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296 Wahlen 2019: Medizin und Politik

		
Die Wahlen zum eidgenössischen Parlament finden am 20. Oktober 2019 statt. Dabei werden die 200 Mitglieder des Nationalrates sowie
		 45 der 46 Mitglieder des Ständerates neu gewählt. Die neue Legislaturperiode dauert vier Jahre, bis 2023. Als politischer Berufsverband
		 der Haus- und Kinderärzte beschäftigen uns diese Wahlen stark, denn das neue Parlament wird wichtige gesundheitspolitische
		 Weichen s tellen müssen. Wir stellen Ihnen deshalb mit Kurzinterviews «unsere» Kandidatinnen und Kandidaten aus der Ärzteschaft
		vor.
Claudia Schade

304 Lehren mit Herzblut: Elisabeth Weber erhält Auszeichnung

		
Die SGAIM verlieh an ihrem Herbstkongress in St. Gallen den Teaching Award an KD Dr. med. Elisabeth Weber, stellvertretende
		 Chefärztin Innere Medizin am Triemlispital in Zürich. Karriereförderung für Frauen, eine strukturierte Feedbackkultur und Dialog
		 auf Augenhöhe sind ihr wichtige Anliegen.
Regula Kronenberg, Luzia Gisler, Insa Koné

306 JHaS-Positionspapier Aus- und Weiterbildung in Hausarztmedizin

		
Was braucht es in der Aus- und Weiterbildung, damit aus Studierenden motivierte und kompetente Hausärztinnen und -ärzte werden?
		 Welche Schwierigkeiten bestehen, und wie können diese minimiert werden? Wie kann der Weg zur Hausärztin oder zum Hausarzt
		 so attraktiv gestaltet werden, dass das Ziel nicht aufgegeben wird?

Lehre
Nadja Pecinska

308 «Fortbildung ist das A und O für die hausärztliche Tätigkeit»
		
Interview mit Andreas Zeller, Leiter des uniham–bb.
Klaus Bally, Iris Hähnel, Christian Häuptle, Johanna Sommer, Roman Hari

310 Lehren und Lernen im interprofessionellen Kontext

		
Bei SAFMED (Swiss Academy of Family Medicine) handelt es sich um die Dachorganisation der verschiedenen Institutionen
		 der akademischen Hausarztmedizin in der Schweiz. Anlässlich der halbjährlichen Treffen von SAFMED haben die für die universitäre
		 Lehre auf dem Gebiet der Hausarztmedizin zuständigen Vertreter/-innen beschlossen, in halbjährlichen Abständen Tagungsberichte resp.
		 Konsensuspapiere zu einem für die studentische Lehre relevanten Thema in Primary and Hospital Care zu veröffentlichen.
		 Am SAFMED-Meeting vom 30. April 2019 galt das Interesse dem Lehren und Lernen im interprofessionellen Kontext.
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Die Ernährung während der ersten 1000 Tage hat e
 inen grossen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes und auf die

a r tic le

Johannes Spalinger

315 Ernährung in den ersten 1000 Tagen

		
Gesundheit im ganzen Leben. Eine Optimierung der Ernährung bereits vor und während der Schwangerschaft ist wichtig,
		
denn in diesem frühen Lebensabschnitt geschieht unter anderem eine Programmierung, die zum Beispiel die Entstehung
		 einer Adipositas, aber auch a
 nderer Krankheiten begünstigt.
Selina Bernet, Laurence Genton, Claudia Krieger, Philipp Schütz

320 Update Mangelernährung

		
Die Mangelernährung ist häufig und ein zunehmendes Problem der wachsenden polymorbiden, älteren Bevölkerung. Im Folgenden
		 möchten wir einige Punkte bezüglich dem Thema Mangelernährung diskutieren und auf eine spezielle Form – das Kurzdarmsyndrom
		 – eingehen. Wir möchten ebenfalls neue spannende Konzepte zur Rolle des Mikrobioms in der Mangelernährung kurz vorstellen.
Katharina E. Hofer, Colette Degrandi, Stefan Weiler

324 Folge 5: Waschmittelkissen (Liquid Caps) – kein Spielzeug!
		
Für Kinder sind die bunten, glänzenden, wie grosse Bonbons aussehenden «Kissen» äusserst attraktiv. Erfahrungen von Tox Info Suisse
		 und anderen Tox-Zentren weltweit zeigen, dass diese Waschmittelkissen im Vergleich zu anderen marktüblichen Waschmitteln
		 ein erhöhtes Vergiftungsrisiko mit Auftreten schwerer Symptome bergen.

Reflexionen
Rolf Adler

326 Im Schmerz gefangen
		
Anhand von vier Patientenbeispielen wird in diesem Artikel zu erklären versucht, bei welcher Symptomentstehung
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		 und Lebensgeschichte ein Mensch chronisch oder vorübergehend zum Gefangenen von Schmerz wird.
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EDITORIAL

Mitglieder von mfe ins Parlament!

Lobbyist, der, m.
Philippe Luchsinger
Präsident mfe

Im Frühsommer wurde ich von der Ärztegesellschaft

Verständnis für unser Gesundheitswesen, die Kompe

des Kantons Zug eingeladen, einen Vortrag am tradi

tenz in gesundheitspolitischen Fragen in dieser Kom

tionellen Parlamentariertreffen zu halten. Das Thema

mission deutlich erhöhen …

waren die Sparmassnahmen und deren Auswirkung

Als politisches Greenhorn war ich vor einigen Jahren

auf die Grundversorgung. Im Lauf meiner Ausführun

eingeladen in den «Clé de Berne». Da wird Lobbyismus

gen kam ich auch darauf zu sprechen, dass gewisse

in gedämpfter Umgebung zelebriert, inklusive exqui

Teile der Ausgaben im Gesundheitswesen nicht im

sitem Essen und passendem Wein. Der damalige Nati

möglichen Umfang zu solchen Sparbemühungen ein

onalrat und jetzige Bundesrat Ignazio Cassis hat mir

bezogen würden, allen voran die Pharmaindustrie
Philippe Luchsinger

mit ihren überteuerten neuen Medikamenten für
sogenannte seltene Krankheiten, die nicht so
wahnsinnig selten sind. Als Grund dafür habe ich
die Macht und den Einfluss der Lobbyisten der

Politikern muss man konkrete Forderungen
stellen, möglichst klar formuliert, nicht zu
lang, konzis und geradlinig.

Pharma genannt. Ständerat Eder, seines Zeichens Prä

dann eine Einführung in die politische Arbeit am

sident der ständerätlichen Gesundheitskommission,

praktischen Beispiel gegeben: Wenn man mit Politi

hat dies so nicht gelten lassen. Und er hat etwas Be

kern ein Anliegen diskutiert, ist die Frage, die dann ge

merkenswertes gesagt: «Es sind nicht diejenigen mit

stellt wird, immer die gleiche: Was willst du jetzt von

den Badges, die in der Wandelhalle herumschwirren, die

mir? Was soll ich einbringen, welches sind deine For

das wirkliche Lobbying machen. Es sind die Parlamenta-

derungen? Politikern muss man konkrete Forderun

rier selbst, mit den eigenen Interessen, die sie vertreten.

gen stellen, möglichst klar formuliert, nicht zu lang,

Die Bauern m
 achen es vor!»

konzis und geradlinig. Im Gegensatz zu anderen Ver
bänden und Organisationen haben die JHaS (Junge

Wenn wir es schaffen, dass Mitglieder von mfe
ins P
 arlament gewählt werden, ist dies politisch ein entscheidender Vorteil.

Hausärztinnen und -ärzte Schweiz) das schon sehr gut
verstanden. Ihr Positionspapier zur Aus- und Weiter
bildung, das wir in dieser Ausgabe vorstellen, ist klar
strukturiert, jeder Abschnitt enthält eine klar und

Warum lässt das aufhorchen? Weil es Zeit wird, dass

knapp formulierte Forderung, die mit wenigen Wor

sich die Hausärztinnen und Hausärzte, die Kinder

ten begründet wird. So macht man das!

ärztinnen und Kinderärzte direkt einbringen kön
nen, direkt einmischen können in den parlamenta
rischen Prozess. Von Beginn weg dabei zu sein
heisst auch, die Richtung zu bestimmen, wenn legi
feriert wird. Aber dazu brauchen wir Parlamentari

Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Mitglieder, die bei den Wahlen kandidieren, es auch
ins Parlament schaffen.

erinnen und Parlamentarier, die uns vertreten. In der

Unsere Vorstellung von Lobbying lässt sich damit an

Redaktionelle

vorliegenden Ausgabe von Primary and Hospital Care

den Gliedern folgender Kette illustrieren: Wir setzen

Verantwortung:

stellen wir deshalb einige Mitglieder von mfe vor, die

uns dafür ein, dass unsere Mitglieder, die bei den Wah

Sandra Hügli, mfe

sich zur Wahl stellen. Wir wollen sie sichtbar machen,

len kandidieren, es auch ins Parlament schaffen. Diese

Korrespondenz:

zeigen, dass sie alle b
 ereit sind, ein grosses Engagement

Hausärztinnen, Kinderärztinnen, Hausärzte und Kin

Sandra Hügli-Jost

einzugehen, das mit ausgeprägten Veränderungen im

derärzte werden von uns mit klaren Forderungen be

beauftragte

eigenen Leben einhergeht. Nur schon das verdient un

dient und so unterstützt, dass sie für mfe (und auch die

mfe Haus- und Kinderärzte

seren Respekt.

JHaS!) politisch effiziente Arbeit leisten können, die

Wenn wir es schaffen, dass Mitglieder von mfe ins

unser Gesundheitswesen wieder einen Schritt weiter

Parlament gewählt werden, und wenn sie dann noch

bringt.

Kommunikations

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

Mitglied der Gesundheitskommission werden, ist dies
politisch ein entscheidender Vorteil. Und es würde das

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Lasset uns gut wählen und noch besser lobbyieren!

2019;19(10):295

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

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

296
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Geben Sie den Anliegen der medizinischen Grundversorger eine Stimme im Bundeshaus!

Wahlen 2019: Medizin und Politik
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsverantwortliche mfe

Die Wahlen zum eidgenössischen Parlament finden am 20. Oktober 2019 statt. Dabei werden die 200 Mitglieder des Nationalrates sowie
45 der 46 Mitglieder des Ständerates neu gewählt. Die neue Legislaturperiode dauert vier Jahre, bis 2023. Als politischer Berufsverband der
Haus- und Kinderärzte beschäftigen uns diese Wahlen stark, denn das neue Parlament wird wichtige gesundheitspolitische Weichen
stellen müssen. Wir stellen Ihnen deshalb mit Kurzinterviews «unsere» Kandidatinnen und Kandidaten aus der Ärzteschaft vor. Damit
verbunden ist auch eine konkrete Wahlempfehlung unseres Verbandes. Wir Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte brauchen engagierte
Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Bund und in den Kantonen. Unterstützen Sie deshalb unsere Kandidatinnen und Kandidaten. Wir wünschen allen politisch engagierten Hausärztinnen und Hausärzten viel Erfolg!

Angelo Barrile, SP, Kanton Zürich, Hausarzt, Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin
in der Schweiz für alle zugänglich und

Welches politische Thema erhält Ihrer

qualitativ gut bleiben. Und sie darf auch

Meinung nach im Parlament nicht die

etwas kosten. Deshalb setze ich mich dafür

nötige Aufmerksamkeit?

ein, dass die Krankenkassenprämien für die

Da gibt es einige. Aber wenn wir bei der Ge-

Haushalte sinken, beispielsweise als Mit-

sundheitspolitik bleiben, wird zu häufig

glied des Initiativkomitees der Prämien

über die Kosten und Sparmassnahmen dis-

entlastungsinitiative der SP. Niemand soll

kutiert. Meiner Meinung nach haben wir in

mehr als 10% des Einkommens für Kran-

der Schweiz ein qualitativ hochstehendes

kenkassenprämien bezahlen müssen.

Gesundheitswesen, das für alle zugänglich

Zudem setze ich mich für die Chancen-

ist. Wir dürften in der Politik wieder häufi-

gleichheit aller Mitglieder unserer Gesell-

ger äussern, dass wir das schätzen und es

schaft ein – unabhängig von Geschlecht,

uns auch etwas kosten darf. Geld wäre ge-

Herkunft und Lebensweise. Ich fordere

nug vorhanden, die Prioritäten müssten

Gleichstellung für alle Geschlechter. Diskri-

aber anders gesetzt werden. Denn in der

minierungen wegen Herkunft, Geschlecht,

ganzen Diskussion um die Gesundheits-

sexueller Orientierung oder Geschlechts

kosten wird etwas vergessen: Die meisten

identität sowie Hass und Hetze gegen Min-

der bisher diskutierten Massnahmen zur

derheiten haben in unserer Gesellschaft

Senkung der Gesundheitskosten lassen

nichts verloren – und müssen verschwin-

sich nicht durchsetzen, ohne dass es eine

den. Deshalb kämpfe ich an vorderster

Verschlechterung für die Hauptbetroffe-

Front für die Erweiterung der Anti-Rassis-

nen gibt. Entweder leidet die Qualität der

mus-Strafnorm, für ein Verbot von Nazi-

medizinischen Leistungen, das Gesund-

Symbolen und für die Zivil-Ehe für alle.

heitspersonal, oder die Wartezeiten für die

Für welche politischen Schwerpunkte

Wer hier geboren und aufgewachsen ist, re-

Patient/-innen verlängern sich. Das sollte

wollen Sie sich generell einsetzen?

spektive hier lebt, ist hier zu Hause und soll

in den Diskussionen ebenfalls mitberück-

Als Hausarzt bin ich nicht nur mit den Sor-

auch mitbestimmen können. Ich setze

sichtigt werden.

gen der Patient/-innen, sondern auch mit

mich dafür ein, dass das Einbürgerungsver-

der Situation der Gesundheitsberufe ver-

fahren grundsätzlich erleichtert wird und

Die medizinische Grundversorgung –

traut. Beide Gruppen finden in Bundesbern

Menschen der zweiten Generation automa-

was bedeutet sie Ihnen und wie sehen Sie

immer noch zu wenig Gehör. Ich setze mich

tisch das Schweizer Bürgerrecht erhalten.

die Zukunft der Grundversorger in der

dafür ein, dass bei Entscheidungen nicht die

Als Secondo kenne ich die Anliegen jenes

Schweiz?

Interessen der finanzstarken Lobbys, son-

Viertels der Bevölkerung, das hier nicht

Den Unkenrufen zum Trotz wird unsere

dern die Patient/-innen und das Gesund-

stimmberechtigt ist. Auch sie will ich wei-

Arbeit nie von einem Roboter oder Algo-

heitspersonal im Zentrum stehen. Die me-

terhin in Bundesbern vertreten und ihnen

rithmus erledigt werden können. In der

dizinische Versorgung soll auch in Zukunft

eine Stimme verleihen.

Hausarztmedizin – und das gefällt mir so

Ich bin 43 Jahre alt, in Winterthur geboren und in
Pfungen als Sohn einer
sizilianischen Arbeiter/-innenfamilie aufgewachsen.
Medizin habe ich an der Uni
Zürich studiert und habe als
Assistenzarzt in der Medizin, Chirurgie und langjährig in der Psychiatrie ge
arbeitet. Nun bin ich seit 2012 in der hausärztlichen
Praxis als Grundversorger tätig. Ich bin schon seit
dem Studium auch politisch aktiv in der SP, die ich
2010–2015 im Zürcher Kantonsrat vertreten durfte.
Seit 2015 bin ich Nationalrat und sehe mich im Bundesparlament als Stimme für das Gesundheitspersonal sowie die Anliegen der Patient/-innen. Neben
dem Nationalratsmandat engagiere ich mich zudem
unter anderem als Vizepräsident des VSAO Schweiz,
im Vorstand der Kinderspitex Zürich, als Präsident
des Vereins Sexuelle Gesundheit Zürich (ehemals
Zürcher Aids-Hilfe) sowie als Präsident der NAS-CPA,
der Nationalen Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik. Ich
lebe in eingetragener Partnerschaft, und in meiner
Freizeit erhole ich mich in der Familie, mit Freund/innen, lese gerne oder geniesse die Natur.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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gut an unserem Beruf – ist das Zwischen-

Interessen von uns Grundversorger/-innen

Wie sieht Ihr persönliches «Rezept für eine

menschliche und Persönliche zentral. Denn

vertreten und dafür kämpfen, dass wir

gesunde Schweiz» aus?

nur wir kennen unsere Patient/-innen

wieder mehr Zeit für die direkte Betreuung

Es gibt leider kein Rezept, das in richtiger

gut genug und können die wichtige Gate

der Patient/-innen und die notwendigen

Dosierung die Schweiz gesund macht. Auf

keeper-Funktion übernehmen. Die medizi-

Leistungen in Abwesenheit zur Verfügung

jeden Fall aber müssen Gesundheitsper

nische Grundversorgung wird auch in Zu-

haben. Zudem soll sich mfe auch dafür ein-

sonal und Patient/-innen wieder mehr in

kunft zentral sein, wenn wir eine qualitativ

setzen, dass die interdisziplinäre Arbeit,

der politischen Entscheidungsfindung mit-

hochstehende Medizin möglichst kosten-

wie wir sie täglich leben, auch finanziell

reden können, sodass mehrheitsfähige Lö-

günstig gewährleisten wollen. Meiner Mei-

honoriert wird. Gewisse Leistungen, welche

sungen gefunden werden.

nung nach muss aber für die Grundversor-

die MPAs schon lange so gut wie wir Ärzt/-

Und eins wissen wir: Jeder Franken, der in

gung die interdisziplinäre Zusammenarbeit

innen durchführen, sollen auch entspre-

die Bildung und Prävention gesteckt wird,

gefördert und honoriert werden, was heute

chend entschädigt werden.

macht die Menschen gesünder und spart

kaum der Fall ist.

Zudem muss als weiterer Schwerpunkt die

spätere Kosten. Also braucht es dafür in

Attraktivität der medizinischen Grundver-

Zukunft die notwendigen finanziellen


mfe engagiert sich für die Anliegen der

sorgung möglichst hoch bleiben. Nur so

Ressourcen, denn mir ist es am liebsten,

Haus- und Kinderärzte. Wo sehen Sie für

können wir sicherstellen, dass die Praxis-

wenn die Menschen schon gar nicht krank

den Verband die berufspolitischen

nachfolge für die älteren Kolleg/-innen ge-

werden …

Schwerpunkte der nächsten fünf Jahre?

währleistet bleibt und die jüngeren nicht

mfe wird weiterhin die berufspolitischen

aus dem Beruf aussteigen.

Fredi Bärtschi, EVP, Kanton Aargau, Hausarzt, Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin
Seit 2010 arbeite ich in
einer hausärztlichen Ge
meinschaftspraxis mit zwei
weiteren Ärzten. Meiner
Erstausbildung als Chemielaborant folgte die Erwachsenenmatur und das
Medizinstudium an der
Universität Zürich. Ich
habe drei Kinder und engagiere ich mich bereits seit vielen Jahren politisch. Unter anderem als Alt-Einwohnerrat in Baden (fünf Jahre) und heute noch als Mitglied der
Sozialkommission der Stadt Baden. Die EVP Regionalpartei Baden führte ich als Präsident, und seit
2019 bin ich Vorstandsmitglied der EVP Bezirkspartei Brugg.
In meiner Freizeit bin ich seit 1990 im aktiven Feuerwehrdienst und seit 2010 Vorstandsmitglied
(Kassier) in der Feuerwehrvereinigung WindischHabsburg-Hausen. Zudem leitete ich 2010 bis 2018
einen Qualitätszirkel. Tennis, Tanzen und Modellbau sind Hobbys, die ich aktiv geniesse.

Die Anerkennung der Grundversorger

mfe engagiert sich für die Anliegen der

Haus- und Kinderärzte ist weiterhin unge-

Haus- und Kinderärzte. Wo sehen Sie für

nügend und wird zu wenig thematisiert.

den Verband die berufspolitischen

Bei gesundheitsmedizinischen Fragen geht

Schwerpunkte der nächsten fünf Jahre?

es leider immer noch zu oft darum, dass die

Klar weiter in der Stärkung der Haus- und

Ärzteschaft zu hohe Löhne erhalten würde

Kinderärzteschaft. Wir müssen weiter ver-

und die medizinischen Leistungen zu teuer

mehrt geschlossen auftreten. Unterstüt-

seien. Aus der eigenen Arbeit sehe ich aber,

zung erhalten wir durch sehr viele Patien-

dass die Grundversorger (Ausnahmen gibt

tinnen und Patienten, die eine enge und

es immer) verantwortungsvoll mit den

langjährige Beziehung zu ihren Ärztinnen

finanziellen und medizinischen Ressour-

und Ärzten wünschen.

cen umgehen.
Wie sieht Ihr persönliches «Rezept für eine
Die medizinische Grundversorgung –

gesunde Schweiz» aus?

was bedeutet sie Ihnen und wie sehen Sie

Ich bin der Meinung, dass wir nach wie vor

die Zukunft der Grundversorger in der

in einem reichen Land leben, die Ressour-

Schweiz?

cen aber ungerecht verteilt sind. Das bis

In den Arztpraxen wird eine sehr gute me-

herige wirtschaftliche Wachstum mit ge-

dizinische Grundversorgung angeboten,

winnmaximierenden Prozessen lässt sich

ein Blick über die Landesgrenzen bestätigt

meiner Meinung nach nicht mehr weiter

Für welche politischen Schwerpunkte

dies immer wieder. In meinem Umfeld

auf Kosten Schwächerer erreichen. Wir

wollen Sie sich generell einsetzen?

sehe ich, dass sich wieder vermehrt junge

müssen Grosskonzerne vermehrt in die

Meine Schwerpunkte liegen klar bei Fragen

Ärztinnen und Ärzte für die Hausarztmedi-

Verantwortung nehmen.

der Sozial- und Gesundheitspolitik.

zin interessieren und sich überzeugt dafür
entscheiden. Durch die vermehrt auf

Welches politische Thema erhält Ihrer

tretenden Gruppenpraxen können sehr

Meinung nach im Parlament nicht die

viele Synergien genutzt und eine wertvolle

nötige Aufmerksamkeit?

«Work-Life-Balance» erreicht werden.
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Marina Carobbio Guscetti, SP, Nationalratspräsidentin, Fachärztin FMH für Allgemeine Innere Medizin
Ich heisse Marina Carobbio und bin 1966 in Lumino/Tessin geboren. Ich
bin verheiratet mit Marco
Guscetti und Mutter zweier
Kinder: Matteo (1996) und
Laura (2004). Seit 2007 bin
ich Nationalrätin und derzeit Mitglied der Kommission des Nationalrats für
soziale Sicherheit und Gesundheit. Für den Zeitraum 2018–2019 bin ich Präsidentin des Schweizer
Nationalrats. Ich engagiere mich in mehreren Zusammenschlüssen und Verbänden in den Bereichen
Soziales, Gesundheit, Umwelt und Humanitäres (siehe www.marinacarobbio.ch).

halten, die lediglich einen minimalen

ders benachteiligten Ländern, gleichzeitig

Beitrag zur Verbilligung der Kranken


müssen wir uns auch in der Schweiz damit

kassenprämie erhalten oder zur mittleren

befassen. Das Recht auf Gesundheit für alle

Einkommenskategorie zählen und darum

Menschen setzt in der Tat eine Stärkung der

gar keinen Anspruch auf Prämienverbilli-

Grundversorgung voraus, und zwar auf-

gung haben. Wenn wir nicht gegensteuern,

grund der essenziellen Rolle, welche die

besteht die Gefahr eines Gesundheitssys-

Hausärztinnen und Hausärzte bei der

tems der zwei Geschwindigkeiten: Auf der

Prävention, Behandlung und Betreuung in

einen Seite jene, die sich jede Ausgabe leis-

enger Zusammenarbeit mit den Pflege

ten können, auf der anderen Seite jene, die

fachpersonen spielen.

auf eine Behandlung verzichten oder das
Risiko einer sehr hohen Franchise einge-

mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz

hen. Wir müssen den Anstieg der Gesund-

engagiert sich für die Anliegen der

heitskosten bremsen und dadurch auch die

Haus- und Kinderärzte. Wo sehen Sie für

Krankenkassenprämien senken. Gleich

den Verband die berufspolitischen

Für welche politischen Schwerpunkte

zeitig muss die Qualität der Versorgung

Schwerpunkte der nächsten 5 Jahre?

wollen Sie sich generell einsetzen?

sichergestellt sein. Einerseits dürfen die


Wir müssen den jungen Ärztinnen und Ärz-

Ich setze mich ein für:

Krankenkassenprämien nicht mehr als 10%

ten weiterhin die Bedeutung und Relevanz

– die Senkung der Krankenkassenprä-

des verfügbaren Haushaltseinkommens

der Hausarztmedizin nahebringen. Dar

mien und die Sicherung eines Gesund-

ausmachen. Andererseits müssen wir die

über hinaus müssen wir die Interprofessio-

heitssystems, das auch in Zukunft hoch-

Ausgaben für nicht notwendige Leistungen

nalität und Koordination in der Grundver-

wertig und für jede und jeden zugänglich

verringern, die Medikamentenkosten sen-

sorgung weiterentwickeln, um chronisch

ist,

ken sowie neue Modelle der interdisziplinä-

Kranke bestmöglich betreuen zu können.

ren Versorgung fördern und dabei Haus-

Ich bin zudem davon überzeugt, dass dem

arztmedizin und Pflegedienstleistungen

Verband der Hausärztinnen und Hausärzte

aufwerten.

eine entscheidende Rolle bei der Vermei-

– eine mehrsprachige Schweiz, die achtsam mit Minderheiten umgeht,
– würdige Arbeitslöhne und -bedingungen,
– eine bessere Lebensqualität und konsequenten Umweltschutz,
– eine echte Gleichstellung der Geschlechter.

dung unnötiger Behandlungen zukommen
Die medizinische Grundversorgung –

kann und muss («Smart Medicine»).

was bedeutet sie Ihnen und wie sehen Sie
die Zukunft der Grundversorger in der

Wie sieht Ihr persönliches «Rezept für eine

Schweiz?

gesunde Schweiz» aus?

Welches politische Thema erhält nach

Die Zunahme chronischer Krankheiten und

Die Zukunft unseres Landes hängt davon

Ihrer Meinung im Parlament nicht die

die Notwendigkeit, älteren Patientinnen

ab, dass wir mit jenen Menschen solida-

nötige Aufmerksamkeit?

und Patienten, Personen mit langwierigen

risch sind, die Probleme haben, und dass

Der kontinuierliche Anstieg der Kranken-

Krankheiten und Palliativpatientinnen und

wir die Schwächsten nicht zurücklassen.

kassenprämien und der Gesundheitskosten

-patienten eine spitalexterne Pflege zu ga-

Sie hängt aber auch davon ab, dass wir all

steht mit Sicherheit im Mittelpunkt der

rantieren, erfordern die Stärkung der Haus-

den Einzelteilen, die das Land ausmachen,

politischen Debatte, allerdings werden


arztmedizin und der Interprofessionalität.

einen angemessenen Raum geben: Frauen

keine passenden Antworten gefunden,

Im Oktober 2018 fand in Astana (Kasachs-

und Männern vielfältiger Herkunft und

auch aufgrund der oftmals gegensätzlichen

tan) die Globale Konferenz über primäre

Kultur und mit unterschiedlichen Berufen.

Interessen. In 20 Jahren haben sich die Prä-

Gesundheitsversorgung statt mit dem Ziel,

Das Rezept heisst Solidarität, und dies gilt

mien mehr als verdoppelt, während die

eine allgemeine Gesundheitsversorgung

auch für unser Gesundheitssystem, das

Löhne und Renten nur begrenzt gestiegen

und die Ziele für nachhaltige Entwicklung

hochwertige Behandlungen und den allge-

sind. Immer höhere Prämien, von der ob

zu verwirklichen. Mit Recht haben die Teil-

meinen Zugang zur Gesundheitsversor-

ligatorischen Krankenversicherung nicht

nehmenden an der Konferenz die Debatte

gung auch in Zukunft sicherstellen muss.

übernommene Behandlungskosten, Fran-

über die Notwendigkeit von Investitionen

Dazu benötigen wir Lösungen auf mög-

chise und Kostenbeteiligung: Ausgaben,

in die Grundversorgung vorangetrieben.

lichst breiter Basis..

die sich schwerwiegend auf das Haushalts-

Der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist

budget auswirken, vor allem in jenen Haus-

natürlich ein ernstes Problem in den beson-
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Pierre-Alain Fridez, SP, Kanton Jura, Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin
Hausarzt in Fontenais.
Verheiratet, vier Kinder,
zwei Enkel.
Ehemaliger Gemeindepräsident von Fontenais, ehemaliger Abgeordneter im
Parlament des Kantons
Jura.
Mitglied des Nationalrats
seit 2011 (Sozialdemokratische Partei).
Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des
Europarates, Vizepräsident des Migrationsausschusses.
Präsident der CORAASP, Mitglied der mfe-Kommission für Gesundheitspolitik.

höchstens 10% des Einkommens, Umwelt-

mfe engagiert sich für die Anliegen der

schutz, Stärkung der AHV.

Haus- und Kinderärzte. Wo sehen Sie für
den Verband die berufspolitischen

Welches politische Thema erhält Ihrer

Schwerpunkte der nächsten fünf Jahre?

Meinung nach im Parlament nicht die

Gewährleistung der Nachfolge der All

nötige Aufmerksamkeit?

gemeinmedizinerinnen und -mediziner,

Die Organisation unseres Versicherungs-

deren Durchschnittsalter zunehmend be-

systems. Da zahlreiche Abgeordnete mit

sorgniserregend ist. Ausbildung von mehr

den Krankenkassen verbunden sind, wer-

Fachärztinnen und Fachärzten für Allge-

den in diesem Bereich keine Fortschritte er-

meinmedizin (Bravo Uni Freiburg!) sowie

zielt. Ich bin zum Beispiel für eine Einheits-

Verbesserung ihres Status und ihrer An

kasse und für ein spürbares Mehr an

erkennung.

Prävention durch eine Stärkung der Grundversorgung.

Wie sieht Ihr persönliches «Rezept für eine
gesunde Schweiz» aus?

Die medizinische Grundversorgung –

Glückliche Menschen machen dieses Land

Für welche politischen Schwerpunkte

was bedeutet sie Ihnen und wie sehen Sie

aus, sie führen ein harmonischen Privat-

wollen Sie sich generell einsetzen?

die Zukunft der Grundversorger in der

und Berufsleben, sorgen sich um Präven-

Stärkung des Sozialsystems, hochwertige

Schweiz?

tion, essen gesund, bewegen sich und rau-

Gesundheitsversorgung, die für die Men-

Die breite Bevölkerung braucht die Grund-

chen nicht … In einem Land und einer Welt,

schen ohne unverhältnismässige Kosten

versorgung, zudem sind pädagogische und

wo man sich endlich dazu entschlossen hat,

zugänglich ist (Reform des Vergütungs


Präventionsmassnahmen nötig. Die grosse

den Problemen der Klimaerwärmung zu be-

systems auf Grundlage des verfügbaren

Herausforderung ist die Bevölkerungsalte-

gegnen …

Einkommens der Versicherten: Initiative

rung und die Sicherstellung der Grundver-

der SP – Begrenzung der Prämienhöhe auf

sorgung in allen Regionen des Landes …

Yvonne Gilli, Grüne, Kanton St.Gallen, Fachärztin FMH für Allgemeine Innere Medizin und Mitglied
des Zentralvorstands der FMH
Im Erstberuf Pflegefachfrau. Maturität auf dem
zweiten Bildungsweg und
Studium der Medizin an
der Universität Zürich. Seit
1996 Tätigkeit als Haus
ärztin in eigener Gruppenpraxis. Neben dem Facharzttitel in Allgemeiner
Innerer Medizin diverse
Weiterbildungen: Traditionelle Chinesische Medizin
ASA, klassische Homöopathie SVHA, Körperpsychotherapie IBP.
Mein politischer Weg führte mich von der Mitgliedschaft im VSAO über das Gemeinde- und Kantons
parlament in den Nationalrat (2007–2015) und seit
2016 in den Zentralvorstand der FMH (verantwortlich für das Departement Digitalisierung/eHealth).
Privat bin ich Mutter von drei erwachsenen Söhnen.
Seit Jahren engagiere ich mich im Rahmen der
UNO-Entwicklungsziele für die sexuelle und reproduktive Gesundheit der Frauen, über sechs Jahre
auf internationaler Ebene im Vorstand des europäischen Parlamentarierforums in Brüssel (EPF), heute

noch als Stiftungsratspräsidentin von Sexuelle Gesundheit Schweiz.
Erholung und Ausgleich finde ich in der täglichen
Meditation, in der Natur und im Kreis meiner Familie, Freunde und Freundinnen.

pertise der Gesundheitsfachpersonen, die
im direkten Patientenkontakt auch die
Konsequenzen von Rahmenbedingungen
erfahren. Es beginnt bei einfachen Forderungen nach einem Kostendach und endet

Für welche politischen Schwerpunkte

mit der Digitalisierung – Schlagworte für

wollen Sie sich generell einsetzen?

die Zukunft dazu wären Zweiklassenmedi-

Als alt-Nationalrätin der Grünen und Ärztin

zin und unverhältnismässig wachsender

liegt mein Fokus klar auf der Umwelt- und

Administrativaufwand.

Gesundheitspolitik. Beide Gebiete stellen
uns vor enorme gesellschaftliche Heraus-

Die medizinische Grundversorgung –

forderungen, denen ich mich auch aus ei-

was bedeutet sie Ihnen und wie sehen Sie

nem humanistischen Verständnis stellen

die Zukunft der Grundversorger in der

möchte.

Schweiz?
Die medizinische Grundversorgung ist das

Welches politische Thema erhält Ihrer

Herzstück jeder Gesundheitsversorgung.

Meinung nach im Parlament nicht die

Auch in Zukunft wird ihr Platz im Gesund-

nötige Aufmerksamkeit?

heitssystem nicht gesichert sein. Nicht zu-

Die Gesundheitspolitik bekommt zwar viel

letzt mit Hilfe neuer Technologien, aber

Aufmerksamkeit, aber mit viel zu wenig Ex-

auch unter dem dauerndem Kostendruck
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läuft die Grundversorgung Gefahr, dem

mfe engagiert sich für die Anliegen der

budgets) sich unmittelbar auf die Be-

Kommerz geopfert zu werden.

Haus- und Kinderärzte. Wo sehen Sie für

treuung der Patientinnen und Patienten

In der politischen Verantwortung verstehe

den Verband die berufspolitischen

ich mich als Platzhalterin einer qualita

Schwerpunkte der nächsten fünf Jahre?

Gemeinsam ist diesen Massnahmen das

tiven hohen medizinischen Grundversor-

–	Eine kontinuierliche und enge Zusam-

Ziel, das politische Gewicht gegenüber den

gung. Attraktive Fort- und Weiterbildungs-

menarbeit mit den gewählten Ärztinnen

Entscheidungsträgern zu erhöhen Rich-

möglichkeiten, betriebswirtschaftlich ge-

und Ärzten in der Schweiz;

tung Sumoringer.

auswirkt.

rechnete Tarife und Behandlungsfreiheit

–	Die Stärkung des interprofessionellen Zu-

gehören dazu. Um auch hier ein Schlag-

sammenhaltes aller Gesundheitsberufe,

Wie sieht Ihr persönliches «Rezept für eine

wort zu wählen: Ich engagiere mich für

die in der Grundversorgung tätig sind;

gesunde Schweiz» aus?

mehr Anreize für die Berufe in der Grund-

–	Sensibilisierung von Politik und Öffent-

versorgung und für weniger Zwangsregu-

lichkeit für haus- und kinderärztliche

lierung.

Anliegen, weil deren Betroffenheit von

Mehr Haus- und Kinderärztinnen und
-ärzte für die Schweiz!

politischen Regulierungen (z.B. Global-

Blaise Vionnet, Grünliberale, Kanton Waadt, Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin
und Tropen- und Reisemedizin
Massnahmen vor, durch die die Schweiz

Angesichts der aktuellen Mehrheitsverhält-

das Ziel null Treibhausgasemissionen bis

nisse im Parlament können Ökolgieprojekte

2040 erreichen soll. Wenn ich gewählt

nur äusserst schwer beschlossen werden. Es

werde, engagiere ich mich dafür, dass

ist jedoch dringend geboten, Massnahmen

unser Planet zum Wohle künftiger Genera-

zur Begrenzung unserer Treibhausgasemis-

tionen bewahrt wird.

sionen zu ergreifen.

Ich setze mich für die Nachhaltigkeit unse-

Alle Akteure des Gesundheitssystems spie-

res Gesundheitssystems ein und schlage

len sich den Ball gegenseitig zu und verlan-

die Aufwertung und Stärkung der Haus-

gen, dass zuerst die anderen einen Beitrag

arztmedizin vor. Sie bildet die Grundlage

leisten. Wir müssen uns dringend an einen

unseres Gesundheitssystems, durch sie

Tisch setzen und Lösungen finden. Der

können die meisten Gesundheitsprobleme

jährliche Anstieg unserer Prämien ist nicht

gelöst und dabei die Kosten stabil gehalten

weiter hinnehmbar.

werden. Das Projekt «Smarter Medicine»

Unser Rentensystem ist dringend reform-

unterstütze ich ohne Vorbehalt. Die Patien-

bedürftig. Die Anhebung des Rentenalters

tenverfügung möchte ich weiterentwickeln,

ist eine Notwendigkeit, um das System

um sie einfacher zugänglich zu machen.

nachhaltig zu sichern, wird aber als allei-

Überdies engagiere ich mich für die Förde-

nige Massnahme nicht ausreichen.

rung der Interdisziplinarität.

Unsere Wirtschaft gibt 1 von 2 Franken in

Ich engagiere mich für eine Verkehrspoli-

den anderen europäischen Ländern aus,

tik, welche die Umwelt respektiert und

und unsere KMU benötigen enge Beziehun-

sanfte Mobilität fördert. Darum denke ich

gen mit Europa. Wir müssen unbedingt das

Für welche politischen Schwerpunkte

nicht, dass es sinnvoll ist, unsere Autobah-

Rahmenabkommen unterzeichnen, um

wollen Sie sich generell einsetzen?

nen weiter auszubauen.

unseren Unternehmen Stabilität zu bieten.

Unser Zuhause brennt und wir schauen weg …

Ich setze mich für eine Öffnung gegenüber

Dieser Satz stammt von Jacques Chirac, der

Europa ein. Wir brauchen bilaterale Be

Die medizinische Grundversorgung –

ihn 2002 auf dem Weltgipfel für nachhal-

ziehungen. Sie sind für die Wettbewerbs

was bedeutet sie Ihnen und wie sehen Sie

tige Entwicklung aussprach. Was haben

fähigkeit und das Überleben unserer Unter-

die Zukunft der Grundversorger in der

wir in diesen 17 Jahren getan? Wir müssen

nehmen unabdingbar und fördern den

Schweiz?

den Lauf der Geschichte unbedingt än-

wissenschaftlichen Austausch.

Medizinische Primärversorgung bedeutet

Ich bin 1956 in Neuchâtel
geboren und habe meinen
FMH-Titel 1980 erlangt.
Meine Laufbahn führte
mich nach Liverpool und
später nach Kamerun, 1994
habe ich mich in Echallens
niedergelassen, zunächst
allein und später in einer
Gruppenpraxis.
Ich bin verheiratet und habe drei erwachsene
Kinder sowie drei Enkel.
Ich sorge mich um unsere Umwelt und das Erbe,
das wir unseren Kindern und Kindeskindern hinterlassen. Die Grünliberale Partei Schweiz legt das
Hauptaugenmerk auf die Zukunft unseres Planeten
und die Innovation und ist jene Partei, mit der ich
mich am meisten identifizieren kann. Seit 2010
engagiere ich mich für die Grünliberalen. Im

Jahr 2015 habe ich für den Nationalrat kandidiert,
in diesem Jahr habe ich mich zu einer erneuten
Kandidatur entschlossen. Zudem bin ich Mitglied
der Delegiertenversammlung der Grünliberalen
sowie des Gemeinderats.

Grundversorgung, die für alle mit akzepta-

dern. Bei den Grünliberalen ist Ökologie
mehr als ein politischer Slogan, sie ist eine

Welches politische Thema erhält Ihrer

blen Wartezeiten zugänglich und mit ver-

Geisteshaltung. Mit ihrer Strategie «Cool

Meinung nach im Parlament nicht die

nünftigen Kosten verbunden ist. Dafür

down 2040» schlagen die Grünliberalen

nötige Aufmerksamkeit?

zuständig sind die in der medizinischen
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chen, muss das Verhältnis zwischen Fach-

Der Bundesrat möchte Pilotprojekte för-

Ärzte, aber auch andere Berufsgruppen wie

ärztinnen und -ärzten sowie Grundver

dern, die auf die Senkung der Gesundheits-

Apothekerinnen und Apotheker, Pflege-

sorgerinnen und -versorgern umgekehrt

kosten abzielen. Das in der Romandie

fachpersonen und die Mitarbeiterinnen

werden.

unterstützte Projekt der öffentlichen Kran

und Mitarbeiter von Spitex-Organisatio-

In den kommenden Jahren wird die Interdis-

kenkasse könnte Teil eines solchen Projekts

nen. Dies erfordert eine vorbildliche Ko

ziplinarität zu einer Voraussetzung, um den

sein.

ordination und die Anerkennung der Tat

Anstieg der Gesundheitskosten zu bremsen.

Um die Gesundheitsversorgung besser

sache, dass sich alle Akteure gegenseitig

Die Entwicklung der «Smarter Medicine» ist

koordinieren zu können, ist es nunmehr

ergänzen. Die medizinische Primärver

ein wichtiger Faktor für unsere Zukunft.

dringend notwendig, dass in der gesamten

sorgung verpflichtet uns dazu, über die

Dieser Ansatz soll zu einer Kostenstabilisie-

Schweiz das elektronische Patientendossier

verfügbaren Ressourcen und ihre gerechte

rung beitragen.

zur Verfügung steht.

Verteilung an die gesamte Bevölkerung

Das Notfallmanagement wird in den kom-

nachzudenken.

menden Jahren ebenfalls ein zentrales

Wie sieht Ihr persönliches «Rezept für eine

Thema sein.

gesunde Schweiz» aus?

mfe engagiert sich für die Anliegen der

Die Kantone müssen ihren tatsächlichen

Eine starke Hausarztmedizin.

Haus- und Kinderärzte. Wo sehen Sie für

Bedarf an Ärztinnen und Ärzten definieren

Eine grössere Transparenz der Versicherer

den Verband die berufspolitischen

und die Zahl neuer Niederlassungen fest

und Leistungserbringer.

Schwerpunkte der nächsten fünf Jahre?

legen, die sie wirklich benötigen.

Die Zusammenarbeit der diversen Akteure

Mit Blick auf unsere Zukunft müssen wir

Die Entwicklung von der stationären Be-

des Gesundheitssystems anstelle von Miss-

die Ausbildung der medizinischen Grund-

handlung hin zum ambulanten Bereich ist

trauen.

versorgerinnen und -versorger weiter för-

nötig, erfordert aber die einheitliche Finan-

Eine Reflexion in Politik und Bevölkerung

dern und aufwerten, sowohl im Hinblick

zierung der ambulanten und stationären

über die Nachhaltigkeit unseres Gesund-

auf die Studien- und Praktikumsplätze

Leistungen, um den erneuten Anstieg der

heitssystems und seine Kosten.

als auch in finanzieller Hinsicht. Um eine

Beiträge in der Grundversicherung zu ver-

nachhaltige Kostenentwicklung zu errei-

meiden.
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Grundversorgung tätigen Ärztinnen und
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Josef Widler, CVP, Kanton Zürich, Hausarzt, Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin
Im Friesenbergquartier am
Fusse des Üetliberg bin ich
aufgewachsen. Nach der
Matura in Engelberg habe
ich in Zürich studiert, zusammen mit meiner Frau
eine Familie gegründet,
drei Kinder gross gezogen
und bin jetzt stolzer Grossvater von drei Enkelkindern. Meine Hausarztpraxis in Zürich Altstetten
habe ich nach 30 Jahren meiner Tochter übergeben.
Ich betreue noch etwa 100 Pflegeheimpatient/-innen und halte an einem Tag pro Woche Sprechstunde. Als Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft
AGZ und als Kantonsrat setzte ich mich für die Interessen unserer Patientinnen und Patienten ein.

Welches politische Thema erhält Ihrer

len, die sie kennen und denen sie vertrauen

Meinung nach im Parlament nicht die

können. Und wer die Kosten eindämmen

nötige Aufmerksamkeit?

will, kann das nur mit einer Stärkung der

Ich habe den Eindruck, dass das Parlament

Grundversorgung erreichen.

derart von der Kostenthematik getrieben
wird, dass die Bedürfnisse der Bevölkerung

mfe engagiert sich für die Anliegen der

und die Rahmenbedingungen für eine

Haus- und Kinderärzte. Wo sehen Sie für

gute Versorgung keinen Platz in der ge-

den Verband die berufspolitischen

sundheitspolitischen Diskussion haben. Es

Schwerpunkte der nächsten fünf Jahre?

braucht einen echten gesundheitspoliti-

1. In der Förderung der Ausbildung: Engage-

schen Dialog der nationalen und kantona-

ment dafür, dass genügend attraktive Aus-

len Akteure, zuerst über Versorgungsziele

bildungsplätze für angehende Hausärztin-

und erst danach darüber, wie die Ver

nen und Pädiaterinnen geschaffen werden.

sorgung bereitgestellt und finanziert wird.

2. In der Förderung der Qualität der Ausbil-

Der Mensch muss wieder im Vordergrund

dung: Die angehenden Hausärzte müssen

stehen und nicht der Franken!

breit ausgebildet sein, kleine chirurgische
Eingriffe muss jeder Hausarzt beherrschen,

Für welche politischen Schwerpunkte

Die medizinische Grundversorgung –

die Kompetenz bei rheumatischen Erkran-

wollen Sie sich generell einsetzen?

was bedeutet sie Ihnen und wie sehen Sie

kungen wird immer wichtiger.

Im Bundeshaus werde ich mich dafür enga-

die Zukunft der Grundversorger in der

3. In der Förderung von Praxisplätzen: Es

gieren, dass die medizinische Versorgung

Schweiz?

ist schön, dass junge Hausärztinnen keine

aller kranken und betagten Menschen in

Eine gute Grundversorgung ist für mich

Scheu mehr vor einer Landpraxis haben.

diesem Lande auch in Zukunft finanzierbar

die Grundbedingung für eine qualitativ

Wir müssen daran arbeiten, mehr Anreize

und gesichert bleibt. Dazu gehört auch,

hochstehende, wirksame und kostengüns-

für Praxen ausserhalb der Städte und

dass in der Schweiz genügend junge Men-

tige Gesundheitsversorgung. Die Schweiz

Agglomerationen zu setzen.

schen zu kompetenten Ärztinnen und Ärz-

braucht in der Zukunft mehr denn je gut

ten ausgebildet werden, und dass sie den

ausgebildete Hausärztinnen und Haus-

Wie sieht Ihr persönliches «Rezept für eine

Beruf mit Freude bis ins Pensionsalter aus-

ärzte. Denn nicht nur alte, sondern auch

gesunde Schweiz» aus?

üben! Im Kanton werde ich mich dafür ein-

junge Menschen brauchen in einer Zeit, in

Selbstverantwortung und Solidarität sind

setzen, dass eine zu erwartende Steuerung

der es ein Übermass von Informationen

jene Qualitäten, die für eine «gesunde»

der ambulanten Versorgung nur mit dem

und eine Fülle von Behandlungsmöglich-

Schweiz unabdingbar sind.

Einbezug der Ärzteschaft erfolgen wird.

keiten gibt, kompetente erste Anlaufstel-

www.josef-widler.ch

Markus Scheuring, IP, Kanton Zürich, Hausarzt, Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin,
Psychosomatik
Ich bin 1950 in Zürich geboren – meine Heimatstadt, die ich liebe. Hier
bin ich aufgewachsen. Mit
meiner Frau Norma habe
ich zwei Kinder und eine
Enkelin. Seit meiner Jugend liegen mir die Menschenwürde, das Befinden
der Tiere und die Gerechtigkeit in der Gesellschaft sehr am Herzen – ich
setze mich dafür ein. Die Schweiz mit der direkten
Demokratie und die Integrale Politik (IP) gibt mir
dazu die richtige Plattform. Nach einer Berufslehre

konnte ich über den zweiten Bildungsweg die
Matura erwerben. Meinen Wunsch, Arzt zu werden,
konnte ich erfüllen. Nach dem Erlangen des Facharzttitels wurde ich Hausarzt im Säuliamt. Die
Psychosomatik wurde zur Basis für eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen mit den Aspekten
Körper – Seele – Geist.
Nach Aufgabe der Allgemeinpraxis praktiziere ich
heute in Zürich psychotherapeutisch in der «Arztpraxis Psychosomatik».Das Drogenelend in Zürich
hatte mich betroffen gemacht. Ein Grund, mich jahrelang für die Substitutionstherapie von Drogenabhängigen als Präsident der ARUD zu engagieren.
Die Ärztinnen und Ärzte für Tierschutz in der Medi-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

zin unterstützte ich während Jahren als Präsident.
Mit meinem Einsatz für die Tier- und Genschutz
initiativen war ich politisch aktiv.
Wichtig ist mir die Mitgliedschaft in der Akademie
Menschenmedizin, dort als Beirat und Tutor von
Medizinstudent/-innen. Ich unterstütze die Bemühungen, unser Gesundheitswesen menschen
gerecht und bezahlbar zu machen. Dazu gehört
die Entkoppelung von der Gewinnorientierung,
Stärkung der Gesundheit und Anregung zur Eigenverantwortung.
Die ethischen Fragen im Medizinbereich sind
äusserst relevant und eine grosse Herausforderung für die Zukunft.
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Für welche politischen Schwerpunkte wol-

tigkeit und Traumata im Allgemeinen. Der

den Verband die berufspolitischen

len Sie sich generell einsetzen?

Staat soll für die Bürger da sein, nicht

Schwerpunkte der nächsten fünf Jahre?

Im Vordergrund steht der Einsatz für eine

umgekehrt.

Einflussnahme im Ausbildungsbereich. Die

enkeltaugliche Zukunft, eine Welt, in der

Tätigkeit in der Grundversorgung ist eine

sich menschenwürdig leben lässt.

Die medizinische Grundversorgung – was

der schönsten und sehr befriedigend: Dies

Im Gesundheitsbereich sind die Entkoppe-

bedeutet sie Ihnen und wie sehen Sie die

sollte vermehrt vermittelt werden. Das Ein-

lung von der Gewinnorientierung, An

Zukunft der Grundversorger in der

kommen soll der herausfordernden Tätig-

regung zur Eigenverantwortung und Vor-

Schweiz?

keit entsprechen.

beugung wichtige Themen.

Die Grundversorgung ist bedroht. Für eine

Wichtig sind auch die ethischen Heraus

gesunde Bevölkerung und ein effektives

Wie sieht Ihr persönliches «Rezept für eine

forderungen, die sich in Anbetracht der

Gesundheitswesen ist diese absolut priori-

gesunde Schweiz» aus?

grossen neuen technischen Möglichkeiten

tär und braucht starke politische Unter

Grundlegend ist das gute Einvernehmen

stellen.

stützung. Gute Ausbildungsmöglichkeiten,

zwischen Ärzt/-innen und Bürger/-innen.

optimale Vernetzung mit Fachärzt/-innen

Das Vertrauen soll gestärkt werden – damit

Welches politische Thema erhält nach

und stationären Institutionen und ad-

ist es auch möglich, die Menschen zu ver-

Ihrer Meinung im Parlament nicht die

äquate Bezahlung sind grundlegend. Das

mehrter Eigenverantwortung zu bringen.

nötige Aufmerksamkeit?

Vertrauen der Bevölkerung in die Grund-

Das Gesundheitssystem soll bezahlbar wer-

Die Energiewende soll ein wichtiges Thema

versorgung kann so erhöht werden.

den durch klugen Einsatz der technischen

sein und bleiben. Prophylaxe im weiten

Möglichkeiten und Beschränkung über-

Sinn soll vermehrt thematisiert werden be-

mfe engagiert sich für die Anliegen der

treffend Sucht, Gewalt, soziale Ungerech-

Haus- und Kinderärzte. Wo sehen Sie für

Redaktionelle

Korrespondenz:

Verantwortung:

Sandra Hügli-Jost

Sandra Hügli mfe

Kommunikationsbeauftragte
mfe Haus- und
Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2

triebener Gewinne.

Weitere Kandidatinnen und Kandidaten aus der
Allgemeinen Inneren Medizin:
Katharina Eva Wachter-Renfer
EVP, Kanton Zürich, Haus- und Schulärztin, Fachärztin FMH für Allgemeine Innere Medizin.

CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]hausaerzteschweiz.ch
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Dr. med. Bernhard Sorg
SVP, Kanton Zürich, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Hausarzt Zürich.
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«Teaching Award» der SGAIM

Lehren mit Herzblut: Elisabeth
Weber erhält Auszeichnung
Claudia Schade
Kommunikationsverantwortliche und stellvertretende Generalsekräterin SGAIM

Die SGAIM verlieh an ihrem Herbstkongress in St. Gallen den Teaching Award an
KD Dr. med. Elisabeth Weber, stellvertretende Chefärztin Innere Medizin am
Triemlispital in Zürich. Karriereförderung für Frauen, eine strukturierte Feedbackkultur und Dialog auf Augenhöhe sind ihr wichtige Anliegen.
Im Rahmen ihres Nachwuchsförderungskonzepts anerkennt die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) die Wichtigkeit eines
qualitativ hochstehenden Teachings in der studentischen Lehre und Weiterbildung in der Allgemeinen Inneren Medizin und verleiht deshalb 2019 bereits zum
dritten Mal den «SGAIM Teaching Award» für besonders herausragende Leistungen im Bereich der Ausund Weiterbildung.
Anwärterinnen und Anwärter für den Preis müssen
von Arbeitskolleg/-innen oder Vorgesetzten nominiert
werden und zeichnen sich als exzellente Teacher aus,
die einen konsistenten, erfolgreichen Track-Record im
Bereich Medical Education in der Allgemeinen Inneren
Medizin aufweisen. Der Preis wird jeweils am SGAIMHerbstkongress verliehen und ist mit 5000 Franken
dotiert.
Elisabeth Weber arbeitet seit 2012 als Kaderärztin im
Team der Klinik für Innere Medizin am Stadtspital
Triemli in Zürich, seit anfangs 2018 in der Funktion der

Elisabeth Weber, Preisträgerin «SGAIM-Teaching Award»
2019 mit SGAIM-Co-Präsidentin Regula Capaul.

stellvertretenden Chefärztin. Während all dieser Jahre

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

hat sie sich in hohem Masse für die Weiterbildung der

wurde zudem unter ihrer Leitung erstmalig ein Kurs

Assistentinnen und Assistenten im Triemli, aber auch

zum Thema Spezialsituationen in der Kommunikation

für die studentische Ausbildung an der Medizinischen

durchgeführt. Sie macht sich des Weiteren für neue

Fakultät der Universität Zürich eingesetzt. Dieses Enga-

Wissensvermittlungsformate stark, für eine motivie-

gement wurde im Jahre 2017 aufgrund der expliziten

rende Feedbackkultur, für Selbstreflexion sowie Men-

Qualifikation von Elisabeth Weber in Didaktik, Weiter-

toring und Förderung von Kaderärztinnen.

bildung, Projektarbeit und entsprechenden Feedbacks

Angesprochen auf die grössten Herausforderungen in

mit der Verleihung des Titels Klinische Dozentin (KD)

der Lehrtätigkeit der Allgemeinen Inneren Medizin

honoriert.

meint Elisabeth Weber: «Die Allgemeine Innere Medizin

Besonders engagiert sich Elisabeth Weber in der Aus-

als Zentrumsdisziplin in einer immer weiter spezialisier-

und Weiterbildung der ärztlichen Kommunikation: Sei

ten Medizin muss explizit dieser Rolle im Sinne einer opti-

es als Dozentin im Gruppenunterricht in psychosozia-

malen und individuellen Patientenbetreuung gerecht

ler Medizin oder als wöchentliche Visitenbegleiterin

werden. So müssen Ärzte ausgebildet werden, die in zent-

der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte zum wich-

raler Funktion den Patienten vor Über- und Fehlversor-

tigen Thema der Visitenkommunikation. Dieses Jahr

gung schützen und dabei den Grundsatz der Wirksam-
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keit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit verfolgen.

Ein ausführliches Interview mit Elisabeth Weber fin-

Junge Internisten sollen integrative und teamfähige Per-

den Sie auf der Webseite der SGAIM (www.sgaim.ch)

sönlichkeiten sein. Es braucht Ärztinnen und Ärzte mit

oder im Online-Magazin auf der Webseite von PHC

grosser Empathie und Blick für das grosse Ganze, denn

(https://primary-hospital-care.ch/de/online-magazine/

sekretärin

der Patient muss in seinem ganzen psychosozialen Kon-

list/).

Schweizerische Gesellschaft

text wahrgenommen und beraten werden.»

Korrespondenz:
Claudia Schade
Kommunikationsverantwortliche und
stellvertretende General

für Allgemeine Innere
Medizin

Die Jury und der Vorstand der SGAIM gratulieren der

Monbijoustrasse 43

Preisträgerin und hoffen, dass diese Ehrung als Auf-

Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch

munterung und vor allem auch Ansporn für andere
Kolleginnen und Kollegen wirkt.

Herbstkongress 2019
Über 50 Workshops zur praxisorientierten Vertiefung und Diskussion relevanter Themen sowie acht Updates von der Infektiologie über die bildgebenden Verfahren bis hin zur Viszeralchirurgie zeichneten den diesjährigen 3. Herbstkongress der
SGAIM in St. Gallen aus. Die Keynotes widmeten sich unter anderem den Themen «Alter Wein in neuen Schläuchen» sowie
den «Clinic Pearls». Primary and Hospital Care wird einige interessante Beiträge des Herbstkongresses in Form von Artikeln
publizieren.
Der Kongress in den Olma Messen fand in Zusammenarbeit mit
den Klinischen Fortbildungstagen des Kantonsspitals St.Gallen
(KlinFor) statt. Diese Zusammenarbeit stiess auf grosses Interesse: Rund 1000 Personen nahmen an der Fortbildungsveranstal
tung teil.
Die Tour de Suisse des SGAIM-Herbstkongresses erreicht im
nächsten Jahr mit Lugano (17. und 18. September 2020) die Alpensüdseite.
Mehr Informationen: www.sgaim.ch/kongress
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Mehr junge Hausärzt /-innen für eine hochstehende Grundversorgung – auch in Zukunf t!

JHaS-Positionspapier Aus- und
Weiterbildung in Hausarztmedizin
Regula Kronenberg a , Luzia Gisler b , Insa Koné b
a

Präsidentin JHaS; b Mitglieder JHaS

Regula Kronenberg

Luzia Gisler

Was braucht es in der Aus- und Weiterbildung, damit aus Studierenden motivierte
und kompetente Hausärztinnen und -ärzte werden? Welche Schwierigkeiten be
stehen, und wie können diese minimiert werden? Wie kann der Weg zur Haus
ärztin oder zum Hausarzt so attraktiv gestaltet werden, dass das Ziel nicht auf
gegeben wird?
Die Jungen Hausärztinnen und -ärzte Schweiz (JHaS)

Thema und hat die wichtigsten Standpunkte und For-

befassen sich seit jeher mit diesen Fragen und setzen

derungen in einem Positionspapier zusammengefasst

sich dafür ein, dass die Aus- und Weiterbildung junger

und publiziert dieses erstmals im Primary and Hospital

und angehender Hausärztinnen und -ärzte permanent

Care. Dieses Positionspapier ergänzt das Grundsatz

verbessert wird. Die 2016 gegründete Gruppe «Think

papier «Unsere Vision der Hausarztmedizin 2030»

Thank Politics» befasste sich intensiv mit diesem

(www.jhas.ch).

Unsere Kernanliegen

JHaS-Positionspapier

tenzärztin früh, welche Fähigkeiten sie sich in ihrer
Weiterbildung erwerben muss und kann die Stellen

Ausbildung
Insa Koné

entsprechend planen.

1. Kontakt mit der Hausarztmedizin ab dem 1. Stu
dienjahr. Hausarztpraktika sollen an allen medizinischen Fakultäten ab dem 1. Studienjahr fixer Bestandteil des Studiums sein. Dies gibt Einblick in die
Arbeit der hausärztlichen Grundversorgung, schafft
persönliche Beziehungen und Vorbilder und fördert
eine Identifizierung der Auszubildenden mit dem
Beruf der Hausärztin*.
2. Förderung von Lehrärztinnen. Motivierende, enga

* In der Folge wird jeweils

gierte und begeisterte Lehrärztinnen sollten durch

ausschliesslich die

die Institute für Hausarztmedizin auf ihre Aufgabe

weibliche Form

vorbereitet, angemessen entschädigt und langfris-

verwendet, wobei die
männliche jeweils darin
miteingeschlossen ist.

tig bei der Ausbildung der Studierenden in Ihrer
Praxis unterstützt werden.

assistenzen sollen bereits zu Beginn der Weiterbil-

Manuel Schaub, JHaS

nen in Spezialdisziplinen sollen mithilfe von Hausarztinstituten schweizweit strukturiert gefördert
werden. Dazu braucht es adäquate finanzielle Ressourcen. Restriktive Aufnahmebedingungen wie
ein 100%-Pensum, anschliessende Tätigkeit in
einer bestimmten Region etc. sollten vermieden
werden.
5. Weiterbildungsqualität; zurück ans Patientenbett,
weg vom PC. Es braucht eine motivierte, hochstehende Teaching-Kultur; personelle und finanzielle
Ressourcen müssen vermehrt in die Begleitung von
Assistenzärztinnen bei praktischen Fertigkeiten
(wie beispielsweise Anamnese, Untersuchen, Punknen sollen durch neue Technologien und andere

3. Förderung von Praxisassistenzen. Frühe Praxis

Verantwortung:

nen. Befristete Stellen für angehende Hausärztin-

tieren, Schienen, Gipsen) investiert werden. Ärztin-

Weiterbildung

Redaktionelle

4. Ausbau von Rotationsstellen in Spezialdiszipli

Berufsgruppen von organisatorischen und bürokratischen Aufgaben entlastet werden.

dung gefördert werden. Dadurch wird einerseits

6. Verringerung der Zusatzkurse und -zertifikate.

früh der Grundstein für den Berufswunsch Haus-

Die Weiterbildungszeit soll nicht verlängert und

ärztin gelegt und andererseits erkennt die Assis-

durch zunehmende obligatorische zeit- und kosten-
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intensive Zusatzkurse und -zertifikate verteuert

kontinuierliche und langfristige Grundversorgung

werden. Die gefragten praktischen Fähigkeiten sol-

durch qualifizierte Hausärztinnen sichergestellt

len vielmehr im direkten Teaching während der

werden.

Weiterbildungszeit erlernt werden können.
7. Einfacherer Zugang zu A-Kliniken. Lehrärztinnen
und Institute für Hausarztmedizin sollen vermehrt
mit A-Kliniken zusammenarbeiten. Es braucht
kombinierte Weiterbildungsangebote und Teilzeitstellen, damit sowohl Eltern mit internistischem
Hintergrund wie auch Quereinsteigerinnen mit Erfahrung in spezialisierten Fachgebieten einfacher
zum «A-Jahr» in Innerer Medizin kommen. Damit
könnte ein grosses menschliches Potenzial, das
aktuell noch brachliegt, ausgeschöpft werden.
8. Obligatorische Praxisassistenz für alle. Wir erachten es als unabdingbar, dass Assistenzärztinnen Einblick in die Abläufe sowie die diagnostischen und therapeutischen Besonderheiten der
Hausarztmedizin erhalten. Entsprechende Kenntnisse sind auch für eine spätere Tätigkeit im Spital
von substantiellem Nutzen, sodass eine Praxis
assistenz ein Pflichtbestandteil der Facharztaus
bildung sein soll.

Praxiseröffnung/ -übernahme
11. Verringerung der Hürden auf dem Weg zur eigenen
Praxis. Bei einer Praxisübernahme sollen die rechtlichen Hürden und die finanzielle Belastung reduziert
werden. Es braucht Konzepte, die eine Praxisübernahme mit wenig Eigenkapital und überschaubarem
bürokratischem Aufwand und finanziellem Risiko
möglich machen. Nicht-Profit-orientierte Institutionen könnten bei der Praxisübernahme mit unternehmerischem Know-how unterstützen.
12. Weiterbildung in Softskills für Praxisführung. Es
sollte niederschwellig Angebote geben, um sich die
notwendigen unternehmerischen Fähigkeiten für
die Praxisübernahme (Personalführung, Buchhaltung etc.) im gewünschten Umfang während der
Weiterbildungszeit aneignen zu können.

Forschung
13. Qualitativ hochstehende hausärztliche Forschung.

Arbeitszeit und -organisation

Forschung in der Grundversorgung folgt eigenen

9. Flexible Teilzeitarbeit. In Spitälern sollen 50%-Pen-

Regeln. Sie ist von Individuen geprägt und muss da-

sen ermöglicht werden, unabhängig davon, ob man

bei den Menschen in seiner Komplexität inklusive

selbst die andere 50%-Partnerin mitbringt. Auch

der sozialen und psychologischen Dimensionen be-

Pensen zwischen 50- und 100% sollen möglich

rücksichtigen. Die hausärztliche Forschung muss

sein.

äquivalent zu den anderen Fachgebieten institu

10. Behandlungskontinuität

mit

Teilzeitpensen

tionell, finanziell und personell von der Universität

durch Neuorganisation von Praxen und Notfall

unterstützt werden. Praxiserfahrene Hausärztin-

diensten. In der Praxis, insbesondere in ländlichen

nen sollen in die Arbeit der Institute und Lehrstühle

Gebieten, müssen die Praxisformen und die Rege-

für Hausarztmedizin miteinbezogen werden. Der

lung der Notfalldienste an zeitgemässe Bedingun-

Zugang zu hausärztlicher Forschung muss in der

gen angepasst werden. Durch gut organisierte Teil-

Weiterbildung mit entsprechenden Karrieremög-

zeitarbeit und Vertretungsregelungen kann eine

lichkeiten gefördert werden.

Kommentar von Philippe Luchsinger, Präsident mfe

Forderungen?
Wunschliste?
Eigentlich sind diese Punkte, die im von
den JHaS erarbeiteten und hier publizierten Positionspapier zur Aus- und
Weiterbildung in der Hausarztmedizin
aufgeführt sind, keine Forderungen,
eigentlich sollten sie selbstverständlich sein. Und doch: Seit

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Jahrzehnten sind wir dran, beackern das Feld, suchen Möglichkeiten, erhoffen und erkämpfen uns Unterstützung. Sicher trägt
das Engagement der letzten 30 Jahre Früchte, Vieles ist heute
wirklich besser, aber uns locker zurücklehnen können wir noch
lange nicht. Und da hilft uns dieses Positionspapier: Die JHaS,
am nächsten beim Geschehen, direkt betroffen, sagen uns, wie
sie sich Aus- und Weiterbildung, und noch mehr, vorstellen. Alle
diese Punkte können wir von mfe sehr gut unterstützen. Wir sind
nur etwas neidisch: Das hätten wir doch auch gerne gehabt!
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Interview mit Andreas Zeller, Leiter des uniham–bb

«Fortbildung ist das A und O für
die hausärztliche Tätigkeit»
Interview: Nadja Pecinska
Mitglied der Redaktion, Managing Editorin

Andreas Zeller, Sie leiten das Institut für Hausarztmedizin beider Basel uniham-bb nun schon seit fünf

Zur Person

Jahren. Was hat sich in der Zeit getan?

Anreas Zeller ist seit 2010 als Hausarzt
in der Praxis Hammer in Basel tätig
und seit 2014 Leiter des Universitären
Zentrums für Hausarztmedizin an der
Universität Basel (uniham–bb).

Ich bin überzeugt, wir konnten in den letzten Jahren
einen wertvollen Beitrag zur Stärkung einer modernen
Hausarztmedizin leisten. Dies im Bereich der Forschung wie auch in der Lehre. Wir konnten zum
Beispiel einen sehr modernes interprofessionelles


«Für uns ist die Nachwuchsförderung von
essenzieller Bedeutung. Wir bieten ein Coaching-Programm mit persönlichen Beratungs
gesprächen an, um jungen Kolleginnen und
Kollegen eine optimale Weiterbildung zu
ermöglichen.»

sem lästigen Husten verfügbar ist. Daneben untersucht
ein Mitarbeiter im Institut, welche klinischen Zeichen
bei Streptokokken-negativen Tonsillitiden für die Indi-

Lehrgefäss etablieren, welches Medizin- und Pharma-

kation einer antibiotischen Therapie sprechen. Ein wei-

ziesudenten an einen Tisch bringt. Dabei werden Fälle

teres Projekt ist herauszufinden, was die Bevölkerung

besprochen, welche die Schnittstelle Hausarzt/Apo-

erwartet, wenn sie sich beim Hausarzt für eine Check-

theke beleuchtet und diskutiert. Auf dem Gebiet der

up-Untersuchung anmeldet.

Forschung konnten wir mehrere Projekte entwickeln
und erfolgreich publizieren. Im Weiteren ist für uns

Nun planen Sie am 7. November 2019 zum ersten Mal

auch die Nachwuchsförderung von essenzieller Bedeu-

ein ganztägiges Symposium, bei dem der Schweizeri-

tung. Wir bieten ein Coaching-Programm mit persönli-

sche Ärzteverlag EMH als Kooperationspartner

chen Beratungsgesprächen an und versuchen alles,

fungiert. In Primary and Hospital Care werden Artikel

jungen Kolleginnen und Kollegen eine optimale Wei-

mit Zusammenfassungen einzelner Referate erschei-

terbildung zum Hausarzt/zur Hausärztin zu ermögli-

nen. Weshalb ist es für das Hausarztinstitut Basel

chen.

wichtig, eine solche Veranstaltung durchzuführen?
Eine regelmässige Fortbildung ist das A und O für eine

Was sind die aktuellen Forschungsprojekte,

kompetente hausärztliche Tätigkeit auf hohem Niveau.

die am Laufen sind?

Unser Ziel ist, den hausärztlichen Kolleginnen und Kol-

Das momentan grösste Projekt ist eine Studie zum post-

legen zu verschiedensten Themen Informationen zu ver-

infektiösen Husten. Dabei handelt es sich um eine

mitteln, die sie bereits am nächsten Tag in ihrer Sprech-

randomisierte, doppelblinde Studie, die vom Schweize-

stunde anwenden können. Die Informationsflut in der

rischen Nationalfonds unterstützt wird. Wir untersuchen, ob mit einer kurzzeitigen Therapie mit
oralen Steroiden Patientinnen und Patienten mit
persistierendem Reizhusten bis maximal acht Wochen nach einem viralen Infekt der oberen Luftwege

«Eine regelmässige Fortbildung ist das A und O
für eine kompetente hausärztliche Tätigkeit auf
hohem Niveau.»

früher vom Husten befreit werden als Patient/-innen

Medizin ist gewaltig, man kann neue Aspekte und For-

unter Placebo. Letztes Jahr konnten wir nämlich in einer

schungsergebnisse nicht am Abend nach einem anstren-

Metaanalyse zeigen, dass keine Evidenz-basierte Thera-

genden Praxistag durchlesen. Deswegen sind solche

pie mit eindeutigem Benefit für den Patienten bei die-

Fortbildungen für die Hausärzteschaft enorm wichtig.
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Worauf dürften sich die Teilnehmerinnen und

Wie kann man sich anmelden?

Teilnehmer des «Hausarzt Update Basel» freuen?

Da auch Workshops mit begrenzter Teilnehmerzahl

Wie bereits erwähnt ist entscheidend, dass die Inhalte

auf dem Programm stehen, haben wir uns für eine

der Präsentationen wie auch der Workshops bereits
am folgenden Tag in der hausärztlichen Sprechstunde umgesetzt werden können. Wichtig ist uns
Korrespondenz:

eine möglichst praxisnahe Vermittlung von medizi-

«Wichtig ist uns eine möglichst praxisnahe Vermittlung von medizinischem Wissen.»

Prof. Dr. med. Andreas Zeller

nischem Wissen. Bei der Planung war uns auch eine

Online-Anmeldung entschieden. Diese kann unter


Kantonsspital Baselland,

breite Auswahl aus verschiedenen Disziplinen wichtig.

www.hausarztupdate.ch erfolgen.

Rheinstrasse 26,
CH-4410 Liestal
andreas.zeller[at]unibas.ch

Somit sollte für jeden und jede etwas Interessantes dabei sein.

Andreas Zeller, vielen Dank für dieses Gespräch.
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Ein Tagungsbericht /Konsensus aus der Gruppe Lehre der SAFMED

Lehren und Lernen im
interprofessionellen Kontext
Klaus Bally a , Iris Hähnel b , Christian Häuptle c , Johanna Sommer d , Roman Hari e
Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel; b Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich; c Zentrum für Hausarztmedizin, Kantonsspital
St. Gallen; d Unité des Internistes Généralistes et Pédiatres, Faculté de Médecine Genève ; e Berner Institut für Hausarztmedizin, Universität Bern
a

SAFMED (Swiss Academy of Family Medicine) – möglicherweise ist dieser Begriff der
einen Leserin oder dem anderen Leser noch nicht vertraut; es handelt sich dabei
um die Dachorganisation der verschiedenen Institutionen der akademischen
Hausarztmedizin in der Schweiz. Anlässlich der halbjährlichen Treffen von SAFMED
haben die für die universitäre Lehre auf dem Gebiet der Hausarztmedizin zuständigen Vertreter/-innen beschlossen, in halbjährlichen Abständen Tagungsberichte
resp. Konsensuspapiere zu einem für die studentische Lehre relevanten Thema in
Primary and Hospital Care zu veröffentlichen. Am SAFMED-Meeting vom 30. April
2019 galt das Interesse dem Lehren und Lernen im interprofessionellen Kontext.

Einführung

– Koordinative Verdichtung;

Auch wenn der unmittelbare Nutzen effizienter interprofessioneller Zusammenarbeit in der Medizin wissenschaftlich gar nicht so einfach zu erschliessen ist
[1], besteht international ein Konsens, dass in einem
zunehmend fragmentierten Gesundheitswesen eine
qualitativ hochstehende interprofessionelle Zusammenarbeit unabdingbar ist. Sie dient nicht nur der
Verbesserung von Leistungen zum Wohle der Patient/
-innen, sondern auch zur Erreichung einer höheren
Arbeitszufriedenheit. Zudem wird der gegenseitige Respekt innerhalb der Berufsgruppen gefördert, was insbesondere der ärztlichen Dominanz in hierarchisch
geprägten Versorgungsstrukturen entgegenwirkt und
das berufliche Selbstverständnis der nichtärztlichen
Professionen günstig beeinflusst [2].

Formen der interprofessionellen
Zusammenarbeit
Basierend auf 25 Interviews mit Gesundheitsfach

Zusammenarbeit basierend auf einer klaren Rollenverteilung, wobei die antrainierten Kompetenzen
der einzelnen Berufsgattungen entscheidend sind.
Arztpersonen übernehmen traditionell die Führungsaufgabe.
– Co-kreative Verdichtung;
Nach- und Nebeneinander verschiedener profes
sioneller und individueller Kompetenzen, wie es
zum Beispiel in einem palliativmedizinischen primär multidimensional angelegten Betreuungssetting beobachtet wird.
– Projekthafte Verdichtung;
Hierbei geht es um projektbezogene, oftmals sehr
befristete Zusammenarbeit, wobei die Rollenverteilung kurzfristig aufgrund der sich aufdrängenden
Fragestellungen definiert werden muss, wie dies
zum Beispiel bei einer ethischen Fallbesprechung in
einem Pflegeheim vorkommen kann.

Atzeni, Christof Schmitz und Peter Berchthold gelun-

Interprofessionelle Ausbildung als Grundvoraussetzung für gute Kollaboration

gen, im Auftrag der Schweizerischen Akademie der

Es ist sicher auch unbestritten, dass eine effiziente Kolla-

Medizinischen Wissenschaften (SAMW) drei unter-

boration zum Wohle der Patient/-innen längerfristig nur

schiedliche Formen der interprofessionellen Zusam-

dann erzielt werden kann, wenn die einzelnen Professio-

menarbeit herauszuarbeiten [3]:

nen schon im Team aus- und weitergebildet werden [4].

personen aus verschiedensten Bereichen ist es Gina
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Unter «Interprofessioneller Lehre» (IPE) versteht man

tionsmanagement bei multimorbiden Patient/-innen

generell Interventionen, bei der Lernende aus mindes-

durchaus in der Lage ist, die Qualität der Arzneimittel-

tens zwei Disziplinen der Gesundheits- und Sozialwis-

therapie, gemessen mit dem Medication Appropriate-

senschaften gemeinsam interaktiv lernen mit dem

ness Index (MAI), zu optimieren, die Anzahl der arznei-

Ziel, die interprofessionelle Kollaboration und/oder das

mittelbezogenen Probleme zu reduzieren und die

Wohlbefinden der Patient/-innen zu verbessern [5].

Arzneimittelsicherheit generell zu verbessern [6], hat

Bis auf ganz vereinzelte Studien konnte wissenschaft-

man sich in Basel dazu entschlossen, gemeinsam mit

lich der Nutzen einer interprofessionellen Aus-, Wei-

den Pharmazeut/-innen zu unterrichten. Im Vorfeld

ter- oder Fortbildung weder auf die Gesundheit der

wurden von den Dozierenden aus dem Gebiet der

Patient/-innen (Outcome), noch auf eine verbesserte

Pharmazie und denjenigen aus dem Universitären

Adhärenz der Gesundheitsfachpersonen an Guide


Zentrum für Hausarztmedizin konkrete Fallvignetten

lines, die Patientenzufriedenheit, Art und Weise der

erarbeitet, wobei es jeweils um eine Patientin geht, die

Zusammenarbeit, Fehlerhäufigkeit und individuelle

über eine längere Zeit hausärztlich betreut und von der

Kompetenz der Gesundheitsfachpersonen nachgewie-

Apothekerin aus dem Quartier beraten wird. Begin-

sen werden. Allerdings ist es generell nicht einfach,

nend mit den Vorteilen und den Risiken der Selbst

den unmittelbaren Effekt einer Intervention im Be-

medikation spielen im weiteren Verlauf die Dokumen-

reich der Aus-, Weiter- und Fortbildung auf die Gesund-

tation und der Austausch zwischen Apothekerin und

heit von einzelnen Individuen oder gar einer ganzen

Ärztin eine grosse Rolle. Bei zunehmender Polymedi-

Population nachzuweisen.

kation und insbesondere auch Verordnung von Arzneimitteln durch verschiedene Spezialärzt/-innen befas-

Interprofessionelle Ausbildung in
der Hausarztmedizin: Eine Übersicht
der Schweizer Universitäten

sen sich die Studierenden mit der Problematik von

Die Verantwortlichen der universitären Hausarzt

Kleingruppen nach dem Prinzip des TSCR (teaching of

medizin aller Schweizerischen Fakultäten sehen sich

scientific and clinical reasoning) statt, einem an der Bas-

schon seit einigen Jahren in der Pflicht, Studierenden

ler Medizinischen Fakultät seit mehreren Jahren er-

interprofessionelles Denken und Handeln zu vermit-

folgreich durchgeführten Lernformat. Die Reaktionen

teln. Anlässlich des SAFMED-Meetings vom 30. April

der Studierenden sind bisher durchwegs positiv – es

2019 haben Vertreter/-innen der medizinischen Fakul-

wird als ausgesprochen anregend empfunden, gemein-

täten Basel, Zürich, St. Gallen, Bern und Genf Beispiele

sam mit Studierenden aus einer anderen Fakultät zu

interprofessioneller Ausbildung präsentiert.

lernen und gemeinsam von Vertretern der Pharmazie

Nebenwirkungen, Interaktionen und Dosierung von
Medikamenten bis hin zur zunehmenden Einschränkung der Nierenfunktion. Der Unterricht findet in

und dem Universitären Zentrum für Hausarztmedizin

Universität Basel

unterrichtet zu werden [7]. Sowohl Medizin- wie auch

An der Universität Basel war im Herbst 2018 eine

Pharmaziestudierende sind grossmehrheitlich der An-

Gutachtergruppe im Rahmen der Akkreditierung der

sicht, dass sie in diesem Unterricht nicht nur neues

Schweizerischen Medizinischen Fakultäten zum Schluss

Wissen erwerben, sondern auch die Kompetenzen der

gekommen, dass «die in den Curricula enthaltenen

jeweils anderen Berufsgruppen verstehen, ihre eigene

interprofessionellen Lehr-/Lernangebote nicht ausrei

Rolle im Team kennenlernen und zugleich erfahren,

chend sind, um den Studierenden die im Standard gefor-

wie sie ihre eigenen Kompetenzen in ein interprofes

derte Fähigkeit zur interprofessionellen Zusammenarbeit

sionelles Team einbringen können.

zu vermitteln». Verschiedene Lehrformate sind derzeit
in Entwicklung. Seit zwei Jahren wird erfolgreich ein
Modell des interprofessionellen gemeinsamen Ler-

Universität Zürich

An der Universität Zürich wird ab Herbst 2019 nach er-

nens von Pharmazie- und Medizinstudierenden umge-

folgreicher Pilotphase in der Klinik und Poliklinik für

setzt: In diesem Unterricht im ersten Masterstudien-

Innere Medizin wie auch in der Klinik für Traumatolo-

jahr wird darauf geachtet, dass nicht nur die Lernenden

gie am Universitätsspital jeweils eine interprofessio-

aus zwei unterschiedlichen Disziplinen stammen,

nelle Ausbildungsstation (ZIPAS – Zürcher interprofes-

auch der Lehrkörper ist paritätisch zusammengesetzt

sionelle Ausbildungsstation) etabliert, auf der jeweils

aus Dozierenden der Pharmazie und Unterrichtenden

Patient/-innen gemeinsam von Studierenden aus den

aus dem Universitären Zentrum für Hausarztmedizin

Bereichen Pflege, Medizin sowie Physio- und Ergothe-

beider Basel. Zumal mittlerweile mehrfach gezeigt

rapie und auszubildenden Fachpersonen Gesundheit

werden konnte, dass ein interprofessionelles Medika

über jeweils einen Monat selbständig betreut werden.
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Dabei erfolgt eine Supervision durch erfahrene Pflege-

und auch unterrichtet. Nach einer Pilotphase mit

fachpersonen, Kaderärzt/-innen und Therapeut/-in-

Medizinstudierenden wird im Herbst 2019 der Unter-

nen (sog. facilitators). Zukünftig ist eine Ausweitung

richt gemeinsam mit Studierenden der Pflege durch

des ZIPAS-Konzepts auf weitere medizinische Fachbe-

geführt. Weiterführende interprofessionelle Lehrver-

reiche, Spitäler oder Berufsgruppen vorgesehen.

anstaltungen in ausgewählten Themenblöcken im

Eine weiterführende wissenschaftliche Evaluation soll

Masterlehrgang sind geplant. In der interprofessionel-

über die nächsten Jahre erfassen, inwieweit ZIPAS posi-

len Zusammenarbeit erlernen die Studierenden in den

tive Effekte auf die Lernenden und Studierenden, die

Kerndisziplinen M
 edizin und Pflege die Voraussetzun-

Patient/-innen, aber auch auf qualitätssichernde öko-

gen für die gemeinsame Betreuung von Patient/innen

nomisch-klinische Parameter zeigt.

innerhalb eines Behandlungsteams wie auch ausserhalb dieser Kerndisziplinen, zum Beispiel Community

Universität St.Gallen

Health Care, Case Management oder integrierte Versor-

In St. Gallen nimmt die Interprofessionalität als eines

gung. Dazu braucht es das V
 erstehen der berufsspezifi-

der drei Vertiefungsthemen (Medizinische Grund

schen Sichtweisen und Kulturen, kooperierende Hand-

versorgung, Interprofessionalität, Management und

lungen für die Patient/-innen, einen empathischen

Governance) innerhalb des neu geschaffenen – und

Umgang sowie eine lernbereite und transparente Feh-

noch weiter zu entwickelnden Studienganges in Medi-

lerkultur.

zin – Joint Medical Master (JMM) einen wichtigen Platz
ein. Drei Pflichtmodule im zweiten und dritten Ba
chelorjahr, jeweils an drei aufeinanderfolgenden Ta-

Universität Bern

In Bern sind in den ersten beiden Bachelor-Studienjah-

gen abgehalten, sind spezifisch auf die medizinische

ren interprofessionelle Ausbildungsveranstaltungen

Grundversorgung und Interprofessionalität ausgerich-

fester Bestandteil des Pflichtcurriculums. So verbrin-

tet. Das Zentrum für Hausarztmedizin ist für die Lern-

gen die Studierenden einen der acht Halbtage des

ziele und Lerninhalte der Hausarztmedizin verant-

Hausarztpraktikums im ersten Studienjahr bei einer

wortlich und hat gemeinsam mit einer Vertretung der

Fachperson einer anderen medizinischen Fachgruppe,

Pädiatrie und Geriatrie sowie mit Dozierenden der

die mit der Lehrpraxis zusammenarbeitet. Im gleichen

Fachhochschule G
 esundheit die Module entwickelt

Jahr besprechen die Medizinstudierenden in einem
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Workshop des Hausarztinstituts gemeinsam mit Stu-

aus ihrem beruflichen Alltag vertraut sind, sehen sich

dierenden der Pflege, Diabetes- und Ernährungsbera-

die in der Dachorganisation SAFMED zusammenge-

tung, Physiotherapie sowie Hebammen an Fallbeispie-

schlossenen Kolleg/-innen in der Pflicht, an den einzel-

len typische Probleme der beruflichen Schweigepflicht.

nen medizinischen Fakultäten einen substantiellen

Auch ein praktischer Venenpunktionskurs wird für

Beitrag zur interprofessionellen Ausbildung zu leisten.

Studierende der Medizin und der Pflege gemeinsam

Primär geht es vor allem darum, neben den oben be-

angeboten. Aktuell wird für 2020 ein neuer Workshop

schriebenen, oftmals für die einzelnen Fakultäten

zum Thema muskuloskelettale Erkrankungen entwi-

spezifischen Modulen in den sogenannten Einzeltuto-

ckelt. Studierende der Medizin und der Physiotherapie

riaten, aber auch im Kleingruppenunterricht Inter

in den letzten Studiensemestern reflektieren hier wäh-

professionalität schwerpunktmässig zu vermitteln, in

rend je einem Halbtag in der Hausarzt- und der Phy

dem die Studierenden ganz bewusst die Rolle und

siotherapiepraxis diagnostische und therapeutische

Funktion der verschiedenen Gesundheitsfachperso-

Ansätze der jeweiligen Berufsgruppen an einem kon-

nen in unterschiedlichen Konstellationen kennenler-

kreten Patienten zum Beispiel mit Gelenksbeschwer-

nen sollen. Darüber hinaus soll aber interprofessionelle

den oder Rückenschmerzen.

Kollaboration geschult werden, indem Gesundheitsfachpersonen aus verschiedenen Professionen ge-

Universität Genf

meinsam ausgebildet werden und so die Gelegenheit

In Genf wird schon im ersten Studienjahr im Rahmen

erhalten miteinander, voneinander und übereinander

des Einführungskurses die Hausarztmedizin als eigen-

zu lernen. Auch wenn es gerade in der Ausbildung an

ständiges Fachgebiet vorgestellt. Um die Bedeutung

den Universitäten kaum möglich sein wird, den Effekt

des interprofessionellen Arbeitens in der Hausarzt

dieser Ausbildung auf den unmittelbaren Nutzen für

medizin zu unterstreichen, werden in diesem Kurs

die Patient/-innen abzubilden, besteht doch die Mög-

einfach verständliche klinische Situationen von Haus

lichkeit, in Anlehnung an Kirkpatricks Modell [9] zu

ärzt/-innen, Pflegenden und Physiotherapeut/-innen

evaluieren, ob die Studierenden ihrer Ansicht nach

gemeinsam besprochen [8]. Im zweiten Bachelor-Stu

vom Unterricht profitieren, die studentischen Kompe-

dienjahr besuchen Studierende der Humanmedizin

tenzen im Bereich Wissen, Fertigkeiten und Haltung

gemeinsam mit Pflegefachpersonen in Ausbildung

verbessert werden und es den Studierenden gelingt,

während einer Woche Kurse mit einem Schwerpunkt

aufgrund der interprofessionellen Ausbildung ihr

auf der interprofessionellen wohnortsnahen medizi

Verhalten vor allem bezüglich Zusammenarbeit nach-

nischen Versorgung, der angewandten Medizinethik

haltig zu verändern. Die Schulung der Studierenden

sowie der Behandlungssicherheit resp. -qualität. Im

wird in Anlehnung an Daniel Büche [10] ausgerichtet

ersten sowie im dritten Masterstudienjahr sind die

sein auf:

Studierenden der Humanmedizin dann gefordert, gemeinsam mit Vertreter/-innen anderer Berufsgruppen
im Rahmen von Simulationen sowohl akute wie auch
chronische Krankheitsbilder zu erfassen und gemeinsam Lösungswege zu erarbeiten.
Ebenfalls im dritten Masterstudienjahr fand im vergangenen Jahr erstmals ein eigentlicher Austausch
statt, in dem Studierende der Medizin während ihres
Tutoriates in der Hausarztpraxis einen ganzen Tag
eine Spitex-Pflegefachperson auf ihrer Tour begleitet

– Kommunikative Kompetenz, Empathie
– Partizipative Entscheidungsfindung
– Kooperation
– Grundwerte von Respekt, Wertschätzung, Toleranz
– Professionalität
– Rollenbewusstsein
– Teamverständnis
– Vertrauen in die Verlässlichkeit und die Kompetenzen der anderen Professionen

haben und umgekehrt Pflegefachpersonen in Ausbil-

Es ist nun an den für die Lehre Verantwortlichen der

dung einen Tag in einer hausärztlichen Praxis hospi-

jeweiligen Institute, sich Gedanken zu machen, wie in-

tieren konnten.

terprofessionelles Lernen in vermehrtem Mass in die
bestehenden Curricula integriert werden kann.

Interprofessionelles Lehren und Lernen –
eine kontinuierliche Herausforderung

Begleitforschung unabdingbar

Zumal die interprofessionelle Zusammenarbeit in der

Alle Medizinischen Fakultäten unseres Landes und

Hausarztmedizin einen hohen Stellenwert geniesst

insbesondere natürlich auch die Universitären Haus-

und alle in der anfangs erwähnten Studie [3] beschrie-

arztinstitute werden die Aufgabe haben, verschiedene

benen Formen der Zusammenarbeit Hausärzt/-innen

interprofessionelle Unterrichtsmodule zu entwickeln
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Lehre

und dies nach Möglichkeit auch wissenschaftlich zu
begleiten. Dabei sollen nicht nur Fragebogen- und qualitative Erhebungen bei den Studierenden durchgeführt,
sondern auch Vergleichsstudien geplant werden, in
deren Rahmen eine uniprofessionelle mit einer interresp. multiprofessionellen Ausbildung verglichen werden kann. OSCE-Prüfungen sind durchaus geeignet,
den Effekt einer interprofessionellen Ausbildung abzubilden. Zumal diese Ausbildungen naturgemäss sehr
personalintensiv sind, wird es unumgänglich sein, die
Effizienz von derartigen Ausbildungsmodellen wissenschaftlich zu untermauern.
Korrespondenz:
PD Dr. med. Klaus Bally
Facharzt für Allgemeine
Medizin FMH

Bildnachweis

ID 98008904 © Vasyl Dolmatov | Dreamstime.com

Universitäres Zentrum für
Hausarztmedizin beider
Basel | uniham-bb
Kantonsspital Baselland
Rheinstrasse 26,
CH-4410 Liestal
klaus.bally[at]unibas.ch
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Journée de formation continue de l’Association Romande de Formation
en Médecine Psychosomatique et Psychosociale (ARFMPP)
Thème: La conversion dans tous ses états
Comité scientifique: Dre Ariane Gonthier, Prof. Selma Aybek
Matin:
– Histoire des métamorphoses de «la conversion» hystérique
(XIXème siècle–début XXème)
Mme N. Edelman, Paris;
– Conversion hystérique: le point de vue des neurosciences
Prof. S. Aybek, Berne;
– Présentation d’un mémoire du CAS MPP et interprétation
Dr N. Desbaillets, Corminboeuf, Prof JN. Despland, Lausanne,
Prof S. Aybek, Berne;
– L’hystérie au cinéma
Dr F. Rakoczy, Lausanne;
12h15:
Assemblée générale de l’ARFMPP
Après-midi:
– La conversion chez l’adolescent
Dre AE. Ambresin, Lausanne, et Dr A. Deppen, Lausanne;
– Le concept de la conversion au secours du somaticien face aux
troubles fonctionnels
Dr Ph. De Saussure, Genève;
– Atelier communication: comment parler au patient présentant
un trouble de conversion, animation par les membres du comité ARFMPP;
– Nouvelles recommandations pour l’évaluation AI des troubles fonctionnels
Prof AF. Allaz, Genève et Dre A. Gonthier, Lausanne.
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Quand:
Le jeudi 31 octobre 2019 à Crêt-Bérard (Puidoux, VD)
Reconnaissance:
7 crédits ASMPP, 6 crédits SSMIG
Programme détaillé:
voir sur le site de l’ASMPP: www.asmpp.ch, onglet Formation
continue.
Inscriptions:
Renseignements: Secrétariat ARFMPP (gurny.m@span.ch)
Paiement des frais d’inscriptions jusqu’au 3.10.19:
Fr. 180.–; Membres de l’ASMPP: Fr. 150.–
Médecins assistants/autres professionnel de la santé:
Fr. 130.–. Le lunch est inclus.
Dès le 4.10.16: Majoration: Fr. 30.–
A payer sur le compte:
IBAN: CH36 0078 8000 Z322 8518 1,
Titulaire: Psychosomatique et psychosociale,
c/o M. Gurny, 1204 Genève

2019;19(10):310–314

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

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

FORTBILDUNG | KHM-KONGRESS

315

Wann sind welche Nahrungsmittel für den Säugling die richtigen?

Ernährung in den ersten
1000 Tagen
Johannes Spalinger

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung, Kinderspital Luzern und Universitätskinderklinik Bern

Die Ernährung während der ersten 1000 Tage hat e
 inen grossen Einfluss auf die Ent
wicklung des Kindes und auf die Gesundheit im ganzen Leben. Eine ausgewogene
Ernährung bereits vor und während der Schwangerschaft ist wichtig, denn in diesem
frühen Lebensabschnitt geschieht unter anderem eine Programmierung, die zum Bei
spiel die Entstehung einer Adipositas, aber auch anderer Krankheiten begünstigen kann.
Die wissenschaftliche Basis der Ernährungsempfeh
lungen für die ersten 1000 Tage wurde durch eine Ex
pertengruppe in Zusammenarbeit mit verschiedenen
Fachgremien erarbeitet und 2015 von der Eid

Muttermilchmenge

Das Kind soll die Häufigkeit des Stillens bestimmen,
es darf so viel und so oft trinken wie es möchte. In
den ersten Lebenswochen trinken die meisten

genössischen Ernährungskommission

Säuglinge täglich etwa zehn- bis zwölf

publiziert [1]. Der vorliegende Ar

mal, später noch alle drei bis vier

tikel fokussiert auf die Ernäh

Stunden. Im Mittel nehmen

rung im ersten Lebensjahr.

Säuglinge 750 ml Mutter
milch pro Tag auf (500–
1500 ml).

Ernährungsplan
für das erste
Lebensjahr

Wie lange
ausschliessliches
Stillen?

Der Ernährungsplan für
das erste Lebensjahr un

Sechs Monate ausschliess

terscheidet drei Alters

liches Stillen ist ein erstre

abschnitte:

benswertes Ziel. Nach dem

1. Ausschliessliche Milch

sechsten Lebensmonat ist

ernährung – in den ers

die Einführung der Beikost

ten vier bis sechs Lebens

(Einführung Beikost zwischen

monaten;

der 17. und nicht nach der 26. Le

2. Einführung der Beikost – ab dem

benswoche) jedoch notwendig, um die

fünften bis spätestens siebten Mo
nat;
3. Übergang zur Familienkost – gegen
Ende des ersten Lebensjahres.

Ernährungsbedürfnisse des Säuglings
Abbildung 1: Ernährungsscheibe für Kinder. Nachdruck
mit freundlicher Genehmigung
der SGE/SGP.

abzudecken [2].

Wie lange Weiterstillen?

Die WHO empfiehlt, nach der Einfüh
rung der Beikost mindestens bis zum

1. Ausschliessliche Milchernährung

Alter von zwei Jahren weiterzustillen [1]. Stillen kann

Stillen ist die natürliche Form der Säuglingsernährung

nach Einführen der Beikost solange weitergeführt wer

und unterstützt in optimaler Weise Wachstum und

den, wie Mutter und Kind dies möchten.

Entwicklung. Die Empfehlungen lauten, Säuglinge vier
bis sechs Monate ausschliesslich zu stillen, und an
schliessend während der Einführung der Beikost wei
ter zu stillen [1, 4].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Steht Muttermilch nicht in ausreichender Menge zur
Verfügung oder gibt es bestimmte Gründe für das so
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genannte Nichtstillen eines Säuglings, sind industriell

Zufuhr an Protein, Natrium und Kalium. Bei rein Kuh

hergestellte Säuglingsnahrungen als Muttermilch

milch-ernährten Säuglingen besteht daher ein erheb

ersatz die Nahrung der Wahl.

liches Risiko einer schweren Eisenmangelanämie.
Kleinere Mengen an Kuhmilch können jedoch ab dem

Welche Säuglingsnahrungen werden u
 nterschieden?

sechsten bis siebten Lebensmonat bei der Zubereitung

Säuglingsanfangsnahrungen (Typ 1 oder Pre)

der Beikost verwendet werden.

Säuglingsanfangsnahrungen sind Säuglingsmilchen,
die als Muttermilchersatzprodukt für die Ernährung
von gesunden Säuglingen während den ersten Lebens

Allergieprävention

Eine präventive diätetische Einschränkung der Mutter

monaten bestimmt sind und die Ernähr ungsbedürf

während der Schwangerschaft oder Stillzeit hat keinen

nisse bis zur Einführung der Beikost abdecken.

Vorteil zur Vermeidung bzw. Prävention von Allergien

Folgenahrungen (Typ 2, 3)

und wird deshalb nicht empfohlen.

Folgenahrungen sind Säuglingsmilchen, die für die

Für Neugeborene und Säuglinge mit erhöhtem Aller

besondere Ernährung von gesunden Säuglingen be

gierisiko wird – wie bei allen übrigen Neugeborenen –

stimmt sind ab Einführung einer angemessenen Bei

in den ersten Lebensmonaten ausschliessliches Stillen

kost, das heisst ab ca. sechs Monaten.

empfohlen.

Beachte: Säuglingsanfangsnahrungen können aber
des 1. Lebensjahres weiter gefüttert werden. Folge

Keine Empfehlung für HA-Milchen
zur Allergieprävention

nahrungen sollen erst angeboten werden, wenn der

In Übereinstimmung mit den Empfehlungen anderer

Säugling bereits Beikost bekommt.

Fachgremien beurteilt die Ernährungskommission der

auch nach Beginn der Beikosteinführung bis zum Ende

Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) die

Kuhmilch – ungeeignet im ersten Lebensjahr

Datenlage als ungenügend, um die Verwendung par

Säuglinge, die mit reiner Kuhmilch ernährt werden,

tiell hydrolysierter Säuglingsanfangs- oder Folgenah

erhalten eine inadäquate Versorgung mit Eisen, essen

rungen (sog HA-Milchen) zur Primärprävention von

tiellen Fettsäuren und Vitamin E und eine zu hohe

Allergien zu empfehlen.

Übersicht: Einführung der Lebensmittel

Abbildung 2: Eine Übersicht über die Einführung der Lebensmittel [1, 6]. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der SGE/SGP.
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Adipositasprävention

Wenn Stillen nicht mehr möglich ist, soll eine Säug

Stillen kann neben anderen Vorteilen auch zu einer

lingsanfangsnahrung angeboten werden. Ab dem

Risikominderung für eine spätere Adipositas beitragen.

siebten Lebensmonat ist auch die Verwendung einer
Folgenahrung möglich. Die Flüssigkeitsmenge ist
individuell unterschiedlich und von der Jahreszeit und

2. Einführung der Beikost

dem Zustand des Kindes abhängig. Zur Deckung des

Einführung und Zeitpunkt Beikosteinführung

Die Beikost sollte nicht vor dem Alter von 17 Wochen
(Beginn fünfter Lebensmonat) und nicht später als mit
26 Wochen (Beginn siebter Lebensmonat) eingeführt
werden. Beikost sollte mit dem Löffel angeboten und
nicht aus der Flasche oder dem Becher getrunken
werden.

Bedarfs wird eine Gesamtflüssigkeit von ca. 800–
1000 ml pro Tag empfohlen. Muttermilch oder Säug
lingsmilch kann mit Wasser ergänzt werden. Zusätzli
che Flüssigkeit soll idealerweise im Becher oder aus
einer Tasse in Form von Wasser (Leitungswasser) oder
ungesüsstem Kräuter- oder Früchtetee angeboten wer
den. Sirup, gesüsster Tee, Fruchtsaft und Fruchtnektar,
insbesondere aus dem «Nuggelfläschli», sind wegen
des hohen Zuckergehalts und der drohenden Zahn

Auswahl der Lebensmittel

Die Auswahl der Lebensmittel für die Beikost wird
durch individuelle, traditionelle, regionale und saiso
nale Faktoren beeinflusst. Die Empfehlungen für die
optimale Einführung der Beikost basieren auf dem
gemeinsam erstellten Ernährungsplan der Schweize
rischen Gesellschaft für Ernährung (SGE) und der
Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie (SGP).

Eisenzufuhr

Im Alter von etwa sechs Monaten sind die Eisen
reserven aufgebraucht und der Säugling ist auf eine ge
nügende Eisenzufuhr über die Nahrung angewiesen.
Geeignet sind sowohl Eisen aus pflanzlichen oder tieri
schen Quellen als auch Eisen-angereicherte Nahrungs
mittel (z.B. Cerealien).

schäden zu vermeiden.

Geschmacksentwicklung

Eine grosse Geschmacksvariation in der Beikost kann
die Gewöhnung an eine gemischte Kost im Kindesalter
erleichtern.

Welche Nahrungsmittel sollen vermieden
werden?
Salz und Zucker

Salz und Zucker sollten der Beikost nicht zugesetzt und
auch in Getränken nur beschränkt angeboten werden.
Honig
Honig kann hitzeresistente Clostridium-botulinumSporen enthalten und soll daher im ersten Lebensjahr
wegen eines möglichen kindlichen Botulismus nicht
angeboten werden.

Flüssigkeit/Getränke

Muttermilch (bzw. Säuglingsmilch) ist die ideale
Flüssigkeitszufuhr und bleibt ein wichtiger Bestandteil
der Nahrung zum Zeitpunkt der Beikosteinführung
und während der Steigerung der Beikostmengen.

Fencheltee
Die europäischen Empfehlungen 2017 weisen darauf
hin, dass der gelegentliche Konsum von Fenchelpro
dukten für Erwachsene kaum Anlass zur Sorge gibt, für
Kinder unter vier Jahren Fenchelöl oder Fencheltee je
doch nicht empfohlen werden kann, mangels genü
gender Sicherheitsdaten im Zusammenhang mit dem

Tabelle 1: Kritische Mikronährstoffe und Vitamine bei verschiedenen Formen
der vegetarischen bzw. veganen Ernährung.

Inhaltsstoff Estragol [3, 4].

Nahrungsbestandteil

Lacto-ovo
vegatrisch

Lacto vegetarisch

Ovo vegetarisch

Vegan

Eisen

x

x

x

x

Zink

x

x

x

x

Calcium

x

x

Vitamin B12

x

x
x

Vitamin B2
Vitamin D

x

x

x

x
x

Vitamin A

Gluteneinführung und Zöliakie

Gluten kann mit der Einführung der Beikost zwischen
Ende viertem Monat und sieben [1] bzw. zwölf Monaten
[4] in die Nahrung eingeführt werden. In den ersten
Wochen nach Einführung von Gluten soll sowohl beim
Säugling als auch beim Kleinkind der Konsum grosser
Mengen an Gluten vermieden werden.

Omega-3 Fettsäuren
(DHA)

x

x

x

x

Protein

x

x

x

x

3. Übergang zur Familienkost

Jod*

x

x

x

x

Ab dem Ende des ersten Lebensjahres kann schritt
weise Familienkost angeboten werden, die zu einer

Quelle JPGN 2017 [4, *1]
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ausgewogenen Familienernährung mit drei Hauptund zwei Zwischenmahlzeiten führen soll.
Die Empfehlungen zum genussvollen Essen und Trin
ken gibt die Ernährungsscheibe für Kinder (Abb. 1) und

Besondere Ernährungsformen (Tab. 1)
Vegetarische Ernährung

Grundsätzlich ist ovo-lakto-vegetarische Ernährung

die Übersicht zur Einführung der Lebensmittel (Abb. 2)

bei Säuglingen möglich. Sie erfordert aber eine sorg

der SGE/SGP wieder, mit den zentralen Kernbotschaf

fältige Lebensmittelauswahl und eine ärztliche Über

ten betreffend der Lebensmittelauswahl:

wachung des Gedeihens und des Eisenstatus.

– Reichlich: Getränke (energiefrei, ungesüsst) und
pflanzliche Lebensmittel (Gemüse, Früchte, Salat,
Getreideprodukte, Kartoffeln);
– Mässig: Tierische Lebensmittel (Milchprodukte,
Fleisch, Fisch, Eier);

Vegane Ernährung

Eine vegane Ernährung von Säuglingen ohne spezielle
Nährstoffsupplementierung ist mit einem hohen Ri
siko für Nährstoffdefizite verbunden, insbesondere

– Sparsam: fett-und zuckerreiche Lebensmittel (Spei
sefette, Süssigkeiten).

dem Risiko eines Vitamin B12-Mangels mit schwerer
irreversibler neurologischer Schädigung. Deshalb ist

Dabei machen Getränke und pflanzliche Lebensmittel

eine vegane Ernährung für Säuglinge nicht geeignet

je etwa 35–40% des Gesamtkonsums aus, tierische

und es wird von dieser Ernährungsform abgeraten.

Lebensmittel knapp 20% und fett-und zuckerreiche

Besteht der Wunsch der Eltern, ihr Säugling vegan zu

Korrespondenz:

Lebensmittel maximal 5%.

ernähren, sollte dies unter regelmässiger ärztlicher

Dr. med. Johannes Spalinger

Freude und Lust am Essen, das neugierige Entdecken

Kontrolle erfolgen und unter Einbezug einer Ernäh

logie und Ernährung

und Probieren einer Vielfalt von Nahrungsmitteln und

rungsberatung.

Kinderspital Luzern

das Erlebnis der gemeinsamen Familienmahlzeiten

Pädiatrische Gastroentero

CH-6000 Luzern 16
johannes.spalinger[at]
luks.ch

sind die besten Voraussetzungen für gutes Gedeihen
und eine gesunde Entwicklung des Kindes.
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Was haben unsere Darmbakterien damit zu tun?

Update Mangelernährung
Selina Bernet a , Laurence Genton b , Claudia Krieger c , Philipp Schütz a
a

Kantonsspital Aarau; b University Hospital Geneva; c Kantonsspital St. Gallen

Die Mangelernährung ist häufig und ein zunehmendes Problem der wachsenden
polymorbiden, älteren Bevölkerung. Im Folgenden möchten wir einige Punkte
bezüglich dem Thema Mangelernährung diskutieren und auf eine spezielle Form –
das Kurzdarmsyndrom – eingehen. Wir möchten ebenfalls neue spannende Konzepte zur Rolle des Mikrobioms in der Mangelernährung kurz vorstellen.

Einige Grundsätze der Mangelernährung

kungen erniedrigt. Dafür wird Cortisol als Stresshor-

Bis zu 30% der Patient/-innen im stationären Setting

Muskel wirkt.

mon in e
 rhöhtem Masse gebildet, was katabol auf den

weisen ein erhöhtes Risiko für Mangelernährung auf
[1], weshalb die Malnutrition zu einem bedeutenden
Thema im stationären Setting geworden ist. Besonders

Was bedeutet Malnutrition für Patient/-innen?

Mangelernährung ist mit einem schlechten Outcome

betroffen sind polymorbide Patient/-innen, die durch

(längere Spitalaufenthaltsdauer, erhöhte Rehospitali-

ihre Immobilisation und den chronischen Krankheits-

sationsrate, tiefere Lebensqualität) und mit einem hö-

verlauf häufig prädisponiert sind.

heren Risiko für Infektionen und Mortalität assoziiert [1, 3–5]. Eine Mangelernährung zu verhindern oder

Was sind die pathophysiologischen Ursachen
der Mangelernährung?

bestmöglich zu behandeln ist deshalb von zentraler

Die Vorgänge, die zu einer Mangelernährung führen,

Der Einsatz von Ernährungstherapie scheint intui-

sind komplex und beinhalten verschiedene physio

tiv richtig zu sein. Jedoch gibt es aus pathophysiolo-

logische und pathologische Mechanismen. Diese

gischer Sicht verschiedenen Hinweise, dass eine zu

können bei längerdauernder, chronischer Krank-

schnelle Korrektur mit zuviel an Ernährung in der

heit kumulieren. Appetitminderung ist eine phy-

akuten Krankheitsphase auch schädlich sein kann

siologische Adaptation bei schwerer Krankheit und

(«over feeding»).

führt zu v
 erminderter Aufnahme von Nahrungsmit-

Eine Expertengruppe hat 2016 einen Ernährungsal-

teln. Im Zusammenspiel mit Immobilisation, ver-

gorithmus entwickelt, der im klinischen Setting an-

mehrter Inflammation und einer hormonellen Dys-

gewendet werden kann und vor allem auf physiologi-

regulation entsteht eine progrediente Sarkopenie mit

schen Überlegungen beruht (Abb. 1) [6].

Verschlechterung der Muskelfunktion. Die Inflam-

Zunächst gilt es, Risikopatient/-innen zu identifizie-

mation, die über vielseitige Mechanismen zu Muskel

ren. Ein mögliches Screening Tool ist der Nutritio-

abbau und somit zur Kachexie als Leitsymptom der

nal Risk Score (NRS 2002; www.ksa.ch/sites/default/

Malnutrition führt, spielt dabei eine zentrale Rolle.

files/cms/edm/pocketguide/appendix/14_nutritio-

Es wird vermutet, dass ein Ungleichgewicht an anti-

nal_risk_score_n_kondrup.pdf), der das Alter des Pa-

und proinflammatorischen Zytokinen zu vermin-

tienten, den Ernährungszustand und die Schwere der

derter Proteinsynthese und somit zum Muskelabbau

Krankheit miteinbezieht. Bei erhöhtem Score besteht

führt. Diese Wechselwirkung ist bi-direktional. Die

ein Risiko für Mangelernährung. Im interdisziplinä-

Mangelernährung hat wiederum einen direkten Ef-

ren Team wird die Notwendigkeit einer individuellen

fekt auf die Entzündungsreaktion im Körper, wobei

Ernährungstherapie besprochen. Danach wird die Er-

sich dadurch ein Teufelskreis aufrechterhält [2]. Die

nährungstherapie gemäss dem Algorithmus je nach

anabole und somit Muskelaufbau-stimulierende Wir-

Erfolg gegebenenfalls stufenweise eskaliert. Die indivi-

kung verschiedener Hormone wie Testosteron und

duellen Behandlungsziele werden entsprechend dem

Wachstumshormone ist im Rahmen schwerer Erkran-

Schweregrad der Erkrankung definiert.
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ven Kapazität des Darms, die Protein-, Energie- Flüssigkeits- und Mikronährstoffbilanz aufrechtzuerhalten.
Für das Ausmass des Darmversagens sowie für die entsprechende Therapieplanung ist zentral, wie viel Restdarm noch funktionstüchtig ist.
Beim Menschen erfolgt die Resorption von Nährstoffen und Vitaminen fast ausschliesslich im Dünndarm
(2/3 Jejunum, 1/3 Ileum), im Dickdarm wird vor allem
dem dort noch sehr flüssigen Stuhl das Wasser entzogen. Nach chirurgischer Resektion oder funktionellem
Verlust des Dünndarms (z.B. durch Tumor oder Darm
ischämie) entsteht so ein Mangel an Nährstoffen und
es kommt zur Dehydratation – zwei potentiell tödliche Komplikationen. Zudem können unter anderem
chologene Diarrhoen, Fettstühle mit Verlust der fettlöslichen Vitamine, Nierensteine und Osteoporose auftreten. Die Länge des verbleibenden Dünndarms nach
Operation erlaubt Rückschlüsse auf die nötige Ernährungstherapie. Bei einem Restdünndarm von <1 m ist
der Patient meist von parenteraler Ernährung und
Salzlösungen abhängig. Besteht ein Restdünndarm
>1 m und ist das Kolon in seiner Kontinuität erhalten,
benötigt der Patient meist keine längerfristige parenterale Ernährungstherapie.
Bei Patient/-innen mit Kurzdarmsyndrom und Stoma
ist in der initialen Krankheitsphase oft ein hoher
Flüssigkeitsverlust zu verzeichnen. In dieser Situation ist die parenterale Ernährung meist unumgänglich, da kaum Nährstoffe resorbiert werden können.
Wenn sich der hohe Output über Wochen reduziert,
kann überlappend langsam mit der oralen Ernährung
Abbildung 1: Adaptierter Algorithmus nach Konsensus der Expertengruppe [6].
Reprinted from Bounoure L, et al. Detection and treatment of medical inpatients with
or at-risk of malnutrition: Suggested procedures based on validated guidelines.
Nutrition. 2016;32(7-8):790–8., with permission from Elsevier.

begonnen werden. Dies ist essenziell zum Erhalt der
Mukosa und Verbesserung der Resorptionsfähigkeit,
da es ohne Stimulation durch orale Ernährung zur
Zottenatrophie kommt. Ein zentraler Punkt der Substitution ist die Rehydratation und der Elektrolyter-

Die Mangelernährung ist häufig das Resultat verschie-

satz. Wichtig zu wissen ist, dass die Glukoseaufnahme

dener Faktoren, die bei chronisch kranken Patient/-in-

im Darm an Natrium gekoppelt ist. Ausserdem ist

nen zusammen kommen. Es gibt aber auch spezifische

wichtig, bei Fettresorptionsstörungen mittelkettige

Krankheitsbilder, die zu einer Resorptionsstörung im

Fettsäuren einzusetzen, um die Resorption zu ver-

Darm und – wenn nicht richtig therapiert – zu einer

bessern und Fettstühle zu vermindern. Zusätzlich zu

Mangelernährung führen können, wie zum Beispiel

diesen Ernährungsempfehlungen können verschie-

das Kurzdarmsyndrom.

dene Medikamente eingesetzt werden, welche die
Darmmotilität und Sekretion reduzieren (antisekre-

Das Kurzdarmsyndrom – ein spezifisches
Beispiel der Malnutrition

torisch: Protonenpumpeninhibitoren, Somatostatin-

Das Kurzdarmsyndrom bezeichnet eine Form des

men sowie Cholestyramin zur Bindung von Gallensal-

Darmversagens, die durch eine relevante Darmver

zen eine wichtige Rolle spielen. Neuere Daten gibt es

kürzung (z.B. postoperativ) zustande kommen kann.

zum Einsatz von Teduglutid, einem GLP-2 Analogon,

Darmversagen wird laut der Deutschen Gesellschaft

das den Aufbau der Darmzotten fördert und somit die

für Ernährungsmedizin (DGEM) definiert als die Un

Resorptionsfähigkeit verbessert [7]. Diese relativ teure

fähigkeit, aufgrund einer eingeschränkten resorpti-

Therapie kann die Notwendigkeit der parenteralen

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Analoga; Antimo
tilika: Loperamid, Opiumtinktur).
Ebenfalls kann eine Substitution von Pankreasenzy-
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Therapie reduzieren und erlaubt somit «parenterale-

unserer Darmbakterien einen entscheidenden Einfluss

Ernährung»-freie Tage.

auf unseren Ernährungszustand haben.
Studien am Menschen haben entsprechend gezeigt,

Ausblick: Die Rolle des Mikrobioms und Stuhltransplantationen als
T herapieoption?

dass bei normalgewichtigen Patient/-innen im Vergleich zu adipösen und anorektischen Patient/-innen
eine veränderte Zusammensetzung und Diversität der
Darmbakterien besteht [11–15].

Unser gesamtes Mikrobiom macht ca. 1 kg des Körpergewichtes aus und befindet sich im ganzen Darm,
vornehmlich im Dickdarm. Wir besitzen etwa so viele
Bakterien in unserem Darm wie unser Körper Zellen
besitzt [8]. Somit ist es nicht verwunderlich, dass diese

Konnte die Verwendung von Pro- und Antibiotika also auch die menschliche Ernährungslage
verbessern?

Dies wollten verschiedene kontrollierte randomi-

eine grosser Rolle bei unserer Ernährung spielen. Wäh-

sierte Studien in Kindern zeigen [16–18]. Die Resul-

rend die Rolle des Mikrobioms bei der Adipositas be-

tate waren widersprüchlich, und es konnte abschlies

reits gut untersucht wurde, gibt es nun auch span-

send kein Effekt durch Verwendung von Antibiotika

nende neue Erkenntnisse für die Mangelernährung.

zur Gewichtszunahme erkannt werden. Auch die Ver-

Im Bereich der Agrarwissenschaften werden Pro- und

wendung von Synbiotic 2000 Forte (eine Zusammen-

Antibiotika bereits seit Jahrzenten zur Optimierung

setzung aus Bakterien und bakterienwachstumsför-

des Wachstums von Nutztieren verwendet. Eine Stu-

dernden Prebiotika) zur Ernährungstherapie zeigte

die von Smith et al. [9] untersuchte die Gewichtsent-

keinen Effekt [19].

wicklung von Mäusen, die Stuhltransplantationen von
mangelernährten malawischen Zwillingen erhielten
im Vergleich zu Mäusen, die Stuhl der jeweils norm
gewichtigen Zwillingspartner bekamen. Es zeigte sich,

Wie sieht es jedoch mit der bereits im Maus
modell erfolgreichen Stuhltransplantation aus?

Die Evidenz der Stuhltransplantation bei rezidivie-

dass unter derselben Ernährung diejenigen Mäuse

renden Clostridien-Infekten sowie zur Therapie des

eine Malnutrition entwickelten, welche die Faeces des

Morbus Crohn konnte durch diverse Studien gezeigt

jeweils unterernährten Zwillings erhielten. Die Kon

werden [20–22]. Dabei kam es durch die Therapie der

trollgruppe mit den Faeces des normgewichten Zwil-

Grunderkrankung konsekutiv auch zur Verbesserung

lings entwickelten keine Malnutrition.

der Mangelernährung und zur Gewichtszunahme.

Blanton et al. [10] erkannten zudem, dass bei mangel

Betreffend Therapie der Malnutrition bei anderen

ernährten Mäusen durch die Zugabe von fünf Bakte

Krankheitsbildern fehlen bisher klinische Daten.

rienstämmen eine Zunahme der Muskelmasse und des

Auch wenn die Studienlage bis dato nicht eindeutig

Gewichts erzielt werden konnte. Hieraus lässt sich ab-

ist, so spielt das Mikrobiom mit Sicherheit eine bedeu-

leiten, dass Veränderungen in der Zusammensetzung

tende Rolle für unseren Ernährungszustand. Wie genau diese Tatsache in Zukunft therapeutisch genutzt
werden kann, wird sich hoffentlich in kommenden
Studien zeigen – Wir sind gespannt!

Fazit für die Praxis
• Viele Patient/-innen im klinischen Setting haben ein erhöhtes Risiko für
Mangelernährung. Ein systematisches Screening ist wichtig, um diese
Patient/-innen zu identifizieren.
• Es sollte nach behandelbaren Ursachen gesucht werden und, wenn sinnvoll, eine Ernährungstherapie etabliert werden. Ein Therapiealgorithmus
kann dabei hilfreich sein.
• Bei spezifischen Störungen im Darm, zum Beispiel dem Kurzdarm
syndrom, ist das pathophysiologische Verständnis wichtig, um richtige
therapeutische Schritte einzuleiten. Dabei ist die verbliebene Darmlänge
prognostisch von grösster Bedeutung.
• Neue Daten bei Tieren und auch Menschen zeigen, dass das Mikrobiom
wahrscheinlich eine Rolle bei der Mangelernährung spielt. Die Veränderung des Mikrobioms durch gezielte Stuhltransplantationen sowie die
Verwendung von Pro- und Antibiotika sind dabei ein interessanter möglicher neuer Therapieansatz.
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CIRS-Flash Nr. 10: Inhalation mit leerem Turbuhaler ®
Eine 84-jährige Patientin mit kognitiver Einschränkung muss wegen Invalidität des Ehemanns in ein Betagtenheim eintreten (er
auf die Pflegestation, sie in das betreute Wohnen). Die Patientin
wird von der Tochter besucht, diese stellt fest, dass die Patientin
starke Beschwerden eines langjährig bekannten Asthmas hat. Es
stellt sich heraus, dass im Heim unter Aufsicht mit einem leeren
Symbicort® (Budesonid und Formoterol) inhaliert worden war.
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Kommentar 1: Der Fall stimmt nachdenklich bezüglich Kompetenz der Pflegefachpersonen im Heim:
A) Kompetenz in der Handhabung von Inhalations-Devices.
Die Pflege lässt die kognitiv beeinträchtige Patientin unter Kontrolle inhalieren, ohne den Turbuhaler® auf verbleibende Dosen
zu prüfen. Da muss man den Satz des amerikanischen Chirurgen
General C. Everett Koop «drugs don’t work in patients who don’t
take them» umformulieren in «Drugs don’t work in patients who
don’t get them».
B) Kompetenz in der klinischen Einschätzung/Wahrnehmung.
Erst die Tochter bemerkt, dass die Patientin starke Asthma-Beschwerden hat, das heisst die Pflegenden haben das zu wenig
oder gar nicht beachtet.
Gerade bei Heimeintritten sollte den neu eingetretenen Patient/
-innen und deren Medikation besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, da ein Übertritt anfällig auf Medikationsfehler

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

oder «Stress»-bedingte Zustandsverschlechterungen ist (Demenz, Asthma, Blutdruck etc.).
Kommentar 2: Die richtige Art, mit dem Turbuhaler® zu inhalieren,
wird in einem Schulungsvideo von «Lunge Zürich» demonstriert:
www.lunge-zuerich.ch/de/lunge-luft/lunge/asthma/
inhalation/?oid=130&lang=de.
Nicht genannt wird dort das Problem des leeren Inhalators.
Wenn ich einen Patienten instruiere, sage ich ihm, er soll darauf
achten, wann er erstmals einen roten Streifen im Display sieht,
dann mit einer Strichliste 20× abzählen und anschliessend das
Device ersetzen. In unserem Fall des Pflegeheims ist das schwieriger, weil die P
 atientin kognitiv eingeschränkt ist und das Personal dauernd wechselt. Aus diesem Grund ist es bei regel
mässiger Anwendung des Geräts dort besser, auszurechnen, bis
wann der Inhalator ausreicht und dann in der Agenda einzutragen, wann das Gerät ersetzt werden muss.
Für Ihren nächsten Fall: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Herzlichen Dank!
Das CIRS Team
Esther Henzi, Markus Gnädinger
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Tox Info Suisse: Über 50 Jahre Beratung bei Vergif tungen

Folge 5: Waschmittelkissen
(Liquid Caps) – kein Spielzeug!
Katharina E. Hofer, Colette Degrandi, Stefan Weiler
Tox Info Suisse, Assoziiertes Institut der Universität Zürich, Zürich

Waschmittelkissen sind eine stark beworbene Produkt

Medienmitteilungen über die Gefahren dieser «Social-

innovation im Bereich der Waschmittel für Textilien,

Media-Challenge» gewarnt [5].

auch bekannt als Liquid Caps, Pods, Gel Caps oder Laundry

Tox Info Suisse registrierte glücklicherweise bis anhin

Detergent Pods. Es handelt sich um hochkonzentriertes

keine solchen Vorfälle bei Jugendlichen.

Flüssigwaschmittel (Tensid, Detergens) in einer dünnen
Folienummantelung als Einzelportion, die sich bei Kon
takt mit Wasser rasch auflöst. Der pH schwankt zwi
schen neutral bis alkalisch mit pH-Werten bis 11,0 [1, 2].

Symptome
Einnahme

Für Kinder sind die bunten, glänzenden, wie grosse Bon

Nach akzidenteller Einnahme kleiner Mengen sind im

bons aussehenden «Kissen» äusserst attraktiv. Erfah

Normalfall aufgrund der Schleimhautreizung durch die

rungen von Tox Info Suisse und anderen Tox-Zentren

Detergentien nur leichte Symptome wie vorüberge

weltweit zeigen, dass diese Waschmittelkissen im Ver

hende gastrointestinale Symptome wie Bauchschmer

gleich zu anderen marktüblichen Waschmitteln ein er

zen, Nausea, Erbrechen und Diarrhoe zu erwarten. Selte

höhtes Vergiftungsrisiko mit Auftreten schwerer Symp

ner kommt es zu Schwindel, ausgeprägter Müdigkeit bis

tome bergen [1–4].

Bewusstseinsverlust, Krampfanfällen, starker Reizung

Zu schwersten Verläufen und gar Todesfällen kam es

des Magendarmtraktes mit ausgeprägten Bauchschmer

auch bei US-Teenagern, die diese Waschmittelkissen im

zen, rezidivierendem Erbrechen und Diarrhoe. Auch

Rahmen einer Mutprobe («tide pod challenge») einnah

Husten, Dyspnoe, Bronchospasmus, Tachypnoe, Atem

men, um Videos der Reaktionen auf verschiedenen sozi

notsyndrom, Lungenödem und eine Aspirationspneu

alen Medien hochzuladen. Daraufhin hat die amerikani

monie sind möglich [2, 4, 6].

sche Vereinigung der Giftinformationszentren 2018 mit
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Augenkontakt

ten Halbjahr 2019 gegenüber 54 im ersten Halbjahr 2018).

Meist ist nur eine leichte konjunktivale Reizung zu er

In den allermeisten Fällen fand eine Einnahme statt

warten. Die Symptomatik und der Verlauf hängen we

(82%). Es kam auch zu Augenspritzern oder kombinierte

sentlich von der raschen und korrekten Augenspülung

Expositionen, wenn das Waschmittelkissen geplatzt

ab. Es sind auch Fälle mit Läsionen der Cornea beschrie

und ins Gesicht gespritzt war. Selten waren Anfragen zu

ben, die aber unter symptomatischer Therapie folgenlos

alleiniger dermalen Exposition.

abheilten [4, 5, 7].

In 159 dieser Fälle lag ein ärztlicher Verlaufsbericht vor.
8% (n = 13) der Patienten blieben asymptomatisch, 72% (n

Dermale Exposition

= 115) zeigten einen leichten, 18% (n = 28) einen mittel

In der Regel kommt es zu leichter Hautirritation. Nach

schweren und 1,8% (n = 3) einen schweren Verlauf (Horn

längerem Hautkontakt können ausgeprägte Hautrei

hautverätzung, respektive Aspirationspneumonie).

zungen und Verätzungen auftreten [6, 8].

Prävention

Massnahmen

Um Vergiftungsunfälle zu vermeiden, sind neue Verpa

Bei Einnahme

– Gegen die Schaumbildung Gabe von Simethicon (Bei
spielsweise Flatulex®), einmalig 5–20 Sprühstösse/
Hübe in den Mund, danach ist normales Trinken
möglich [9].
– Wenn kein Simethicon vorhanden ist oder nicht
rasch organisiert werden kann, fettfreie Flüssigkeit
nur in kleinen Portionen oder Flüssigkeitskarenz bis
ca. 1,5 Stunden nach Einnahme.
– Überwachung durch die Eltern und Aspirationspro
phylaxe bei Erbrechen.
– Bei starker Müdigkeit und/oder respiratorischen
Symptomen ist eine Arztkontrolle nötig, ebenso bei
Husten, Fieber und Kurzatmigkeit in den Folgetagen

ckungsverordnungen für diese Produkte in der Schweiz
verbindlich. Unter anderem muss die Verpackung einen
permanent kindersicheren Verschluss enthalten. Die
Produkte sollten daher in ihren Originalbehältern gela
gert werden. Niemals sollten diese Produkte, die an Sü
ssigkeiten erinnern können, in Nahrungs- oder Trinkbe
hältern verstaut werden. Nicht selten passieren
Kinderunfälle aber mit Musterpackungen oder Kissen,
die sich ausserhalb des Originalbehälters befinden. Da
her sollten Waschmittelkissen für Kinder unerreichbar
sein. Selbst unter elterlicher Aufsicht gehören diese Kis
sen nie in Kinderhände.
Hinweis

nach der Einnahme.
– Bei schwerer pulmonaler Symptomatik supportive
und symptomatische Therapie wie Sauerstoffverab
reichung, Bronchodilatatoren und mechanische Ven
tilation [2].

Bei Hautkontakt

– Gutes Abspülen der Haut mit Wasser, bei Reizsymp
tomen Behandlung analog einer thermischen Ver

Diese Serie erfolgt in Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden des Tox
Info Suisse, die für Primary and Hospital Care ausgewählte Texte
aus den «Giftinfos», die regelmässig auf der Website des Tox Info
Suisse unter https://toxinfo.ch/giftinfos_de publiziert werden, aufbereiten. Für diese Zusammenarbeit möchte sich die Redaktion des
PHC ganz herzlich bedanken!
Bildnachweis

ID 56485916 © Didecs | Dreamstime.com
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brennung.
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Bei Augenkontakt
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– Augen unter fliessendem, lauwarmem Wasser mit ge
öffnetem Auge während 10-15 Minuten spülen.
– Bei Beschwerden wie Schmerzen, Fremdkörperge
fühl, Sehbeeinträchtigung, ausgeprägter Rötung,

3

4

Tränenfluss, die nicht innerhalb 60 Minuten regre
dient sind, wird eine ophthalmologische Kontrolle
empfohlen.
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Von Dezember 2001 bis Juni 2019 wurden 781 Expositio
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Ausdruck eines grossen, psychischen Leidens

Im Schmerz gefangen
Rolf Adler
Ehemaliger Chefarzt des Berner Loryspitals und emeritierter Professor für Psychosomatik, Kehrsatz

Anhand von vier Patientenbeispielen wird in diesem Artikel zu erklären versucht,
bei welcher Symptomentstehung und Lebensgeschichte ein Mensch chronisch
oder vorübergehend zum Gefangenen von Schmerz wird.
Ein Schmerzzustand, der mehr als sechs Monate dauert,
wird als chronisch bezeichnet. Ich habe dafür plädiert,
dass statt chronisch anhaltend verwendet wird [1], denn
so wird die Chance beibehalten, dass der Schmerz in Zukunft abklingen könnte. Ärztinnen und Ärzte sollen
nicht Propheten spielen. Erst wenn wir noch mehr vom
Phänomen Schmerz verstehen, vermögen wir zu unterscheiden, ob ein Schmerz chronisch wird oder aber anhaltend ist, und sich in diesem Fall zurückbilden kann.
Fallvignette 1
Die 74-jährige Mutter von sieben Kindern, deren Erstinterview
verbatim publiziert worden ist [2], litt zehn Jahre lang an dauernden, sehr intensiven Schmerzen im Gesicht. Sie gingen vom
rechten Unterkieferast aus, strahlten über den Nasenrücken in
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die linke Stirn, dann in die rechte, und von dort in den behaarten Kopf, so dass sie sich wegen Schmerzverstärkung nicht
mehr kämmen konnte. Die Schmerzen waren so stark, dass sie
wiederholt daran dachte, sich das Leben zu nehmen. In den letzten Jahren war sie mehrmals mit modernsten Mitteln abgeklärt
worden. Keine Behandlung half. Es wurde an eine Trigeminusneuralgie gedacht
Im Interview wirkte sie monoton klagend. Sie begann das Gespräch mit «So kann es nicht mehr weiter gehen ... aber ich will
noch erwähnen, dass ich einen Sohn verloren habe ... und der
Mund ist so trocken ... und ich kann kaum mehr schlafen ... das
Gedächtnis ist schlecht geworden...» Wenn sie nicht sprach, zitterte ihre Unterlippe etwa zwei- bis dreimal pro Sekunde. Nach
15 Minuten des mit Einverständnis der Patientin per Tonband
aufgenommenen Gesprächs, währenddessen sie zäh auf die Beschwerden konzentriert blieb, brachte ich das Thema auf den
verstorbenen Sohn. Ich fragte sie nach den Umständen seines
Todes. Er sei mit dem Auto in einen Baum geprallt. War er so-
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fort tot oder ..? Er war sofort tot mit schweren Verletzungen des
Gesichts, der Kiefer war gebrochen. Dabei fuhr die Patientin genau so über ihr Gesicht wie bei der Schilderung der eigenen
Schmerzen. Einer der anderen Söhne hätte sie aufgefordert, den
toten Sohn nicht mehr aufzusuchen, sondern ihn so im Gedächtnis zu behalten, wie er als Gesunder ausgeschaut hatte. Und unvermittelt rief sie klagend aus: «Und das ist es gewesen, drei
Wochen nach seinem Tod haben die Schmerzen begonnen», und
sie begann bitterlich zu schluchzen. Mehrere Gespräche innerhalb von drei Wochen führten zum Abklingen der Schmerzen.
Beim Nachfragen nach sieben Jahren erzählte sie, sie sei
schmerzfrei geblieben, gehe jetzt an einem Stock, der Ehemann
sei verstorben.

senoperation. Die Eltern hätten sich scheiden lassen, als sie siebenjährig gewesen sei. Sie habe Missbrauch mit mehreren
Vergewaltigungen hinter sich. Ihr Ehemann schlage sie oft.

Die Symptombildung ist klar. Sie erfüllt die Kriterien

stärkster Beschwerden erinnert an eine «belle indiffé-

der Konversion [3]. Der Zeitpunkt des Auftretens der

rence» [6]. Die diffuse Symptombeschreibung passt

Symptome und der belastenden Situation korrelieren.

dazu. Das Blatt mit den Krankheiten ist das von Wil-

Die Lokalisation der Symptome gehen auf die Gesichts-

liam Osler als «maladie du petit papier» bezeichnete

verletzung des Sohnes zurück und stimmen mit ihr

Syndrom [7, 8], das vordergründig dem Arzt zu helfen

überein. Die Art der Symptome entsprechen den

scheint, aber als psychischer Abwehrmechanismus

Schmerzen, die sie durch die Identifikation mit ihrem

von den persönlichen Problemen ablenkt. Die schwere

Sohn erlebt. Der primäre Gewinn besteht in der Ver-

Kindheit, Jugend und das Krankheitsverhalten als Er-

meidung des Trauerns.

wachsene hat die Frau zur Schmerz-Gefangenen ge-

Nach dem Interview diskutieren wir das Vernommene
und Gesehene. Ich vermag keine präzise Diagnose zu
stellen (Nicht jedes Leiden braucht eine Diagnose [5]).
Die in den letzten Jahren von Neurophysiologen beobachteten, vom ZNS im Rückenmark absteigenden Bahnen, welche die afferenten, zentripetalen Schmerzimpulse hemmen, vermögen das Geschehen kaum zu
erklären. Das eigenartige Lächeln beim Schildern

macht [9, 10]. Ob bei unserer Patientin Konversionen,
Identifikation mit einem leidenen Elternteil und/oder

Fallvignette 2
Ein 56-jähriger Mann verbringt Ferien im Berner Oberland. Nach
einer leichten Wanderung erfrischt er sich im Pool des Hotels.
Kurz nach dem Eintauchen wird er panisch und hat Herzschmerzen. Seine Frau bringt ihn sofort zum Dorfarzt. Dieser findet
keine Anhaltspunkte für einen Herzinfarkt. Seine Frau fügt an,
ihr Mann sei in den letzten zwei Jahren sechsmal als Herznotfall
in ein Spital gebracht worden. Die Untersuchungen hätten keine
Zeichen für Infarkte ergeben. Der feinfühlige Arzt frägt den
Mann, ob er jemals schlechte Erlebnisse in Zusammenhang mit
Wasser gehabt habe. Jetzt erzählt der Patient, er sei in einem
Heim aufgewachsen. Ein Erzieher hätte ihn immer wieder, wenn
ihm sein Verhalten nicht gepasst habe, gepackt, im Brunnen unter Wasser gezwungen und ihn erst wieder auftauchen lassen,
wenn er in Todesangst war. Auf diese Aussagen hin wird der Patient ruhig, die Schmerzen vergehen. Zwei Jahre nach diesem
Vorfall berichtet der Patient dem Dorfarzt, er habe nie wieder
Herzschmerzen erlitten, sei nie mehr als Notfall eingewiesen
worden, und sei jetzt besser fähig «Nein» zu sagen.

Hier handelt es sich um eine posttraumatische Panikstörung mit psychophysiologischen Schmerzen im
Thoraxbereich.
Fallvignette 3
Eine 49-jährige Frau wird von der Ärztin, die von der Patientin
erst vor Kurzem aufgesucht worden war, zu unserer Supervisions-Gruppe zum Interview gebracht. Ich möchte nur Jahrgang
und Name wissen, um unvoreingenommen zu bleiben. Notizen
während des Gesprächs mache ich nie, um empathisch zu bleiben [4]. Sie seufzt und lächelt zugleich merkwürdig. Sie sei völlig erschöpft, müsse liegen, habe schon als Kind fünf Nasenoperationen durchgemacht, leide an Asthma, Diskushernien, und
liest dann von einem Blatt die zusätzlichen Krankheiten ab:
Bauchkrämpfe, verschiedene Allergien, Neurodermitis, Fibromyalgie, Immunstörung, mehrere Selbstmordversuche, Gallenbla-
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Konditionierungen (Zuneigung der Eltern nur bei
Krankheit, Unfall oder nach hartem Bestrafen) vorliegen, vermag das Erstinterview nicht zu beantworten.
Einige Tage später bringt mir die Hausärztin die gesammelten Krankenunterlagen. Sie wiegen 9,5 Kilo!
Unter anderem hat die Patientin auf einem Körperschema-Blatt zur Frage der Schmerzlokalisation alle
Gelenke (sic) angekreuzt mit einer Schmerzintensität
von 10 auf der Schmerzskala von 0 = kein Schmerz bis
10 = unerträglicher Schmerz.
Fallvignette 4
Eine 58-jährige Frau wird vom Orthopäden überwiesen. Er sieht
von einem Eingriff am Knie ab, denn die Schmerzen sind nicht
einer eindeutigen P
 athologie zuzuschreiben. Vor acht Jahren
hatte sie sich beim Turnen am Knie verletzt. Seither bestehen
dauernd Schmerzen. Sie sind schwer zu beschreiben. Sie lassen
sich durch keine Aktivität oder Stellungsveränderung steigern
oder vermindern. Opioide, Analgetika, Antidepressiva, Tegretol,
Neurostimulation, Lidocaininfusionen, Durchtrennung von Ästen des N. saphenus, Entfernung von Neuromen, Physio- und
Ergotherapie sind wirkungslos. Analgetika haben aber Migräneanfälle günstig beeinfllusst.
Sie ist das achte von neun Kindern. Der Vater war Alkoholiker, erbrach sich im Haus, die Familienmitglieder hatten das Erbochene
zu entfernen. Von älteren Brüdern wurde sie gepeitscht, auf dem
Schulweg mit Steinen beworfen und zudem missbraucht. Nach
der Heirat wurde sie von den Schwagern begrabscht, vermochte
sich nicht zu wehren und suchte die Schuld bei sich. Sie brachte
sich an der linken Hand und am rechten Oberschenkel Schnittwunden bei. Seit dem ersten Eingriff am Knie, wo Allodynie und Hyperpathie feststellbar sind, breitete sich der Schmerz über den
ganzen Körper aus, eingeschlossen den Bauch, die Brust mit Ausstrahlung in den Rücken, den linken Arm und das linke Bein.
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Ich sah die intelligente Patientin wöchentlich, sie kam

belegen den Zusammenhang zwischen einer solchen

gern und pünktlich, aber an ihren Schmerzen änderte

Kindheit und späterer Gefangenschaft in Schmerzen

sich in über 60 Sitzungen nichts. Auf ihre Frage nach

[10, 11].

dem Entstehen der Schmerzen verwendete ich das Bild

Für mich liegt die sinnvolle Therapie im Aufbau eines

eines Zopfs, der aus zwei Strängen geflochten wurde,

Arzt-Patient-Verhältnisses, das Vertrauen, Sicherheit,

an den Schnittflächen jedoch homogen ist und das

und Geborgenheit bietet. Aber wie die Beispiele 3 und 4

Herstellen aus zwei Strängen nicht mehr erkennen

zeigen, braucht auch eine solche Beziehung nicht zur

lässt. Den einen Strang setzte ich mit den vom Knie

Befreiung aus dem Gefängnis Schmerz zu führen. Im-

stammenden Veränderungen gleich, den andern ver-

merhin bietet sie Schutz vor immer neuen Abklärun-

knüpfte ich mit ihrer Geschichte. Sie fand den Ver-

gen und sinnlosen Behandlungsversuchen.

gleich zutreffend, konnte aber gefühlsmässig nicht auf

Ein Grund für die eben nicht immer erfolgreichen

ihn eingehen und meinte immer wieder, dass sie durch

Bemühungen des Arztes/der Ärztin liegt wohl auch

ihr Verhalten als Kind und Jugendliche selbst schuld

darin, dass die Kindheitserfahrungen zu einer Zeit

sei an ihrem Zustand. Als ihre Mutter kürzlich starb

stattgefunden haben, in der das autobiografische Ge-

äusserte sie, am liebsten wäre sie mitgegangen, aber sie

dächtnis noch nicht eingesetzt hat und noch das impli-

wisse ja nicht, wie es nach dem Tod weitergehe.

zite Gedächtnis herrscht. Es ist mit Worten nicht zu erreichen, aber doch mit dem Patienten geteilten

Versuch, Antworten zu geben

Gefühlen. Ein Experiment mit Ratten lässt daran den-

Die Frage, ob die Definition «Schmerz länger als sechs

genheit aufwachsende Ratten reagieren im Erwach-

Monate» mit «chronisch» gleichgesetzt werden soll, ist

senalter weniger auf Schmerzreize als getrennt von der

aufgrund der Fallvignetten 1 und 2 klar abzulehnen.

Mutter Heranwachsende [12].

ken: Ganz junge, vom Muttertier beschützte, in Gebor-

Zutreffend ist das Adjektiv «lang anhaltend». Die Fallbeispiele 1 und 2 können als posttraumatische Belastungsstörung (post traumatic stress disorder, PTSD) be-
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zeichnet werden. Der Verlust einer geliebten Person
oder Folter sind Formen von Stress, der in Beispiel 1
durch ein Konversions-Symptom neutralisiert wird, in
Beispiel 2 Panik und Thoraxschmerzen auslöst, also
nicht neutralisiert wird. Beide Störungen lösten sich in
einer empathischen Arzt-Patient-Beziehung auf.
Den Beispielen 3 und 4 mögen die gleichen Mechanismen zugrunde liegen, aber noch andere schwieriger zu
erfassende. Fallvignette 4 stellt die von Engel [9] als
Pain Proneness bezeichnete belastende Kindheit dar.
Sie umfasst Eltern, die zueinander und dem Kind gegenüber seelisch und physisch grausam waren, von denen der eine krank ist, wo einer den andern unterdrückt, wo das Kind den Streit zwischen den Eltern auf
sich zu lenken versucht, wo das Kind nur Zuneigung
erfährt, wenn es krank oder verunfallt ist, wo das Kind,
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falls es aggressiv handelt, zum Beispiel einem Ge-
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schwister gegenüber, bestraft wird; und auch der sexu-
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elle Missbrauch gehört zu einer solchen Kindheit. Im
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deutschen Sprachgebrauch ziehe ich den Begriff «Im
Schmerz gefangen» vor. Etliche Forschungsresultate
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