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10-jähriges Jubiläum mfe

Wie alles begann …
Marc Müller
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Past-Präsident und Ehrenmitglied mfe

«Kairós: der richtige Augenblick» habe ich mein erstes

Praxispädiater weitgehend deckungsgleich sind, lassen

Editorial in der damaligen «Nullnummer» von Primary

sich die Interessen der Spitalärztinnen und -ärzte und

Care am 01.09.2000 betitelt [1]. Man kann diesen Mo-

die fachlichen Inhalte nicht einfach in einen Topf

ment als den eigentlichen Beginn der Emanzipation der

werfen.

Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte betrachten.

Schliesslich war es eine Idee von Christoph Cina und des

Natürlich gab es vorher die Schaffung des Facharzttitels

SGAM-Vorstandes, die uns ermöglichte, die «Fusions-

für Allgemeinmedizin und die Gründung des Kolle

Eiszeit» zwischen SGIM und SGAM zu überwinden [3, 4].

giums für Hausarztmedizin (KHM) als erste gemein-

Wir konnten uns zusammenraufen, um eine Arbeits-

same Plattform zur «Förderung der Hausarztmedizin»,

gruppe einzusetzen, welche die Gründung unseres Be-

bestehend aus den drei Grundversorgergesellschaften

rufsverbandes vorbereitete. Diese Vorbereitungs-

SGAM, SGIM und SGP gemeinsam mit den medizini-

gruppe, unter der Leitung unseres externen Moderators

schen Fakultäten und der SAMW. Aber so richtig an die

Kurt Aeberhart und unter Beteiligung von je zwei Ver-

Öffentlichkeit gelangt, laut und hörbar geworden, sind

tretern der Fachgesellschaften, des KHM und der eben-

wir erst mit dieser ersten eigenen Zeitschrift!

falls in Gründung begriffenen Jungen Hausärztinnen

Für die weitere Entwicklung müssen wir verschiedenen

und -ärzte Schweiz, hat – schon fast in interprofes

Politikerinnen und Politikern dankbar sein, die uns mit

sioneller Zusammenarbeitskultur – Vorurteile beseitigt,

positiven oder negativen Impulsen immer wieder her-

Hindernisse abgebaut, Kernkompetenzen definiert, Zu-

ausgefordert haben. So Bundesrätin Ruth Dreifuss mit

ständigkeiten geregelt und schliesslich sogar Zusam-

ihrer Aussage vom «pivot central» des Gesundheitswe-

menarbeitsverträge entwickelt. Ganz nebenbei konnten

sens oder im negativen Sinne Bundesrat Pascal Couche-

durch die Schaffung eines Berufsverbandes auch viele

pin mit der Senkung des Labortarifs.

Hindernisse eines späteren Zusammenschlusses von

Wir liessen uns auch nicht aufhalten von Publikationen

SGIM und SGAM zur SGAIM beseitigt werden. Am

über gehäuftes Hausärzte-Burnout [2], auch wenn

17.09.2009 erfolgte schliesslich im Rahmen des Wonca-

unsere seit 2004 regelmässigen Hinweise auf einen sich

Kongresses in Basel die feierliche Gründung.

abzeichnenden Hausärztemangel zunächst ungehört

Obschon ich anfangs der Meinung war, die SGAM hätte

verhallten oder gar als Hirngespinste abgetan wurden.

mit der Lancierung der Hausarztinitiative eigentlich die

Rasch haben wir begriffen, dass wir nur gemeinsam

Gründung unseres Berufsverbandes abwarten können,

stark sind.

hat sich diese Gleichzeitigkeit schliesslich vor allem als

So war es auch selbstverständlich, dass 2006 sämtliche

starker Motor und «Zwang zum Erfolg» für unseren jun-

Grundversorgergesellschaften den Aufruf der SGAM zu

gen Verband erwiesen. Für Anlaufschwierigkeiten blieb

einer ersten Hausärztekundgebung auf dem Bundes-

keine Zeit. Nach der erfolgreichen Gründung wurde das

platz unterstützt haben. Leider haben auch über

«Kind» unmittelbar ins kalte Wasser eines politischen

200’000 Unterschriften nicht ausgereicht, Bundesbern

Stahlbades geworfen – so waren wir sofort gezwungen,

aufzuwecken. Für unser Selbstvertrauen war der Auf-

schwimmen zu können. Das Abstimmungsresultat mit

marsch von über 12’000 Haus- und Kinderärztinnen

einer Zustimmung von 88% (erstmals über eine Million

und -ärzten mit ihren Familien und Praxisassistentin-

Ja-Stimmen bei einer Initiativabstimmung!) zum Ge-

nen genau der richtige Stimulus!

genvorschlag unserer Initiative hat unserem Berufsver-

Die vorhandenen Gefässe der Fachgesellschaften, aber

band einen festen Platz auf der grossen Bühne der

auch des KHM, erwiesen sich in der Folge jedoch als zu

schweizerischen Gesundheitspolitik verschafft – einen

träge, um unsere politischen Botschaften und Wünsche

Platz, den wir nicht wieder verlassen haben und werden.

Korrespondenz:

schlagkräftig genug zu transportieren. 2007 diskutier-

Vor langer Zeit habe ich in PrimaryCare ein Editorial

Sandra Hügli-Jost

ten wir an einer KHM-Klausurtagung die Schaffung ei-

zum Thema «How many years must an idea exist …» [5]

beauftragte

nes Dachverbandes der Grundversorgung und der

(frei nach Bob Dylan) geschrieben, ein anderes war beti-

mfe Haus- und Kinderärzte

Hausarztmedizin der Schweiz. Hier wurde uns sehr

telt mit «Schau vorwärts, Hausarzt, und nicht hinter Dich!»

Geschäftsstelle

rasch klar, dass wir die Bereiche Politik und Fachinhalte

[6] (ebenso frei nach Friedrich Schiller). Zum zehnjähri-

Effingerstrasse 2

trennen mussten, um eine Chance auf Erfolg zu haben.

gen Jubiläum sei uns dieser kleine Rückblick erlaubt,

Während die politischen und wirtschaftlichen Anliegen

aber «wer rastet, der rostet», deshalb: Es bleibt noch viel

der Allgemeinmediziner, Praxisinternistinnen und der

zu tun, packen wir’s an!

Marc Müller

Die vollständige
Literaturliste finden Sie
in der Online-Version
des A rtikels unter www.
primary-hospital-care.
ch.

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Kommunikations

Schweiz

CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Zehn Jahre – eine Zeitspanne von der Geburt bis an
mfe an der Jahrestagung der europäischen
#V

Hürdenlauf mit
klarem Ziel

die Schwelle der Jugend. Und dennoch besteht bereits

der Eindruck des Erwachsenseins... Wohl deshalb, weil

Gesellschaft im Rahmen des Wonca Kongres

ses gründeten.

wir Resultate erzielt haben, von denen wir nicht zu

Gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern der

träumen wagten. Diese Erfolge haben uns vielleicht

Haus- und Kinderarztmedizin bekamen wir jetzt lau

reifen lassen … oder sind uns zu Kopf gestiegen.
Zehn Jahre, also Rosenhochzeit, oder wie man

fend Gelegenheit, unsere Forderungen, die wir in
der Initiative «Ja zur Hausarztmedizin» stell

auf Französisch sagt: «Zinnhochzeit» («Noces

ten, zu konkretisieren. Dank mfe erfüllten wir

d’étain»). Aus diesem silbergrauen Metall sind

auch die Forderungen der Politik nach einem

die «Channes» gefertigt, die Krüge, in denen auf
traditionellen Festen der Wein serviert wird, um
Jahrestage zu begehen und sich über Siege zu
freuen, um Erfolge und Hoffnungen zu feiern.
Und Hoffnungen hatten wir vor zehn Jahren, als
es aufgrund der politischen Umstände dringend

einzigen Ansprechpartner für alle Fragen rund
um die Hausarztmedizin.
Und es ging fulminant weiter: Die Schweizer Bun
despolitik wurde mit über 200’000 Unterschriften
konfrontiert, die innert vier Monaten zur Unter
stützung der Hausarztmedizin gesammelt wur

nötig war, mit einer Stimme zu sprechen und eine

den. Die Demonstration im Jahr 2006 blieb kein ein

gemeinsame Organisation zu gründen – mfe.

zelner Schrei des Protests: Vier Jahre danach zwang

«One voice, one structure»: Das war die Vorausset

unsere Initiative das Parlament, gesetzliche Massnah

zung, um zu einem relevanten Akteur im Schweizer

men zu verabschieden.

Gesundheitswesen zu werden. Es war zudem auch eine

Weitere vier Jahre dauerte es bis zur Volksabstimmung

wichtige Voraussetzung, um unseren Forderungen, die

vom 18. Mai 2014 und zur Annahme – mit der überwäl

wir am 1. April 2006 auf dem Bundesplatz in Bern ge

tigenden Mehrheit von 88% – des parlamentarischen

äussert hatten, nachhaltig Gehör zu verschaffen. Am

Gegenentwurfs über die medizinische Grundversor

17. September 2009 war es dann soweit: In Basel stand

gung, den wir mit dem Rückzug unserer Initiative

die ganze europäische Hausarztmedizin Patin, als wir

unterstützten. Die Hausarztmedizin wurde in der Bun
desverfassung verankert und als wesentliches Element
des Schweizer Gesundheitssystems anerkannt. Damit
wir unsere Anliegen durchsetzen konnten, waren poli
tisches Gespür, Ausdauer und viel Schweiss nötig. Es
war ein Marathonlauf und gleichzeitig ein Hindernis
rennen. Unsere Protagonisten zeigten keine Schwäche
und konnten sich auf einen unerschütterlichen Team
geist verlassen.
Locker lassen durften wir nicht: Der Verfassungsarti
kel 117a ist zwar schön und gut, aber wenig wert, wenn
Gesetze und Verordnungen ihn nicht konkret umset
zen. Der Masterplan des Bundesrates kommt daher wie
gerufen, da er die Forschung und Bildung in der Haus
arztmedizin fördert und sie finanziell aufwertet. End
lich eine konkrete Verbesserung des Finanzierungs
systems, das die technischen Leistungen bislang zu
stark gewichtete, und zwar zulasten der klinischen
Grundkompetenzen; etwa der Fähigkeit, eine Patien

Redaktionelle

tenbeziehung aufzubauen, die das Herz und die Seele

Verantwortung:

jeder ärztlichen Tätigkeit ist. Zweimal – in den Jahren

Sandra Hügli, mfe
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2014 und 2018 – traf die Politik Massnahmen, welche

Kinderärzten endlich ein Gefühl der Wertschätzung

die Unausgewogenheit des ambulanten Tarifs zum Teil

vermittelten.

korrigierten. Massnahmen auch, die den Haus- und

Bildnachweis

ID 79144621 © Janny739 | Dreamstime.com

One voice, one structure
Wir sind DIE Anlaufstelle zu allen Aspekten der Haus- und
Kinderärzt/-innen der Schweiz. Politik, Medien, Behörden und inzwischen auch innerhalb der Ärzteschaft selbst ist es mittlerweile
selbstverständlich, bei Fragen zu Haus- und K
 inderärzt/-innen
auf mfe zuzukommen.

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost
Kommunikations
beauftragte
mfe Haus- und Kinderärzte
Schweiz
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

Delegierte – Vorstand – Geschäftsstelle: klare Aufgaben
Die Aufgaben sind klar verteilt: In der Delegiertenversammlung
wird die Strategie diskutiert und festgelegt, die der Vorstand
dann während des Jahres verfolgt. Dabei wird er durch die
Geschäftsstelle operativ unterstützt. Das ist wichtig, muss doch
gemäss Statuten jedes Vorstandsmitglied von mfe zu mindestens 50% als Hausärztin oder -arzt in der Praxis tätig sein.
Im Jahr 2014 haben 88% der Schweizerinnen und Schweizer ein
«Ja zur Hausarztmedizin» in die Urne gelegt. Wir Hausärztinnen
und Hausärzte stehen seither in der Verfassung. In der Folge
ermöglichte uns der Tarifeingriff des Bundesrates einen Hausarztzuschlag auf jede Konsultation und damit eine spürbare
Erhöhung unserer Einkommen. Weitere Verhandlungen hatten
zufolge, dass das Praxislabor wieder kostendeckend betrieben
werden kann. Und auch der zweite Tarifeingriff liess uns einmal
mehr besser dastehen. Als Haus- und Kinderärzt/-innen werden
wir also nicht nur mit dem schönsten Beruf der Welt belohnt,
sondern wir verdienen damit auch wieder angemessen.
Ein Institut für Hausarztmedizin an jeder Universität, erste Professoren für Hausarztmedizin, die in der Schweiz in der Hausarztmedizin habilitiert haben, Praktika in Hausarztpraxen als
fester Bestandteil des Medizinstudiums an allen Schweizer Uni-

Jan Cahlik
@Vorstand Kinderärzte Schweiz
Drei kleine Buchstaben, ganz grosse Wirkung – mfe feiert einen
runden Geburtstag. Kaum zu glauben, dass der Start erst zehn
Jahre her ist, ist dieser Verband doch längst fester Bestandteil der
Berufspolitik und nicht mehr wegzudenken. Herzlichen Glück
wunsch und besten Dank für den ganzen Einsatz für unseren
Berufsstand! Und damit die ganze Arbeit auch «nachhaltig»
bleibt, gehört natürlich der Nachwuchs unbedingt dazu. Kaum
jemand wirkt so lebendig und erfrischend – ebenso Gratulation
zum zehnjährigen Jubiläum an JHaS! #KIS

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

versitäten, Weiterbildungs-Curricula, die direkt in die Haus
arztpraxis führen. Das waren vor zehn Jahren noch Träume,
heute ist dies alles Realität. Dazu kommt ein lebendiger Jungärzteverband (JHaS), vor zehn Jahren mit uns gegründet und
mit viel Hoffnung gestartet, mit heute einem eigenen Kongress
und weit über 1’000 Mitgliedern – wir gratulieren!

Was zu tun bleibt
Bereits gewöhnen wir uns an all diese Verbesserungen. Die Bedeutung von «one voice» droht damit etwas in Vergessenheit zu
geraten.
Gruppenpraxen, neue Arbeitsmodelle, interprofessionelle Konzepte, neue Gesundheitsberufe wie Advanced Practice Nurses
(APN) und medizinische Praxiskoordinatorinnen (MPK) – vieles
ist in Bewegung. Die Seele (der Geist der SGAM) der Hausarzt
medizin hilft uns, dies alles so mitzugestalten, dass unsere
Patientinnen und Patienten auch weiterhin gut versorgt sind.
Hausarztmedizin – das Rezept für eine gesunde Schweiz.

Bernadette Häfliger Berger
@Generalsekretärin SGAIM
Die Schweizerische Gesellschaft für Allge
meine Innere Medizin gratuliert mfe zum
10. Geburtstag. mfe ist eine starke Stimme
für die Hausarztmedizin, die es in den
letzten Jahren geschafft hat, die Faszination
dieses Berufes dem Nachwuchs und einer
breiten Öffentlichkeit aufzuzeigen. #SGAIM

2019;19(5):133–134
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10 Jahre JHaS: Verbreitung des JHaS-Virus durch militante junge Hausärzte in der Schweiz

Bioterror oder ein infektiologischer Glücksfall?
Gabriela Rohrer
Präsidentin JHaS
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und im nächsten Jahr zu verdreifachen.
verkünden die Experten des BAG landauf, landab.

Viele der Neuinfizierten erlagen nicht nur

Das unausweichliche Ende der medizinischen Grund-

dem Berufswunsch Hausarzt, sondern schlossen

versorgung durch Hausärzte in der Schweiz? Nein!

sich auch aktiv der Rebellion an. Neue Zellen in Basel

Ein kleines Grüppchen von militanten jungen Ärztin-

und Zürich folgten. Von hier aus verbreitete sich das

nen und Ärzten hört nicht auf, Widerstand zu leisten.

Virus unaufhaltsam in der ganzen Schweiz. Bis dato

Unermüdlich verbreitet es ein hoch kontagiöses Vi-

sind dreizehn Endemieherde bekannt, wobei es auch

rus. Das BAG ahnt noch nichts von den Ausmassen

ausserhalb dieser Herde immer wieder zu Neuanste-

der sich anbahnenden Epidemie, doch ein Fieber

ckungen kommt. Bemerkenswert ist dabei, dass es den

greift um sich. Das ominöse «JHaS»…

Rebellen ab etwa 2016 auch gelang, das Virus über den
Röstigraben in die Romandie zu tragen. Inzwischen
spricht eine wachsende Zahl der um die 1’200 infizier-

Wo und wann genau es zur Erstansteckung gekommen

ten Jungärztinnen und -ärzten Französisch. Es ist wohl

ist, vermag heute niemand mehr so genau zu sagen. Es

nur noch eine Frage der Zeit, bis das JHaS-Fieber vom

wird aber vermutet, dass der Erreger ungefähr 2008

Bundesamt für Gesundheit (BAG) als nationale Epide-

aus Istanbul eingeschleppt wurde. Am ehesten im Um-

mie anerkannt wird.

feld eines Treffens der international operierenden

Ein spannendes Phänomen der JHaS-Endemie wurde

Hausärzteorganisation Wonca. Überträger waren ver-

bis heute nicht ganz verstanden, man vermutet aber

mutlich eine militante Delegation infizierter holländi-

Folgendes: Irgendwann in den Anfangsjahren muss es

scher Hausärztinnen und -ärzte, die in hautengen

zu einer Punktmutation im Virusgenom gekommen

blauen T
 -Shirts mit ihrem Schlachtruf «Hausarztmedi-

sein. Fortan verursachte das JHaS-Virus zusätzlich zu

zin ist sexy!» noch nicht infizierte Teilnehmende in

den beschriebenen Symptomen einen unerklärlichen

ihren Bann zogen.

Drang, sich orange zu kleiden. Ein unübersehbares

In den Wochen und Monaten danach waren erste

Stigma, das bei einigen Betroffenen mit einem hohen

Krankheitsausbrüche in der Schweiz zu beobachten.

Leidensdruck verbunden ist. Trotzdem scheint die

Durch das Virus induziert, verspürten bisher völlig un-

orange M
 utation gegenüber dem Wildtyp einen Über-

«JHaS» dabei tatsächlich

bescholtene junge Medizinerinnen und Mediziner

lebensvorteil zu bieten oder zumindest wesentlich vi-

ein Akronym für «Junge

plötzlich einen kaum überwindbaren Drang, Hausarzt

rulenter zu sein. Es wird vermutet, dass das Tragen der

Schweiz» darstellt oder ob

zu werden. Getrieben von dem ebenfalls durch das Vi-

Farbe Orange zu einem ausgeprägten «Wir-Gefühl»

es sich doch eher um eine

rus induzierten, fast zwanghaften Wunsch, diesen En-

führt. Süchtig nach diesem «Wir-Gefühl» versammeln

thusiasmus weiter zu verbreiten, fingen die Betroffe-

sich die Mutanten jährlich an einem Kongress und ze-

ou!» (Ich habe es auch)

nen an, sich zu gruppieren und zu organisieren. Mit

lebrieren ihr Orange-Sein. Angelockt von der Signal-

handelt, wird derzeit noch

dem Erreichen einer kritischen Grösse von etwa zwan-

farbe besuchen auch zahlreiche noch nicht infizierte

zig Infizierten war die Rebellion gegen die Ausrottung

Jungärzte das Treffen. Viele davon stecken sich noch

der Hausarztmedizin geboren. Die militante Gruppe

vor Ort an und tragen das Virus so immer weiter in die

nannte sich fortan JHaS.1

Peripherie. Dies würde erklären, warum an immer

Die Aktivistinnen und Aktivisten gingen zunächst

mehr Ä
 rztekongressen in der ganzen Schweiz auffällig

eher verdeckt vor. Unter dem harmlosen Begriff «JHaS

orange gekleidete junge Leute enthusiastisch versu-

Stammtisch» wurde in Bern eine aktive Zelle gegrün-

chen, 
andere Jungärztinnen vom Berufswunsch

det mit dem Ziel, das JHaS-Virus unter möglichst vie-

«Hausärztin» zu überzeugen.

1 Anmerkung der Autorin:
Ob das zumindest in der
Romandie kaum
artikulierbare Wort

Hausärztinnen und -ärzte

Anlehnung an den
erstaunten Ausruf «I has

kontrovers diskutiert.

Redaktionelle
Verantwortung:
Manuel Schaub, JHaS
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So weit, so gut

Projekt investiert haben. Ihnen allen ein herzliches

Dass das Aussterben der Hausärzte nicht nur durch die
willkürliche Verbreitung einer Infektionskrankheit
verhindert werden kann, war unseren orangen Rebellen natürlich auch klar. Strategisch schlau wurden von
Anfang an die für die Ausbildung junger Ärztinnen
wichtigen Institute und Gremien, beispielsweise die
Weiterbildungskommission AIM, infiltriert. Hier
konnten bald erste Erfolge verzeichnet werden, wie
etwa die Anerkennung der Praxisassistenz für insgesamt drei statt einem Jahr. Einigen Rebellen gelang es
mit Fleiss und Ausdauer, sich in die Leitungsetage universitärer Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen
einzuschleusen. So konnte etwa der Aufbau der Weiterbildungsplattform myAIM getriggert werden. Oder
auch die Schaffung von immer mehr Curriculum- und

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

Dankeschön! Und natürlich auch den älteren Hasen,
die sie auf ihrem Weg unterstützt und gefördert haben.
Das Gesundheitswesen 2019. Wir befinden uns im
Jahre zehn nach Couchepin. In der ganzen Schweiz
kämpfen die letzten Altgedienten und eine Handvoll
Nachwuchshausärzte um ihr Überleben. Die Folgen
jahrelanger Misswirtschaft in Sachen Nachwuchsförderung werden nun manifest. Bevölkerung und Ärztinnen an der Front leiden gleichermassen unter dem
grassierenden Hausärztemangel. «Die Hausarztmedizin muss leben!» verkünden die Experten des BAG
landauf, landab. Steht uns das unausweichliche Ende
der medizinischen Grundversorgung durch Hausärztinnen und Hausärzte bevor? Nein! Eine wachsende

Praxisassistenzstellen.

Zahl orange gekleideter Enthusiasten befindet sich

Was vor zehn Jahren als kleine Gruppe von sechs idea-

in der Pipeline. Bis sie ihren Platz in der Grundver-

listischen, enthusiastischen, meinetwegen auch ver-

sorgung einnehmen können, werden noch Jahre ver-

rückten und naiven jungen Leuten begann, ist heute

gehen. Aber es lohnt sich, durchzuhalten.

ein aus der Gesundheitslandschaft nicht mehr weg
zudenkender Verein mit über 1’200 Mitgliedern,

Das Gesundheitswesen 2029. Die JHaS feiern ihr

beauftragte

professioneller Geschäftsstelle und nationaler sowie

zwanzigstes Jubiläumsjahr. Eine inzwischen altge-

mfe Haus- und Kinderärzte

internationaler Vernetzung. Zu verdanken ist diese Er-

diente Gruppe nicht mehr ganz junger Ärztinnen und

Geschäftsstelle

folgsgeschichte all jenen nicht namentlich genannten

Ärzten schaut zurück auf eine längere Durststrecke in

Effingerstrasse 2

Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die trotz Überstun-

der medizinischen Grundversorgung. Nur gut, dass

den, Familiengründung oder laufender Praxiseröff-

sie vorbei ist. Zufrieden stossen sie an auf ihre Zu-

nung ihre verbleibende Freizeit in das gemeinsame

kunftsvision 2030 …

Kommunikations

Schweiz

CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Eine etwas hof fnungslose Laudatio

Auf die langjährige Hoffnungsträgerin des Hausarztnachwuchses
Einer von vielen

1. Versuch

niger zuverlässig. Würde in einem Hausärzteverein die

Gabriela Rohrer tritt als Präsidentin der Jungen Haus-

Leitkuh einfach mal lostrotten, stünde sie rasch alleine

ärztinnen und -ärzte Schweiz (JHaS) zurück. Gabriela

da, weil sich die eine Hälfte gar nicht bewegt, die an-

ist zwar ein alter JHase, Rost hat das Eisen aber mit-

dere in die Gegenrichtung davon zottelt und ein paar

nichten angesetzt. Mit der Eröffnung ihrer Landarzt-

übrig gebliebene würden miteinander diskutieren,

praxis in Flüeli sind nun andere Dinge in den Fokus ge-

was nun die Vor- und Nachteile von Herdenverhalten

treten und es wurde für sie Zeit, «Platz für neue Köpfe

ganz generell sind. Gabi hat es fertig gebracht, diesen

und Ideen zu machen». Die Lücke, die sie hinterlässt ...

über die letzten Jahre exponentiell wachsenden Verein
zu halten und irgendwie die Herde immer wieder in

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser, merken Sie es schon? Die
Lobeshymne, die angestimmt werden soll, geht schon das erste
Mal den Bach runter. Wir sollten uns freuen über die unendliche
Arbeit, die Gabi geleistet hat, bisher klingt nur schon die Einleitung wie ein traurig-standardisierter Nachruf, bei dem lediglich
Name und Funktion im Verein angepasst werden muss. Das hat
ein so wunderbarer Mensch wie Gabi nicht verdient. Wir brechen die Übung hier deshalb ab und starten nochmals.

2. Versuch

Dinge, über die man schreiben sollte, wenn es um
Gabriela Rohrer geht:
Erstens, Gabriela als Führungsperson: Gabi hat diesen
Verein und damit auch einen guten Teil des hausärztlichen Nachwuchses mit ihrer unbeschreiblichen Führungsart geprägt. Dabei stand sie von Anfang an vor ei-

den Stall zu bringen.
Geschätzte Leserin, geschätzter Leser, Sie merken es. Der Schreiberling hat sich bereits ein zweites Mal so verrannt, dass die klug
gemeinte Analogie in einer Laudatio einer unwahrscheinlich guten
Person darin endet, dass eben jene als Kuh bezeichnet wird und
der Rest als störrische Bande. Dabei, liebe Gabi, dass weisst Du
ganz genau, war das gar nie die Absicht. Es sind genau auch die
Momente, in denen Gabrielas scharfer Verstand in Zukunft fehlen
wird. Normalerweise hätte der Textentwurf, hätte man sich so verrannt, kurz an Gabi geschickt werden müssen, dann wäre ein Telefonat gekommen, man würde ihr herzliches Lachen hören. Sie
wüsste sofort, wo der Hund begraben liegt und würde den angestrengten Schreiberling mit einem gekonnten Nebensatz im Text
aus der Misere befreien. Weil: Gabi weiss eigentlich immer, was zu
sagen ist. Auch dies übrigens eine Fähigkeit, die erwähnt werden
sollte, wenn über Gabi geschrieben wird: Diejenige, aufmerksam
zuzuhören, das Problem zu erkennen, die Quintessenz heraus zu
kristallisieren und für alle deutlich zu formulieren. Damit zurück.

ner Herkulesaufgabe: Hausärztinnen und Hausärzte
sind oft Leute, die gerne ihr Ding durchziehen. Die ei-

Zweitens, Gabriela als Unterstützerin: Als Vertreter/-

gentlich selbst am besten wissen, wie es geht, zumin-

innen der jüngeren Hausärztegeneration werden wir

dest im eigenen Verständnis. Einen Verein zu führen,

immer wieder an Podien eingeladen, um zu erklären,

der voller solcher Leute ist, ist etwas ganz anderes als,

was wir eigentlich brauchen und wollen. Wann immer

sagen wir mal, eine Kuhherde zu führen: Solange sich

ein – sogar für JHasen-Verhältnisse – Grünschnabel

dort die Leitkuh bewegt, folgt die Herde mehr oder we-

eingeladen wurde, konnte man sich darauf verlassen,
dass da irgendwo Gabi im Publikum sass, aufmerksam
die Diskussion verfolgte und wenn es nötig wurde mit
einem pointierten Kommentar im richtigen Moment
den weiteren guten Verlauf der Diskussion ebnete.
Gabi tat dies jeweils so, dass das Publikum zustimmte,
ohne sich dabei selbst in den Mittelpunkt zu setzen.
Drittens, Gabriela als Gabriela: Sie sagte immer wieder,
sie habe Freude und sei schon auch «echli stolz», die
Präsidentin der JHaS zu sein. Wenn man dabei ihr
strahlendes Gesicht gesehen hat, wusste man, dass die

Redaktionelle
Verantwortung:
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Vision für die Hausarztmedizin 2030

Die JHaS mischen die
Standespolitik auf!
Think Tank Politics JHaS

nd
«Wir sind eine Gruppe
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bringen
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der zukünftigen Hausärztegeneraf em
m ad
ak
tion in den politischen Prozess ein.» So tönte es bereits

«Die JHaS schlagen Brücken, um uns gegen aussen (wie

von unserer visionären Gründermutter Monika Reber

hergehend intensiveren politischen Arbeit sollte sich

Feissli 2007 im PrimaryCare [1].

der 2017 neu gegründete Think Tank Politics annehmen.

Diese Ziele wurden auch von ihren Nachfolger/-innen

Gesagt getan. Der Think Tank Politics verfasste die Vision

und Vereinsmitgründern 2009, Sven Streit und M
 iriam

für die Hausarztmedizin 2030. Diese hält unsere Werte

Weissbach, weiter verfolgt. Nebst diversen mündlichen

und Arbeitsweise fest, wie wir sie 2030 (immer noch) ha-

und schriftlichen Stellungnahmen folgten ein Positi-

ben möchten. Dies ist umso wichtiger in Anbetracht des

onspapier zur Aus- und Weiterbildung, und die JHaS be-

wachsenden Kostendrucks, der zunehmenden «Zerti

zogen Stellung zum direkten Gegenentwurf zur Volks-

fizitis», der aktuell prekären Nachwuchsprobleme und

initiative «Ja zur Hausarztmedizin». Die Wichtigkeit des

einigen weiteren Sorgen
themen, um die qua
litativ

politischen Engagements wurde erkannt und auch im

hochstehende Grundversorgung der Schweiz auch in

Pflichtenheft für Vorstandsmitglieder festgehalten:

Zukunft sicherzustellen. 2030 ist die Hausarztmedizin

auch innen) zu vernetzen und damit standespolitisch
positionieren zu können.»

Hausarztmedizin, das Aushängeschild
des Schweizer Gesundheitswesens
Mit zunehmender Vereinsgrösse und gleichzeitig stärkerer Vernetzung vergrösserte sich auch unsere Plattform für standespolitische Forderungen. Der damit ein-
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In der Folge erschien das (überarbeitete) Positionspapier
zur Aus- und Weiterbildung. Darin fordern wir unter anderem Praktika in der Hausarztmedizin als fi
 xen Bestandteil im Studium, Praxisassistenzen als obligatorische Fixpunkte in der Weiterbildung, den Ausbau von
Rotationsstellen in Spezialdisziplinen, eine hochstehende «Teaching»-Kultur mit mehr Weiterbildung am

2018 veröffentlichten:

Patientenbett und weniger Zeit am PC wie auch e
 inen

• Die Hausarztmedizin ist und bleibt das Zentrum der

Wandel weg von «Zertifizitis», einen einfacheren

Gesundheitsversorgung.

Zugang zu A-Kliniken, flexible Teilzeitarbeit und die

• Hausärztin und -arzt zu werden, ist ein ehrgeiziges

Neuorganisation von Praxen und Notfalldiensten.

und attraktives Berufsziel, wobei fachliche wie auch

Hausärztliche Forschung soll weiterhin als Teil der Wei-

soziale Kompetenzen gefragt sind.

terbildung anerkannt sein und weiter gefördert werden.

• Eine qualitativ hochwertige klinische Aus-, Weiter-

Die Hürden zur Praxiseröffnung/-übernahme sollen

und Fortbildung sowie eine unabhängige hausärzt

verringert und die notwendigen Kenntnisse mittels nie-

liche Forschung helfen uns bei der Entscheidungs

derschwelliger Angebote vermittelt werden.

findung und dem Vermeiden von Über-, Unter- oder
Fehlversorgung.
• Unsere ausgezeichnete Vernetzung hilft uns im fachlichen Alltag, erlaubt uns, uns stetig zu verbessern

Damit angehende und junge Hausärztinnen der Haus-

und gibt uns gesellschafts- und standespolitisch das

arztmedizin langfristig treu sowie gesund, motiviert

Gewicht, das der Hausarztmedizin z usteht.

und engagiert bleiben, braucht es nach wie vor eine

• Wir betreuen Patienten ganzheitlich, langfristig und
Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

Bessere Arbeitsbedingungen gefordert

kontinuierlich.

Verbesserung der Arbeitsbedingungen, s owohl in der
Aus- und Weiterbildung als auch im Berufsleben in der

• Als Gesundheitscoach bauen wir auf gegenseitiges

Praxis. Die entsprechenden Forderungen der JHaS fol-

beauftragte

Vertrauen und den Grundsatz «Optimum statt Maxi-

gen im Verlauf dieses Jahres in einem weiteren

mfe Haus- und Kinderärzte

mum».

Positionspapier.

Kommunikations

Schweiz
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

• Wir überblicken, aktualisieren und priorisieren die
Gesundheitsprobleme unserer Patienten und (er-)
tragen mit unserer alltäglichen Arbeit einhergehende Unsicherheiten verantwortungsvoll.

Literatur
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Reber M, Junge Hausärztinnen und -ärzte Schweiz JHaS.
PrimaryCare. 2007;7(01):26–27.

Fortsetzung von Seite 137
Freude dabei nicht aus einer befriedigten Geltungssucht heraus gekommen ist, sondern dass es ehrliche,

3. Versuch

Liebe Gabi, Du bist ein unfassbar toller Mensch und

bodenständige Freude war, Teil einer so gut funktio-

ich, wir alle, bewundern Dich. Mit Dir zu arbeiten hat

nierenden Bewegung zu sein. Gabi ist in einem hoch-

so viel Spass gemacht, echt. Wir werden Dich an den

politischen Umfeld oftmals erfreulich wenig klischee-

Vorstands
sitzungen vermissen. 1000 Mal tausend

haft und nie eine Fahne im Wind gewesen. Sie sagt nie

Dank für die unendliche Arbeit, die Du für die Zukunft

einfach das, was das Gegenüber hören will, sondern

der Hausarztmedizin der Schweiz und auch für viele

Korrespondenz:

sehr gerade heraus, was sie denkt, ohne dabei als Pla-

von uns persönlich geleistet hast. Mehr will ich gar

Sandra Hügli-Jost

nierraupe aufzutreten.

nicht s chreiben, sonst werde ich emotional und langat-

Kommunikations
beauftragte
mfe Haus- und Kinderärzte
Schweiz
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

Liebe Leserinnen und Leser, ich hab’s selbst gemerkt. Der mit
den Vergleichen und überspitzten Darstellungen wird nichts
mehr, bei einem stets so bodenständigen, geerdeten Menschen
wie Gabi wirkt das einfach nicht. Es wird das Beste sein, wenn
man Gabi dankt, so wie sie ist: G
 erade heraus, ohne Schnörkel,
ehrlich.
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mig, Letzteres magst Du ja nicht. Ich freu mich auf das
nächste Bier mit Dir, wir sehen uns.
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Einer von vielen
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mfe bleibt dran

Bewegen in Bundesbern
Reto Wiesli
Geschäftsführer mfe

mfe – Haus- und Kinderärzte Schweiz hat als nationaler und politischer Verband
wie so viele andere seinen Sitz seit Anbeginn in Bundesbern. Aus gutem Grund ...
Wir sind präsent in der Hauptstadt, das Bundeshaus
immer im Blick, und dies nicht nur im übertragenen
Sinn, wie die Aussicht aus dem Büro zeigt. Wir haben
den Zugang zur Wandelhalle, pflegen den engen Austausch mit allen Parlamentariern der Gesundheitskommissionen, natürlich mit unseren drei Hausärztinnen und -ärzten im Nationalrat, erarbeiten alle vier
Jahre Wahlempfehlungen, beobachten und begleiten
die relevanten Geschäfte des Bundes. Mit einer solchen
Ausgangslage ist es allerdings nicht getan, sondern
hier fängt die Arbeit erst an.
Der Blick allein auf das Parlament ist zwar interessant
und vielfach spektakulär, weil in den drei Wochen der

200’000 Unterschriften in einem halben Jahr sind ein

Session viel Politzirkus geboten wird. Doch aufgegleist,

lautes Alarmsignal unter der Bundeshauskuppel.

umgesetzt, im Detail verhandelt wird mit der Verwal-

Was mit Bundesrat Burkhalter schlecht anfing, entwi-

tung, dem zuständigen Bundesrat. Das haben die

ckelte sich schliesslich mit seinem Nachfolger Berset

Hausärzte mit Pascal Couchepin schmerzhaft erfahren

und dessen «Masterplan Hausarztmedizin» zum Gu-

und ihren Unmut denn auch in der grossen Demons

ten. Den nötigen Druck erzeugten wir im Parlament, in

tration vom 1. April 2006 geäussert. Als dies nichts

der ständerätlichen Gesundheitskommission kam das

half, mussten andere Instrumente her: ein politischer

Echo aus Grindelwald überaus gut an. So konnten wir

Verband und eine Volksinitiative.

schon nach fünf Jahren eine reiche Ernte einfahren.

Mit der Initiative «Ja zur Hausarztmedizin» wurde ein

Weiterhin kommunizieren wir eigenständig: Unsere

ganzes Arsenal an Ideen für die Unterstützung der

Standpunkte gehen an alle Gesundheitspolitiker, das

Hausarztmedizin in die politische Arena geworfen. Die

Primary and Hospital Care erreicht unsere Basis, Me-

ständige Begleitmusik dazu wurde dem neuen Berufs-

dienmitteilungen und Pressekonferenzen bringen uns

verband «Hausärzte Schweiz» übertragen. Dieser hatte

den guten Draht zu den Journalistinnen und Journalis-

keine Zeit für die Selbstfindung, sondern musste sofort

ten und regelmässig in die wichtigen Medien, unsere

operativ werden. Die Geschäftsführung wurde an eine

Imagekampagne sorgt für Aufsehen und Sympathie.

Lobbying-Agentur vergeben, die erfolgreiche Unter-

Entscheidend bleibt der Inhalt: Wir haben zu den vie-

schriftensammlung für die Initiative nahm Fahrt auf.

len Themen, welche die medizinische Grundversor-

Auch die mediale Präsenz war von Beginn weg vorhan-

gung betreffen, eine pointierte Meinung und wir äu-

den: ein Newsletter, selbstbewusst «Standpunkte» ge-

ssern sie, nehmen an den Vernehmlassungen und

nannt, und das eigene Fachmagazin, das PrimaryCare,

Anhörungen teil, in der FMH, beim Bund, bei den Kan-

flatterten den Verantwortlichen ungefragt ins Haus.

tonen und weiteren Anspruchsgruppen. Und wir sind

Und damit nicht genug: beim BAG, bei der Gesund-

dabei, mittendrin: In den Fachdiskussionen mit dem

Korrespondenz:

heitsdirektorenkonferenz, bei Parteien, Anlässen und

BAG, im Forum Grundversorgung des EDI, bei Gesund-

Sandra Hügli-Jost

Gruppen markierten die Hausärztinnen und -ärzte

heit2020. Unsere eigenen Politanlässe bringen wir zur

beauftragte

Präsenz. In der FMH legten die Grundversorgerinnen

Basis: an die Fortbildungskongresse der Haus- und Kin-

mfe Haus- und Kinderärzte

und Grundversorger die vornehme Zurückhaltung ab,

derärztinnen und -ärzte, neu dieses Jahr mit einem ei-

Geschäftsstelle

die neue Präsenz der Haus- und Kinderärzte nahm For-

genen Symposium in die Hauptstadt.

Effingerstrasse 2

men an, wurde spürbar. Der Entscheidungsprozess der

Bewegen in Bundesbern bewegt Bundesbern für die

Initiative hallt kräftig mit: Bundesbern musste eine

Sache der Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte: mfe

Antwort finden, und sie musste gut sein, denn über

bleibt dran.

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Kommunikations

Schweiz

CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Interview mit der JHaS-Präsidentin und dem mfe-Präsidenten

«Das grosse Thema der Zukunft?
Der Nachwuchs!»
Philippe Luchsinger a , Regula Kronenberg b , Interview: Sandra Hügli c
a

Präsident mfe; b Präsidentin JHaS; c Kommunikationsbeuftragte mfe

Hans Stöckli
@Vizepräsident des Ständerates
mfe ist ein fester und unumstösslicher Pfeiler der
Gesundheitspolitik in unserem Land geworden; ich
habe bei der Initiative «Kinder ohne Tabak» die
Leistungsfähigkeit dieser Organisation kennen und
schätzen gelernt. Weiter so! #Ständerat #Parlament

Warum wurden vor zehn Jahren zwei Hausarztver-

Regula, du bist neu Präsidentin der JHaS – welche drei

bände gegründet? Was ist so anders an mfe und den

Hauptziele hast du dir für deine Amtszeit gesetzt?

JHaS?

RK: Meine Vorgänger/-innen haben alle hervorragende

Regula Kronenberg: Als der Verein JHaS vor zehn Jahren

Arbeit geleistet. Ihre Nachfolge anzutreten, ist eine gro-

gegründet wurde, waren dessen Ideen schon drei Jahre

sse Herausforderung – aber natürlich auch Ehre und

gereift und der Name JHaS bestand bereits. Ein Zusam-

Freude. Ein Ziel ist sicher, dieses vorgelegte hohe Niveau

menschluss mit mfe kam 2009 nicht zustande auf-

zu halten und dabei auch mich selbst zu bleiben.

grund unterschiedlicher primärer Ziele.

Die zunehmende Grösse und Entwicklung des Vereins

2009 war es verpönt, als junger Arzt Sympathie mit dem

sind eine wahre Freude, bringen aber auch neue Heraus-

Hausarztberuf zu bekunden. In der Weiterbildung war

forderungen. Die Vereinsführung wird aufwändiger

man insbesondere im Spital auf sich gestellt und mit

und komplexer. Unsere Werte und Grundziele stets im

seinen Interessen allein auf weiter Flur, der Austausch

Auge zu haben und gleichzeitig wichtige, auch interne

mit Gleichgesinnten war sehr schwierig. JHaS wollte

strukturelle Entwicklungen nicht zu verpassen, ist ein

dies ändern mit dem Ziel, junge Ärzt/-innen mit dem

weiteres Ziel.

Berufsziel Hausärztin/Hausarzt untereinander und mit

Als Präsidentin möchte ich nahe bei den Mitgliedern

den für sie relevanten Organisationen und Verbänden

bleiben, ihren Anliegen eine Stimme geben und mög-

zu vernetzen sowie sich für die Anliegen der zukünfti-

lichst viele zur aktiven Mitarbeit motivieren. Zusam-

gen Hausärzte einzusetzen.

men mit dem ganzen Vorstand möchte ich dem Verein

Philippe Luchsinger: mfe als Berufsverband wurde pri-

auch weiterhin ein Gesicht geben, mit dem sich mög-

mär gegründet zur offiziellen Vertretung der Schweizer

lichst viele junge (zukünftige) Hausärztinnen und Haus-

Hausärzt/-innen gegenüber der Bevölkerung, Behörden,

ärzte identifizieren können.

FMH und weiteren Institutionen.

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe
Manuel Schaub, JHaS

Philippe Luchsinger (ganz links) und Regula Kronenberg (dritte von links).
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profitiert von beidem und unterstützt uns dafür ideell

als Ärztin wie auch als Arzt muss in allen Gebieten ver-

wo steht ihr in zehn Jahren?

einbar mit nebenberuflichen Verpflichtungen und der

RK: Die Herausforderung wird sein, den hohen erreich-

Erhaltung der eigenen Gesundheit werden. Kurz- und

ten Stand zu halten. Die aktuelle Erfolgswelle kommt

mittelfristig denke ich aber tatsächlich, dass es in der

nicht von ungefähr. Die bereits sehr erfolgreichen und

Hausarztmedizin mehr Ärztinnen als Ärzte geben wird.

etablierten Hauptpfeiler, wie der JHaS-Kongress und die

und finanziell. Wir als junge (angehende) Hausärztinnen und Hausärzte profitieren im Gegenzug direkt vom
politischen Engagement von mfe. Gemeinsam können
wir standespolitisch mehr erreichen und bekommen
medial mehr G
 ehör.
Die JHaS haben eine riesige Entwicklung hinter sich –

lokalen Stammtische, werden weiter wichtig bleiben
Wie sieht die Hausarztpraxis in zwanzig Jahren aus?

und sollen ausgebaut werden. Zudem werden wir in

Über was verfügt sie, was sie jetzt noch nicht hat?

zehn Jahren noch deutlich mehr Mitglieder haben. Wir

RK: Ich hoffe, dass es nach wie vor erlaubt und auch wirt-

sind mit anderen Verbänden sowie auch international

schaftlich möglich ist, ein Praxislabor, Röntgen und Ult-

noch besser vernetzt und haben intern unsere Anliegen

raschall sowie eine Praxisapotheke zu führen. Aktuell

noch mehr konkretisiert und dafür politisch grösseren

gibt es auf verschiedenen Ebenen sehr grosse Hürden

Einfluss und Gehör.

für Zertifizierungen, und ich wünsche mir, dass dies
nicht so ausufert und sinnvolle Medizin in der Praxis

Wann und wo steigt die grosse JHaS-Party?

machbar bleibt. Auch die Limitationen liegen mir auf

RK: Wir feiern im Anschluss an den Kongress am 27. Ap-

dem Magen. Es gibt falsche Anreize, wenn man sich

ril in Thun im Wendelsee unser zehnjähriges Jubiläum.

rechtfertigen muss, dass der Patient komplex ist oder

Zusätzlich kommen wir am 14. Juni am Jubiläums-

sich schlicht mehrere Probleme «aufgespart» hat und

stammtisch an den diversen lokalen Standorten zusam-

man dafür längere Konsultationen benötigt. Wenn sie

men. Bei den JHaS ist aber immer irgendwo Party.

noch ein anderes Anliegen haben, bestellt man sie dann
nochmals ein, was die Kasse mehr kostet, mehr Zeit

Gibt es eine Frage, die du schon immer Philippe

braucht und auch für die Patientinnen umständlicher

Luchsinger stellen wolltest?

ist und eventuell mit einem nochmaligen Fehlen am Ar-

RK: Ich bin beeindruckt von seinem Auftreten. Er wirkt

beitsplatz verbunden ist. Zusammenfassend wünsche

immer ausgeglichen, voller Energie, Motivation und

ich mir mehr Fokus auf die Patienten, deren Bedürf-

Enthusiasmus – gleichzeitig kompetent, differenziert

nisse und ihr Umfeld als auf die Finanzen/Kosten. Ge-

und authentisch. Wie er das schafft, trotz vieler und

rade bei den Finanzen müssen wir wegkommen vom

manchmal auch mühsamer Arbeit, würde mich schon

Gärtchendenken und uns auf die entstehenden Kosten

interessieren.

für die Gesamtgesellschaft fokussieren.
IT-mässig wünsche ich mir kompatiblere Systeme und

Philippe, kannst du dich noch an die Gründung von mfe

auch eine gut gelöste Schnittstelle mit den Patienten-

erinnern?

systemen der Spitäler.

PL: Sicher erinnere ich mich noch gut an den Enthusiasmus, die grossartige Aufbruchsstimmung, den Opti-

Wenn du an Philippes Stelle wärst – was würdest du

mismus, obwohl die Gründung in den nüchternen

ändern bzw. dir von und für mfe wünschen?

Räumen des Basler Kongresszentrums stattfand. Und

RK: Ich wünsche mir für mfe eine noch breitere und so-

auch an den Stolz, im Rahmen des europäischen Haus-

lidere Abstützung. Alle Haus- und Kinderärztinnen und

ärztekongresses, der WONCA, den Haus- und Kinder-

-ärzte der Schweiz sollen sich mfe anschliessen und so

ärztinnen und -ärzten der Schweiz eine politische

gemeinsam über eine noch stärkere Stimme verfügen.

Stimme zu geben, entsprechend dem deutlich erstark-

Philippe ist mit mfe auf gutem Wege.

ten Selbstbewusstsein: Wir sind wer und wir stehen
dafür ein!

Wo sind eure konkreten Schnittstellen? Wie sieht die
Zusammenarbeit bzw. die Aufgabenteilung aus?

Wenn du die Ziele der damaligen Gründung vergleichst

RK: JHaS fördert mit seiner Arbeit den Nachwuchs und

mit dem, was mfe heute tut – ist dies noch dasselbe?

pflegt ein positives Image der Hausarztmedizin. mfe

Was hat sich hauptsächlich verändert?
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PL: Das erste Ziel war unsere Initiative. Mit dem neuen

Wie feiert mfe das zehnjährige Bestehen? Gibt es etwas,

Verband im Rücken und den fleissigen Kräften an der

das die Mitglieder nicht verpassen sollten?

Arbeit wurde sie ja auch ein riesiger Erfolg. Die Grund-

PL: Begonnen zu feiern haben wir eigentlich schon mit

ziele sind die gleichen geblieben: Stärkung der Haus-

der Image-Kampagne im letzten Herbst. Wir werden im-

und Kinderärztinnen und -ärzte in ihrer täglichen

mer wieder mit unseren Statements aufzeigen, was es

Arbeit. Dazu braucht es die intensive politische Wahr-

heisst, Haus- oder Kinderärztin zu sein. An zwei Daten

nehmung gegen innen wie aussen. Und dazu braucht es

möchten wir speziell feiern: an und nach der General-

auch die starke Repräsentation innerhalb der Ärzte-

versammlung am 27. Juni im KKL Luzern und am

schaft. Der Unterschied: die Aufbauarbeit ist geleistet, es

26. September mit einem speziellen Symposium und

geht jetzt darum, die Position quasi zu justieren, unsere

hochkarätigen Gästen. Und natürlich würde es mich

Stärken weiter auszubauen, unsere Schwächen zu behe-

ausserordentlich freuen, wenn möglichst viele Mitglie-

ben. Das können wir nur, wenn alle hinter uns stehen:

der daran teilnehmen könnten.

«one voice, one structure».
Gibt es eine Frage, die du schon immer der Präsidentin
Gibt es DAS grosse Thema bei mfe, das deine Arbeit

der JHaS stellen wolltest?

in den nächsten Jahren massgeblich prägen wird?

PL: Ich bewundere bei den JHaS, und speziell bei Regula,

PL: Die Antwort ist einfach: der Nachwuchs! Den Weg

mit welchem Enthusiasmus und welcher Zielstrebigkeit

für den Nachwuchs zu ebnen, heisst, alle

sie ihre Themen aufgreifen und portieren. Ich selbst

unsere Themen immer weiter zu bearbei-

habe erst im hohen Alter den Weg an die Spitze eines

ten und à jour zu halten. Wenn wir die At-

Verbands angetreten: Woher nimmst du den Mut, für

traktivität unseres Berufs zeigen, erhalten

die JHaS einzustehen?

Fabian Egli
@Leiter Kommunikation KHM
10 Jahre mfe und JHaS! Das Kollegium
für Hausarztmedizin gratuliert seinem
politischen Arm und der Nachwuchsförderungsfabrik ganz herzlich zu diesem
Jubiläum und freut sich auf viele
weitere, gemeinsame Projekte in der
Zukunft.Zusammen für eine starke
Grundversorgung in der Schweiz! KHM

und ausbauen wollen, müssen wir weiterhin dafür kämpfen. So müssen wir wissen-

Welches war euer persönliches Schlüsselerlebnis,

schaftlich fundiert aufzeigen, was wir leis-

das euch zur Hausarztmedizin gebracht hat?

ten und bewegen. Weiter sollten wir bei

RK: Es gibt kein spezielles Erlebnis, es waren mehrere

eHealth am Drücker bleiben, unsere Vor-

einzelne Erkenntnisse und sicher auch Begegnungen

stellungen von Interprofessionalität weitertragen und

mit prägenden Menschen. Zur Medizin kam ich dank

ausbauen und unsere Visionen der Grundversorgung

Wissenshunger und breitem Interesse. Ich wollte verste-

als Basis eines gesunden Gesundheitssystems konkreti-

hen, wie der Mensch funktioniert. Naturwissenschaften

sieren. Auch werden wir uns weiterhin engagieren, da-

interessierten mich genauso wie Geisteswissenschaften.

mit unsere A
 rbeit im Tarif korrekt abgebildet wird.

Zudem wollte ich immer «etwas Sinnvolles» machen,
am liebsten intellektuelle und praktische/manuelle

Angesichts der multiplen Herausforderungen im

Arbeit kombinieren. Zum Beruf Hausärztin bin ich


Gesundheitswesen bezüglich Kosten, neuer Technolo-

schlussendlich gekommen, weil da viele dieser Interes-

gien, ethischer Fragen – wie müsste die Thematik aus

sen und Fähigkeiten gefragt sind und es damit das viel-

politischer Sicht angegangen werden? Was muss

fältigste und spannendste Fachgebiet ist. Es braucht

geschehen, dass sich etwas ändert?

auch die Freude an einer teilweise «detektivischen»

PL: Im Moment wird überall «gepflästerlet»: Die Ökono-

Arbeit. Zudem hat man dabei den grössten und nachhal-

men versuchen, an den Kosten zu schrauben oder sie zu

tigsten Effekt auf die Gesundheit eines Menschen, man

deckeln, ohne die Dynamik des Gesundheitswesens in

kann die Probleme besser bei der Wurzel packen und be-

ihren Modellen abbilden zu können. Die Politik folgt

gleitet die Menschen in allen Lebenslagen. Sicher waren

ihnen mit Initiativen, die entweder zu fokussiert oder

auch das Hausarztpraktikum im Studium sowie die Zeit

zu breit formuliert sind und für das gesamte Gesund-

in der Hausarztpraxis im Wahlstudienjahr prägend.

heitswesen keine Lösungen beinhalten. Viele Versiche-

PL: Am Ursprung stand die Frage nach dem Sinn des Le-

rer und Teile der Ärzteschaft sehen überall Feinde und

bens, wie ihn Pubertierende häufig stellen. Um meinem

Korrespondenz:

Gefahren, was schlicht eine konstruktive Arbeit ver

Leben einen Sinn zu geben, wollte ich dank und auf-

Sandra Hügli-Jost

unmöglicht. Natürlich ist es schwierig, mit einem KVG,

grund meiner privilegierten Position (sichere soziale

beauftragte

einem Krankenversicherungsgesetz, Gesundheitspoli-

Situation, gute Bildung, gute Gesundheit) anderen


mfe Haus- und Kinderärzte

tik zu machen. Aber es gäbe Möglichkeiten. Eine wäre

Menschen in ihrem Leben zur Seite stehen. Die Haus-

Geschäftsstelle

«Das Rezept für eine gesunde Schweiz», die wir von mfe

arztmedizin ist konkret, nah, unmittelbar, für mich

Effingerstrasse 2

lanciert haben. Gesundheitssysteme, die hausarzt

schlicht ideal.

Kommunikations

Schweiz

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

basiert sind, zeigen eine hohe Qualität bei vernünftigen
Kosten. Man müsste sich halt darauf einlassen …
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4. Frühjahrskongress der SGAIM vom 5. – 7. Juni 2019 in Basel

«Innovative» Inhalte und Formen
am Frühlingskongress der SGAIM
Bruno Schmucki
Verantwortlicher Administration und Kommunikation der SGAIM

Die Auseinandersetzung mit neuen und neuartigen Methoden, Techniken und Modellen prägt den medizinischen Berufsalltag immer stärker und treibt die Entwicklung in der Medizin voran. Gleichzeitig generieren diese «Innovationen» auf allen
Ebenen aber auch neue Fragestellungen oder zusätzliche Herausforderungen.
Der diesjährige Frühjahrskongress der SGAIM widmet sich diesem Thema und bietet eine spannende Plattform für Entdeckungen, Diskussionen und einen kritischen Zugang. Darüber hinaus ist der SGAIM-Kongress mit seinem umfangreichen
und vielfältigen Programm aber auch ein interessantes und attraktives Angebot
für die individuelle Fortbildung in der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM).

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

«Immer wieder verändern bahnbrechende neue Er-

Zudem sind das Tempo und die Möglichkeiten, solche

kenntnisse die Medizin grundsätzlich», stellen Esther

Innovationen für sich nutzbar zu machen, nicht über-

Bächli und Thomas Fehr, die gemeinsam das wissen-

all gleich. «Neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft

schaftliche Komitee des diesjährigen Frühjahrskon-

finden oft rasch Eingang in die Klinik und Spezialfä-

gresses präsidieren, in ihrem Grusswort an die

cher. Doch wann und wie finden sie ihre Rolle im Alltag

Teilnehmer/-innen fest. Der Umgang mit diesen Ver-

einer Hausarztpraxis? Ist neuer und teurer auch im-

änderungen und die Konsequenzen, die daraus gezo-

mer besser?», fragt das Kongresspräsidium.

gen werden, beschäftigen viele in ihrem Alltag im Spi-

Das Kongresskomitee, das sich dieses Jahr aus den Rei-

tal oder in der Hausarztpraxis. Denn Innovationen

hen der Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft

haben nicht nur Vorteile, sondern manchmal auch ei-

internistischer Chef- und Kaderärzte (ICKS) zusam-

nige Nachteile. Sie bergen sowohl Chancen als auch Ri-

mensetzt, nimmt für sich in Anspruch, das Thema In-

siken.

novation auch auf eine innovative Weise anzugehen.
So wird erstmals auf ein gedrucktes Kongressprogramm verzichtet und alle Informationen den
Besucher/-innen auf einer App elektronisch zur Verfügung gestellt.
Die Inhalte sollen zudem in verschiedenen neuen Formaten präsentiert werden:
Pro/Con Session: Eine Innovation wird anhand eines
Fallbeispiels eingeführt und anschliessend von zwei
Expert/-innen in einer kontradiktorischen Darstellung
bewertet – mit aktiver Beteiligung des Publikums.
Top Innovation Session: Ein Hauptthema medizinischer Innovation wird von jeweils zwei Referent/-innen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet – unter Einbezug der aktuellen Forschung wie auch der
klinischen Implikation.
Spezifische Tracks: An einem Halbtag werden in zwei

Attraktive Plattformen für die Präsentation wissenschaftlicher Abstracts.
Foto: Bruno Schmucki, SGAIM.
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Hausärztinnen und -ärzte (Family Doctors) andererseits

– Top Innovation Session | 16.15–17.15 Uhr | Saal Sydney

präsentiert.

Immunotherapie in der Onkologie – «from bench to

Abstract-Präsentationsplattformen: Die besten freien

bedside» | mit Adrian Ochsenbein (Bern), Luciano

Mitteilungen werden neu in einer Session im wissenschaftlichen Programm integriert. Die besten Poster

Wannesson (Bellinzona)
– Workshop | 15.15–16.00 Uhr | Saal Shanghai 3

werden anlässlich von zwei «Elevator Pitch»-Sessions

Neues Fortbildungsprogramm Allgemeine Innere

vorgestellt. In zwei parallellaufenden kleinen Audito-

Medizin: Was ändert sich? | mit Donato Tronnolone

rien werden in «Mini Orals»-Sessions sowie an organi-

(Präsident der Fortbildungskommission SGAIM,

sierten Postertouren die weiteren Poster präsentiert.
Alle Abstracts sollen auf irgendeine Form präsentiert

Rothrist)
– Am Donnerstagmorgen (08.30–12.00 Uhr) finden

und besprochen werden.

zudem die spezifischen Tracks für Spitalinternist/innen resp. für Hausärztinnen und -ärzte statt | Saal
Montreal und Saal Sydney

Bewährte Workshops, Updates
und Vorträge

Freitag, 07. Juni 2019:
– Trend Lecture | 09.30–10.30 | Saal Montreal

Andererseits bietet der Frühjahrskongress der SGAIM

Chimeric Antigen Receptor (CAR) T Cell Therapy:

immer auch eine sehr gute Momentaufnahme der ak-

challenges, opportunities and risks | mit Richard

tuellen Themen, welche die allgemeininternistischen
Ärztinnen und Ärzte an Spitälern und in Hausarztpra-

Flaaten (Oslo), Irina Grossenbacher (Rotkreuz)
– Top Innovation Session | 10.45–11.45 Uhr | Saal Syd-

xen beschäftigen. In den zahlreichen Lectures, Workshops, Updates, praxisorientierte How To’s, interak
tiven

Fallvorstellungen

und

Learning

Centers

ney
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präsentieren die Koryphäen der AIM aus dem In- und
Ausland ihre Ergebnisse aus Studien und Untersuchungen und geben so ihre Erkenntnisse und Erfahrungen an die die Kolleg/-innen weiter. Gleichzeitig
bietet der Kongress vielfältigen Raum für Diskussionen, Austausch, Vernetzung und Begegnung.
Aus der Fülle des über 250-stündigen Programmangebots möchten wir auf folgende Veranstaltungen hinweisen:
Mittwoch, 05. Juni 2019:
– Opening Ceremony and Raths-Steiger Lecture |
10.30–12.00 Uhr | Saal San Francisco
Wendy Levinson (Präsidentin Choosing Wisely Canada) | Choosing Wisely — From an Idea to an International Movement
– Standespolitisches Seminar mit Diskussionspanel |
13.30–14.45 Uhr | Saal San Francisco
Finanzierungsmodelle für hochteure Innovationen
| mit Thomas Szucs (Zürich), Jakob Passweg (Basel),
Arnaud Perrier (Genf), Remo Christen (Reinach), Gabriella Chiesa Tanner, (Luzern)
– Top Innovation Session | 13.30–14.45 Uhr | Saal
Sydney
Medizintechnologische Innovationen | mit Alexander Navarini (Basel), Roger Lehmann (Zürich)
Donnerstag, 06. Juni 2019:
– President’s Lecture | 13.20–14.00 Uhr | Saal San Francisco
Christoph Franz (Präsident des Verwaltungsrates
der Roche Holding AG, Basel) zum Thema Innovation

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Treffpunkt, Vernetzung und Beratung vor Ort

SGAIM-Lounge am Kongress in Basel
Wie schon in den vergangenen Jahren ist die SGAIM mit ihrer
grossen, neu gestalteten Lounge in der Industrie-Ausstellung
am Kongress präsent. Die Lounge möchte Besucherinnen und
Besucher einladen, die Ruhepausen oder die Übergänge zwischen den Veranstaltungen in einer angenehmen und anregenden Atmosphäre zu geniessen. Die SGAIM-Mitarbeiter/-innen
informieren dort aber auch über die Änderungen im Fortbildungsprogramm AIM, die Weiterbildung und die Dienstleistungen für Mitglieder.
Nebst bequemen Sitzgelegenheiten und einer Auswahl von erfrischenden Getränken – insbesondere von Tee und Kaffee – bietet die SGAIM-Lounge noch ein paar weitere Extras.
–	Für Besprechungen und Meetings sind spezielle Sitzecken
für bis zu 6 Personen kostenlos buchbar. Reserverationen
erfolgen direkt an der Theke der Lounge.
–	An einer «Beratungsinsel» der SGAIM stehen während dem
ganzen Kongress die beiden Mitarbeiterinnen des Bereichs
Weiter- und Fortbildung für Auskünfte und Beratungen zur
Verfügung. Individuelle Beratungstermine können unter
credits[at]sgaim.ch oder vor Ort vereinbart werden.
–	Darüber hinaus kann man sich über die Nutzung der medizinischen Datenbank DynaMed Plus informieren. (Der Zugang zu dieser Datenbank ist für SGAIM-Mitglieder kostenlos. Siehe www.sgaim.ch/dynamed)
Integriert in die SGAIM-Lounge sind auch die Stände des
Schweizerischen Ärzteverlags EMH, der Haus- und Kinderärzte
Schweiz (mfe), der Jungen Hausärztinnen und -ärzte Schweiz
(JHaS) und der Swiss Young internists (SYI). Eine gute Gelegenheit, das Netzwerk in der AIM kennen zu lernen.
Das gesamte Angebot, die Dienstleistungen in der SGAIMLounge sind zu finden auf www.sgaim.ch/lounge.
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Delegiertenversammlung SGAIM vom 28. März 2019

Akademische Forschung ist ein
wichtiger Faktor in der AlM
Bernadette Häfliger Berger
Generalsekretärin SGAIM

Nicolas Rodondi hat in seinem Inputreferat an der letzten Delegiertenversammlung der SGAIM aufgezeigt, warum gerade auch Allgemeininternist/-innen in der
Schweiz Forschung betreiben sollen und welche Karrieremöglichkeiten jungen
Mediziner/-innen in diesem Bereich offenstehen. Als Präsident der neuen Forschungskommission der SGAIM stellte Nicolas Rodondi den Delegierten zudem die
Ziele dieses Gremiums vor.
Das Co-Präsidium der SGAIM, Drahomir Aujeksy und
Regula Capaul, eröffnete am 28. März 2019 in Bern die
erste SGAIM-Delegiertenversammlung der Legislatur
2019/2021. Sie berichteten unter anderem über die Retraite des Vorstandes, an der das Selbstverständnis
und die Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) in der Schweiz eingehend diskutiert worden sind. Neben den formalen Geschäften der Delegiertenversammlung, die alle
einstimmig verabschiedet wurden (siehe Kasten),
stand das Thema des akademischen Nachwuchses im
Zentrum der Veranstaltung.

Attraktive Karrieremöglichkeiten
für akademischen Nachwuchs
Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

Entscheidungen der Delegiertenversammlung der SGAIM vom 28. März 2019
in Bern
1	Abnahme der Jahresberichte von Vorstand und ständigen
Kommissionen
2	Abnahme der Jahresrechnung 2018 und Décharge des Vorstandes
3 Kenntnisnahme des Revisionsberichts
4	Antrag an die Generalversammlung zur Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Prof. Dr. med. Jean-Michel Gaspoz und
Dr. med. François Héritier
Das vollständige Protokoll der Delegiertenversammlung kann
im geschützten Mitgliederbereich der Website der SGAIM unter
www.sgaim.ch/login eingesehen werden.

Nicolas Rodondi, Direktor des Berner Instituts für

seinem Referat auf, dass mit der Forschung in der AIM

Hausarztmedizin BIHAM und Chefarzt der Medizini-

ein wichtiger Beitrag zur besseren medizinischen Ver-

schen Poliklinik am Universitätsspital Bern, zeigte in

sorgung von Patient/-innen geleistet wird, und Über-/
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Korrespondenz:
Bruno Schmucki

Digitalisierung in der Medizin | mit Walter Karlen

Sämtliche Information zum 4. Frühjahrskongress

(Zürich), Marc Oertle (Thun)

der SGAIM (5. – 7. Juni 2019 | Congress Center Basel)

– Top Innovation Session | 13.00–14.00 Uhr | Saal Syd-

finden unter www.sgaim.ch/fk19

Kommunikation

ney

SGAIM Schweizerische

Personalised health | mit Alexander Jetter (Zürich),

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

und das gesamte wissenschaftliche Programm ist zu

Olivier Devuyst (Zürich)
– Workshop | 14.30–15.15 Uhr | Saal Lima
Katharina Bewer (Augsburg) | DynaMed Plus: evidenzbasierte Medizin am Behandlungsort
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einem überdurchschnittlichen Effort der Assistenzärzt/
-innen zu leisten, weshalb Rodondi eine spezifischen
Unterstützung für Forschungswillige fordert: Sie brauchen Mentor/-innen, die sie während ihrer Karriere
unterstützen und fördern. Und sie benötigen eine
strukturierte Karriereplanung, die ihnen frühe Publikationen ermöglicht, um ein SNF-Stipendien zu erhalten.
Nicolas Rodondi erachtet es zudem als wichtig, dass
sich die AIM eigene Forschungsthemen erarbeitet, damit sie ein klares akademisches Profil entwickeln
kann. Er sieht dabei eine breite Themenauswahl, einerseits in Bereichen, die über die Spezialitäten hinaus
gehen, wie zum Beispiel Multimorbidität, Überver

sorgung, diagnostische Untersuchungen/Verfahren
sowie Screenings. Andererseits sind Forschungs
Nicolas Rodondi plädierte in seinem Referat für eine starke Präsenz der AIM in

themen interessant, welche verschiedene Spezialitäten

Forschung und Lehre. Foto: Bruno Schmucki, SGAIM.

vereinigen wie zum Beispiel Diabetes- und kardiovaskuläre Erkrankungen (CVD) oder Biomarker.

Fehlversorgung reduziert werden kann. Positiv erwähneration an der patientenorientierten Forschung. Ro-

Forschungskommission stärkt
a kademische AIM

dondi betonte auch, dass eine starke Präsenz der AIM

Als Ziele der neu gebildeten Forschungskommission,

in Forschung und Lehre wichtig sei für die Wahrneh-

der sieben Mitglieder angehören, werden die Förde-

mung bei den Studierenden und bei den Ärztinnen

rung der Laufbahn von jungen Forscher/-innen sowie

und Ärzten in Weiterbildung. Das frühzeitige Sichtbar-

die Stärkung der akademischen AIM und die Initiie-

machen der vielfältigen Karrieremöglichkeiten in der

rung eigener multizentrischer Projekte genannt. Die

AIM sei eine entscheidende Voraussetzung, Nach-

Kommission wird sich Anfang Juni mit der Konkreti-

wuchs für den Fachbereich generell, für zukünftige Ka-

sierung und Ergänzung dieser Ziele auseinanderset-

derärzte der Spitäler und für die Hausarztmedizin im

zen.

nen konnte er das gestiegene Interesse der jungen Ge-

Speziellen zu gewinnen. Gut ausgebildetem akademischem Nachwuchs in der AIM stehen hervorragende
Karrierewege offen, was die Attraktivität des Fachs zu-

Mitglieder der Forschungskommission
SGAIM

sätzlich steigern dürfte.

Korrespondenz:
Bruno Schmucki

Weniger Fördermittel für die AlM

– Prof. Dr. med. Nicolas Rodondi, Bern (Präsident)

Nicolas Rodondi verhehlte in seinem Referat aber auch

–	Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky, Bern

die aktuellen Schwächen bei der Forschungsarbeit in

(Co-Präsident SGAIM)

Kommunikation

der AIM nicht. Sie ist nach wie vor beim Schweizeri-

– Prof. Dr. med. Jacques Cornuz, Lausanne

SGAIM Schweizerische

schen Nationalfonds (SNF), innerhalb der Fakultätslei-

–	Prof. Dr. med. Idris Guessous, Genf

Gesellschaft für

(Vorstand SGAIM)

Allgemeine Innere Medizin

tungen, aber auch in Stiftungsräten nicht stark vertre-

Monbijoustrasse 43

ten, was sich bei der Mittelverteilung negativ

– Prof. Dr. med. Arnaud Perrier, Genf

auswirken könnte. Zudem ist die Forschungsarbeit im

– Prof. Dr. med. Thomas Rosemann, Zürich

Rahmen der fünfjährigen Weiterbildungszeit nur mit

– Prof. Dr. med. Andreas Zeller, Basel

Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch
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Das Kind im Zentrum

Berufsbild Kinder- und Jugend
ärztin/-arzt in Praxis und Spital
Andreas Geiser
Praxispädiater in Schlieren, Leiter Arbeitsgruppe Berufsbild

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Baeriswyl

Berufsbild: eine Notwendigkeit?
Eine Überzeugung!

schullehrerinnen denken. «Im Endeffekt ein guter

«Kind im Zentrum» steht auf dem Praxisschild des

gruppe – schlussfolgern.

Empfängers des Guido Fanconi Gedenkpreises 2017.

Vielleicht keine beträchtliche Weiterentwicklung, aber

Sepp Holtz ist als Lehrarzt in Spital und Praxis tätig

eine Überzeugung, mit der notwendigen Erinnerung

und hat über all die Jahrzehnte dieses Credo nie aus

an grundlegende Werte: Ein Kind, ein Mensch, eine

den Augen verloren. Dieses ist zentral für unser Selbst-

Person muss ein Individuum in seiner Ganzheitlich-

verständnis als Kinderärztinnen und -ärzte. Doch wie

keit bleiben; er oder sie darf nicht auf seine Krankhei-

verstehen wir uns als Ärzte mit dem Titel Kinder- und

ten reduziert werden und ist unendlich viel mehr als

Jugendmedizin? In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe

die Summe seiner oder ihrer Organe.

der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie (SGP)

In einem sich wandelnden Gesundheitssystem müs-

und der Kinderärzte Schweiz (KIS) haben wir in den

sen unsere unabdingbaren Werte gegenüber der Poli-

letzten zwei Jahren unser Berufsbild aktualisiert und

tik unbedingt bekräftigt werden. Deshalb ist ein

neu formuliert.

Berufsbild unverzichtbar. Es erlaubt uns, die Grund

Das von den Führungsgremien der SGP und KIS verab-

lagen der Pädiatrie erneut zu definieren, ihren Sinn

schiedete Berufsbild Kinder- und Jugendarzt kann – ja

gegenüber den Gesundheitspolitikern zu betonen, um

muss – bezüglich Formulierung auch künftig weiter

unsere zentrale Rolle als Grundversorger/-innen und

diskutiert werden. Jenseits von Formulierungsfragen

gleichzeitig Spezialist/-innen für alle Belange der

sind darin eine Definition und ein Rollenbild des Pädi-

Kinder- und Jugendmedizin auch über das Gesund-

aters in Spital und Praxis dargelegt, welche die Basis

heitswesen hinaus zu präzisieren. Damit gestalten wir

bilden für eine solide, umfassende, modulierbare und

unseren Beruf für die kommenden Generationen faszi-

begeisternde Weiterbildung.

nierend und motivierend.

Ein Ziel ist es, die Fachrichtung bekannt und sichtbar

Bei all diesen Überlegungen bleibt das «Kind im Zent-

zu machen und deren Attraktivität zu erhöhen, um da-

rum». Die Liebe zum Menschen und die Bereitschaft

durch den notwendigen Nachwuchs in den Praxen und

zuzuhören, müssen wir bewahren. Das darf sich nicht

im Spital zu gewährleisten.

ändern. Dafür sind wir verantwortlich.

Bedeutung als Praxispädiater/-in und Allgemein
pädiater/-in im Spital gegenüber den lokalen und regiKritische Rückmeldungen gehören zu einem Projekt

Claudia Baeriswyl

dieser Art. «Weder innovativ noch konservativ» wer-

Generalsekretärin SGP

den einige griesgrämige «Mäsötteler» sagen. «Ein un-

Schweizerische Gesellschaft
für Pädiatrie

scharfes Profil des Kinderarztes» werden manche er-

Rue de l’Hôpital 15

fahrene Kolleginnen und Kollegen in der Praxis mit

CH-1701 Freiburg
secretariat[at]
swiss-paediatrics.org

so wie auch die Mitstreiter/-innen in der Arbeits-

Mindestens so wichtig ist die Kommunikation unserer

onalen politischen Kräften.
Korrespondenz:

helvetischer Kompromiss» werden die Pragmatiker –

festgelegten Vorstellungen versichern. «Zu viele Zugeständnisse an die Praxispädiater» mögen einige Hoch-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Das Berufsbild kann von den Internetseiten der Schweizerischen
Gesellschaft für Pädiatrie, www.swiss-paediatrics.org, und von
Kinderärzte Schweiz, www.kinderaerzteschweiz.ch, in drei Sprachen heruntergeladen werden. Die gedruckte Broschüre wurde
als Beilage zur Fortbildungszeitschrift Paediatrica und zur Verbandszeitschrift von Kinderärzte Schweiz verschickt. Weitere Exemplare können in den Sekretariaten von SGP und KIS bestellt
werden. Ebenso ist eine Kurzversion in drei Sprachen auf den
Internetseiten aufgeschaltet.
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Mit schwierigen Patienten umgehen und komplexe Situationen meistern

Lösungsorientierte Beratung
in der Medizin
SAPPM

Ärztinnen und Ärzte in der Grundversorgung sind mit

zialkompetenz, ethische Reflexion und Erfahrung in

vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, auf die

Führungsfragen.

wir in Aus- und Weiterbildung nur rudimentär vorbe-

Diese Fortbildung, die über mehr als 20 Jahre laufend

reitet wurden. Im Praxisalltag müssen wir mit zuneh-

den Praxisbedürfnissen angepasst wurde, gibt den

mend anspruchsvollen und fordernden Patient/-innen

Teilnehmenden Gelegenheit, ihr Wissen, ihre Fähigkei-

und Angehörigen, mit emotional belastenden psycho-

ten und Fertigkeiten zu erweitern: Patient/-innen und

somatischen Störungen und mit existenziell bedroh

Ratsuchende offen und gelassen zu begleiten, Kon-

lichen Lebenssituationen umgehen können. Zudem

flikte konstruktiv zu lösen, ein gemeinsames Problem-

sind wir oft mit unübersichtlichen Familien- und Hel-

verständnis zu erarbeiten, sinnvolle Ziele zu definie-

fersystemen konfrontiert. Nicht zuletzt sollten wir

ren, zu überprüfen und entsprechende Massnahmen

noch Führungs- und Organisationsfragen der eigenen

in Richtung Lösungen abzuleiten. Wir lernen, auch in

Praxis meistern können. Konflikte und kommunika-

komplexen Situationen den Überblick und die Verant-

tive Fallstricke sind somit im ärztlichen Alltag allge-

wortung für den Prozess zu behalten. Im Modul A und

genwärtig und können zu Insuffizienz- und Frustrati-

C sind Fallbesprechungs-Workshops vorgesehen, wo-

onsgefühlen führen. Um längerfristig die Freude und

bei gemeinsam Lösungsansätze für konkrete schwie-

Befriedigung an der ärztlichen Tätigkeit zu behalten,

rige Praxissituationen erarbeitet werden.

benötigen wir neben einem fundierten medizinischen

Die über den ganzen Kurs konstante Gruppe schafft

Wissen viel psychologisches Geschick, Selbst- und So-

einen vertrauensvollen Rahmen. Dies ermöglicht den


Leitung
Monika Maritz, Dr. med., FA SAPPM, Hausärztin Gunten
Marcel Schär, Prof. Dr. Phil. Psychologe, Leiter Zentrum K
 linische
Psychologie und Psychotherapie, Institut für Angewandte Psychologie, ZHAW
Ruth Stoffel Kauflin, Psychologin, Coaching, Team- und Organisationsentwicklung, Zofingen
Ort
Seminarhotel Möschberg, Grosshöchstetten/BE,
www.moeschberg.ch
Workshopdaten
Modul A
Grundlagen lösungsorientierter Beratung
22.–24.08.2019, Do 09.30–Sa 17.00
Kunst des Fragens
06.–08.11.2019, Mi 18.30–Fr 17.00
Lösungsorientierte Fallbesprechung
09.–10.01.2020, Do 18.30–Fr 17.00

Redaktionnelle
Verantwortung:
Alexander Minzer, SAPPM

Modul B
Zusammenarbeit in Helfersystemen
11.–13.03.2020, Mi 18.30–Fr 17.00
Umgang mit komplexen Familiensystemen
06.–08.05.2020, Mi 18.30–Fr 17.00

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Führen einer Praxis
26.–28.08.2020, Mi 18.30–Fr 17.00
Modul C
Begleiten durch Krisen
18.–20.11.2020, Mi 18.30–Fr 17.00
Chronische Krankheit, Abschied und Tod
13.–15.01.2021, Mi 18.30–Fr 17.00
Lösungsorientierte Fallbesprechung
11.–12.03.2021, Do 18.30–Fr 17.00
Teilnehmende
12–15 Personen
Kosten
Modul A: CHF 2600.–, Modul B: CHF 2700.–, Modul C: 2300.–
Pensionskosten ca. CHF 170.–/Übernachtung
Fortbildungsanerkennung
SAPPM-akkreditiert (120 Credits)
SGAIM: 18 Credits/WS (ausser «Führen einer Praxis»)
9 Credits/Fallbesprechung
Anmeldung
bis spätestens 31.05.2019 an Monika Maritz,
mar-mos[at]bluewin.ch
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PINNWAND

Pinnwand
GV der SGAIM

Einladung zur 4. Generalversammlung der SGAIM
vom 5. Juni 2019 in Basel
Der Vorstand der SGAIM lädt alle Mitglieder
herzlich zur 4. Generalversammlung der
SGAIM ein, die im Rahmen des Frühjahrskongresses in Basel durchgeführt wird. Sie findet
am Mittwoch, 5. Juni, von 16.45–17.45 Uhr, im
Congress Center Basel, Saal Samarkand statt.

Die Beilagen zu den Traktanden 2 und 3 sind
im Mitgliederbereich der SGAIM-Website aufgeschaltet. Login mit Ihrem persönlichen Zugangsdaten. Neue Benutzer/-innen müssen
sich erstmalig registrieren.
Mitglieder, die am Mittwoch, 5. Juni 2019
nicht am Frühjahrskongress teilnehmen,
können für die Generalversammlung unter
congress[at]sgaim.ch einen kostenlosen Besucherbadge bestellen.
Der Vorstand der SGAIM freut sich sehr über
eine rege Teilnahme an der Generalversammlung.

Traktanden:
1. Begrüssung und Information
2. Protokoll der GV vom 31. Mai 2018
3. Bericht des Präsidiums
4. Fragerunde an den Vorstand
5. Verleihung Ehrenmitgliedschaft an
Jean-Michel Gaspoz und François Héritier
6. Gedenken an die Verstorbenen
7. Referat von Prof. Dr. med. Idris Guessous
(Genf): «Allgemeininternist/-innen:
Expert/-innen in Präzisionsmedizin»
8. Diverses

SGAIM Teaching Award 2019

Auszeichnung für Engagement
in Lehre und Weiterbildung
Im Hinblick auf die Nachwuchsförderung anerkennt die SGAIM die Wichtigkeit eines qualitativ hochstehenden Teachings in der studentischen Lehre und Weiterbildung in der
Allgemeinen Inneren Medizin. Auch im Jahr
2019 soll deshalb wieder der SGAIM Teaching
Award verliehen werden. Der Award wird mit
einem Preisgeld von CHF 5000.– honoriert.
Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter www.sgaim.ch/teachingaward.
Die Nominierungen für den Teaching Award
sind bis zum 30. Juni 2019 per Mail einzureichen an vorstand[at]sgaim.ch.
Die Preisverleihung findet anlässlich des
3. Herbstkongresses der SGAIM am 19./20. September 2019 in St. Gallen statt.
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Teilnehmenden, die für einen messbaren Lernerfolg
notwendigen persönlichen und beruflichen Entwicklungsschritte zu wagen.

• Umgang mit verschiedenen Systemebenen und
-prozessen (Familien, Helfersysteme).
• Verständnis von Mechanismen einer reibungslosen
Praxisorganisation, wirkungsvolle Führung von

Ziele

Mitarbeitenden.

• Erarbeiten einer soliden Grundkompetenz in Kommunikation und einer förderlichen BeratungshalKorrespondenz:
Dr. med. Monika Maritz
Mosimann
Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FA SAPPM
Schönbergstr. 5
CH-3600 Thun
mar-mos[at]bluewin.ch

tung für die berufliche Praxis.
• Schulung einer präzisen Wahrnehmung und einer

Arbeitsmethodik

• Vermittlung theoretischer Kenntnisse
• Vertiefung mittels Übungen und Reflexionen

effizienten Gestaltung von Interaktions- und Kom-

• Arbeiten mit Videofeedback

munikationsabläufen.

• Einzel- und Gruppenarbeit

• Konstruktiver Umgang mit Krisen, Konfliktsituationen und Widerständen.
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• Kennenlernen kreativer Methoden
• Bearbeiten von Fallbeispielen der Teilnehmenden
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Arbeit der «immersion communautaire»: Mit einer chronischen Krankheit leben

Stigmatisierung und Unterstützung von Menschen mit Diabetes
Jocelyne Auroi, Paco Estoppey, Marco Iuvara, Anouk Lüscher, Blaise Pellegrini
Studenten im dritten Jahr, Bachelor, an der Fakultät für Biologie und Medizin der Universität Lausanne

Einleitung

Ergebnisse

Menschen, die an Typ-1-Diabetes leiden,

Nach Ansicht der befragten Personen ist einem Gross-

fühlen sich unter Umständen stigmati-

teil der Bevölkerung bewusst, dass verschiedene Typen

siert. Forschungsdaten haben gezeigt,

von Diabetes existieren, viele wissen jedoch nicht über

dass sich die diabetesbedingte Stig-

die unterschiedlichen Merkmale Bescheid. Die Kennt-

matisierung negativ auf die Ge-

nisse sind stark davon abhängig, ob sich im persönli-

sundheit auswirkt, zu Stress führen

chen Umfeld ein Mensch mit Diabetes befindet und wie

kann und die Autonomie der Be-

er damit umgeht. Das Verhalten der Patientinnen und

troffenen beeinträchtigt [1]. Im Mit-

Patienten wird vom persönlichen Umfeld ebenso beein-

telpunkt der meisten Studien über

flusst wie von der Gesellschaft, die einen vorbildlichen

Diabetes stehen die metabolischen

Umgang mit der Krankheit erwartet, was zu einem gro-

Aspekte der Krankheit; Studien, die das Augenmerk

ssen Druck führen kann. Da Typ-2-Diabetes weit stärker

auf den sozialen und psychologischen Kontext der

verbreitet ist, kommt es häufig vor, dass die Risikofakto-

Diabetikerinnen und Diabetiker legen, sind weniger

ren dieser Krankheit auf die anderen Diabetes-Typen

zahlreich und konzentrieren sich vor allem auf die

verallgemeinernd übertragen werden.

geistige Gesundheit [2]. Noch seltener ist die For-

Folglich betreffen die stigmatisierenden Situationen

schung, welche die Stigmatisierung der Menschen mit

und die Diskriminierung zahlreiche Bereiche; sie sind

Diabetes, insbesondere mit Typ-1-Diabetes, und die

in Abbildung 1 dargestellt. Manche Diabetikerinnen

ihnen verfügbare Unterstützung untersucht.

und Diabetiker zeigen etwa eine schlechtere Compliance, da sie ihre Krankheit verheimlichen möchten,

Methode

und deshalb in der Öffentlichkeit ihren Blutzucker nicht

Wir führten mehrere Interviews mit folgenden Perso-

Zahlreiche Programme werden bereits umgesetzt.

nen: einer Oberärztin Endokrinologie, der Direktorin

Dazu zählen Aufklärungskampagnen, Präventionspro-

des «Institut universitaire romand de Santé du Travail»,

gramme und Informationsstände an Kultur- und

einer Pflegefachperson mit Fachgebiet Diabetologie, ei-

Sportveranstaltungen; sie legen das Augenmerk aller-

ner Leiterin von Kursen für Menschen mit Diabetes und

dings häufig auf Typ-2-Diabetes. An Schulen wird ge-

Vertreterin von «diabètevaud», der stellvertretenden

zielt über Typ-1-Diabetes informiert, was dabei hilft,

Leiterin des kantonalen Diabetesprogramms und, per

dass die Schülerinnen und Schüler die Diabetes-Typen

Telefon, einer Sozialwissenschaftlerin.

unterscheiden können.

Gesprächsthemen waren die gesellschaftliche Wahr-

Vereine und Patientenorganisationen bieten psychi-

nehmung von Typ-1-Diabetes, die potenzielle Stigmati-

schen Rückhalt, vermitteln ein Gefühl der Gruppenzu-

sierung von Menschen, die an dieser Krankheit leiden

gehörigkeit und ermöglichen es, sich über Probleme,

sowie die Auswirkungen der Krankheit auf ihren All-

aber auch Lösungen auszutauschen. Die Patientinnen

tag. Wir haben uns dafür interessiert, welchen Druck,

und Patienten sind über die Krankheit und ihre Be-

aber auch welche Unterstützung die Gesellschaft und

handlung meist sehr gut informiert, diesen Wissens-

Korrespondenz:

das persönliche Umfeld im Zusammenhang mit der

austausch ist deshalb sehr sinnvoll.

Dr. med. Jacques Gaume

Krankheit auf die Patientinnen und Patienten aus-

Centre Hospitalier Universi-

kontrollieren oder sich kein Insulin verabreichen.

taire Vaudois (CHUV)

üben. Auch über die kantonalen Strukturen, die Men-

Avenue de Beaumont 21 bis

schen mit Typ-1-Diabetes unterstützen, haben wir

Diskussion

gesprochen. Letztendlich schlagen wir potenzielle Lö-

Trotz der Vereine, Patientenorganisationen, der Unter-

sungen und Verbesserungen vor.

stützung der Gesellschaft und Gesundheitsfachperso-

Bâtiment P2
CH-1011 Lausanne
Jacques.Gaume[at]chuv.ch
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nen werden Menschen mit Typ-1-Diabetes oftmals
stigmatisiert [3]. Wir möchten einige Verbesserungs
vorschläge äussern: Zunächst scheint es von Bedeutung, mit grösserem Nachdruck die Unterschiede zwischen Typ-1- und Typ-2-Diabetes zu verdeutlichen und
so der Verwechslung dieser beiden Krankheiten vorzubeugen. Zudem sollten die verschiedenen Akteure des
Gesundheitssystems die Patientinnen und Patienten
systematischer dazu ermutigen, sich Vereinen und Patientenorganisationen anzuschliessen, die sich über
mehr Mitglieder freuen. In der Arbeitswelt schliesslich
scheint es angebracht, die Unternehmen zu überzeugen, im Hinblick auf Pausen, Arbeitsrhythmus und
Umfeld flexibler zu sein: Studien zeigen, dass sich
derartige Massnahmen positiv auf die Produktivität
auswirken.
Danksagung

Wir danken unserer Tutorin, Dr. med. Carole Clair, für ihre
Unterstützung bei dieser Arbeit.
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Das BIHAM gratuliert Monika Maritz zum «GP Teacher of the Year 2019»
Anlässlich des PraxisUpdateBern
(www.praxisupdatebern.ch) wurde
Frau Dr. med. Monika Maritz am
7. März 2019 mit dem Titel «GP
Teacher of the Year 2019» geehrt und
durfte den von der mundipharma
ausgerichteten Preis entgegen
nehmen.
Monika Maritz wurde für ihr langjähriges und herausragendes Engagement in der hausärztlichen Fortbildung sowie in der Ausbildung
von Studierenden ausgezeichnet. Seit Beginn der obligatorischen Hausarztpraktika in Bern unterrichtet sie als Lehrbeauftragte Studierende verschiedener Studienjahre in Einzeltutoria-
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war sie zudem in der Reform der Hausarztpraktika zum Modell
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unter anderem als ehemalige Präsidentin der Arbeitsgruppe
Fortbildung der SGAM und als Kursorganisatorin im Bereich der
systemisch-lösungsorientierten Beratung.
Das BIHAM Advisory Board und das ganze BIHAM-Team gratulieren Monika Maritz zu dieser verdienten Auszeichnung und
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Entwicklung des Bewegungsapparates vom Kleinkind bis zum Jugendlichen

Teil 2: Rumpfasymmetrien
und Skoliose
Sylvia Willi-Dähn

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Oberärztin Kinder- und Jugendorthopädie, Schulthess Klinik Zürich

Als Skoliose bezeichnet man eine unphysiologische Verkrümmung der Wirbelsäule
von über 10° nach Cobb. Es handelt sich dabei um eine komplexe dreidimensionale
Fehlstellung, und nicht um eine alleinige Seitverkrümmung der Wirbelsäule.

Die Diagnose einer Skoliose wird häufig verzögert ge
stellt, da der Grossteil der betroffenen Patientinnen
und Patienten keine funktionellen Beschwerden wie

Einteilung der Skoliose und
Progredienzrisiko

zum Beispiel Schmerzen hat. Ist die Diagnose gestellt,

Primär muss die echte Skoliose von der alleinigen

hat die konservative Behandlung das Aufhalten einer

skoliotischen Haltung unterschieden werden. Eine


möglichen Progredienz zum Ziel.

skoliotische Haltung zeigt sich zum Beispiel bei einem
Beckenschiefstand durch Beinlängendifferenz. Gleicht
man diesen Beckenschiefstand durch Brettchen aus,
zeigt sich klinisch eine Begradigung der Wirbelsäule.
Auch durch schmerzhafte Zustände kann sich eine
skoliotische Haltung entwickeln. Im Gegensatz zur

echten Skoliose weist die skoliotische Haltung keine
Rotationskomponente auf (zweidimensional anstatt
dreidimensional).
Die häufigste Form der Skoliose (ca. 90% der Fälle) ist
die idiopathische Skoliose. Die Ätiologie ist weiterhin
nicht vollständig geklärt, genetische Faktoren spielen
jedoch sicher eine entscheidende Rolle. Unterschieden
wird die idiopathische Skoliose nach Auftretungsalter:
– die infantile Skoliose (bis drei Jahre)
– die juvenile Form (bis zehn Jahre) und
– die Adoleszentenskoliose (ab dem zehnten Lebens
jahr).
Zunehmend werden Skoliosen, die vor dem 10. Lebens
jahr auftreten, unabhängig von der Ätiologie, als «early
onset» Skoliosen bezeichnet. Die idiopathische Adoles
zentenskoliose ist die häufigste Form der Skoliosen. Sie
tritt bei ca 3% der Teenagermädchen auf. Bei 0,3–0,5%
zeigt sich eine Kurve von über 20° nach Cobb.
Normalerweise bereitet eine Skoliose keine Schmer
zen, daher wird die Wirbelsäulenverkrümmung meist
erst bei deutlichem Krümmungsgrad entdeckt. Wäh
rend des Wachstums muss eine Zunahme der Kurve

Abbildung 1: Erste klinische Zeichen einer Wirbelsäulen
verkrümmung sind meist Schulterschiefstand und Taillen
asymmetrie.
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befürchtet werden. Das Progredienzrisiko ist abhängig
vom Ausmass der Kurve und dem momentanen
Wachstum des Skeletts und ist am höchsten während
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des pubertären Wachstumsschubes (ein bis zwei Jahre
vor bis zwei Jahre nach der Menarche). Eine Zunahme

Behandlung der Skoliose

der Kurve kann in dieser Wachstumsphase in wenigen

Anhand des Ausmasses der Skoliose und des noch be

Monaten erheblich sein.

stehenden Wachstumspotenzials (Menarche, Risser

Skoliosen ab 50° zeigen auch nach Wachstums

zeichen, eventuell Wachstumsbestimmung mittels

abschluss eine Progredienz, Skoliosen bis 30° bleiben

Handröntgen) wird das Risiko der Progredienz einge

nach Wachstumsabschluss meist stabil.

schätzt und das Therapieverfahren mit den Eltern und

Deutlich seltener (ca. 10%) sind kongenitale Verände

dem Kind festgelegt.

rungen (Wirbelkörperfehlbildungen), neurogene Er

Ziel jeglicher konservativen Behandlung ist das Auf

krankungen (Zerebralparesen, Myelomeningozelen,

halten der Progredienz und damit Vermeidung von

Muskeldystrophien) oder andere Grunderkrankungen

Spätschäden. Patientinnen und Patienten mit einer

(Bindegewebsstörungen, Neurofibromatose, Prader-

Skoliose unter 20°, die noch im Wachstum stehen müs

Willi-Syndrom) ursächlich für eine Skoliose.

sen regelmässig kontrolliert werden (meist halbjähr
lich). Zeigt sich eine Kurve zwischen 20 und 40° und

Klinische Untersuchung der Skoliose

ein noch bestehendes Restwachstum von mehr als ei
nem Jahr, sollte eine Korsettbehandlung mit der Fami

Erste Anzeichen einer Skoliose sind Asymmetrien des
Rumpfes wie die Taillenasymmetrie, ein Schulter
schiefstand, eine Asymmetrie der Thoraxvorderwand
und Lotdeviationen (Abb. 1). Durch eine begleitende
Torsion bei der dreidimensionalen Verkrümmung zeigt
sich beim Vornüberneigen (Vorneigetest) ein Rippen
buckel oder Lendenwulst (Abb. 2). Die Untersuchung
wird mit Ausgleich einer möglichen Beinlängendiffe
renz durch eine Brettchenunterlage durchgeführt, um
eine echte Skoliose von einer sekundären skoliotischen
Haltung unterscheiden zu können.
Zeigt sich bei einem Kind, egal welchen Alters, der Ver
dacht auf eine Skoliose, sollte ein Kinderorthopäde/Or
thopäde hinzugezogen werden. Dieser veranlasst bei
klinisch bestätigtem Verdacht eine radiologische Un
tersuchung (Ganzwirbelsäulenaufnahme, idealerweise
mit einem Low-Dose-Gerät). Diese Untersuchung dient
zum Ausschluss einer Wirbelkörperfehlbildung als Ur
sache der Skoliose, aber vor allem zur Beurteilung des
Krümmungsgrades (Cobb-Winkel, Abb. 3).

Abbildung 2: Beim Vorneigetest zeigt sich als Ausdruck der
dreidimensionalen Fehlstellung ein Rippenbuckel.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Abbildung 3: Am Ganzwirbelsäulenröntgen kann
der K rümmungsgrad ausgemessen werden
(sogenannter Cobb-Winkel).
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Die alleinige Physiotherapie kann eine Progredienz
nicht ausreichend aufhalten, ist jedoch ein wichtiger
Therapiebestandteil, vor allem im Rahmen einer Kor
settbehandlung.
Es muss allen Behandelnden bewusst sein, dass die
Korsettbehandlung für den Jugendlichen ein nicht un
erheblicher Einschnitt ins Leben darstellt. Grundvor
aussetzung für eine erfolgreiche Behandlung ist die
enge und transparente Zusammenarbeit zwischen Ju
gendlichen, Eltern, Kinderorthopädinnen oder Ortho
päden, Pädiater oder Hausärztin, Physiotherapeutin
nen und Orthopädietechniker.
Bei Kurven über 45–50° werden, auch aufgrund des
Wissens über das Progredienzrisiko nach Wachs
tumsabschluss, operative Massnahmen diskutiert
(meist Aufrichtespondylodese, Abb. 4). Bei rasch zu
nehmenden Kurven und noch erheblichem Rest
wachstum oder kongenitalen Skoliosen (zum Beispiel
bei Halbwirbel) muss eine operative Korrektur eventu
ell früher diskutiert werden.

Zusammenfassung
– Die Skoliose ist eine häufige Deformität.
–	Die Diagnose wird nicht selten erst bei bereits er
Abbildung 4: Bei einer raschen Progredienz der Kurve auf über 50° nach Cobb wurde die
OP-Indikation gestellt (A). Korrektur der Deformität durch Aufrichtespondylodese (B).

heblicher Kurve gestellt, da die Skoliose in der Re
gel keine Schmerzen verursacht. Daher sollte bei
der Routineuntersuchung der Jugendlichen der
Vorneigetest durchgeführt werden. Bei klinischem

lie dringend diskutiert werden. Die Korsettbehand

Verdacht sollte eine Überweisung zum Orthopä

Dr. med. Sylvia Willi-Dahn

lung ist die einzige Therapieform, die eine gewisse

den oder zur Kinderorthopädin erfolgen.

Oberärztin

Evidenz bezüglich der Wirksamkeit aufweist. Mit den

–	Abhängig vom Ausmass der Kurve und dem Ent

Chefarzt Dr. Rafael Velasco

Betroffenen muss klar besprochen werden, dass durch

wicklungsstand des Patienten (Progredienzrisiko)

Schulthess Klinik

die Behandlung jedoch keine Verbesserung der Kurve

wird das Therapieverfahren gewählt. Beim konser

zu erwarten ist, auch kann sich trotz konsequenter An

vativen Vorgehen ist das Ziel der Behandlung das

wendung eine Zunahme der Kurve zeigen.

Aufhalten einer Progredienz.

Korrespondenz:

Kinderorthopädie

Lengghalde 2
CH-8008 Zürich
sylvia.willi[at]kws.ch
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Bericht eines Arztes aus dem Flüchtlingslager Moria

Verloren auf Lesbos
Manuel Cina
Assistenzarzt, für die britische Hilfsorganisation Team Kitrinos Arzt im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos

In ganz Europa herrschte ein kalter Winter. Tausende Flüchtlinge harrten unter
zum Teil misslichen Bedingungen in Lagern auf den griechischen Inseln aus. Traumatisiert, erkältet und gefangen im vor sich hinschleichenden Asylprozess warteten und warten sie immer noch auf eine bessere Zukunft.

* Name vom Autor geändert

Mustafa* kommt aus Afghanistan. Vor wenigen Wo-

treiben vier bis fünf Ärztinnen und Ärzte hier eine

chen ist er in Moria angekommen. Seitdem plagen in

kleine Hausarztpraxis. Laboruntersuchungen stehen

oft stärkste Kopfschmerzen. Er schlage sich gegen den

nur für spezielle Fälle zur Verfügung, und oft dauert es

Kopf, nur das bringe Erleichterung. Nachts schläft er

Wochen, bis Resultate zurückkommen. Röntgen gibt es

nur wenige Stunden. Auf seinem Telefon zeigt er mir

nur auf Anfrage in den Kliniken in der Stadt. Fünf Zu-

Fotos von toten Körpern im Staub. Er halte das alles

weisungen pro Tag erlaubt das nahe gelegene Spital.

nicht mehr aus.

Vor unserer Klinik warten Patientinnen und Patienten

Wir Ärzte im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos hören

oft Stunden draussen in der Kälte auf ihre Konsulta-

immer wieder solche Geschichten. Manchmal nur an-

tion. Trotzdem kommen manche immer wieder.

gedeutet auf dem Weg zur Ursachenfindung der chro-

Nichts scheint zu helfen. Viele Jugendliche tragen

nischen Rückenschmerzen. Manchmal abgehackt un-

Spuren von Selbstverletzungen. Den Schmerz ihrer

ter Tränen. Die britische Hilfsorganisation Kitrinos

Geschichte können wir, wenn überhaupt, nur vorüber-

betreibt im Zentrum des Camps eine Klinik zur medi-

gehend etwas lindern. Zu viel Zeit gibt es zum Nach-

zinischen Grundversorgung. Sechs Tage pro Woche be-

denken. Zu tief sind die Spuren des Krieges. Und Eu-

Abgebranntes Zelt im Flüchtlingslager Moria, Lesbos.
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ropa hat ihnen nur lange Warteschlangen und

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsströme nach Eu-

überfüllte Unterkünfte gegeben.

ropa 2015 blieben Neuankömmlinge nur für zwei bis

Nur neun Kilometer trennen die türkische Küste und

drei Tage in den Lagern auf den griechischen Inseln.

Lesbos. Wer den gefährlichen Weg mit Gummibooten

Dann reisten sie mittels Fähre weiter auf das griechi-

über den Golf von Edremit oder die Meerenge von Les-

sche Festland, um von dort Richtung Westeuropa zu

bos geschafft hat, betritt hier erstmals europäischen

gelangen. Im Verlauf des Jahres 2016 schlossen sich

Boden. Das Flüchtlingslager Moria, wo ein grosser Teil

jedoch die Grenzen innerhalb Europas und das EU-Tür-

dieser Menschen interniert wird, hat es dabei zu zwei-

kei-Abkommen vom 18. März 2016 trat in Kraft. Seitdem

felhafter Berühmtheit gebracht. Ursprünglich als Re-

wurden die türkischen Grenzkontrollen deutlich aus-

gistrierungszentrum für durchreisende Flüchtlinge

gebaut, und Flüchtlinge werden nach abgelehntem

geplant und mit einer offiziellen Kapazität von 2000

Asylantrag in die Türkei deportiert. All dies bedeutet,

bis 3000 Menschen, leben heute 5000 bis 7000 Flücht-

dass es ausser dem teuren Weg per Flugzeug kaum

linge hier. Der zentrale Teil des Lagers besteht aus

mehr Möglichkeiten gibt, nach Westeuropa zu kom-

Schiffscontainer-artigen Baracken mit 20 bis 30 Bet-

men. Es heisst auch, dass neuankommende Flüchtlinge

ten. Es gibt geschützte Sektoren für unbegleitete Min-

auf Lesbos nur noch in Griechenland Asyl beantragen

derjährige und alleinreisende Frauen und deren Kin-

können. Während die Zahl der Asylanträge in der EU

der. Ein Grossteil des Lagers erstreckt sich jedoch als

und der Schweiz deutlich gesunken sind, sind sie in

Zeltstadt in die umliegenden Olivenhaine. Strom und

Griechenland seit 2015 explodiert. Das Asylsystem des

damit die Heizungen fallen – bei Minustemperaturen –

durch die Austeritätspolitik ausgebluteten griechi-

manchmal tagelang aus. Im inoffiziellen Teil des La-

schen Staates ist völlig überlastet. Die Flüchtlinge ver-

gers gibt es kaum Zugang zu warmem Wasser. In den

bringen Monate im Lager, manche, die wir treffen, sind

überfüllten Containern und Zelten ist es laut, Tag und

seit zwei Jahren hier.

Nacht. Bei starkem Regen füllen sich die Zelte mit Was-

Die fünf Wochen im Flüchtlingslager Moria haben mir

ser. Schlange stehen für Essensrationen dauert Stun-

unglaublich viel gezeigt. Sei es «pain all over the body»

den – drei mal am Tag. Kinder haben keinen Zugang zu

als Ausdruck psychischer Beschwerden zu verstehen,

regulärer Schulbildung. Immer wieder gibt es Brände.

oder Entscheidungen nicht am Computer mittels La-

Menschenschmuggler und Drogenhändler leben im

borparametern, Röntgen und CT-Bildern, sondern am

Camp. Gewalttätige Konflikte sind an der Tagesord-

Patienten zu fällen. Beeindruckend war, mit welcher

nung.

Energie und welchem Enthusiasmus die Mitarbeiterin-

Die Fähre nach Athen und ein Schiff der griechischen Küstenwache im Hafen von Mytilini, Lesbos.
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Reflexionen

päische und damit auch die Schweizer Flüchtlingspolitik, welche Tausende im Mittelmeer ertrinken lässt,
Schutzbedürftige an den Aussengrenzen Europas einsperrt und Menschen auf der Suche nach Sicherheit auf
eine lebensgefährliche Reise zwingt.
Immer unverständlicher erscheint mir, Flüchtlinge in
Lagern zusammenzupferchen und ihnen jegliche Autonomie zu nehmen. Während die Zeit in all den
Stunden beim endlosen Schlangestehen und in all den
schlaflosen Nächten langsam vorbeizieht, reduziert
sich das Leben dieser Menschen immer mehr auf das
Schlimmste, was ihnen widerfahren ist. Das Trauma,
dass ihre Familien zeriss, ihre Freunde tötete und ihr
altes Leben schlagartig beendete. In der Spirale aus zerstörter Vergangenheit, gähnend leerer Gegenwart und
unklarer Zukunft bleibt nur noch Angst, Hoffnungslosigkeit und Wut. Alle vergessen, wie viel Stärke, Wissen
und Kraft hier schlummert. Warum verödet all dieses
Potenzial in menschenunwürdigen Lagern? Warum
nutzen wir all dieses brachliegende Können nicht? Das
Wissen all dieser Ärzte, Lehrerinnen, Handwerker,
Buchhalterinnen?
Die Schweiz ist eines der reichsten Länder der Welt. Mit
diesem Reichtum kommt auch eine Verantwortung.
Die Menschen aus Afghanistan, Somalia, Jemen oder
Syrien emigrieren nicht auf der Suche nach einem besseren Leben. Sie fliehen vor Tod und Zerstörung in ihren zerfallenden Herkunftsländern. Konfrontiert mit
dem Verlust von allem, was ihr Leben ausmachte, bleiben ihnen oft nur zwei Möglichkeiten: Ohne Perspektive in einem Flüchtlingslager in der Wüste auszuharSchlafplatz in der Halle für Neuankommende im Flüchtlingslager Moria, Lesbos.

ren oder sich in die Hände Krimineller zu begeben – als
illegale Arbeiter vor Ort oder illegale Reisende auf dem
Weg nach Europa. Staaten wie Pakistan, Jordanien oder
der Libanon haben Millionen von Schutzsuchenden

nen und Mitarbeiter von Kitrinos täglich für das Men-

aufgenommen. Warum helfen Schweizer Mittel nicht

schenrecht auf eine medizinische Versorgung kämpf-

stärker, diese vergessenen Millionen Flüchtlinge in

Korrespondenz:

ten. Vor allem aber durfte ich die Geschichten all dieser

diese Staaten zu integrieren? Warum gibt kaum legale

Manuel Cina

Menschen hören, die ich nie mehr vergessen werde.

Wege nach Europa und in die Schweiz, die den

Die Zeit auf Lesbos hat jedoch auch viele Fragen aufge-

Schwächsten und Verletzlichsten offen stehen – denen,

worfen. Immer weniger verstehe ich die aktuelle euro-

die unseren Schutz am dringendsten benötigen?

Flurstrasse 38
CH-3014 Bern
manuel.cina[at]gmail.com
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