

tige Entwicklung des Fachbereichs und sind dadurch

aussterben, sondern durchaus eine interessante Zu-

eine entscheidende Schaltstelle. Die ICKS setzt sich

kunftsperspektive haben. Denn die AIM behält immer

dafür ein, dass die Anliegen und Bedürfnisse der Per-

den ganzen Menschen im Auge und betreut ihn umfas-

sonen, die diese wichtige Rolle übernehmen, gehört

send. Sie kann sich nicht auf die Behandlung einzelner
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Gruppenbild anlässlich des letzten Herbstkolloquiums der ICKS in Thun.

Organsysteme beschränken. In die Spitäler kommt

Was ist der konkrete Nutzen einer Mitgliedschaft

nun eine wachsende Zahl von Patient/-innen, die meh-

bei der ICKS?

rere Krankheiten haben und die nicht nur aufgrund

Wie ich schon gesagt habe, ist die ICKS in erster Linie

einer einzelnen Diagnose spezifisch behandelt werden

eine Interessensvertretung der Kader- und Chefärzt/-

können. Es braucht also eine umfassende Sicht und

innen, welche die allgemeininternistischen Abteilun-

eine Behandlung, die verschiedene Aspekte einbe-

gen an den Spitälern führen. Zudem ist die ICKS eine

zieht. Die ICKS macht sich dafür stark, dass innerhalb

Plattform, um gemeinsame und spezifische Anliegen

der Spitalorganisation die Bedeutung und Rolle der

zu diskutieren und zu formulieren. Dann möchten wir

Kaderärztinnen und -ärzte der AIM besser und richtig

unseren Mitgliedern aber auch die Gelegenheit geben,

wahrgenommen wird.

sich gezielt im Gebiet der Entwicklung der AIM im
Spitalumfeld weiterzubilden. Dazu gehören sicher alle

«Als Vertreter/-innen der AIM sind wir so etwas
wie Dinosaurier, die aber im Gegensatz zu den
Sauriern durchaus eine interessante Zukunftsperspektive haben.»

Themen, welche die Aus- und Weiterbildung des Nachwuchses betreffen, aber auch die Weiterbildung von
uns als Lehrern im Sinne von «teach the teacher», und
die Auseinandersetzung mit den Management- und
Führungsaufgaben.

Die ICKS versteht sich als fester Bestandteil der
SGAIM. Wie ist das Verhältnis zur Fachgesellschaft?

Die ICKS ist gerade auch in den kleineren regionalen

Wir haben ein sehr gutes und konstruktives Verhältnis

Spitälern gut verankert. Was kann die ICKS ihren

zur SGAIM und verstehen uns als eines der verschiede-

Mitgliedern in diesen Spitälern bieten?

nen SGAIM-Kinder. Und ich hoffe, dass dies so bleibt

Der Austausch und die Vernetzung innerhalb der ICKS

oder gar noch besser wird. Denn seit Anfang Jahr sitzt

ist sicher hilfreich in einer Situation, wo an die Kader-

mit Christoph Knoblauch ein Vertreter der ICKS im

ärztinnen und -ärzte in den Spitälern immer grössere

Vorstand der SGAIM. Christoph Knoblauch ist auch

organisatorische und betriebswirtschaftliche Ansprü-

langjähriges Mitglied des ICKS-Vorstandes, was den

che gestellt werden. Wir brauchen auch hier gemein-

Austausch zwischen diesen Gremien sicher verein-

same Positionen und Ideen, wie wir dem wirtschaft

facht.

lichen Druck begegnen sollen und können. Wichtig ist
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mir zudem, dass wir als Chefärztinnen und Chefärzte

über den Stand und die Verhandlungen in den diver-

nicht nur noch Managementaufgaben übernehmen

sen Bereichen, die uns in unseren Aufgaben als Chef-

müssen, sondern nach wie vor auch ärztlich tätig sein

und Kaderärzt/-innen betreffen. So sorgen wir dafür,

können, wofür wir ja ursprünglich unseren Beruf ge-

dass unsere Mitglieder in den verschiedenen Spitälern

wählt und gelernt haben.
Ausserdem sind nicht alle, die in den leitenden
Funktionen tätig sind, bereits als Chefs auf die Welt
gekommen. Es ist deshalb wichtig, dass wir uns in
einer «peer group» über die Herausforderungen

«Das Herbstkolloquium der ICKS ist eine
einzigartige Fortbildung für Chef- und
Kaderärzt/-innen in der AIM.»

und Erfahrungen der Führungsaufgaben austauschen

über den gleichen Wissensstand verfügen. Dann ist

können. So lernt man miteinander und voneinander.

sicher die Vernetzung wichtig, und dass wir unsere
politischen Positionen und strategischen Ziele festle-

Die ICKS führt im Rahmen des Frühjahrskongresses

gen können.

der SGAIM ihre Mitgliederversammlung durch und

Das Herbstkolloquium ist dann wirklich ganz der Fort-

veranstaltet im Herbst jeweils ein Kolloquium. Um

bildung der Mitglieder gewidmet. Wir besuchen jedes

was geht es an diesen Veranstaltungen und warum

Jahr ein anderes Spital, in dem unsere Mitglieder tätig

Kommunikation

lohnt es sich, diese zu besuchen?

sind. Dort geben die jeweiligen Kaderärztinnen und

SGAIM, Schweizerische

Korrespondenz:
Bruno Schmucki

An der Mitgliederversammlung im Frühling diskutie-

-ärzte zu verschiedenen Themen Inputs und zeigen

Innere Medizin

ren wir konkrete Themen, wie beispielsweise der neue

auf, wie sie vor Ort konkrete Probleme lösen. Letztes

Monbijoustrasse 43

Schwerpunktitel in der Notfallmedizin oder aktuelle

Jahr waren wir zum Beispiel in Thun und da reichte die

Fragen im Zusammenhang mit den Weiterbildungs-

Palette der Themen von der Informatik über die Pallia-

programmen. Der Vorstand informiert ausserdem

tiv-Pflege bis zum Austrittsmanagement durch die

Gesellschaft für Allgemeine

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

Pflegefachfrauen. Ich profitiere an diesen Veranstaltungen immer in verschiedener Hinsicht und erhalte
viele interessante Ideen mit Lösungen, die bereits erprobt sind und gut funktionieren. Das Herbstkolloquium kann ich nur empfehlen, da es eine einzigartige

Wie wird man Mitglied bei der ICKS?

Fortbildung für Chef- und Kaderärzt/-innen in der AIM

•	Leitende Ärztinnen und Ärzte (ab Stufe Oberarzt/-ärztin), die in internis-

Liestal das Herbstkolloquium o
 rganisieren. Die Mit-

tischen Kliniken tätig sind und sich an der Weiterbildung von Allgemein

glieder werden per Mail über den Anlass informiert

internist/-innen beteiligen, sind als Mitglieder der ICKS herzlich willkom-

werden.

ist. 2019 wird übrigens das Kantonspital Baselland in

men
• Der Beitrag an die ICKS beträgt 50 Franken jährlich.
•	Gemäss Art. 3 der ICKS-Statuten müssen die Aktivmitglieder zwingend
ordentliche Mitglieder der SGAIM sein.
•	Der Antrag für eine Mitgliedschaft bei der ICKS kann online unter
www.icks.ch gestellt werden. Er wird durch den Vorstand geprüft und
die Mitgliedschaft wird umgehend aktiviert.
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Tag der Kranken 2019

Ärztinnen und Ärzte sind auch
Wissens-«Dolmetscher»
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsbeauftragte mfe, Haus- und Kinderärzte Schweiz

Der «Tag der Kranken» hat seinen festen Platz im Jahreskalender der Schweiz. Tausende beteiligen sich am 3. März 2019 mit Konzerten sowie mit Besuchs- und Geschenkaktionen in Spitälern und Heimen. Ziel ist es, Gesunde und Kranke zusammenzubringen und der Vereinsamung kranker Menschen entgegenzuwirken. Das
Motto in diesem Jahr heisst «Wissen macht uns stark». Wissen zu haben und es anzuwenden ist wichtig, um eine Krankheit zu bewältigen oder damit umzugehen.
Doch wie viel Wissen braucht es, von wem und zu welchem Zeitpunkt?
Medizinische Fachpersonen geniessen ein hohes Ver-

alle Informationen aber richtig verstanden. Es wäre

trauen und sind oft erste Anlaufstelle bei gesundheit

deshalb gut, wenn Fachleute auch weitere Quellen wie

lichen Fragen. Im Spital- und Klinik-Barometer ver-

Selbsthilfeorganisationen, Gesundheitsligen, Websites

trauen 92% der Befragten den Empfehlungen der

oder Blogs vermitteln und aufzeigen, wo man Wissen

Ärztinnen und Ärzte. Nicht immer werden auf Anhieb

holen kann.

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe
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Die Ärztinnen und Ärzte müssen sich der Wichtigkeit
ihrer Kommunikation stets bewusst sein. Keine Fragen

80 Jahre «Tag der Kranken»

der Patientinnen und Patienten heisst nicht zwingend,
dass sie alles verstanden haben, der Arzt also seinen
Informations- und Erklärungsjob gut gemacht hat.
Manchmal traut sich das Gegenüber einfach nicht, Fragen zu stellen oder hat das Gefühl, dass die Fachperson
keine Zeit hat. Es ist wichtig, dass Fachpersonen regelmässig nachfragen, ob wirklich alles verständlich ist.
Oft ist es auch hilfreich, die Patienten gerade bei
komplexen Situationen mehrmals zu sehen. Haus- und

Der «Tag der Kranken» ist ein gemeinnütziger Verein,
der 1939 gegründet wurde. Mitglieder des Vereins

Kinderärzte haben in der Wissensvermittlung eine

sind sowohl Patientenorganisationen als auch Ge-

speziell hohe Verantwortung, sind sie als langjährige

sundheitsligen, Fachverbände wie mfe Haus- und

Vertrauenspersonen doch oft so etwas wie eine Infor-

Kinderärzte Schweiz, die Schweizerische Konferenz

mationsdrehscheibe, sprachliche «Dolmetscher», fach-

der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -di-

liche «Übersetzer» und persönliche Berater in einem.

rektoren (GDK) und andere im Gesundheitswesen tä-

Dies beinhaltet nicht selten auch eine Ergänzung,

tige Vereinigungen und Verbände.

Korrektur oder richtige Einordnung von Wissen, das

Der «Tag der Kranken» sensibilisiert die Bevölkerung

Patienten bei «Dr. Google» gefunden haben.

einmal pro Jahr zu einem besonderen Thema aus
dem Bereich Gesundheit und Krankheit. Er will dazu

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

Gehört und gelesen heisst nicht
unbedingt verstanden

beitragen, Beziehungen zwischen Kranken und Ge-

Es ist erwiesen, dass Betroffene aus Gesprächen mit

sunden gegenüber kranken Menschen zu erinnern.

Ärztinnen und Ärzten nur 40 bis 45% der Informatio-

Zudem setzt er sich für die Anerkennung der Tätig-

nen erfassen können. Deshalb braucht es weitere

keiten all jener ein, die sich beruflich und privat für

A ngebote und Informationsquellen, und auch die


Patientinnen und Patienten sowie für Kranke enga-

Angehörigen müssen Wissen erhalten.Gesundheits


gieren. Der Verein finanziert sich über Mitgliederbei-

informationen sollen klar, einfach, verlässlich und

träge und Spenden. www.tagderkranken.ch

verständlich sein und die Menschen da abholen, wo sie

Spendenkonto: PC 89-187572-0

lig sein, das heisst, es sollte einfach sein, an Wissen zu
gelangen – auch für Personen mit Migrationshinter-

beauftragte mfe Haus-

grund und geringen Kenntnissen der Landessprachen.

Geschäftsstelle

Oft sind andere Betroffene und ihre Angehörigen

Effingerstrasse 2

glaubwürdige und hilfreiche Informationsvermittler.

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

der Kranken zu schaffen und an die Pflichten der Ge-

gerade stehen. Zudem sollte der Zugang niederschwel-

Kommunikations
und Kinderärzte Schweiz

sunden zu fördern, Verständnis für die Bedürfnisse

Schätzungen zufolge sucht heute jeder fünfte Patient
in Online-Gruppen nach Unterstützung.
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Pinnwand
Basiskurse für Moderator/-innen von
Q ualitätszirkeln

Die SGAIM organisiert regel
mässig Ausbildungskurse für
Moderatorinnen und Moderato
ren von Qualitätszirkeln (QZ).
Die Kursteilnehmer/-innen lernen die Aufgaben der Moderatorin/des Moderators kennen,
die für das Funktionieren eines Qualitätszirkels notwendig sind, und sammeln praktische
Erfahrungen in der Moderationsarbeit, wie
der Anwendung von Moderationsmethoden,
Kommunikationstechniken oder Strategien
zum Umgang mit Konflikten.
Die Basiskurse werden in den Sprachen
Deutsch und Französisch angeboten.

Facharztprüfung Allgemeine Innere Medizin

4. Frühjahrskongress der SGAIM vom 5.–7.6.2019

Nächste Facharztprüfung
vom 27.06.2019

«Early Birds» am
Frühjahrskongress der SGAIM

Die nächste von der SGAIM durchgeführte
Facharztprüfung findet am Donnerstag,
27.06.2019, von 9.45–15.00 Uhr im Congress
Center Basel statt.
Detaillierte Informationen und Online-Registrierung bis spätesten 15.04.2019 unter
www.sgaim.ch/egim
Der nächste und erste Medikurs «Vorbereitung Facharztprüfung Allgemeine Innere
Medizin» 2019 findet am Do, 11. und Fr.,
12.04.2019 in Zürich statt. Anmeldeschluss ist
der 08.04.2019 auf der Website
www.zaim-medikurs.ch

Die Online-Registration für den 4. Frühjahrskongress der SGAIM ist bereits seit
Ende Januar möglich. Bis zum 08.04.2019
profitieren Sie zudem als «Early bird» von reduzierten Anmeldetarifen. Als Mitglied der
SGAIM erhalten Sie zudem einen zusätzlichen
Rabatt von bis zu 200 Franken auf die Kongressgebühren.
Alle wichtigen Informationen zum Frühjahrskongress der SGAIM finden Sie unter
www.sgaim.ch/fk19.

Die Kurse im 2019 finde wie folgt statt:
– Freitag 05. / Samstag 06.04.2019 |
Estavayer-le-Lac (Kurssprache Französisch)
– Mittwoch 29. / Donnerstag 30.05.2019 |
Olten (Kurssprache Deutsch)
– Freitag 15. / Samstag 16.11.2019 | Olten
(Kurssprache Deutsch)
Die Kurse beginnen am ersten Kurstag mit einem gemeinsamen Nachtessen (17.45 Uhr) und
einem ersten Kursteil (19.30 bis ca. 22.15 Uhr)
und dauern am zweiten Kurstag bis um ca.
17.15 Uhr. Ausnahme: Der Kurs am 29.05.2019
beginnt am ersten Kurstag um 16 Uhr.
Mehr Information und Anmeldung unter:
www.sgaim.ch/qz
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FORSCHUNG

Ergebnisse einer Umfrage

Qualität in der ambulanten
Pädiatrie
Martin Hošek a , Dominique Gut b
a

stv. Geschäftsführer EQUAM Stiftung; b Vorstandsmitglied SSP SGP

Die Entwicklung und Anwendung von Qualitätsmassnahmen in der ambulanten
Kinderheilkunde ist in der Schweiz im Vergleich zur Erwachsenenmedizin bisher
ein wenig bearbeitetes Feld. Was denken die Schweizer Kinderärztinnen und -ärzte
darüber?
Wie eine Online-Literaturrecherche in Pubmed, in der

SSP SGP ihrerseits wollte den Stand der Umsetzung von

Datenbank von Cochrane und über Google ergeben

qualitätsfördernden Massnahmen und den Bedarf an

hat, ist in der Schweiz und weltweit nur sehr wenig Li-

Unterstützung bei der Qualitätsentwicklung in ihrem

teratur zur Entwicklung und Anwendung von Quali-

Mitgliederkreis analysieren.

tätsmassnahmen in der ambulanten Pädiatrie greif-

Als Resultat dieser Zusammenarbeit wurde bei allen

bar. Aktuell und erwähnenswert ist hier einzig das

ambulant in der Arztpraxis tätigen Mitgliedern der

«Policy Statement» der American Academy of Pediatrics

SSP SGP vom 28.6. bis 29.7.2018 eine Online-Umfrage in

von 2017. Es enthält Empfehlungen zur Entwicklung

deutscher und französischer Sprache durchgeführt.

und Implementierung von Qualitätsmassnahmen für

Alle 1109 Personen, die in der Mitglieder-Datenbank

die Praxis und die Politik [1].

der SSP SGP mit den Vermerken «Praxis» oder «Praxis

Vor diesem Hintergrund ist die gesamtschweizerisch

und Spital» verzeichnet sind, wurden angeschrieben.

tätige EQUAM Stiftung, die sich seit 1999 der Förderung

Die Umfrage wurde von 72% der Angeschriebenen ge-

der Qualität in der ambulanten Gesundheitsversor-

öffnet. Insgesamt haben 242 Personen geantwortet,

gung widmet, an die Schweizerische Gesellschaft für Pä-

was einer für eine solche Erhebung respektablen Rück-

diatrie (SSP SGP) herangetreten, um den Bedarf und das

laufquote von fast 22% entspricht. Bezüglich Antwort-

Potenzial bezüglich Qualität und Qualitätsentwick-

häufigkeit war kein relevanter Unterschied zwischen

lung in der ambulanten Pädiatrie zu eruieren. Das Inte-

den Sprachregionen zu erkennen.

resse der EQUAM Stiftung galt dabei insbesondere der

Die Datenauswertung erfolgte mit Verfahren der de-

Bereitschaft zum Erwerb eines Praxiszertifikats. Die

skriptiven Statistik. Die Analyse von Zusammenhängen zwischen Variablen wurde mithilfe der PearsonKorrelation durchgeführt.

Ambulant tätige Kinderärztinnen und
Kinderärzte in der Schweiz
Die Antwortenden sind zu 56% weiblich und
36% männlich (8% ohne Angabe). Das Durchschnitts
alter liegt bei 48,7 Jahren und damit fast sechs Jahre
tiefer als das Durchschnittsalter aller ambulant tätigen
Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz (54,8 Jahre) [2].
Die meisten Kinderärztinnen und Kinderärzte arbeiten in einer Praxis mit zwei bis fünf Arztpersonen. Die
Angaben waren insgesamt in beiden Sprachregionen
ähnlich, abgesehen von der etwas öfter genannten
Abbildung 1: Durchschnittliche Praxisgrösse der an der Umfrage teilnehmenden
Ärztinnen und Ärzten (Angaben in Prozent).
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Qualität – Fakten und Vorstellungen

für die medizinischen Praxisassistentinnen. Verein-

Fast ein Viertel der Antwortenden (24%) ist an Quali-

eines critial incident reporting system (CIRS) (2×), der Er-

tätsarbeit sehr interessiert, etwas mehr als die Hälfte

fahrungsaustausch unter Kollegen oder im Rahmen

(54%) eher interessiert, was insgesamt über drei Viertel

von Qualitätszirkeln (8×) oder auch eine Übersicht über

der Antwortenden entspricht. Verschiedene qualitäts-

Mindestanforderungen (11×) erwähnt. Die Unterstüt-

fördernde Massnahmen werden nach Angaben der

zung soll mit dem oft hektischen Praxis-Alltag verein-

Antwortenden in den Praxen bereits umgesetzt.

bar sein, weder Bürokratie noch Kosten verursachen

Am häufigsten sind dies – auf die ganze Schweiz bezo-

und durch die Krankenkassen vergütet werden. Ge-

gen – die Arbeit mit Leitlinien (79%) und die kontinu-

nauso häufig wurde aber auch erwähnt, dass nicht klar

ierliche Weiterbildung des Personals (78%). Danach fol-

sei, was gebraucht werde (11×) oder dass gar keine zu-

gen Qualitätszirkel für Ärztinnen und Ärzte (65%),

sätzliche Hilfe benötigt werde (12×).

Fallbesprechungen im Praxisteam (64%) und die Ver-

Ein knappes Viertel der Antwortenden (23%; 57 Perso-

wendung von Konzepten oder Verfahrensbeschreibun-

nen) ist gegenüber einer Zertifizierung der Praxis, in

gen (52%). 21% der Antwortenden geben an, dass ihre

der sie arbeiten, positiv eingestellt. 4% sind daran sehr

Praxis zertifiziert sei, wobei sich dies auf Teile (z.B.

interessiert, 19% eher interessiert. Ihnen stehen insge-

Röntgeneinrichtung oder Labor) oder auf die ganze

samt fast zwei Drittel der Antwortenden (63%) gegen-

Praxis beziehen kann. In der Abbildung 2 sind die ent-

über, die eher (31%) oder gar nicht (32%) daran interes-

sprechenden Angaben nach den beiden Sprachregio-

siert sind. Jeder zehnte Befragte hat dazu keine

nen aufgeschlüsselt.

Meinung und von 3% liegen keine Angaben vor. Die

Insgesamt 145 Kinderärztinnen und Kinderärzte haben

Überprüfung auf statistische Zusammenhänge mit der

sich dazu geäussert, welche zusätzliche Unterstützung

Praxisgrösse und dem Alter hat gezeigt, dass das Inter-

sie in Sachen Qualitätssicherung und -entwicklung als

esse mit der Praxisgrösse zunimmt (geringe Korrela-

sinnvoll erachten würden. Die meisten Nennungen

tion; r = 0,226) und mit dem Alter der antwortenden

bezogen sich auf die fachliche Arbeit, wobei die nach-

Person abnimmt (mittlere Korrelation; r = –0,3). An-

folgend genannten Wünsche stets von einer kleinen

merkungen zur Frage der Zertifizierung wurden von

Minorität geäussert wurden. So wurden etwa Leitli-

sechsundsechzig Personen angebracht. Sie beleuchten

nien (18×) sowie Weiterbildungen im Bereich der Quali-

die Gründe für das eher verhaltene Interesse. Zweiund-

tät und in Bezug auf andere Themen (16×) gewünscht,

dreissig Personen machen geltend, der Aufwand für

und dies sowohl für die Ärztinnen und Ärzte wie auch

eine Zertifizierung sei zu gross, 17 gehen davon aus,

zelt wurden die Einführung von Checklisten (6×) oder

Abbildung 2: Ergebnisse aus der Umfrage auf die Frage: Welche qualitätsfördernden Massnahmen werden aktuell in Ihrer
Praxis umgesetzt? (Angaben in Prozent, Mehrfachantworten möglich).
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dass die Zertifizierung nichts nütze. Weitere Bemer-

gesellschaft SSP SGP kann prüfen, wie sie durch Förde-

kungen verwiesen darauf, dass die Praxis bereits zerti-

rung und Mithilfe beim Aufbau oder durch spezifische

fiziert sei [6], dass die antwortende Person angestellt

Beratung zu einer möglichst flächendeckenden An-

sei und folglich über solche Fragen nicht entscheiden

wendung dieses wichtigen Instruments beitragen

könne [5] und dass die Auswirkungen der Zertifizie-

kann [3, 4]. Hierbei können neben einer intensivierten

rung unbekannt seien [2].

Aus- und Weiterbildung der Moderatoren auch verbindliche Vorgaben im Sinne von Mindestanforderun-

Limitationen

gen sinnvoll sein.

Trotz der insgesamt respektablen Rücklaufquote von
78% der Praxispädiater zur Qualitätsarbeit stellen. Es

Zukunft der Qualitätsentwicklung
in der ambulanten Pädiatrie

könnte diesbezüglich vermutet werden, dass eher dieje-

Aus Sicht der SSP SGP ist es erfreulich, dass sich die am-

nigen geantwortet haben, welche dem Thema positiv

bulant tätigen Kinderärztinnen und -ärzte für Qualität

gegenüberstehen. Aufgrund der Mitgliederdaten der

und Qualitätsarbeit interessieren, und dass auf diesem

SSP SGP war zudem nicht klar unterscheidbar, ob die

Gebiet bereits an den meisten Orten Vieles umgesetzt

Pädiaterinen und Pädiater in einer ambulanten Praxis

und angewendet wird. Insgesamt ist zu erkennen, dass

oder in einem Ambulatorium eines Spitals arbeiten,

weitere Massnahmen nur dann gewünscht werden,

was zu einer gewissen Unschärfe bei der Auswahl der

wenn sie nicht mit grösserem Aufwand verbunden

befragten Population geführt haben mag. Dem wurde

sind, respektive wenn dieser Aufwand vergütet wird.

mit einem entsprechenden Vermerk im Begleitschrei-

Eine Minderheit wünscht sich zusätzliche praxisrele-

ben entgegenzuwirken versucht. Es konnte ausserdem

vante Leit- und Richtlinien sowie Fortbildungen und

nicht eruiert werden, ob die in der Datenbank ver-

Austausch. Die Fachgesellschaft kann sich überlegen,

merkte Korrespondenzsprache in allen Fällen mit der

wie sie die bestehenden Massnahmen zur Qualitäts

Region der Berufsausübung übereinstimmt, weshalb

arbeit unterstützen kann, beispielsweise – wie bereits

die Auswertung nach Sprache und nicht nach geogra-

erwähnt – durch die Förderung von Qualitätszirkeln.

phischen Entitäten erfolgte. Im Weiteren konnte nicht

Zertifizierungen von Kinderarztpraxen sind heute

überprüft werden, ob alle Befragten über ein einheit

mit dem EQUAM Grundversorgerzertifikat bereits

liches Verständnis von zentralen Begriffen wie «Qua

möglich. Die Ausarbeitung eines neuen, spezifischen

litätsarbeit» oder «Qualitätszirkel» verfügen, was zu

EQUAM Zertifikats für die Kinderarztpraxis scheint

unterschiedlichen Interpretationen unter den Teilneh-

im Licht der Umfrageresultate aktuell nicht von gro-

menden geführt haben könnte.

sser Dringlichkeit zu sein. Die SSP SGP wird die Zusam-

22% bleibt naturgemäss unklar, wie sich die restlichen

menarbeit mit der EQUAM Stiftung weiter pflegen
und diese – wo sinnvoll – in ihren Bestrebungen unter-

Diskussion

stützen.

In der Mehrheit der Arztpraxen werden erfreulicherweise bereits verschiedene qualitätsfördernde Massnahmen umgesetzt. Hinsichtlich weiterer diesbezüg
licher Aktivitäten oder gar Anforderungen sind die
Antwortenden eher zurückhaltend und teilweise kritisch. Es wird ersichtlich, dass die niedergelassenen Pä-
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Persönliche Bilanz eines Hausarztes und Lehrenden

Immersion communautaire,
ein beispielhafter Lehrgang
Daniel Widmer
Mitglied der PHC-Redaktion, Facharzt Allgemeine Innere Medizin, Psychosomatische und Psychosoziale Medizin SAPPM, Dozent IUMF PMU UNIL,
Vizepräsident UEMO

Seit zehn Jahren stellen wir unseren Leserinnen und Lesern jedes Jahr vier der besten Arbeiten von Bachelor-Studierenden vor, die das Immersionsmodul Gemeinschaftsgesundheit (immersion communautaire IMCO) an der Biologischen und Medizinischen Fakultät der Universität Lausanne absolviert haben. Im Jahr 2019 werden
wir fünf neue Arbeiten präsentieren.
Modul immersion communautaire

Ein

Ziel des Moduls immersion communautaire ist, dass die

habe ich gemeinsam mit anderen Kolleginnen und

Studierenden [1]:

Kollegen (darunter Mitglieder des Instituts für Haus-

– eine gesundheitsrelevante Problematik vom Stand-

arztmedizin Lausanne) als Tutor einer Gruppe von Stu-

punkt der Gemeinschaftsmedizin und -gesundheit

dierenden begonnen. Seither habe ich sechs Arbeiten

aus erfassen;

von Studierenden der Medizin in der Schweiz betreut

– die Rolle der Ärztinnen und Ärzte aus der Perspektive der Gemeinschaft heraus analysieren;

Jahr

nach

Schaffung

des

Moduls

durch

Prof. Alain Pécoud und Prof. Jean-Bernard Daeppen

und sieben in Indien im Rahmen einer Feldforschung
im interprofessionellen Kontext (Bachelor-Studie-

– im Rahmen einer Feldforschung wissenschaftliche

rende der Medizin, der Pflegewissenschaft und der An-

Forschungsmethoden auf ein Gesundheitsproblem

thropologie). Zudem wurde ich Mitglied des Lenkungs-

anwenden;

ausschusses des Moduls.

– mit den Akteuren der von dem Problem betroffenen
Community kommunizieren;

Diese allgemeinen Ziele können in spezifische Ziele

Was veranlasst einen Hausarzt dazu, sich
für Community-Medizin zu interessieren,
und sich für deren Lehre einzusetzen?

umgesetzt werden, die in Verbindung mit der Untersu-

Als Mitglied des universitären Instituts für Hausarzt-

chungsmethode oder dem gewählten Gesundheitspro-

medizin Lausanne ist es meine Aufgabe, Hausarzt

blem stehen (Tab. 1).

medizin zu lehren. Was hat die Gemeinschaftsmedizin

– den Nutzen der Ausbildung durch Peers im Rahmen
einer Kollektivarbeit kennenlernen.

damit zu tun? Das ist eine Frage der Identität – in einer
Zeit, in welcher der Meinung mancher zufolge die Allgemein- und Hausarztmedizin das individuelle Arzt-

Tabelle 1: Spezifische Lernziele [1].

Patienten-Verhältnis gegenüber der Primärversorgung

In Verbindung mit der Untersuchungs
methode

In Verbindung mit dem gewählten
Gesundheitsproblem

In der Gruppe arbeiten

Die Priorität der Frage feststellen

entierten Sichtweise sowie gegenüber «Gesellschafts-

Einen Fachliteraturüberblick erstellen

Präsentation der Bedeutung in Bezug
auf die Gesundheitsdeterminanten

medizin» verteidigen sollte. Keine Primärversorgung

Eine wissenschaftliche Fragestellung
festlegen

Den Rahmen beschreiben

Einen Forschungsplan ausarbeiten

Die derzeitige Behandlung vorstellen

tioners (UEMO) [2]. Doch kann man Hausärztin oder

Informationen bezüglich (ethischen)
Möglichkeiten und Grenzen sammeln

Empfehlungen formulieren

Hausarzt sein, ohne eine gemeinschaftsorientierte

ohne Hausärztinnen und Hausärzte, versichert man
mit Nachdruck bei der European Union of General Prac-

Sichtweise zu haben?

Fragenspezifische Analyse und Diskussion

In der englischen Definition der Hausarztmedizin von

Präsentation der Resultate

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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cific responsibility for the health of the community», dass
sie also laut der deutschen Fassung der Definition «eine

Tabelle 2: 13 Arbeiten von Studierenden.

spezifische Verantwortung für die Gesundheit der Allge-

Legitimität einer Intervention der Krankenkassen bei der
D epressionsbehandlung

meinheit» trägt. Und weiter wird erklärt: «Die Disziplin
anerkennt ihre Verantwortung in Gesundheitsfragen so-

Zwangsstörung – eine «neue Krankheit»?

über der Gemeinschaft. Dies kann unter Umständen zu

Masern an der Universität Lausanne und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne: Sind Epidemien
unvermeidbar?

Spannungen und Interessenskonflikten führen, die ent-

Wie wird man «walk-in patient» in Lausanne?

sprechend bewältigt werden müssen.»

Auswirkungen der Einheitskasse auf die Behandlung
c hronischer Krankheiten: Das Beispiel Diabetes

wohl gegenüber dem einzelnen Patienten als auch gegen-

Daraus kann geschlossen werden, dass die Gemeinschaftsmedizin von den Hausärztinnen und Hausärzten mit grosser Umsicht gehandhabt werden muss, da
sie sonst einen Konflikt ihrer Agenden riskieren, die
vor allem patientenzentriert sein müssen.
Eine weitere Begriffsvermischung, und zwar die bisweilen durch die Übersetzung des englischen Begriffs
«Community» entstehende Verwirrung, ist vielleicht

Ästhetische Chirurgie: Beweggründe und Notwendigkeit
Ein Kleinkind mit Anämie in Mangaluru (Indien)
Wie setzen die Santal in Bolpur ihre Ressourcen ein,
um Typ-II-Diabetes zu behandeln?
Santal-Frauen und Geburtenkontrolle: Kenntnisse,
Auffassungen und Einstellungen
Verfügbare Ressourcen bei den Santal: Die Pflege von
K indern zwischen 0 und 5 Jahren

der ausserhalb des englischen Sprachraums oftmals

Multidisziplinärer Ansatz zur Pflege älterer Menschen bei den
Santal

geäusserten Sorge vor der Gefahr des Kommunitaris-

Depression bei den Santal

mus geschuldet, der die Identität [4] einzelner Gesell-

«Kunki» und «Konka»: Der Wahnsinn bei den Santal

schaftsgruppen zu sehr in den Vordergrund stelle und
so der Gettobildung Vorschub leiste. Hat die «Gesellschaft» Vorrang vor der «Gemeinschaft» [5]? Steht die

satz einschliesst) gesellschaftliche Akteure und kon-

Gesundheit der Allgemeinheit über dem Interesse an

zentrieren sich vor allem auf die sozialen Gesundheits-

dem Umfeld, in dem unsere Patienten leben?

determinanten.

In der Hausarztmedizin können meiner Ansicht nach

Um die Frage nach dem Mehrwert des Engagements

nicht einfach gesundheitspolitische Massnahmen um-

eines Hausarztes für das Immersionsmodul Gemein-

gesetzt werden, ohne dabei die lokalen Gegebenheiten

schaftsgesundheit – für ihn selbst als Tutor und für die

zu berücksichtigen; sonst besteht die Gefahr einer –

Studierenden – zu beantworten, bin ich von den 13 von

wie es Balint ausdrücken würde [6] – «apostolischen»

mir betreuten Arbeiten (Tab. 2) und den vor Ort und

Praxis und gar einer vorgeformten, die Patientenbezie-

während der Nachbesprechung mit den Studierenden

hung und das Patientenwohl ausser Acht lassenden

entstandenen Aufzeichnungen ausgegangen. Ich habe

Sichtweise. Gleichwohl leben unsere Patientinnen und

zwölf Themen ausgemacht, die in pädagogische Ziele

Patienten in einem Umfeld, das es zu verstehen gilt.

umgesetzt werden können, die sich auf das Know-how

Wie erwerben die Angehörigen einer Gemeinschaft

(«Savoir-faire») und auf das Verhaltensmuster («Savoir-

«ihre individuelle und gesellschaftliche Identität durch

être») beziehen.

gemeinsame Überzeugungen, Vorstellungen, Werte und
Normen»? Wie werden sie sich «ihrer Gruppenidentität,
ihrer gemeinsamen Sorgen und Bedürfnisse» bewusst?
(Definition der WHO des Begriffs «Community» [7]).
Insbesondere müssen wir verstehen, wie der Kontext
zu gesundheitlicher Diskriminierung und Ungleich-

Know-how
Die Auswirkungen des Kontexts auf
die Gesundheitsversorgung verstehen

Zum Beispiel stellte die Gruppe, die sich für eine Arbeit

heit führen kann. Das IMCO-Modul wurde ausgearbei-

über ästhetische Chirurgie entschied, einen Boom priva-

tet, um diese, den Anliegen des Instituts für Hausarzt-

ter Kliniken in der Genferseeregion fest. Führt dieser An-

medizin Lausanne ganz und gar entsprechenden,

gebotskontext dazu, dass nicht sinnvolle Interventionen

Fragen zu erwägen [8].

durchgeführt werden? Warum kann die Nachfrage nach

Es sei daran erinnert, dass im Rahmen des IMCO-Mo-

der einen oder anderen Operation von Land zu Land va-

duls ein Tutor vier bis fünf Studierende bei der Arbeit

riieren? Welche Rolle spielt die Kostenübernahme oder

an einer wissenschaftlichen Fragestellung aus dem Ge-

das gesellschaftliche Bild des idealen Körpers?

sundheitsbereich, die sie bewegt, und bei der Durchführung einer Feldstudie ausserhalb des Spitals betreut. Sie befragen unter Anwendung einer qualitativen
Methode (die bisweilen auch einen quantitativen An-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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beruhen, so wie bei der Arbeit über die Patientinnen

teidigt. Bei den Studierenden treten innere Konflikte

und Patienten, die in die Notaufnahme eines Spitals

auf: Darf man in einem Santal-Dorf [11], in dem alle Tü-

kommen («walk-in patients»). Während der Forschung

ren offen stehen, das Innere eines Hauses betreten?

in Indien zum Thema Diabetes erforderte die Ent
deckung von für Kinder zugänglichen Süssigkeiten
geschäften in bestimmten Dörfern, dass man die Vorgänge beobachtet und untersucht.

Lösungen suchen und Verbesserungen
empfehlen

Nach einer Bilanzierung der bestehenden Lösungen
schliessen die Studierenden ihre Arbeit mit Empfehlun-

Vulnerable Gruppen erkennen

gen ab.

Diabetes) bedeutet Vulnerabilität. Verstärken die Krankenkassen diese Vulerablität durch ihre «Jagd nach

Verhaltensmuster

guten Risiken»? In Indien erhalten ältere Menschen

Eine reflexive Position einnehmen

Eine chronische Krankheit (sei es Depression oder

weder eine Altersrente noch Unterstützung durch

Dabei geht es um eine epistemologische Reflexivität,

staatliche Gesundheitsprogramme, weshalb sie eine

bei der die Studierenden die Realität ihrer Studien

sehr vulnerable Gruppe sind.

objekte und die Relevanz ihrer wissenschaftlichen Ansätze hinterfragen sollen: Wer ist ein älterer Angehöri-

Methodologische Disziplin erlernen

ger einer im ländlichen Indien lebenden Volksgruppe?

In dieser Hinsicht haben wir viel von den Pflegefach-

Ist eine Untersuchung mittels Strassenbefragung aus-

personen und den Anthropologinnen und Anthropo-

sagekräftig? Wie baut sich medizinisches Wissen auf?

logen gelernt [9–10], nicht nur hinsichtlich der metho-

Wie definiert man eine Krankheit? Aber auch die emo-

dologischen Bezugnahmen, sondern auch durch die

tionale Reflexivität ist ein Faktor: Warum habe ich

Zusammenarbeit bei der Feldforschung.

mich bei dem Gespräch mit einem Politiker, der Vorstellungen äusserte, die sich nicht mit meinen decken,

Konfliktträchtige Elemente erkennen

unwohl gefühlt? Wie soll ich das Gespräch fortführen,

Häufig handelt es sich um Wertekonflikte. Ein Ge-

ohne meine Rolle aufzugeben? Wie kann ich mit mei-

sprächspartner tritt zum Schutz der Bevölkerung für

nem Unbehagen umgehen, wenn ich mir in den indi-

die Impfpflicht ein, während ein anderer im Namen

schen Dörfern, in die ich reise, wie ein Eindringling

der Autonomie des Individuums die Wahlfreiheit ver-

vorkomme?
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Sich in andere hineinversetzen

Schlussfolgerung

um die Argumente des Gesprächspartners erforschen

Als Fazit ist zu sagen, dass ich bei meinem Einsatz für

zu können. Wenn man allerdings den geäusserten

diese Arbeiten nicht das Gefühl habe, auf andere Werk-

Standpunkt nicht teilt, fällt dies besonders schwer. Ich

zeuge als bei meiner täglichen Arbeit als Hausarzt zu-

denke etwa an einen Versicherer, der für konkurrie-

rückgreifen zu müssen. Im Gegenteil: Mithilfe des re-

rende Kassen eintritt, während die befragende Studen-

flexiven Ansatzes und der qualitativen Methodologie,

tin eine Anhängerin der Einheitskasse ist.

die durch numerische Daten ergänzt wird, lernte ich

Die Technik des Interviews erfordert diese Position,

gemeinsam mit den Studierenden, besser zu beobach-

Vielfältige Standpunkte berücksichtigen

ten, besser zuzuhören, besser offene, zur Meinungs

Wenn man die unterschiedlichen Sichtweisen der zu

äusserung veranlassende Fragen zu stellen, Unklarheit

einem Thema Befragten wiedergeben soll, kann man

besser zu akzeptieren und vor allem Fragestellungen,

einfach eine Liste der Standpunkte präsentieren.

Ideen und Lösungen zu konstruieren, die möglichst

Schwieriger wird es, wenn innerhalb einer multidiszip-

dem Gemeinschaftskontext angepasst sind, so wie wir

linären Forschungsgruppe verschiedene Sichtweisen

es auch mit unseren Patientinnen und Patienten tun

bestehen. Interessanterweise waren diese Schwierig-

müssen.

keiten in einer nicht interprofessionellen Gruppe, die
nur aus Studierenden der Medizin bestand, weniger
einfach handhabbar.

Für das Korrekturlesen dieses Artikels bedanke ich mich bei Bernard
Burnand, Sophie Paroz, Ilario Rossi, Nicolas Senn und Jean-Bernard
Daeppen.

Unklarheit akzeptieren

Bildnachweis

Ich kann Unschärfe nicht mehr ertragen! Bei der Zu-

Literatur

Ein spontaner Ausruf der Studierenden der Medizin:
sammenarbeit vor Ort mit Anthropologinnen und Anthropologen konstruiert man Schritt für Schritt seine
Problemstellung, und in vielen Momenten wird Unklarheit spürbar.

Das Prinzip der Gegenseitigkeit erlernen

Man kann kein Interview führen, keine Informationen
sammeln, ohne zu sagen, wer man ist und was man
tut. In den Santal-Dörfern [11] geschieht dies durch das
Zusammentreffen mit dem Vorsteher des Dorfes, ein
Glas Reisbier, Gesänge, die Herstellung einer Beziehung. Das ähnelt den Grundzügen der Kommunikation zwischen Arzt und Patient, die ebenfalls mit dem
Aufbau der Beziehung beginnt, bevor Informationen
ausgetauscht werden.

Zusammenarbeiten
Korrespondenz:

Zum Schluss müssen die Studierenden ein Poster, ein

Dr méd. Daniel Widmer

Abstract und eine Powerpoint-Präsentation erstellen,

Médecine interne générale

die sie im Anschluss an die Feldforschung im Juni am

Médecine psychosomatique
et psychosociale ASMPP

im Juli stattfindenden IMCO-Kongress präsentieren

Chargé de cours IUMF PMU

können. In der Gruppe werden die Aufgaben verteilt

UNIL
Vice president UEMO

und die Stundierenden lernen, ihre Beobachtungen,

2, av. Juste-Olivier

Gespräche und Standpunkte zu synthetisieren. Die In-

CH-1006 Lausanne
drwidmer[at]
belgo-suisse.com

Danksagung

terprofessionalität bereichert natürlich diese Zusammenarbeit.
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Funktion so: «Es schien beinahe, als ob jede Ärztin bzw. jeder Arzt
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11 Die Santal sind eine indische Volksgruppe («Scheduled Tribe»),
siehe: Carrin M. La fleur et l’os: symbolisme et rituel chez les
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Hochef fektive Therapien vorhanden

Chronische virale Hepatitiden
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Die Hepatitis B, C und D können chronisch verlaufen und somit zu einer Leberzirrhose und deren Komplikation führen. Während die Hepatitis B weiterhin nicht
heilbar ist, haben neue Medikamente die Therapie der Hepatitis C revolutioniert.

Einleitung

Ist die Diagnose einer chronischen Hepatitis B gestellt,

Weltweit sind ca. 325 Millionen Menschen an einer

und zumindest einmal einer Fachärztin oder einem

chronischen, viralen Hepatitis erkrankt. Jährlich ver-

Facharzt mit Erfahrung im Gebiet der viralen Hepatitis

sterben 1,34 Millionen Menschen an den Folgen einer

zugewiesen werden.

soll der/die Patient/-in auch auf HDV getestet werden

viralen Hepatitis. Es gibt grosse regionale Unterschiede
in der Verbreitung der Hepatitis B und C-Virusinfektionen.

Verlauf

Die chronische Hepatitis B-Infektion durchläuft ver-

Die Hepatitis B ist, wenn sie einen chronischen Verlauf

schiedene Stadien (Tab. 3), welche die Interaktion

annimmt, weiterhin nicht heilbar. Die Hepatitis D tritt

zwischen dem Virus und dem Immunsystem wider-

nur kombiniert mit einer Hepatitis B-Infektion auf

spiegeln. Die Stadieneinteilung wurde vor Kurzem ge-

und beeinflusst deren Verlauf entscheidend.

ändert; das Hauptaugenmerk liegt nun beim Vorliegen

Neue Medikamente haben die Therapie der Hepatitis C

bzw. bei der Abwesenheit einer Hepatitis. Nicht alle Pa-

revolutioniert. Sogenannte direct acting antivirals
(DAAs) führen in über 95% der Patienten (unabhängig
vom Genotyp) zur Heilung.

Tabelle 1: Wer soll für HBV und HCV gescreent werden?
Erstgradig Verwandte und Sexualpartner eines Infizierten
(HBV)

Hepatitis B (und D)
Epidemiologie / Testing / Diagnose

Die Hepatitis B-Virusinfektion (HBV) verläuft meistens
asymptomatisch. Nur in ca. 10% der Fälle tritt sie als
akute Krankheit (mit Ikterus, Fatigue, Nausea/Erbre-

Patienten mit einer HIV-Infektion
Patienten mit einer Anamnese von IV-Drogenkonsum
Immigranten aus Ländern mit hoher/mittlerer Prävalenz
Hämodialysepatienten
Arbeitende im Gesundheitswesen

chen oder abdominellen Schmerzen) auf, selten als Le-

Schwangere

berversagen [1].

Risikosexualverhalten (Promiskuität, Männer, die Sex
mit Männern haben [MSM], und bei HCV MSM mit HIV-
Koinfektion)

Bei einer Infektion im Jugendlichen- und Erwachsenenalter entsteht bei über 90% Immunität; chronische
Verläufe sind selten. Kongenitale Infektionen bzw. vertikale Transmissionen verlaufen in über 95% der Fälle

Gefängnisinsassen
Vor einer geplanten lmmunsupression (nur HBV)

chronisch.

Patienten, die in der Schweiz vor 1992 Blutprodukte erhalten
haben (nur HCV)

Grundsätzlich sollen alle Patienten mit erhöhtem Ex-

Kohortenscreening: Geburtsjahr 1950–1985 (nur HCV)

positionsrisiko auf Hepatitis B getestet werden (Tab. 1).
Zum Test sollen HBc-AK (Kontakt mit Virus erfolgt?)
und HBs-AK (Immunität?) gemessen werden (Tab. 2).

Tabelle 2: HBV-Testergebnisse.

Falls keine Immunität nach Impfung (HBs-AK pos.,
HBc-AK neg.) oder durchgemachter Infektion (HBs-AK

HBc-AK neg.

HBc-AK pos.

pos., HBc-AK pos.) vorliegt, sollen bei HBc-AK positiven

HBs-AK neg. Keine Exposition bisher Mögliche HBV-lnfektion
→ Impfung erwägen
→ weitere Abklärungen

Patienten zusätzlich HBs-Ag, HBV-DNA, HBe-Ag und

HBs-AK pos. Patient geimpft

HBe-AK bestimmt werden.
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Tabelle 3: Verlauf einer Hepatitis B.
Hbe-Ag positiv

Hbe-Ag negativ

Chronische Infektion

Chronische Hepatitis

Chronische Infektion

Chronische Hepatitis

HBs-Ag

hoch

hoch/intermediär

tief

intermediär

HBV-DNA

>107 IU/ml

10 4 –107 IU/ml

<2000 IU/ml

>2000 IU/ml

ALT

normal

erhöht

normal

erhöht

Entzündliche Aktivität

keine/minimal

moderat/schwer

keine

moderat/schwer

Alte Bezeichnung

Immun tolerant

Immun reactiv

Inaktiver Träger

Chronische HBe-Ag
negative Hepatitis

tienten mit einer chronischen HBV-Infektion leiden an
einer chronischen Hepatitis.

Therapie
Die Therapieindikation ergibt sich grundsätzlich,

Progressionsfaktoren

wenn mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt

Das Risiko einer Zirrhose und in der Folge die mögliche

ist: Hohe Viruslast (>2000 IU/ml), Leberwerterhöhung

Entwicklung eines hepatozellulären Karzinoms (HCC)

(ALT>ULN) und histologisch mindestens moderate Ent-

hängt von verschiedenen Faktoren ab: Chronische

zündung oder Fibrose [2]. Eine Leberbiopsie wird nicht

Entzündung, Alter, männliches Geschlecht, afrikani-

mehr systematisch gefordert, weil andere Methoden,

sche Abstammung, Alkoholkonsum, Nikotinkonsum,

wie zum Beispiel die Fibroscan Messung oder die FIB-4

Koinfektionen mit HDV/HCV/HIV, Diabetes, metaboli-

Score Berechnung, sie zum Teil ersetzen können. Zir-

sches Syndrom, positive Familienanamnese für HCC,

rhotische Patienten werden hingegen auch bei norma-

hohe Viruslast. Ein HCC kann bei einer Hepatitis B

len Transaminasen behandelt.

aber auch ohne das Vorliegen einer Zirrhose auftreten,

Grundsätzlich stehen einjährige Therapien mit pegy-

weshalb bei Männer asiatischer oder afrikanischer


liertem Interferon oder (zeitlich unlimitierte) potente

Herkunft (schwarze Hautfarbe) über 40 Jahre, Frauen

Nukleosid- bzw. Nukleotidtherapien (NA) zur Verfü-

asiatischer Herkunft über 50 Jahre, Personen mit Fami-

gung. Die Wahl hängt insbesondere von Komorbiditä-

lienangehörigen ersten Grades mit HCC oder Personen

ten, Laborwerten und Patientenakzeptanz ab. Neuer-

mit einer HDV-Infektion ein HCC-Screening empfoh-

dings ist in der Schweiz Tenofovir Alafenamid bei

len wird.

kompensierter Lebererkrankung zugelassen. Dieses
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Medikament kann auch bei stark eingeschränkter Nie-

ginn der Immunsuppression eine präventive Therapie

renfunktion in unveränderter Dosierung eingesetzt

durchgeführt werden, welche mindestens sechs Monate

werden, verursacht etwas weniger Toxizität an den

über die Dauer der Immunsuppression hinaus gegeben

Nieren und hat weniger Einfluss auf die Knochendichte

werden soll (Tab. 4). Die Wahl des Medikaments hängt

als Tenofovir Disoproxil. Es hat allerdings einen nega-

unter anderem von der Dauer der Immunsupression

tiven Einfluss auf die Blutfettwerte. Entecavir wirkt

und der Viruslast ab (Lamivudin, Entecavir oder Tenofo-

equivalent, obwohl gewisse Resistenzen beschrieben

vir).

wurden. Das günstigere Lamivudin kann in ausge-

HDV koinfizierte Patienten sollen aufgrund des Pro-

wählten Situationen ebenfalls verabreicht werden,

gressionsriskos der Fibrose behandelt werden. Aktuell

aber Resistenzen können sich häufiger entwickeln.

steht nur pegyliertes Interferon mit sehr schlechten

Auch einige Generika dieser Medikamente stehen seit

Ansprechraten zur Verfügung. In klinischen Studien

Kurzem zur Verfügung. Neue Medikamente, wie die

sind einige Medikamente, unter anderem Myrcludex-B

therapeutische Impfung oder die Kapsid-Inhibitoren,

(«Entry-Inhibitor»), in Kombination mit pegyliertem In-

werden aktuell in klinischen Studien getestet.

terferon und/oder NA, gegen Hepatitis D in Erprobung.
Patienten sollten, wenn immer möglich, in solche Stu-

Reaktivierung bei Immunsuppression

dien eingeschlossen werden.

therapie!) sollen Patient/-innen auf eine chronische
Infektion getestet werden, um eine Reaktivierung zu

Hepatitis C

verhindern.

Epidemiologie / Testing / Diagnose

Vor einer geplanten Immunsuppression (auch Steroid-

Je nach Risikoprofil (abhängig von der verabreichten
Substanz und dem Stadium der Infektion) soll vor Be-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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liert. Mittlerweile konnten sechs verschiedene Geno-

trägliche, hocheffektive Medikamente auf dem Markt.

typen identifiziert werden; die Prävalenz der einzelnen

Diese Medikamente werden direct acting antivirals

Genotypen ist geographisch sehr unterschiedlich. In

(DAAs) genannt und führen bei über 95% der Behandel-

der Schweiz sind die meisten Patienten mit Genotyp 1

ten zur Heilung. Auch die extrahepatischen Manifesta-

infiziert [3, 4].

tionen sprechen in der Regel zumindest partiell an.

Der Übertragungsmodus ist fast ausschliesslich paren-

DAAs können anhand Ihres Wirkprofils in drei Katego-

teral über Blut- und Blutprodukte. Eine Übertragung

rien eingeteilt werden; meistens werden mehrere

beim Sexualverkehr ohne Risikoverhalten (wie z.B.

DAAs (selten mit Ribavirin) kombiniert über acht bis

Analverkehr) ist sehr selten.

zwölf Wochen (selten mehr) verschrieben. Einige DAAs

Patienten mit erhöhtem Expositionsrisiko (Tab. 2) sollen

sind Genotypen-spezifisch, während die neueste Gene-

mittels HCV-AK getestet werden. Sind diese positiv,

ration pangenotypisch ist [5].

erfolgt


Polymerase-

Als von der Virusinfektion geheilt gelten Patienten,

Kettenreaktion (PCR); anschliessend erfolgt die Geno-

bei denen zwölf Wochen nach Therapieabschluss kein

typisierung.

Virus mehr amplifiziert werden kann (sogenannte SVR

Analog zur Hepatitis B sollen Koinfektionen systema-

12; sustained virological response). Trotz Viruselimina-

tisch gesucht werden.

tion müssen Patienten mit einer fortgeschrittenen Fib-

der

Virusnachweis

mittels

rose oder Zirrhose oder anderen begleitenden nicht-

Verlauf

Lebererkrankungen weiter betreut werden!

Die Hepatitis C-Primoinfektion verläuft selten sympto-

Patienten mit einer chronischen Hepatitis C sollten

matisch. Nach der Primoinfektion chronifiziert sie in

daher zur Diagnostik und Therapieevaluation e
 iner

über 85% der Fälle. Es ist generell davon auszugehen,

Fachärztin oder einem Facharzt mit Erfahrung im Ge-

dass keine genügende protektive Immunität entsteht.

biet der viralen Hepatitis zugewiesen werden. Die

Bis zu 30% der Patient/-innen mit chronischer Hepati-

Therapie darf nur von Hepatologen, Gastroentero


tis C entwickeln über Dekaden eine Leberzirrhose; Das

logen, Infektiologen und einigen weiteren diesbezüg-

Risiko eines HCC liegt bei Personen mit Leberzirrhose

lich erfahrenen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt

bei 2 bis 4% /Jahr.

werden. Die Limitationen und Therapieempfehlungen

Neben der Lebererkrankung kann sich die Hepatitis C

ä ndern sich fortlaufend. Eine aktuelle Übersicht


allerdings auch mit extrahepatischen Manifestationen

ist auf der SASL (Swiss Association for the Study of

bemerkbar machen (>30% der Patienten; bei der Hepa-

the Liver)-Homepage zu finden (https://sasl.unibas.

titis B kommt dies deutlich seltener vor). Hierzu zählen

ch/6SASLguidelines.php).

insbesondere Kryoglobulinämie, Porphyria cutanea
tarda, Lichen planus, Arthritiden, Sjögren Syndrom/
Sicca Syndrom, membranoproliferative Glomerulone-

Nach der Therapie

Falls vor Therapieinitiierung eine Zirrhose oder hoch-

phritis, Vaskulitiden, Hypothyreose, Fatigue, Depres-

gradige Fibrose vorlag, sollte auch nach erfolgreicher

sion sowie die Induktion eines Typ 2-Diabetes. Diese

Therapie bis auf weiteres ein HCC-Screening (Sonogra-

Manifestationen werden zum Teil durch virusasso

phie des Abdomens und eventuell Bestimmung des

ziierte zytotoxische Mechanismen, immunologische

A lphafoetoproteins alle sechs Monate) durchgeführt

oder metabolische Phänomene verursacht.

werden. Eine Regredienz der Fibrose und Reduktion
des HCC-Risikos nach SVR wurden wiederholt doku-

Therapie

mentiert [6]. Es ist ausserdem wichtig zu berücksichti-

Grundsätzlich soll bei allen Patienten mit einer chroni-

gen, dass vorbestehende nicht-virale Lebererkrankun-

schen Hepatitis C eine Therapie evaluiert werden. Bei

gen nach einer antiviralen Therapie bestehen bleiben

signifikanter Fibrose/Zirrhose sowie bei extrahepati-

und weiter behandelt werden müssen: Das ist beson-

schen Manifestationen soll die Therapie zeitnah erfol-

ders für die alkoholische oder nicht-alkoholische Fett-

gen. Lebertransplantierte Patient/innen werden eben-

lebererkrankung der Fall.

falls behandelt. Auch Patienten, von denen ein hohes
Transmissionsrisiko (aktiver Drogenkonsum, Frauen
in gebährfähigem Alter – das Mutter-zu-Kind-Risiko
beträgt 5% – Dialysepatienten etc.) ausgeht, sollen behandelt werden.

Disclosure statement

Speakers fees from and advisory board member for Gilead, Abbvie and
MSD.

Jahrelang standen nur (pegyliertes) Interferon und Ribavirin mit schlechten Ansprechraten zur Therapie zur
Verfügung. Seit 2014 sind Interferon-freie, sehr gut ver-
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CIRS-Flash Nr. 6: Antiepileptika – Missverständnis bei Umstellung

Korrespondenz:
Dr. med. Markus Gnädinger
Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin
Birkenweg 8

«Bei einem Patienten mit fokaler Epilepsie nach Schädelhirntrauma stellt der Neurologe wegen schlechter Verträglichkeit von
Levetiracetam auf Lamotrigin um. Der Patient (italienischsprachig) erhält in zwei Sprachen ein Umstellungsschema für die
nächsten acht Wochen. Zwei Tage nach der Umstellung erleidet
der Patient einen Krampfanfall mit Wirbel- und Schulterverletzung.
Es stellt sich heraus, dass er das Levetiracetam «Knall auf Fall»
abgesetzt hatte, während das Lamotrigin noch unterdosiert war.
Das Schema war insofern missverständlich, als es lautete

Kommentar
Fremdsprachige und Patienten mit einfacher Schulbildung wagen oft nicht einzugestehen, dass sie medizinische Instruktionen
nicht verstanden haben oder nicht lesen können. Um sicherzugehen, dass der Patient eine Instruktion wirklich korrekt umsetzen wird, hilft nur eines: ihn selbst erklären zu lassen, was er
wann wie nehmen muss. Oder einfache offene Rückfragen stellen, zum Beispiel «Welche Tabletten nehmen Sie also morgens?
Was nehmen Sie ab nächster Woche?» etc. So kann man Missverständnissen am ehesten vorbeugen.

«Levetiracetam 200 mg 1,5 – 0 – 1,5 weiter bis Woche 6», während beim Lamotrigin ab Woche eins detaillierte Anweisungen
vorhanden waren.»

Für Ihren nächsten Fall: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Herzlichen Dank!
Das CIRS Team
Esther Henzi, Markus Gnädinger

CH-9323 Steinach
markus.gnaedinger[at]hin.ch
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Ein Thema, das angesprochen werden sollte

Keine Angst vor suizidalen
Patienten!
Konrad Michel
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Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Spiez

Das Erfassen und Einschätzen eines Suizidrisikos ist eine Herausforderung für den
Arzt, da Patienten sehr oft spontan keine entsprechenden Hinweise geben. Dieser
Artikel beschreibt aus der praktischen Erfahrung des Autors, wie mit dem narrati
ven Zugang ein konstruktiver Dialog zwischen Arzt und suizidalem Patienten ent
stehen kann.

Patienten sprechen kaum je spontan über
Suizidpläne

Hilfe angenommen hätten, und nur 10% sagten, ein

Die meisten Ärzte haben Angst vor suizidalen Patien

lichkeiten als Suizid zunehmend nicht mehr vorkom

ten. Es gibt viele Gründe. Lassen Sie mich mit einem

men. Sie realisieren zwar, dass sie ein existenzielles

Fallbeispiel beginnen. In einer Hausarztrunde auf dem

Problem haben, denken aber meist nicht, dass dies ein

Land, zu der ich zum Thema Suizidalität eingeladen

Grund für eine medizinische oder psychiatrische Be

worden war, berichtet ein Arzt Folgendes:

handlung wäre. Dazu kommt, dass suizidale Menschen

Arzt hätte helfen können. Oft entwickeln Suizidale ein
tunnelartiges Denken, in dem andere Lösungsmög

Angst haben, nicht verstanden, oder umgehend und
gegen ihren Willen in eine geschlossene Abteilung
einer psychiatrischen Klinik eingeliefert zu werden.

Fallvignette

Der eingangs erwähnte Hausarzt meinte, ob er nun je

Der Hausarzt empfängt einen 56-jährigen Mann, den er vor zwei
Jahren zum letzten Mal sah. Der Patient berichtet, er habe sich
beim Waldlauf den linken Fuss verstaucht und wolle dies zur
Sicherheit zeigen. Der Arzt findet eine leichte Schwellung, etwas
Druckempfindlichkeit und eine gute Beweglichkeit des Fussgelenks. Er entlässt den Patienten mit einer elastischen Binde und
einer Salbe. Zwei Stunden später ruft die Frau des Patienten an
und erkundigt sich, ob ihr Mann noch in der Praxis sei. Eine
Stunde später ruft sie wiederum an – man habe ihren Mann im
Wald gefunden, er habe sich erschossen.

den Patienten, der mit einem verstauchten Fuss in die
Praxis kommt, fragen müsse, ob er plane sich umzu
bringen.
Als Erstes ist dazu zu sagen, dass tatsächlich Suizidali
tät in der Arztpraxis allgemein zu wenig zur Sprache
kommt. Ein Grund ist wohl die Angst vor der Pandora
box. Es ist nicht nur die Frage, was in einem solchen
Fall zu tun ist, sondern auch eine Frage der zeitlichen
Möglichkeiten in einer vollen Praxis. Zweitens ist es so,
dass suizidale Menschen, wenn sie überhaupt den Arzt
aufsuchen, sehr oft somatische Gründe angeben, wie

Fast die Hälfte der Menschen, die Suizid begehen, ha

unser Patient mit dem verstauchten Fuss. Patienten

ben vor ihrem Tod keine professionelle Hilfe gesucht.

machen es also der Ärztin schwer, an das Thema Suizid

Andere waren vorgängig in Behandlung, in erster Linie

heranzukommen. Es liegt also keineswegs nur am

bei der Hausärztin oder beim Psychiater, einige hatten

Arzt, wenn ein akutes Suizidrisiko verpasst wird.

einen Termin am Tag, an dem sie sich das Leben nah

Trotzdem stellt sich die Frage, wie denn das heikle

men, nicht selten Stunden vorher. Viele dieser Men

Thema allenfalls doch angesprochen werden kann. Al

schen sagen spontan nichts von Suizidplänen, andere

len Teilnehmenden der Hausarztrunde war klar, dass

sagen auch auf direkte Befragung nichts. Was sind die

der Patient beim Arztbesuch den Suizid schon geplant

Gründe? In einer Befragung, die wir in Bern durch

hatte – und dass mit der Arztkonsultation jedoch im

führten [1], sagten rund die Hälfte der Leute ein Jahr

allerletzten Moment eine Ambivalenz zum Ausdruck

nach einem Suizidversuch, dass sie rückblickend keine

kam.
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Jemand aus der Hausarztrunde sagte, vielleicht hätte

Wesentlich ist auch, dass Ärzte bei der Aufnahme der

man fragen können, «Und wie geht es privat?» oder

Anamnese unbedingt nach suizidalen Krisen fragen

«Wie und wann ist denn das passiert?». Vielleicht wäre

sollten, genau so, wie nach durchgemachten Krankhei

zum Vorschein gekommen, dass der Patient nachts,

ten und Operationen («Status nach Suizidversuch mit

wenn er nicht schlafen konnte, in den Wald ging – und

Überdosis 5/2005»). Suizidversuche in der Anamnese
sind der Risikofaktor Nr. 1 für Suizid. Somit müsste dies

Kein Patient wird Suizid begehen, weil man
ihn nach Suizidgedanken fragt, sondern es ist
umgekehrt: Patienten begehen eher Suizid,
wenn das Thema nicht angesprochen wird.

wie eine Penicillinallergie zuoberst auf der Kranken
geschichte stehen. Das Suizidrisiko ist bei Status nach
Suizidversuch 40–60-fach erhöht und wird auch nach
20 Jahren nicht geringer! Der zweite Risikofaktor, der
eine Rolle spielt, sind affektive Störungen, das heisst

auf weiteres Befragen, dass er im Wald einen Ort

unipolare und bipolare Depressionen. Auch hier ge

suchte, wo man ihn nicht so rasch finden würde. Oft

hört die Frage nach Suizidgedanken dazu.

zeigt sich rückblickend nach einem Suizid, dass dem
Arzt aufgefallen war, dass das Anliegen des Patienten
tig zu zeigen, dass auch Raum da ist, über psychische

Das Turm-zu-Babel-Syndrom und der
narrative Zugang

und psychosoziale Probleme zu sprechen. Eine Frage

Das traditionelle medizinische Modell geht davon aus,

könnte sein: «Drückt der Schuh vielleicht noch an-

dass Suizidalität Ausdruck einer psychischen Störung

derswo?»

ist und klinische Suizidprävention vor allem darin be

etwas eigenartig war. In solchen Fällen ist es also wich
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ner Geschichte sein kann. Der Arzt ist in der Rolle des

Suizidalität

nicht-Wissenden, der sein Gegenüber zu verstehen ver

Im Jahre 2015 starben in der Schweiz 1071 Menschen durch
Suizid (ohne Sterbehilfe), drei Viertel davon waren Männer.
Fast die Hälfte der Suizide haben einen oder mehrere Suizidversuche in der Vorgeschichte. Die Zahl der jährlich behandelten
Suizidversuche wird auf über 10 000 geschätzt. Etwa 16% machen innerhalb des ersten Jahres wiederum einen Suizidversuch, 25% in zwei Jahren.
Langfristige Risikofaktoren für Suizid sind frühere Suizidversuche, psychiatrische Störungen (affektive Störungen, Psychosen,
Persönlichkeitsstörungen), familiäre Belastung mit Suizid. In der
aktuellen Situation sind Hoffnungslosigkeit und Gefühle der
Ausweglosigkeit Hinweise auf ein Risiko.
In der Altersgruppe 20 bis 29 Jahre ist Suizid bei Männern verantwortlich für einen Drittel aller Todesfälle.
Gesamthaft ist die Suizidrate in der Schweiz wie in den meisten
europäischen Ländern seit den 90er Jahren gesunken, allerdings seit 2010 etwa konstant geblieben (Altersstandardisierte
Rate 2015: 11/100 000). Interessant ist, dass die Suizidrate zum
Beispiel in den USA in den letzten 15 Jahren um 25% zugenommen hat und weiterhin jährlich steigt.

sucht.
Eingangsfragen können sein: «Ich könnte mir vorstellen,
dass Sie in einer solchen Situation auch schon daran gedacht haben, mit dem Leben Schluss zu machen ... Erzählen Sie mir doch bitte, wie es soweit gekommen ist.»
Die in Bern entwickelte Kurztherapie (Attempted Suicide Short Intervention Program, ASSIP) für Menschen,
die einen Suizidversuch hinter sich haben, ist auf dem
narrativen Interview aufgebaut und auf der therapeu
tischen Arbeit auf ein gemeinsames Ziel, nämlich die
Hintergründe zu verstehen versuchen und Strategien
für den Umgang mit zukünftigen suizidalen Krisen
(«safety planning») zu entwickeln [3, 4].
Unsere Erfahrungen aus Hunderten von Interviews
zeigen, dass die Leute im Allgemeinen eine erstaun
liche narrative Kompetenz aufweisen und zwischen
15 und 30 Minuten brauchen, um eine kohärente Ge
schichte zu erzählen. Die Rolle der Ärztin ist die des
aufmerksamen Zuhörens.

steht, das psychiatrische Krankheitsbild (in erster
Linie affektive Störungen) zu erfassen und adäquat zu
dalität eine Form von Pathologie ist. Das Problem ist

Eine patientenorientierte therapeutische
Beziehung wirkt antisuizidal

jedoch, dass suizidale Patienten Suizidgedanken als

Hausärzte sollen nicht Therapeuten für suizidale

Ich-synton, um nicht zu sagen als etwas für sie Norma

Menschen werden. Wesentlich ist aber, Offenheit für

les erleben. Dadurch wird die Kommunikation zwi

das Thema Suizid und Interesse am Menschen zu

schen Arzt und Patientin massiv erschwert. Die beiden

zeigen. Eine therapeutische Beziehung ist antisuizidal

sprechen verschiedene Sprachen – wie beim Bau des

und hilft, das Suizidrisiko im gemeinsamen Gespräch

behandeln. Wir haben im Studium gelernt, dass Suizi

Turms zu Babel.
Wir [2] haben in Bern ein Modell für das Gespräch mit
dem suizidalen Patienten entwickelt, in dem wir Suizid
nicht als psychiatrische Pathologie verstehen, sondern
als Handlung. Grundlage ist die sogenannte Hand
lungstheorie, die davon ausgeht, dass Handlungen
(also auch Suizidhandlungen) zielorientiert sind und
einer inneren Logik folgen. Die Handlungstheorie sagt
aber auch aus, dass wir Handlungen und die Vorge
schichte dazu in Form von Geschichten erzählen, die
im psychologischen Kontext als Narrative bezeichnet
werden. Der narrative Zugang ist die beste Grundlage
für ein gemeinsames Verständnis und damit für eine
therapeutische Beziehung. Patientinnen und Patien
ten schätzen es, wenn ihr Gegenüber sie wertfrei zu
verstehen versucht und ihnen nicht eine medizinische
Beurteilung überstülpen will. Dabei gilt, dass Depressi
onen und andere psychiatrische Diagnosen nach wie
vor ihre Bedeutung als Risikofaktoren haben können,
aber nicht die Erklärung für die Suizidalität sind. Der
narrative, patientenorientierte Zugang bedeutet aber
auch, dass der Arzt in der Lage sein muss, seine Exper
tenrolle abzulegen, da nur der Patient der Experte sei

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Die wichtigsten antisuizidalen
Massnahmen in der Hausarztpraxis
–	Patienten auf emotionale Krisen und Suizidgedanken ansprechen.
–
Nach früheren suizidalen Krisen fragen.
–	Der Arzt als interessierter Zuhörer: Therapeutische Beziehung herstellen.
–	Patienten kurzfristig wieder einbestellen. Interesse signalisieren.
–	Angebot zur Kontaktaufnahme bei Zunahme des Suizidrisikos.
–	Bei depressiver Symptomatik: Antidepressiva einsetzen
(Achtung: Patient muss wissen, dass anfänglich eine Zunahme der Suizidgedanken möglich ist, und dass die antidepressive Wirkung verzögert einsetzt).
–
Einbezug der Angehörigen.
–	
Mittel zum Suizid wegschaffen (Medikamente, Waffen,
Strick).
–	Beizug Psychiater (mit Einverständnis des Patienten), Kontrolltermin beim Hausarzt beibehalten!
–	
Klinikeinweisung (auch fürsorgerische Unterbringung),
wenn möglich mit Einverständnis des Patienten (Argument:
Suizidgedanken sind vorübergehend).
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abzuschätzen. Damit lässt sich meist gemeinsam das
weitere Vorgehen klären, sei es die Zuweisung in eine
psychiatrische Sprechstunde, zur stationären psychia

Bildnachweis

Turmbau zu Babel, Pieter Bruegel d. Ä. 1563 datiert, Kunsthistorisches
Museum Wien, Gemäldegalerie, Wikimedia Commons.

trischen Behandlung, oder vorerst ein Antidepressi
vum zu verschreiben. Wenn die Zeit mitten in der
vollen Sprechstunde fehlt, ist es hilfreich – und anti
suizidal –, den Patienten später oder am nächsten Tag
wieder einzubestellen. Eine voreilige Einweisung in
Korrespondenz:

eine psychiatrische Klinik ist nicht in jedem Fall die

Prof. em. Dr. med.

richtige Massnahme. Für die klinische Suizidpräven
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tion gilt: Die therapeutische Beziehung, das heisst das
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Anamnestik

Was sich liebt, das neckt sich?
Das Gesicht und die obere Halspartie der 40-jährigen schwangeren Frau waren mit Petechien übersät, die sie bei der Morgen
toilette im Spiegelbild erschreckt hatten.
Der Notfallarzt fand keine Erklärung und überwies die Patientin
ambulant zur Abklärung. Am Körper fand sich sonst keine Purpura, Thrombozytenzahl und Gerinnungsstatus waren normal.
Da ergab die Anamnese, dass die Frau in der Nacht zuvor einen
heftigen, würgenden Brechreiz hatte. Das sei aber rasch vorbeigegangen und sie habe nachher wieder ruhig geschlafen. Lachend fügte sie hinzu: «Nein, nein, mein Mann hat mich nicht
gewürgt oder zu heftig umarmt.»
Die Diagnose: Benigne Schwangerschaftspurpura.
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Bericht eines risikoreichen, aber erfolgreichen Unterfangens mit wunderbarem Ausgang

Der junge Mann, der seinen
Mund nicht öffnen konnte
Andreas Nidecker
Vorstandsmitglied Basler Förderverein für medizinische Zusammenarbeit (BFV)

Wilmot Masumbuko war 18 Jahre alt, als Kollegen und

staunlicher Zustand und ein kaum zu glaubender Ver-

ich ihn zum ersten Mal trafen. Er war eineinhalb Köpfe

lauf. Auf unsere Bitte, den Mund so weit wie möglich

kleiner als seine Kollegen an der Mutono Secondary

zu öffnen, versuchte es Wilmot, doch er zog im Grunde

School in Kashikishi/Nordsambia. Er wirkte schüch-

nur seine Lippen zurück und die Frontzähne blieben

tern und stand still bei seinen Klassenkameraden, die

geschlossen (Abb. 1). Wie kann jemand 18 Jahre alt wer-

wir gerade interviewen wollten. Unser Basler Förder-

den und eine weiterführende Schule besuchen, ohne

verein für medizinische Zusammenarbeit (BFV) unter-

sich selbst ernähren zu können? Obwohl wir seine Ant-

stützt seit 25 Jahren ein kleines Krankenhaus in

wort kaum verstehen konnten, sagte uns Wilmot, dass

Nordsambia, das St. Pauls-Krankenhaus in Kashikishi/

er sich nur durch Einnahme von Flüssigkeit über eine

Nchelenge in der Provinz Nord-Luapula. Vor zehn Jah-

Zahnlücke ernähren könne. Und ja, er sei ständig

ren hatten wir auch begonnen, Waisen und anderen

hungrig. Wir beschlossen zu versuchen, diesem jungen

gefährdeten Kindern durch die Finanzierung des

Mann mit einer offenbar seltenen und ernsten Erkran-

Schulgeldes eine Ausbildung zu ermöglichen. Wilmot

kung zu helfen. Wir fertigten Fotos an und sagten sei-

war einer der Schüler, der schon eine zeitlang unsere

nem Lehrer, dass Wilmot eine Computertomographie

Unterstützung erhalten hatte. Im Frühjahr 2017 waren

(CT) seines Gesichtsschädels benötige, was in einer vier

wir auf einem unserer regelmässigen Besuche unseres

Stunden entfernten Stadt glücklicherweise möglich

Spitals und hatten beschlossen, einige der Schulen zu

war.

besuchen.
Wir wunderten uns über Wilmots Kleinwuchs und seinen schmächtigen Körper und erkundigten uns bei

CT bringt Klarheit

seinem Lehrer nach dem Grund. Er teilte uns mit, dass

Wir reisten zurück in die Schweiz, und es dauerte eine

der junge Mann seit der Geburt nicht in der Lage sei,

Weile, bis die CT-Bilder aus Afrika in Basel eintrafen.

den Mund zu öffnen – für uns Ärzte ein wirklich er-

Die qualitativ gute CT erlaubte eine ausgezeichnete

Abbildung 1: Wilmot von vorne (A) und bei maximal geöffnetem Mund (B). Fotos: Dr. phil. K. Appenzeller.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2019;19(3):87–90

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

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

88

Reflexionen

Analyse der Situation in Schnittbildern und 3D und

würde er nach der Operation bleiben, und wer würde

zeigte ein normales linkes temporomandibuläres Ge-

sich dann um ihn kümmern? Was sind die Risiken sol-

lenk (Abb. 2A). Das rechte Kiefergelenk war jedoch

cher Operationen und damit unsere eigene Verantwor-

nicht erkennbar, bzw. es gab rechts überhaupt kein Ge-

tung? Müsste auch die Fehlstellung seiner Zähne korri-

lenk. Stattdessen verband eine breite Knochenbrücke

giert werden? Und vor allem, wer würde die Operation

sein Jochbein mit dem Unterkiefer (Abb. 2B). Dieser Zu-

und den Krankenhausaufenthalt bezahlen? Trotz aller

stand wird als otomandibuläre Dysplasie bezeichnet

Bedenken beschlossen wir schliesslich zu versuchen,

und war die Ursache für Wilmots Unfähigkeit, den

Wilmot in die Schweiz zu bringen.

Mund zu öffnen. Ein Krankenhausdokument aus der

Unter Nutzung unserer kollegialen Verbindungen

Zeit nach Wilmots Geburt zeigte zudem, dass sein

fanden wir am Universitätsspital Zürich schliesslich

Wachstum von Geburt an unter der 10er Perzentile ver-

Kollegen, die beeindruckt waren von der im CT darge-

lief, was eine kongenitale Missbildung bestätigte, die

stellten Pathologie und uns anboten, Wilmot kostenlos

auch zu einer Hypoplasie des gesamten Unterkiefers

zu operieren, falls wir ihn nach Zürich bringen könn-

geführt hatte. Wie die CT ebenfalls zeigt, sind viele sei-

ten. Die nächste Frage war der Krankenhausaufenthalt.

ner Zähne vorhanden, stehen aber nicht in der richti-

Auch hier gelang es, via die ärztliche Direktion des USZ

gen Position. Fehlende Molaren im Oberkiefer ermög-

und einem Spezialfond eine Lösung zu finden, um

lichten ihm jedoch die Flüssigkeitsaufnahme. Neben

die Spitalkosten zu decken. Andere boten an, seine

einer normalen Nahrungsaufnahme behinderte die

Flug
tickets zu bezahlen, und wieder jemand hatte

Missbildung auch Wilmots Atmung und Sprachfähig-

schliesslich die Idee, den Patienten für mehrere Mo-

keit.

nate in die Schweiz zu bringen zu beherbergen, eben

Die Behandlung einer solchen Missbildung erfordert

solang, wie die Eingriffe und Rehabilitation dauern

einen kieferchirurgischen Eingriff, der ausser eventu-

würde. So viel also zunächst zu der Finanzierung die-

ell in Südafrika in den meisten andern Ländern Afrikas

ses Projekts.

nicht verfügbar ist und einem armen Jungen aus Sambia wohl nie möglich gewesen wäre.

Knackpunkt Logistik

Viele Fragen, intensive Diskussionen

Anspruchsvoller war hingegen die Logistik, um es Wil-

Wir beschlossen zu evaluieren, ob es möglich wäre,

men. Schliesslich lebt er zusammen mit seiner grossen

dem jungen Mann für einen Eingriff in die Schweiz zu

Familie in einem Haus mit Strohdach inmitten eines

bringen. Diese Entscheidung führte nach unsrer Rück-

kleinen Weilers in der Nähe von Kashikishi und hatte

kehr zu intensiven Diskussionen mit unseren Kolle-

bisher die Hauptstadt seines Landes, Lusaka, nur ein-

ginnen und Kollegen: Wäre ein chirurgischer Eingriff

mal besucht. Als wir Mitglieder des BFV jedoch den

ausreichend, oder wären wohl mehrere Operationen

Immigrationsbehörden die Notwendigkeit erklärten,

erforderlich? Wenn ja, müsste Wilmot also mehrere

diesem jungen Afrikaner helfen zu müssen, wurde uns

Reisen von Sambia in die Schweiz unternehmen? Wo

rasch offeriert, dass Wilmot aus medizinischen Grün-

mot überhaupt zu ermöglichen, nach Europa zu kom-

Abbildung 2: Das 3D CT zeigt ein normales Kiefergelenk links (A). Rechts zeigt sich jedoch ein dysplastisches K
 iefergelenk mit breiter Knochenbrücke zwischen Jochbein und dem aufsteigenden Kieferast (B). Gut sichtbar die massive Hypoplasie der Mandibula.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2019;19(3):87–90

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

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

89

Reflexionen

Abbildung 3: Wilmot auf seiner Heimreise nach Sambia. Foto: Dr. phil. K. Appenzeller.

den für die gesamte Dauer seines Aufenthalts ein

fürs V
 isum ja auch noch an die zuständige Schweizer

Visum vom Kanton Basel-Stadt erhalten könne. Das

Botschaft in Dar es Salaam nach Tanzania geschickt

Visum müsse jedoch von der Schweizer Botschaft in

werden musste. Schliesslich erhielten Wilmot und sein

Tansania ausgestellt werden. Darüber hinaus musste

Begleiter die Pässe mit Visum am Tag vor der geplan-

er und seine Eltern über die Operation einschliesslich

ten Abreise.

ihrer Risiken aufgeklärt werden. Dies wurde von Kollegen während eines nächsten Aufenthalts in Sambia
übernommen, sodass Eltern und Patient schliesslich
für die Operation in der fernen Schweiz ihre Einwilli-

Neue Welten tun sich auf

gung gaben. Dies erlaubte uns, nachdem der Operati-

Wilmot kam am 28. März 2018 in Zürich an, am nächs-

onstermin in Zürich für Ende März 2018 festgelegt wor-

ten Tag fand der kieferchirurgische Eingriff statt. Der

den war, die Flugtickets zu organisieren.

Chirurg hat den blockierenden Knochen zwischen

Die nächste Herausforderung war die Organisation

dem rechten Wangenknochen und dem Unterkiefer

von Pässen für Wilmot und einen lokalen Begleiter,

durchtrennt und mittels einem Fettgewebetransplan-

der den jungen Mann aus dem Norden Sambias nach

tat eine Pseudokapsel und eine Art Gelenkhöhle gebil-

Lusaka und von dort per Flug nach Johannesburg be-

det. Unser junger Patient erholte sich schnell und

gleiten würde, wo er dann schliesslich mittels Direkt-

konnte zum ersten Mal seinen Mund öffnen und seine

flug in die Schweiz kommen könnte. Es mussten also

Zunge sehen – eine Entdeckung für ihn! Für einige

für beide Personen Pässe besorgt werden, was wir im

Tage musste er mit einer Magensonde ernährt werden,

Dezember 2017 in die Wege leiteten, aber es dauerte bis

konnte aber bereits nach zehn Tagen nach Basel zie-

Ende Februar 2018 bis zu ihrem Eintreffen. Bei dem

hen. Hier haben wir sichergestellt, dass er durch inten-

vereinbartenen Operationstermin Ende März stellte

sive Sprachtherapie lernt, seine Zunge für besseres

sich dann eine gewisse Hektik ein, da Wilmots Pass

Sprechen und Schlucken zu verwenden. Wilmot hat
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schnell begonnen, mit Genuss zu essen und hat ent-

wachse. Wir Beteiligten sind natürlich sehr glücklich

sprechend gut zugenommen. Er wurde auch medizi-

mit diesem ausgezeichneten Operationsresultat und

nisch untersucht, und alle Tests erwiesen sich als nor-

dem Erfolg unseres zugegebenermassen etwas risiko-

mal, das heisst seine Wachstumshemmung war auf

reichen Projekts. Wilmot versteht nun, seine Stimme

Unterernährung zurückzuführen. Da sein chronologi-

zu nutzen und mutig zu sprechen, um mit Menschen

sches Alter das eines 19-jährigen, das Knochenalter

zu kommunizieren. Er ist jetzt besser gerüstet, um sein

jedoch das eines 14-jährigen Jungen betrug, hat er er-

Leben in Afrika zu meistern.

freulicherweise auch eine Wachstumsreserve von 15
bis 20%, das heisst er wird seine Grösse zu einem grossen Teil aufholen können. Seine Mundöffnung betrug
schliesslich 3 cm, was weniger ist als normal, aber was
ihm trotzdem erlaubt, die meisten Nahrungsmittel zu
essen. Hier in der Schweiz hat er viele Freunde gefunden und auch etwas unser Land kennengelernt. Mit
dem Erreichen seiner Sprachfährigkeit hat er auch grosse Fortschritte in Englisch gemacht.
Da sich Wilmot für Landwirtschaft interessiert, haben
wir ihm Samen von verschiedenen Gemüsesorten
gekauft, die er zuhause anpflanzen wollte. Darüber
hinaus hat Wilmot die Notwendigkeit erkannt, Abfall
als Ressource zu betrachten und hat vor, in seiner Gemeinde über Recycling zu sprechen.
Korrespondenz:

Wilmot reiste letzten August nach Sambia zurück. Aus

Prof. (em) Dr. med.

dem schweigsamen kleinen Jungen ist ein selbst

Andreas Nidecker

bewusster und fröhlicher junger Mann geworden

Oberer Rheinweg 81
CH-4058 Basel
anidecker[at]bluewin.ch

(Abb. 3). Er hat uns kürzlich mitgeteilt, dass es ihm jetzt
gut gehe, und das Gemüse, das er gepflanzt habe, gut
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Basler Förderverein für
Medizinische Zusammenarbeit
Der Basler Förderverein für Medizinische Zusammenarbeit (BFV)
ist ein offener, gemeinnütziger Verein von Ärztinnen und Ärzten,
Pflegerinnen und Pflegern, Medizinstudenten und -studentinnen
sowie Personen aus allen Sparten der Gesundheitsberufe. Seit
1991 werden mehrjährige Projekte in Ländern mit begrenzten
Ressourcen geplant und realisiert. Über regelmässige Seminare
und Workshops in ausgewählten Partnerspitälern wird ein stetiger Wissensaustausch mit Kolleginnen und Kollegen erhalten.
Im Spitalalltag wird mit ihnen zusammengearbeitet und punktuell materielle Unterstützung geleistet. Seit nun schon dreiundzwanzig Jahren läuft so auch die Unterstützung des Spitals Kashikishi in Sambia im südlichen Afrika. Mit vielen Hilfestellungen
versucht der BFV, dort das Grundversorgerspital für 200 000
Menschen in Gang zu halten und auszubauen. Der Verein ist Mitglied der Dachorganisation «Medicus Mundi Schweiz» und steht
im Austausch mit anderen Hilfsprojekten.
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