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Transmenschen besitzen eine Geschlechtsidentität, die sich von dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht unterscheidet.
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Niklaus Flütsch

372 Transidentität in Medizin und Praxis
Zunehmend werden Hausärztinnen und Hausärzte in die medizinische Betreuung dieser Menschen miteinbezogen.
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Parkinson-Patient/-innen müssen häufiger notfallmässig hospitalisiert werden und bleiben länger im Spital wegen
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378 Parkinson-Patienten im s tationären Setting
Komplikationen als Gleichaltrige. Um den Fallstricken im klinischen Alltag auszuweichen, die mit einer Parkinson-Diagnose
einhergehen, wurde diese Übersicht für Nicht-Neurolog/-innen zusammengestellt.
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Im folgenden Artikel lesen Sie die Reaktion des Ärztenetzwerks mednetbern auf die DHPC von Swissmedic
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EDITORIAL

Einen starken Nachwuchs

Was wir uns zu Weihnachten
wünschen
Drahomir Aujesky, Regula Capaul
Co-Präsidium SGAIM

Als aller erstes wünschen wir unseren Mitgliedern

programm für Allgemeine Innere Medizin (AIM)

gute Gesundheit und viel Erfolg im neuen Jahr. Allen,

modernisiert werden und es müssen attraktive Be-

die ihre Gesundheit verloren haben, wünschen wir ei-

rufsprofile für Allgemeininternist/-innen entstehen.

nen gut ausgebildeten Generalisten, der sie in Praxis

Insbesondere sollen stringentere Kriterien gelten, da-

und Spital auf ihrem Krankheitsweg begleitet und

mit primär nicht allgemeininternistisch tätige Ärzte

menschlich und effizient durch das immer grössere

nicht als Leiter einer Weiterbildungsstätte der Katego-

Gesundheitsangebot steuert, vorbei an den Klippen

rie A-C anerkannt werden können.

der Unter-, Über- und Fehlversorgung. Unserem Land

Forschung, Entwicklung und Innovation sind nebst

und seinen Entscheidungsträger/-innen in Politik und

(Tarif-)Strukturen und einem qualitativ hochstehen-

Gesundheit, einschliesslich Spitaldirektionen und


den Nachwuchs die wichtigsten Zukunftsgaranten für

Verwaltungsräten, wünschen wir, dass sie den medizi-

ein Fachgebiet. Der allgemeininternistische akade

nischen und ökonomischen Mehrwert einer «genera-

mische Nachwuchs an den Universitätsspitälern und

listischen» Versorgung erkennen. Während sich die

Hausarztinstituten ist insgesamt leider dünn gesät.

Hausarztmedizin politisch und gesellschaftlich als

Die AIM braucht eine eigenständige und kompetitive

«Label» besser etablieren konnte, ist im Spital die ta-

klinische Forschung, die auf ihre Patient/-innen und

riflich oft attraktivere Spezialmedizin der Standard

ihre häufigen Krankheiten zentriert ist. Umgekehrt

und hat die Generalist/-innen, in lokal sehr unter-

sind die Zeiten, wo der Allgemeininternist in der

schiedlichem Ausmass, in eine Nebenrolle als Hilfs-

Grundlagenforschung brilliert hat, wohl vorbei. An

und Supportdienstleister verdrängt. So werden mitt-

einigen unserer Universitäten existieren heute in der

lerweile nicht nur in Zentrumsspitälern tagsüber

AIM strukturierte Programme für klinische For-

einfache Fälle der stationären Grundversorgung (z.B.

schung und akademisches Karrierementoring. Wir

Pneumonien) auf Spezialabteilungen behandelt, wo-

wünschen uns, dass sich unser talentierter und ehr-

bei im Nachtdienst jeweils der Internist die Betreuung

geiziger Nachwuchs wieder vermehrt der Herausfor-

übernehmen «darf». In Deutschland, wo dank zehn-

derung einer akademischen Karriere stellt und so zur

jährigem DRG-
Vorsprung viele allgemeininternisti-

Fachentwicklung beiträgt.

sche Spitalabteilungen aus tariflichen Gründen einge-

Das Engagement unserer Mitglieder ist ein weiterer

gangen sind, spricht man vom «fatalen Sterben der

Kernfaktor für das Fortbestehen unseres Fachs. Un-

Inneren». Die Konsequenzen sind ein Aufstau von fi-

sere fast 8000 Mitglieder verfügen über ein unglaub

nanziell «ungünstigen» multimorbiden Patient/-in-

liches Wissens- und Vernetzungsspektrum. Wir wün-

nen auf den Notfallstationen und Qualitätseinbussen

schen uns, dass sich unsere Mitglieder im Sinne des

in deren Versorgung. Als Mediziner, Steuerzahlerin,

gutschweizerischen Milizgedankens zahlreich für die

Angehöriger und wohl auch künftige Patientin

Kommissionen und Vernehmlassungen der SGAIM

wünscht man sich, dass unsere Entscheidungsträger/-

zur Verfügung stellen. Denn in diesen Kommissionen

innen für einmal kritisch nach Norden blicken, um

werden oft zukunftsweisende Entwicklungen unseres

ähnliche Fehlentwicklungen zu vermeiden.

Fachs mitgestaltet.

Claudia Schade

Unserem Fach wünschen wir einen starken Nach-

Als Co-Präsidium der SGAIM versichern wir Ihnen,

Schweizerische Gesellschaft

wuchs. Heisst die Maxime der Immobilienwertung

dass wir mit diesem Editorial nicht nur ein paar

«Lage, Lage, Lage», so ist der Schlüssel zur erfolgrei-

fromme Wünsche «an die da oben» schicken, sondern

chen Entwicklung unseres Fachs «Nachwuchs, Nach-

diese Wünsche «hier auf Erden» pointiert mit kon

wuchs, Nachwuchs». Nach der ersten erfolgreichen

kreten Massnahmen zu unterstützen gedenken. Fröh-

Nachwuchskampagne muss nun das Weiterbildungs-

liche Weihnachten!

Drahomir Aujesky

Regula Capaul

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

Korrespondenz:

für Allgemeine Innere
Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch
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Wie kann es verbessert werden?

Das mentale Wohlbefinden der
nächsten Generation Hausärztinnen*
Regula Kronenberg a , Sven Streit b
Präsidentin Junge Hausärztinnen und Hausärzte Schweiz (JHaS); b Leiter Nachwuchsförderung Hausarztmedizin, Berner Institut für Hausarztmedizin
(BIHAM), Universität Bern
a

Hintergrund

Arbeit ist und wie oft sie sich durch verschiedene

Noch immer gibt es in der Schweiz einen Mangel an

Unter der Annahme, dass die mentale Gesundheit von

Hausärztinnen. Für eine erfolgreiche Nachwuchsför-

einigen der jungen und zukünftigen Hausärztinnen

derung ist es umso wichtiger, dass junge und zukünf-

schlechter, als die der Bevölkerung sein könnte, woll-

tige Ärztinnen möglichst auf ihrem Weg in die Praxis

ten wir auch wissen, was sich ändern muss und welche

bleiben und dass Hausärztinnen in ihrem Beruf blei-

Unterstützung sich die Befragten wünschten.

Stressoren bei ihrer Arbeit belastet fühlten.

ben. Zahlen aus den USA und Grossbritannien sind
Anlass zur Sorge: 54% bzw. 52% überlegen, den Beruf
zu verlassen. Die mentale Gesundheit ist bei diesen

Hoher Rücklauf

Entwicklungen von zentraler Rolle und wird zuneh-

Mit mehr als 500 Antworten erreichte die Umfrage

mend wichtiger. Sie ist die Stütze für den hausärztli-

einen sehr guten Rücklauf von fast 60%. Die Basischa-

chen Nachwuchs, um den Beruf weiter zufrieden aus-

rakteristika sind in Abb. 1 (linke Spalten) zu sehen.

üben zu können und leistungsfähig zu bleiben. Auch

Auffallend viele Frauen (75%) haben geantwortet, was

geht es schliesslich um die Grundversorgung und Pa-

durch die hohe Frauenquote bei JHaS selbst erklärt

tientensicherheit. Für den Schweizer Nachwuchs in

wird. Fast die Hälfte aller Antwortenden haben Kinder

der Hausarztmedizin gab es bisher keine Evaluation

und arbeiten Teilzeit.

der mentalen Gesundheit. In einer gemeinsamen Studie von JHaS und BIHAM wurden alle JHaS-Mitglieder
tinnen bis fünf Jahre nach Praxiseinstieg) befragt. In

Mentale Gesundheit – nicht bei allen
gleich

diesem Artikel werden die Resultate zusammenge-

Durchschnittlich erreichten die Teilnehmerinnen ei-

fasst, welche im Original im BJGP Open erschienen [1].

nen WEMWBS von 52.4 Punkten (95% Vertrauensinter-

(Studierende, Assistenzärztinnen und junge Hausärz-

* In diesem Artikel wird

vall = 51.7–53.0) in Abb. 1 (zweite Spalte von rechts). An

ausschliesslich die
weibliche Version

Mentale Gesundheit verstehen
bei Mitgliedern der JHaS

dieser Stelle ein bisschen Kontext: Die Spanische Ge-

Als Studienpopulation wurden die Mitglieder des Ver-

Mitgliedern fiel aber auf, dass die mentale Gesundheit

eins Junge Hausärztinnen und Hausärzte Schweiz

besonders in der Weiterbildung tiefer (ca. 51 Punkte)

(JHaS) gewählt. Zum Studienzeitpunkt hatte JHaS über

war und bei jungen Hausärztinnen signifikant höher

1100 Mitglieder, die alle auf dem Weg in die Hausarzt-

(ca. 54 Punkte, P-Wert <0.001). Weiter viel auf, dass sich

Verantwortung:

medizin oder bereits seit weniger als fünf Jahren in

nur 47% voller Energie und nur 29% entspannt fühl-

Manuel Schaub, JHaS

der Hausarztmedizin tätig waren.

ten. Hausärztinnen fühlten sich signifikant besser als

Mittels eines Onlinefragebogens wurde die mentale

Assistenzärztinnen.

Korrespondenz:

Gesundheit durch den Warwick-Edinburgh Mental

Fast die Hälfte der Teilnehmerinnen gab einen hohen

Sandra Hügli-Jost

Wellbeing Scale (WEMWBS) erhoben. Der WEMWBS

oder sehr hohen Grad an Stress an (49%) und hatten zu

beauftragte

reicht von 14 bis 70 möglichen Punkten (höher = bes-

wenig Zeit für ihr Privatleben (45%). Jede 6. Person

mfe Haus- und

sere mentale Gesundheit). Weiter interessierte uns das

(17%) berichtete, schon einmal ein Burnout gehabt zu

Geschäftsstelle

aktuelle Stresslevel, ob sie schon je einmal unter ei-

haben und 8% denken im Moment (sehr) oft daran,

Effingerstrasse 2

nem Burnout litten, wie oft ihnen Zeit für ihr Privatle-

den Beruf zu verlassen (Abb. 1, Mitte).

ben fehlt, wie oft sie über das Aufgeben ihres Berufes

Die administrativen Tätigkeiten wurden von allen

nachdenken, wie gross der Anteil der administrativen

drei Gruppen am häufigsten als grösste Belastung

ausgeschrieben, wobei
die männliche jeweils
miteingeschlossen ist.

Redaktionelle

Kommunikations

Kinderärzte Schweiz

CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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samtbevölkerung hat einen WEMWBS von ca. 60 [2],
die Lehrer in Grossbritannien ca. 48 [3]. Bei den JHaS-
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Abbildung 1: In den beiden linken Spalten sieht man den Rücklauf sowie die hohe Frauenquote. In der Mitte zeigt sich das hohe
Stresslevel und die fehlende Zeit für das Privatleben. In der zweiten Spalte von rechts wird die mentale Gesundheit nach dem
WEMWBS übersichtlich dargestellt.

genannt (65% bei Assistenzärztinnen und 52% bei

Hausärztinnen). Assistenzärztinnen nannten zudem
lange A rbeitszeiten (65%), hohe Arbeitslast (58%, 44%
bei Hausärztinnen, 50% bei Studierenden) und hohe
A rbeitsanforderungen (54%, 46% bei Hausärztinnen,
43% bei Studierenden) als belastend.
Die mentale Gesundheit unterschied sich aber nicht
nur in Bezug auf Aus- oder Weiterbildung, sondern
auch nach Geschlecht (ca. 2 Punkte weniger bei Frauen
P-Wert 0.022). Gleichzeitig berichteten die JHaS aber
auch von besserer mentaler Gesundheit, wenn sie
auch Kinder haben (2 Punkte mehr, P-Wert 0.008). Am
einschneidendsten war aber, dass die mentale Gesundheit um fast 5 Punkte tiefer war (P-Wert <0.001)
bei denjenigen, die angaben, zu wenig private Zeit zu
haben, verglichen mit denjenigen, die genügend Zeit
für sich haben.

Diskussion
Die mentale Gesundheit der zukünftigen Generation
Hausärztinnen ist nicht naturgegeben und sollte wie in
dieser Umfrage laufend evaluiert werden als einer der
wichtigen Treiber für Berufsausstieg oder Burnout. Damit die gewillten Ärztinnen auf ihrem Weg in die Praxis
bzw. auf ihrem weiteren Weg in der Praxis nicht aus
dem Beruf aussteigen, müssen weitere Anstrengungen
unternommen werden, die Arbeitsbedingungen möglichst «gesundheitskompatibel» zu gestalten.
Die Prävalenz für ein mittelschweres oder schweres
Burnout bei Hausärztinnen jeglicher Generationen betrug 2005 ca. 30% [4]. Es ist davon auszugehen, dass
auch im (Haus)arztberuf wie in anderen Berufen die
Burnout-Raten in den letzten Jahren gestiegen sind (so
z.B. in den Erhebungen aus der Job-Stress-Index-Erhebung 2018 der Gesundheitsförderung Schweiz [5] ist die

Was können wir besser machen

Prävalenz von emotionaler Erschöpfung generell in

Die Teilnehmerinnen gaben viele Vorschläge, was sich

Rücklaufquote könnte es also auch sein, dass Personen

verbessern sollte, um die mentale Gesundheit zu

mit schlechter mentaler Gesundheit erst gar nicht an

schützen oder sogar zu stärken. Sie schlugen insbe-

der Studie mitmachen und somit die mentale Gesund-

sondere vor: Verbesserung der Work-Life-Balance, Re-

heit sogar überschätzt würde. Dass Assistenzärztinnen

duktion administrativer Tätigkeiten, familienfreund-

über ein schlechteres mentales Wohlbefinden verfügen

liche Arbeitsumgebung, Akzeptanz und Förderung

als Hausärztinnen deckt sich mit anderen Studien, wel-

von Teilzeitarbeit, bessere Kinderbetreuung, kürzere

che die Weiterbildungsperiode als die stressreichste

Arbeitsdauer und das Einhalten von Pausen.

Zeit mit vielen Schwierigkeiten bezeichneten [6–8].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

den letzten Jahren gestiegen). Trotz einer recht guten
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Abbildung 2: Anforderungen an den Berufsalltag der Hausärztinnen.

Zusammenfassung

men und tragen wir viel Verantwortung: gegenüber

–	Die mentale Gesundheit der nächsten Generation

wie als Koordinatoren im Gesundheitswesen und För-

Hausärztinnen variiert je nach Ausbildungslevel

derer der Prävention gegenüber der Gesellschaft. Wir

und auch nach Geschlecht/Elternsein.

sind bei der Arbeit fähig, schnell zu reagieren, Ent-

unseren Patientinnen und dem Behandlungsteam, so-

–	Besonders die Weiterbildungszeit scheint eine be-

scheide zu fällen und zu tragen. Unsere Patientinnen

sondere Schwierigkeit zur Aufrechterhaltung der

erwarten von uns, mit hoher Fachkompetenz, Empa-

mentalen Gesundeit zu sein und dies hauptsäch-

thie und Respekt behandelt zu werden. Eine klare und

lich durch den Mangel an Zeit für sich selbst, zu-

verständliche Kommunikation ist dabei ein wesentli-

nehmende administrative Tätigkeiten, lange Ar-

cher Teil unserer Arbeit.

beitszeiten und eine generelle hohe Arbeitslast.

Die Kombination von komplexen Arbeitsanforderun-

–	Die Befragten zeigen auch Lösungsmöglichkeiten

gen, hoher Arbeitslast, langen und unregelmässigen

auf: Administration an nicht-ärztliches Personal de-

Arbeitszeiten und einem leistungsorientierten Selbst-

legieren, Unterstützung durch effiziente Computer-

bild führt zu einem hohen Risiko der Entwicklung ei-

systeme, Akzeptanz und Förderung von Beruf und

nes Burnouts mit den entsprechenden psychischen

Familie, Teilzeitarbeit, Kinderbetreuungssysteme.

und physischen Folgeerkrankungen.

Für genauere Informationen zur Studie verweisen wir auf die
Originalpublikation im BJGP Open [1]:
https://doi.org/10.3399/bjgpopen19X101671

Damit wir die Anforderungen in unserem Berufsalltag erfüllen können, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein (Abb. 2).

JHaS-Positionspapier Arbeitsbedingungen
In unserem Beruf als Ärztinnen, sei es in der Hausarztpraxis oder während der Weiterbildung, überneh-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Nachwuchsförderung im Kanton Bern

VBHK lanciert Nachwuchspreis
in Hausarztmedizin
Yvan Rielle
Geschäftsführer Verein Berner Haus- und Kinderärzte (VBHK)

setzt dabei vor allem auf eine Stärkung des haus- und
kinderärztlichen Nachwuchses. In einem Universitätskanton steht er diesbezüglich einerseits besonders in
der Pflicht, das zu tun. Andererseits eröffnet ihm dieser «Standortvorteil» auch besondere Möglichkeiten.
So garantiert der Entscheid von Universität und Kanton Bern, 100 zusätzliche Studienplätze in Human
medizin zu schaffen, noch keine zusätzlichen Hausärzte oder Kinderärztinnen. Dafür braucht es schon
Begleitmassnahmen, deren intendierte Wirkung insbesondere darauf abzielt, den Beruf der Kinderärztin
und des Hausarztes für Junge attraktiv zu machen. Vor
diesem Hintergrund lancieren die Berner Haus- und
Kinderärzte den «VBHK-Award» für die beste Masteroder Doktorarbeit im Bereich der Hausarztmedizin.
«Wir wollen damit einen kleinen Beitrag leisten, um die
Sichtbarkeit der Hausarztmedizin ganz generell weiter zu
verbessern», begründet Monika Reber, VBHK-Präsidentin, die Lancierung des Preises. «Bei den Jungen, die sich
in der akademischen Ausbildung b
efinden, muss die
Hausarztmedizin eine attraktive Karriereoption sein und
in der Akademie ein anerkanntes Fach. Dafür müssen
diese die Hausarztmedizin aber auch sehen.»
Der Preis soll künftig jährlich vergeben werden. Er beträgt 3’000 Franken und wird ausschliesslich vom
VBHK gestiftet. Dessen Vorstand entscheidet über die
Preisvergabe, lässt sich dabei aber von einer Jury mit
ausgewiesenen Fachpersonen beraten. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Berner Fortbildungsreihe
«PraxisUpdateBern» statt. Teilnahmeberechtigt sind
«Berner» Master- und Doktorarbeiten der vergangenen zwei Jahre. Die Ausschreibung und alle Details
Der Verein der Berner Haus- und Kinderärzte (VBHK)

zu den Kriterien sind unter www.vbhk.ch/award ein-

setzt sich seit Jahren für die Nachwuchsförderung ein.

sehbar. Eingabeschluss für die Teilnahme 2020 ist der

Korrespondenz:

Ganz konkret und mit vielfältigen Massnahmen. Nun

20. Dezember 2019.

Sandra Hügli-Jost

vergibt er 2020 erstmals einen Award für die beste

Kommunikations
beauftragte

Master- und Doktorarbeit in Hausarztmedizin. Die

mfe Haus- und

Ausschreibung läuft noch bis am 20. Dezember 2019.

Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle

Nachwuchsförderung lautet das Gebot der Stunde in

Effingerstrasse 2

der Hausarztmedizin. Der Verein der Berner Haus- und

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

Kinderärzte engagiert sich seit Jahren für Massnahmen zur Bekämpfung des Hausärztemangels, und er
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Unterstützung innovativer Forschungsprojekte oder Neuentwicklungen in der Grundversorgung

Starthilfegeld KHM 2020
Konzept

Weitere Informationen zum Starthilfegeld KHM sind

Im Jahr 2020 wird das Kollegium für Hausarztmedizin

forschung-qualitaet/starthilfegeld-0).

auf unsere Website verfügbar (http://kollegium.ch/de/

wiederum maximal vier Projekte mit einem Starthilfe
geld von höchstens Fr. 40 000.– (pro Projekt) unter
stützen.

Starhilfegeld 2019

Das Ziel des Starthilfegeldes ist es, den Start innovati

Im 2019 haben die folgenden Projekte ein Starthilfe

ver Forschungsprojekte oder sonstigen Neuentwick

geld des KHM erhalten:

lungen in der Grundversorgung (Pädiatrie und allge

– Dr. Christopher Chung mit seinem Projekt zum

meine innere Medizin) für einen begrenzten Zeitraum

Thema «Implémentation de fiches d’informations aux

zu fördern. Diese Unterstützung richtet sich insbeson

patients dans les situations d’urgence en médecine de

dere an junge Ärztinnen und Ärzte in der hausärztli

Redaktionelle

– Prof. Dr. med. Dagmar Haller mit ihrem Projekt

xen oder auch an öffentliche Institutionen (und in der

zum Thema «PrevPed: evidence-based preventive

Schweiz) tätig sein möchten.

care in school-aged children in Switzerland.»
– MD PhD Yolanda Müller mit ihrem Projekt zum

Verantwortung:
François Héritier, KHM

Korrespondenz:

Projektanträge

Thema «Eco-conception des cabinets et bonnes pra-

Hierfür muss ein Antrag mittels entsprechendem

recours en Suisse: état des lieux et développement de

tiques environnementales en médecine de premier

Kollegium für

Formular inkl. detailliertem Projekt-Budget bis zum

Hausarztmedizin

31. Januar 2020 beim KHM eingereicht werden.

Bénédicte Laville

premier recours.»

chen oder pädiatrischen Weiterbildung, die in Arztpra

recommandations.»
– Dr. med. Zsofia Rozsnyai mit ihrem Projekt zum

Administrative Leitung

Die eingereichten Projekte werden danach einer unab

Thema «Gründe für oder gegen das Absetzen von Me-

KHM

hängigen Jury vorgelegt, die sich aus den folgenden

dikamenten bei multimorbiden, älteren Patientinnen

Case postale 1552

Mitgliedern zusammensetzt: Prof. Dr. med. Lena Sanci,

und Patienten mit Polypharmazie aus Patientensicht:

Postfach 1552

Prof. Dr. med. Catherin Hudon und Prof. Dr. med. Mark

eine Studie in Europäischen Hausarztpraxen.»

Rue de l’Hôpital 15

CH-1701 Fribourg
benedicte.laville[at]
kollegium.ch

H. Ebell. Alle drei Juroren bringen eine breite und in
ternationale Erfahrung mit.

Broschüre «Psychisch belastete Patienten mit Arbeitsproblemen»

Redaktionelle
Verantwortung:
Alexander Minzer, SAPPM

Viele psychisch belastete Patientinnen und Patienten haben Probleme am Arbeitsplatz oder sind arbeitslos. Eine neue Publikation liefert Hausärztinnen und Hausärzten erstmals auf einer A4Seite praxisnahe Hinweise und in der Broschüre vertiefende
fachliche Hintergründe. Die Broschüre wurde mit der NovemberAusgabe des Primary and Hospital Care mitgeschickt – hier die
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Links zum Download:
https://www.sappm.ch/ueber-uns/downloads/
https://workmed.ch
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Verschiedene Formen erkennen und individuell betreuen

Transidentität in Medizin
und Praxis
Niklaus Flütsch

v ie we

d
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Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe, Zug; Kantonsspital Zug

Transmenschen besitzen eine Geschlechtsidentität, die sich von dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht unterscheidet. Zunehmend werden Hausärztinnen
und Hausärzte in die medizinische Betreuung dieser Menschen miteinbezogen.

Einführung

Menschen, die sich eindeutig mit ihrem Geschlecht bei

Trotz vermehrter Aufklärung in der Bevölkerung und

net. Ein entsprechendes Glossar mit Erklärung der Be-

auch bei Fachleuten ist es für Transmenschen immer

griffe finden Sie am Ende des Artikels.

Geburt identifizieren können als Cismenschen bezeich-

noch schwierig, sich in medizinische Betreuung zu
begeben. Die Angst vor Diskriminierung, vor fehlendem Respekt und vor Zurückweisung verhindert, dass

Was bedeutet Geschlechtsidentität?

sie eine Arztpraxis betreten [1]. Deshalb ist es wichtig,

Dieser Begriff setzt sich aus «Geschlecht» und «Identi-

auch für diese spezielle Patientinn_enschaft, eine

tät» zusammen. Die menschliche Identität bildet die

vorurteilslose und sogenannte «gender-affirmative»


Summe von einzelnen Eigenschaften, die einer Person

Umgebung in der Praxis zu schaffen. Es mag für Cis-

als Individuum zugeschrieben wird, aber auch Eigen-

menschen vielleicht als kleines unwichtiges Detail

heiten, mit denen sich das Individuum selber identi

erscheinen, mehrere Geschlechteroptionen auf dem

fiziert. Die Identität ist nicht unveränderlich und

Anmeldeformular zur Auswahl zu haben und bei der

statisch, sondern wird sowohl von äusseren Einflüssen

Anrede mit dem korrekten Geschlecht angesprochen

wie auch von inneren, persönlichen Erfahrungen im

zu werden. Für die Transperson zeugt diese Aufmerk-

Laufe des Lebens immer wieder modelliert. Trotzdem

samkeit jedoch von Respekt und Offenheit diesem

erlebt der Mensch seine Identität als kohärent und

Thema gegenüber [2].

authentisch, sowohl auf die eigene Person bezogen wie

Transmenschen besitzen eine Geschlechtsidentität, die

auch im zeitlichen Kontext.

sich von dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht

Der Begriff Geschlecht im psychologischen Sinn er-

unterscheidet. Ihr Geschlecht stimmt nicht oder nicht

scheint uns vordergründig demgegenüber viel einfa-

komplett mit ihren körperlichen Merkmalen überein

cher gestaltet zu sein. In unserer Gesellschaft existieren

[3]. In der International Classification of Diseases (ICD)

zwei Entitäten von Geschlecht, die klare Unterschei-

wird in der 11. Neuauflage der früher gebräuchliche Be-

dungsmerkmale aufweisen. Bei genauerer Betrachtung

griff «Transsexualität» im Kapitel für psychiatrische Er-

wird aber klar, dass für diese Unterscheidung von

die alle Geschlechter

krankungen nicht mehr verwendet, dafür neu als «Ge-

«Frau» und «Mann» stereotype Eigenschaften wie weib-

miteinbeziehen, den

schlechtsinkongruenz» im Kapitel «Conditions related

lich = passiv, häuslich, hilfsbereit, unterwürfig etc., und

to sexual health» aufgeführt. Damit wird gezeigt, dass

männlich= aktiv, abenteuerlustig, risikofreudig, domi-

Lücke dient der sprachlichen

es sich hierbei nicht um eine psychische Störung han-

nant etc. herangezogen werden. Obwohl diese Attribute

Darstellung aller sozialen

delt, sondern um eine Variante der Geschlechtsidenti-

von vielen heute als veraltet und überholt betrachtet

Geschlechteridentitäten,

tät [4]. Unter diesen Gesichtspunkten werden in diesem

werden, kursieren sie dennoch in vielen beliebten Rat-

auch jenen, die über das

Text Menschen, die trotz körperlichen weiblichen

gebern für Paare, Talkshows und in den Medien [5].

hinausgehen. Falls Sie mit

Merkmalen eindeutig als Mann leben Transmänner ge-

Diese binäre Aufteilung und Reduktion auf historische

dieser Wortwahl nicht

nannt und umgekehrt. Menschen, die sich weder

Vorstellungen der Geschlechtereigenschaften muss ei-

männlich noch weiblich bezeichnen, werden als non-

ner neuen, modernen und differenzierteren Sichtweise

binäre Personen aufgeführt. Demgegenüber werden

weichen.

Anmerkung: In diesem Text
benutze ich bei Subjektiven,

sogenannten Gendergap:
Die mit Unterstrich gefüllte

Geschlechter und

Zweiergeschlechtersystem

einverstanden sind, wäre
ich dankbar um eine
Rückmeldung.
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Eine Möglichkeit, den Geschlechtsbegriff aus der Bina-

die Verortung der eigenen Geschlechtlichkeit durch-

rität herauszuheben, bietet das populär-wissenschaft-

aus zwischen diesen beiden «Extremformen» von

liche Modell der sogenannten «Genderbread Person»

Mann oder Frau liegen kann [6].

(Abb. 1). Hier wird auf spielerische Art die Mehrschichtigkeit des Begriffes «Geschlecht» hervorgehoben und
von der exklusiven Vorstellung Frau oder Mann gelöst.

Häufigkeit

Geschlecht erfährt der Mensch nicht nur auf der Iden-

Die Prävalenz von Transmenschen in der westlichen

titätsebene, sondern auch in Bezug auf seine Aus-

Bevölkerung wurde nie systematisch untersucht.


drucksweise und sein Rollenverhalten sowie in der

Schätzungen von Ende des 20. Jahrhunderts sprechen

Rollenerwartung. Geläufiger ist die anatomische Ebene

von 5,5 auf 100 000 Einwohner [7]. Diese Berechnung

des Geschlechts (englisch: sex), die heute zur Bestim-

beruht auf der Anzahl der zwischen 1991 und 2000 er-

mung des Geschlechtseintrages im Personenregister

folgten amtlichen Personenstandsänderungen gemäss

herangezogen wird. Zusätzlich spielt auch im Rahmen

der damals üblichen Rechtssprechung (Transsexuel-

der sexuellen Orientierung die eigene Geschlechtlich-

lengesetz) in Deutschland. Dabei wurde eine mehr

keit eine Rolle, ob man sich als homosexuell, bisexuell

jährige Hormontherapie sowie eine operative Sterili

oder heterosexuell usw. bezeichnet. Im Weiteren wird

sation vorausgesetzt [8]. Aus den Niederlanden und

in diesem Modell auch hervorgehoben, dass es nicht

Belgien wurden für den gleichen Zeitraum eine Prä

nur männliche oder weibliche Erfahrung gibt, sondern

valenz von 8 auf 100 000 für Transfrauen und 3 auf
100 000 für Transmänner angegeben. Zahlen, die auf
der Anzahl der durchgeführten geschlechtsangleichenden Operationen beruhten.
Aus heutiger Sicht können diese so ermittelten Zahlen
nicht der Realität entsprechen. Viele Transmenschen
wünschen keine operativen Eingriffe und verzichten
auch auf eine amtliche Anpassung des Geschlechtseintrages, so dass die so ermittelten Zahlen zu niedrig sind.
Neue Untersuchungen zeigen denn auch, dass sich bis
zu 4% der Bevölkerung dem eigenen Geschlecht gegenüber unterschiedlich ambivalent zeigen und 0,6% der
bei der Geburt als männlich zugeordneten Personen
und 0,2% der bei der Geburt dem weiblichen Geschlecht
zugeordneten als transident leben [9].
Auch Conway kam 2007 zum Schluss, dass die Zahl von
Transmenschen in der Bevölkerung viel höher liegen
muss (0,5–2%) und dass rund 0,1 bis 0,5% der Bevölkerung ernsthafte Schritte in Richtung körperliche Geschlechtsanpassung anstreben [10].
Werden diese neuen Schätzungen berücksichtig, so
kann man annehmen, dass rund 40 000 Menschen in
der Schweiz leben, die sich teilweise oder vollständig
mit dem ihnen bei Geburt zugewiesenen Geschlecht
nicht identifizieren können.

Medizinische Möglichkeiten
Ende der 1920er Jahren wurde es möglich, die ersten
Sexualhormone zu isolieren und schliesslich synthetisch herzustellen [11]. Fast zur gleichen Zeit wurde es
durch die Fortschritte in der Chirurgie möglich,
geschlechtsangleichende Operationen wie Neovagina
und Aufbau eines Neophallus erfolgreich durchzu
Abbildung 1: Ein Modell für den Geschlechtsbegriff: «The Genderbread Person».
Created and uncopyrighted by Sam Killermann. www.genderbread.org.
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vor dieser Zeit nur möglich, Kleider, Frisur und

[14]. Die Aufklärung über Wirkung und Nebenwirkung

geschlechts
t ypisches Auftreten zu beeinflussen, so

der Therapie wird anschliessend ausführlich im Sinne

konnte nun mit einer hormonellen Therapie und ent-

eines «informed consent» im Rahmen der ärztlichen

sprechender Chirurgie auch der Körper anatomisch

Hormontherapie besprochen. Die Angleichung mittels

nachhaltig verändert werden. Schliesslich wurde es

Sexualhormonen wird in der Regel von internisti-

auch möglich, trotz Hormontherapie und Operationen

schen und gynäkologischen Endokrinologinn_en mit

die Fruchtbarkeit oder Fortpflanzungsfähigkeit zu er-

Erfahrung auf dem Gebiet der Geschlechtsanpassung

halten [13].

durchgeführt. In zunehmendem Masse werden aber
auch Hausärztinn_en in die medizinische Betreuung

Psychologische Begleitung

miteinbezogen. Zur modernen Behandlung von Trans-

Eine psychologische Unterstützung und Beratung

plikationsformen der Sexualhormone verwendet. Die

während den einzelnen Transitionsschritten wie Co-

amerikanische Endocrine Society hat hierfür eine klini-

ming out, Start der Hormontherapie und den chirurgi-

sche Guideline ausgearbeitet, die online verfügbar ist

schen Interventionen ist in den meisten Fällen sinnvoll

(Endocrine Treatment of Gender-Dysphoric/Gender-In-

und sollte bereits vor dem Start der körperlichen An-

congruent Persons) [16].

menschen werden heute vorwiegend parenterale Ap-

gleichung eingeleitet werden [14]. Manche Betroffene
suchen bereits von sich aus psychologische Unterstützung und wenden sich selbständig an entsprechende

Chirurgische Möglichkeiten

Psychotherapeutinn_en. In einigen Fällen macht es

Nachdem die Hormontherapie gut etabliert ist und der

Sinn, diese Begleitung auch nach Abschluss der Transi-

oder die Betroffene sich in die neue Geschlechtsrolle

tion weiterzuführen. Oft sind es dann Themen wie

eingelebt hat, können operative Massnahmen ins Auge

Partnerschaft, Sexualität oder das Zurückfinden in den

gefasst werden. Auch hier ist es empfehlenswert, diese

normalen Alltag, die gerne angesprochen werden.

Entscheidungen mit Hilfe des oder der betreuenden
Therapeutin_en zu fällen. In jedem Fall wird jedoch

Hormontherapie

individuell abgeschätzt und entschieden, in welchem

Durch den heute niederschwelligen Zugang zur ge-

zelnen Schritte durchgeführt werden sollen. Rigide

schlechtsangleichenden Hormontherapie tritt die me-

Behandlungsrichtlinien mit Altersbeschränkung und

dizinisch unkontrollierte Selbstmedikation nur noch

zeitlichen Vorgaben des Transitions-Ablaufes sind

selten auf. Die frühere Auffassung, dass ein mindes-

problematisch und werden mehrheitlich nicht emp-

tens einjähriger Alltagstest (Leben in der gewünschten

fohlen. Der Fokus soll vielmehr auf die persönlichen

Geschlechtsrolle ohne medizinische Unterstützung

Bedürfnisse der einzelnen Transpersonen gelegt, und

und regelmässige psychotherapeutische Konsultatio-

so der individuelle Behandlungsplan des einzelnen in

nen [8]) für die korrekte Diagnostik und das positive

den Vordergrund gestellt werden [2, 3, 14, 15].

Outcome einer Geschlechtsanpassung notwendig sei,

Feminisierende Operationen: Leider erwirkt eine

wird heute nicht mehr vorausgesetzt [3, 14, 15] . Die Be-

Hormontherapie mit weiblichen Sexualhormonen nur

troffenen werden von der Psychotherapeutin oder

in seltenen Fällen ein genügendes Brustwachstum bei

dem Psychotherapeuten nach einer Standortbestim-

Transfrauen [17]. Mittels einer Brustvergrösserung mit

mung sowie ausführlichen psychologischen Einschät-

Silikonimplantaten oder auch durch Eigenfett lassen

zung zur ärztlichen Hormontherapie überwiesen. Der

sich gute Resultate erzielen (Abb. 2). Im Genitalbereich

therapeutische Ansatz geht davon aus, dass es sich bei

können Hoden und Penis operativ entfernt werden und

der Transidentität um ein intrapsychisches Phänomen

je nach Technik mit Hilfe der Penishaut, Scrotalhaut,

handelt, das von aussen nicht falsifiziert werden kann

freiem Hauttransplantat oder Darminterponat eine

und deshalb eine Selbstdiagnose darstellt. Aus diesem

Neovagina gebildet werden. Ein Teil der Glans penis

Grund darf in dieser Standortbestimmung die Frage

wird zur voll funktionsfähigen Neoklitoris modelliert.

nach der «tatsächlichen» Existenz einer Geschlechts

Die genitalangleichenden Operationen sind nicht stan-

inkongruenz nicht im Zentrum stehen. Vielmehr gilt

dardisiert, und die Methoden sowie Ausführungen un-

es, in einem diagnostischen Prozess die Notwendigkeit

terscheiden sich je nach Erfahrung und Ausbildung des

und der Wunsch nach geschlechtsangleichenden

Chirurgen oder der Chirurgin. Zur Verweiblichung der

Massnahmen individuell zu explorieren und Infor

Stimme können Operationen am Kehlkopf und Ab-

mationen über Möglichkeiten und Grenzen der ge-

schleifen des Adamsapfels ebenfalls notwendig sein.

schlechtsangleichenden Interventionen aufzuzeigen

Auch wird manchmal eine gesichtsfeminisierende
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einen zeitlich aufwändigen Eingriff mit erhöhtem
Blutverlust handelt [18]. Einige Transmänner wünschen zudem die Erhaltung der Vagina um weiterhin
vaginalen Sex geniessen zu können. Eine Kolpektomie
wird in der Regel erst dann durchgeführt, wenn eine
Phalloplastik gewünscht wird. Zur Formung eines
Penoids wird ein gestielter freier Weichteillappen verwendet. Dies führt immer zu einem grossen Defekt an
der Entnahmestelle, die zusätzlich mit einer Hauttransplantation gedeckt werden muss. Als Alternative
zu diesem grossen Eingriff besteht auch die Möglichkeit, die durch den Testosteroneinfluss um einige Zentimeter gewachsene Klitoris zu mobilisieren und darAbbildung 2: Mann zu Frau. Brustaugmentation mit Silikonprothesen bei einer
Transfrau. Foto: Dr. med. Britta von Stumberg, Zürich.

aus einen kleinen Penis mit Harnröhrenverlängerung
zu modellieren (sogenannte Metioidoplastik). Gerade
im Hinblick auf die Komplexität dieses Eingriffes und
die hohe Komplikationsrate, wird dieser Schritt der
Anpassung nicht von allen Transmännern gewählt [19].

Empfehlungen zum Umgang mit
Transmenschen in der Praxis
Die geschlechtsangleichende Hormontherapie und
Chirurgie sind etablierte medizinische Massnahmen
im Rahmen der körperlichen Geschlechtsanpassung.
Langfristig führen solche Eingriffe zur Verbesserung
der Lebensqualität und psychischen Stabilität [20, 21].
Die neue Klassifikation der Transidentität in der ICD 11
zeigt klare Signale zur psychiatrischen EntpathologiAbbildung 3: Frau zu Mann. Mastektomie mittels periareolärem Hautschnitt
und anschliessender Raffung sowie angleichender Fettabsaugung.
Foto: Dr. med. Britta von Stumberg.

sierung von Transmenschen. Auch auf behördlicher
Ebene sind positive Entwicklungen im Gange, welche
Transmenschen die Änderung des Vornamens und
Geschlechtseintrages in den amtlichen Dokumenten
erleichtern werden [22]. Hausärzte und Hausärztinnen
werden in Zukunft vermehrt mit dieser Problematik

Operation (Verkleinerung der Augenbrauenwülste, des

auch im Praxisalltag konfrontiert werden. Sowohl die

Unterkiefers und Korrektur der Nase) in Betracht gezo-

Organisation Transgender Network Switzerland (www.

gen.

tgns.ch) wie auch die Fachgruppe Trans* (www.fach-

Virilisiernde Operationen: Die Entfernung der weib

gruppetrans.ch) helfen bei spezifischen Fragestellun-

lichen Brust wird fast ausnahmslos von allen Trans-

gen gerne weiter [23].

männern gewünscht (Erfahrung aus eigener Praxis

Die ärztliche Praxis soll ein Ort der Offenheit und Tole-

tätigkeit). Dabei wird darauf geachtet, dass die

ranz gegenüber Menschen darstellen, die nicht den he-

Schnittführung möglichst horizontal über den Thorax

teronormativen Vorstellungen entsprechen. Dies gilt

erfolgt und der Mamillen-Areolenkomplex frei trans-

insbesondere auch für Transmenschen und Personen,

plantiert wird. Bei sehr kleiner Brust kann auch direkt

die sich keinem Geschlecht zuordnen lassen möchten

um den Mamillenrand die Schnittführung erfolgen.

(non-binär). Achten Sie bereits bei der Anamneseerhe-

Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass eine anschlie-

bung darauf, dass sich die betreffende Person gegen-

ssende Liposuktion im Thoraxbereich die männliche

über sensiblen Fragen rund um die Sexualität und des

Kontur der Brust verbessert (Abb. 3). Im Genitalbereich

eigenen körperlichen Empfindens frei und ohne Wer-

hat sich die Hysterektomie und Adnexektomie auf la-

tung äussern kann. Gerade bei Jugendlichen zu Beginn

paroskopischem Weg in der operativen Geschlechtsan-

der Pubertät können Befindlichkeitsfragen rund um

passung etabliert. Die Entfernung der Vagina (Kolpek-

die körperlichen Veränderungen als Türöffner zum

tomie) kommt primär selten vor, weil es sich hier um

Thema dienen.
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Abbildung 4: Anrede und Geschlecht können je nach Wunsch unterschiedlich in der Krankengeschichte hinterlegt sein.

§

Sie müssen kein/e Experte_in auf dem Gebiet der

jeweils über ihre Versicherungsnummer eindeutig

Transidentität sein. Es ist vielmehr wichtig, dass Sie als

identifizierbar sind. Es gibt moderne Praxissoftwares

Brückenbildnerin_en die Anliegen der Betroffenen

die es erlauben, bei einem weiblichen Geschlechtsein-

Genitalien wünscht zum

aufnehmen und entsprechende Hebel in Bewegung

trag eine männliche Anrede im Brief zu führen und

Beispiel eine gynäko

setzen. Mit dem in diesem Artikel vermittelten Hinter-

umgekehrt (Abb. 4). Manchmal ist es hilfreich, in der

mit Pap-Abstrich. Die

grundwissen soll es Ihnen leichter fallen, eine Über-

Honorarrechnung einen Vermerk «Transgender» für

Tarmed-Position

weisung an eine_n transerfahrene_n Therapeutin_en

die Krankenkasse anzubringen, das aber unbedingt

zu veranlassen oder auch eine_n Patientin_en wäh-

nur in Rücksprache mit der betroffenen Person§).

von der Kasse für Männer

rend der geschlechtsangleichenden Hormontherapie

Sprechen Sie vorher mit der Person darüber, wenn Sie

nicht akzeptiert. Hier

medizinisch zu betreuen, wenn bereits vorgängig

eine körperliche Untersuchung durchführen müssen.

dem Diagnosecode ein

eine solche durch eine_n Spezialistin_en etabliert

Versuchen Sie mit ihr die schonendste Vorgehensweise

Vermerk zum Beispiel

wurde. Akzeptieren Sie das Geschlecht der Person,

zu ermitteln. Manchmal macht es sogar Sinn, die Un-

der Rechnung angebracht

also ihre Geschlechtsidentität, und sprechen Sie sie

tersuchung auf einen neuen Termin zu planen damit

wird.

korrekt an. Oft hilft dabei auch die Frage: «Wie möch-

sich der oder die Patient_in darauf vorbereiten kann.

Anmerkung: Ein
Transmann mit
männlichem Geschlechts
eintrag und weiblichen

logische Kontrolle

«gynäkologische
Untersuchung» wird aber

macht es Sinn, dass neben

«Transgender Person» auf

ten Sie gerne angesprochen werden?» Auch bei der Aufnahme der Personalien sollten die Wünsche berücksichtigt werden. Die Krankenkassen akzeptieren die
neuen Vornamen ohne Probleme, da die Patientinn_en

Literatur

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

Glossar

Korrespondenz:
Dr. med. Niklaus Flütsch
Praxis für Gynäkologie
und Geburtshilfe
Alpenstrasse 11
CH-6300 Zug
nf[at]praxisfluetsch.ch

Trans* oder transident: Die Tatsache, dass ein Mensch sich nicht
dem Geschlecht zugehörig fühlt, dem er bei der Geburt zugeord
net wurde. Diese Menschen kommen womöglich mit einem ein
deutig männlichen oder eindeutig weiblichen Körper zur Welt,
identifizieren sich aber als das andere Geschlecht, als zwischen

Transmann: Ein Mensch, der mit weiblichen Geschlechtsmerk
malen geboren wurde, sich aber als Mann identifiziert.
Non-binäre Person: Ein Mensch der sich nicht in der Sparte
Mann oder Frau verorten lassen möchte, der sich weder als Frau
noch als Mann empfindet.

den Geschlechtern oder als ein bisschen von beidem. Der Stern
* hinter dem Wort trans weist darauf hin, dass verschiedene For
men von Transidentitäten bestehen. Viele Transpersonen – aber
nicht alle – haben den Wunsch, ihren Körper mit Hormonen und/
oder Operationen anzugleichen. Andere Begriffe dafür sind
transgender, transident oder transsexuell. Der Begriff «transse
xuell» gilt als veraltet und wird von vielen Transpersonen abge
lehnt.
Transgender: Oberbegriff für alle Varianten von Geschlechts
inkongruenz. Wird auch verwendet für Menschen, für deren Ge
schlechtsidentität das Zweigeschlechtermodell nicht ausreicht,
die sich also nicht nur als Mann und nicht nur als Frau fühlen,
sowie für Transmenschen, die keine oder nicht alle medizini
schen Massnahmen wünschen.
Cisgender, Cismenschen: analog dazu Menschen, die keine Ge
schlechtsinkongruenz erleben, sich also mit dem ihnen bei Ge
burt zugewiesenen Geschlecht identifizieren können.
Transfrau: Ein Mensch, der mit männlichen Geschlechtsmerkma
len geboren wurde, sich aber als Frau identifiziert.

Transaffirmativ: eine Haltung, die es dem oder der Patient_in er
laubt, ihre geschlechtliche Identität zu erforschen, zu bejahen
und sich darin zu festigen. Es geht nicht nur darum, dass Trans
identität keine psychische Störung darstellt, sondern dass die
spezifischen Bedürfnisse von Transmenschen wahrgenommen
und thematisiert werden (ähnlich wie beim englischen Begriff
«gay-affirmative»).
Transition: die körperliche, psychische und soziale Anpassung
von Transmenschen an die empfundene Geschlechtsidentität.
Heteronormativ: Adjektiv zu Heteronormativität. Begriff aus dem
Englischen, erstmals erwähnt durch M. Warner 1991 (amerikani
scher Autor und Lehrer für Englische Literatur). Damit wird eine
Wertvorstellung bezeichnet, die Heterosexualität und Dualität
der Geschlechter als soziale Norm vorgibt. Somit sind sämtliche
Verhaltensweisen oder Zustände, die nicht dieser Norm entspre
chen, abnormal oder gar pathologisch. Dieses heteronormative
Geschlechtermodell fördert Homophobie, Transphobie und
andere Formen der sozialen Menschenfeindlichkeit bis hin zu
Rassismus und Sexismus in der Gesellschaft.
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Zehn wichtige Punkte

Parkinson-Patienten
im stationären Setting
Daniel Eschle

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Neurologie, Kantonsspital Uri

Parkinson-Patient/-innen müssen häufiger notfallmässig hospitalisiert werden
und bleiben länger im Spital wegen Komplikationen als Gleichaltrige. Um den Fall
stricken im klinischen Alltag auszuweichen, die mit einer Parkinson-Diagnose
einhergehen, wurde diese Übersicht für Nicht-Neurolog/-innen zusammengestellt.
Einleitung

stark auf aktuell gültigen Parkinson-Leitlinien [1] und

Anhand von zehn Punkten lernen Sie, wie iatrogene

richtet. Viele Aspekte w urden aber bewusst verein-

Schäden bei diesen vulnerablen Patientinnen und Pa-

facht. Mehr zum pathophysiologischen Hintergrund

tienten vermieden werden. Diese Übersicht basiert

erfahren Sie zum Beispiel im Swiss Medical Forum [2].

ist auf die praktische A
 rbeit als Stationsärztin ausge-

Ausgeklammert wurden zudem Patient/-innen mit
einem Hirnschrittmacher oder einer Levodopa-Therapie über eine jejunale Sonde (Duodopa®). Diese sollten
a priori in einem dafür erfahrenen Zentrumspital versorgt werden. Auch die Erläuterung sämtlicher anästhesiologischer Aspekte bei Parkinson-Patient/-innen
würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen [3].

Punkt 1: Was ist Parkinson?
Ein Parkinson-Syndrom ist charakterisiert durch Bewegungsarmut und -verlangsamung (Bradykinesie) sowie Rigor der Muskulatur, der mit einem «Zahnrad
phänomen» in den Gelenken einhergehen kann [2].
Typisch sind auch eine gebückte Haltung und ein
kleinschrittiges Gangbild mit schmaler Spur (Abb. 1).
Häufig ist von einem akinetisch- oder hypokinetischrigiden Syndrom die Rede. Entgegen der weit verbreiteten Meinung ist Zittern (Tremor) kein obligates Symptom und nicht jeder Tremor ist «Parkinson» [4]. Der
Parkinson-Tremor ist ein asymmetrischer Ruhe
tremor, der im Gegensatz zum symmetrischen essen
tiellen Tremor feinmotorische Tätigkeiten nicht beeinträchtigt (z.B. ruhiges Führen eines vollen Suppenlöffels).
Auch ist «Parkinson» kein einheitliches Krankheitsbild. Die häufigste Form wurde treffend 1817 von James
Parkinson charakterisiert und wird zu seinen Ehren
als Morbus Parkinson oder «idiopathisches» ParkinsonAbbildung 1: Skizze eines Parkinson-Patienten aus dem Jahr 1886 von Sir William
Richard Gowers (1845–1915), einem b
 ritischen Neurologen. Die typische Körperhaltung
wird t reffend dargestellt.
Quelle: Wikimedia Commons. Sir_William_Richard_Gowers_Parkinson_Disease_
sketch_1886.jpg: Sir William Richard Gowers.
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Syndrom bezeichnet (Abb. 2) [5]. Dem werden die
«atypischen» und «sekundären» Parkinson-Syndrome
gegenübergestellt. Beim Morbus Parkinson finden wir
meist eine asymmetrische Ausprägung und einen Ru-
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hetremor infolge eines neurodegenerativen Prozesses

Dyskinesien sind das pure Gegenteil der Bradykinesie.

mit verminderter Dopaminproduktion. Die nicht-idio-

Es handelt sich um windende (choreatische) Bewegun-

pathischen Parkinson-Syndrome sind symmetrisch(er)

gen der Extremitäten, des Rumpfes oder ein unwill-

und zeigen selten(er) einen Tremor. Sie sind ätiologisch

kürliches Grimmasieren im Gesicht bei einer Über

heterogen. Die Ursachen reichen von neurodegenerati-

dosierung der Parkinson-Medikamente. Vor allem in

ven Prozessen, infektiösen oder zerebro-vaskulären

späteren Krankheitsstadien kommt es schnell zu einer

Ursachen bis hin zu (iatrogenen) Medikamenten-Ne-

Überdosierung aufgrund einer gesteigerten Empfind-

benwirkungen [6].

lichkeit gegenüber dopaminergen Medikamenten (ge-

Oben wurden Bradykinesie und Rigor sowie Tremor als

ringere therapeutische Breite). Dystonien sind fixierte –

charakteristische Parkinson-Symptome erwähnt. Es

und meist schmerzhafte – Haltungen einer Körperpartie

müssen aber noch weitere «Bewegungsstörungen» er-

bei Unterdosierungen. Typisch ist die Dystonie der

läutert werden, die trotz der ähnlichen Namen auf ge-

Grosszehe in den frühen Morgenstunden (sieht aus

gensätzlichen Ursachen beruhen [1].

wie ein positives Babinski-Zeichen).

Punkt 2: Vor dem Spitaleintritt
Parkinson-Patienten sind in der Regel bereits im Pen
sionsalter, so dass sie auch an den üblichen gesundheitlichen Problemen wie Gleichaltrige leiden. Das
führt dazu, dass elektive Operationen geplant werden
müssen, zum Beispiel eine neue Hüfte oder eine Rückenoperation [7]. Wichtig ist, dass bereits prä-operativ
klar kommuniziert wird, welche Medikamente wann
eingenommen werden, diese auch zu gegebener Zeit
zur Verfügung stehen, und welche Medikamente verboten sind. Das Narkoseverfahren sollte so gewählt
werden, dass der Unterbruch der üblichen Medikation
minimiert wird, und alle Bescheid wissen, welche
Optionen zur Überbrückung verfügbar sind, falls die
orale Einnahme nicht klappt. Dabei ist zu bedenken,
dass viele Parkinson-Medikamente gar nicht zum Standardsortiment eines Spitals gehören. Die geplante Operation sollte in der ersten Wochenhälfte als erstes auf
dem Tagesprogramm stehen, und idealerweise ist die
behandelnde Neurologin stets für Fragen verfügbar.
Allerdings ist der Notfall eher der Normalfall für viele
Parkinson-Patienten, die statistisch gesehen häufiger
als Gleichaltrige hospitalisiert werden müssen – auch
für nicht-neurologische Probleme (siehe z.B. Kapitel
über Stürze). Für solche unvorhergesehenen Situationen sollte immer eine Liste und eine Tagesration der
üblichen Medikamente im Besitz der Patientin sein.
Und bei Problemen sollte man sich an ein neurologisches Zentrum wenden können, um offene Fragen zu
klären.

Punkt 3: Die «richtigen» Medikamente
Parkinson-Medikamente bewirken lediglich eine
Abbildung 2: T itelseite der Arbeit von James Parkinson über die Krankheit, die später
nach ihm benannt wurde.
Wikimedia Commons. This file comes from Wellcome Images, a website operated by
Wellcome Trust, a global c haritable foundation based in the United Kingdom.
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Symptomlinderung. Es gibt keine verlaufsmodulie
rende Behandlung! Am besten funktionieren die einschlägigen Präparate beim (idiopathischen) Morbus
Parkinson, der einfachheitshalber als ein Dopamin-
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mangelzustand im zentralen Nervensystem (ZNS) charakterisiert werden kann. Die klassische Behandlung

Punkt 4: Einnahmezeiten

besteht darin, dass eine Vorläufersubstanz in Tablet-

Levodopa ist der Wirkstoff zur Parkinson-Behandlung.

tenform zugeführt wird, die nach Überquerung der

Nachteilig ist allerdings die kurze Halbwertszeit, so

Blut-Hirn-Schranke zu Dopamin umgewandelt wird.

dass von mindestens drei Dosierungen pro Tag aus

Diese Vorläufersubstanz heisst Levodopa (auch L-DOPA

gegangen werden muss. Da bei einem Parkinson-

genannt). Die Levodopa-Tabletten enthalten einen

Syndrom der zugrundeliegende neurodegenerative

zweiten Wirkstoff (Benserazid oder Carbidopa), der den

Prozess fortschreitet, und aus anderen pathophysiolo-

Levodopa-Metabolismus ausserhalb des ZNS inhibiert,

gischen Gründen, nimmt mit den Jahren der Bedarf an

so dass mehr Wirkstoff für die gewünschte neurologi-

dopaminerger Medikation zu und die therapeutische

sche Wirkung zur Verfügung steht. Eine Begleitmedi-

Breite einer Einzeldosis ab. Das bedeutet, dass immer

kation mit Hemmern der Catechol-O-Methyltrans

mehr und mehr Levodopa verschrieben werden muss.

ferase (COMT) oder der Monoaminooxidase-B (MAO-B)

Aber die Gesamtmenge muss auf stets kleinere Einzel-

blockiert zusätzlich den Dopaminabbau, was zu einer

dosierungen x-fach am Tag verteilt werden. Das ist

längeren Halbwertszeit führt. Ferner gibt es Präparate,

eine k
 ognitive und logistische Herausforderung für

die direkt Dopaminrezeptoren im Hirn stimulieren

die Betroffenen. Und ein solches Dosierungsregime ist

(Dopaminagonisten), und Substanzen, die über asso

ungewohnt im Spitalalltag [8]. Es braucht die explizite

ziierte Neurotransmittersysteme indirekt wirken [1]

Information des gesamten Behandlungsteams, dass

(siehe Tabelle 1 für eine Zusammenstellung der ge-

die Einnahmezeiten mit Absicht sehr unkonventionell

bräuchlichen Medikamente).

sind und auf eine Einnahmetreue von ±15 Minuten
geachtet werden sollte. Ein weiterer Fallstrick ist die
Tabletteneinnahme auf leeren Magen 30 Minuten vor
einer Mahlzeit (bessere Bioverfügbarkeit). Ob das auf-

Tabelle 1: Die wichtigen Parkinson-Medikamente in der Schweiz.

Levodopa-Tabletten werden immer mit einer Substanz kombi
niert, welche die Verstoffwechslung ausserhalb des ZNS verhindert. Die Präparate stehen in verschiedenen Stärken und
unterschiedlicher Galenik zur Verfügung. Die Darstellung des
Wirkstoffgehalts unterscheidet sich je nach Hersteller!

Dopaminagonisten
• Ropinirol: Requip ®, etc. Ropinirol- und Pramipexol-Tabletten gibt es in verschiedenen
• Pramipexol: Sifrol ®, etc. Stärken jeweils in retardierter und unretardierter Form.
• Rotigotin: Neupro ®
Rotigotin wird transdermal appliziert, siehe auch Abbildung 3
in diesem Zusammenhang.
COMT-Hemmer
• Entacapon: Comtan ®
• Tolcapon: Tasmar ®

COMT-Hemmer verzögern den Dopaminabbau und ver
längern somit indirekt dessen Halbwertszeit. Nur zusammen
mit einer Levodopa-Therapie verwendbar!

MAO-B-Hemmer
• Rasagilin: Azilect ®
• Safinamid: Xadago ®

MAO-B-Hemmer verzögern den Dopaminabbau und verlängern somit indirekt dessen Halbwertszeit. Xadago ® braucht
immer noch eine Levodopa-Therapie dazu. Interaktionen mit
zahlreichen Medikamenten beachten!

Amantadin
• Amantadinsulfat:
PK-Merz ®
• Amantadinhydro-
chlorid: Symmetrel ®

Selten gebrauchte Substanzen, die über einen nicht-
dopaminergen Mechanismus wirken. Für gewisse Notfälle
ist i.v. Amantadinsulfat (PK-Merz ®) praktisch.
Nierenfunktion und QT-Zeit im Auge behalten!

Anticholinergika
• Biperiden: Akineton ®

Wirkt über einen nicht-dopaminergen Mechanismus.
Sehr ungünstiges Nebenwirkungsprofil! Für gewisse Notfälle
ist allerdings i.v. Akineton® praktisch.

Einhaltung der Einnahmezeiten!
Levodopa-Retardpräparate sowie die Gabe von COMToder MAO-B-Hemmern lösen das Problem der kurzen
Wirkung nur bedingt. Das kann bis zu einem gewissen
Grad mit retardierten Dopaminagonisten wettgemacht werden, allerdings zum Preis von stärkeren Nebenwirkungen im Vergleich zu einer Levodopa-basierten Therapie.

Punkt 5: Die «falschen» Medikamente
Eingangs wurde «Parkinson» als Dopaminmangelzustand charakterisiert. Somit führen (fast) alle Medikamente, die Dopaminrezeptoren blockieren, zu einer
Verstärkung der Parkinson-Symptome respektive
können sogar bei Gesunden ein Parkinson-Syndrom
auslösen [1]. Somit sind unter anderem Aripiprazol,
Chlorprothixen, Deanxit® (Flupentixol/Melitracen),
Haloperidol, Metoclopramid, Olanzapin, Pipamperon
und Risperidon verboten. Ebenfalls ungünstig sind
alle anticholinergen Wirkstoffe – obwohl sie aus pathophysiologischer Sicht eine gute Ergänzung zur dopaminergen Stimulation darstellen. Parkinson-Patient/-

Apomorphin
• Apomorphin:
APO-GO ®,
Dacepton ®, etc.

möglich ist, muss offenbleiben. Wünschenswert wäre
es, aber erste Priorität hat hier auf alle Fälle die genaue

Levodopa-Präparate
• Levodopa/Benserazid:
Madopar ®
• Levodopa/Carbidopa:
Sinemet ®, etc.

grund der abweichenden Spitalroutine auch noch

Auch ein Dopaminagonist, aber ausschliesslich zur sub
kutanen Anwendung, zum Beispiel mittels Injektionspen oder
Infusionspumpe (wie wir es von der Insulinapplikation kennen). N
 ausea als Nebenwirkung (vor allem am Therapiestart).
Darf nicht mit Ondansetron gegeben werden.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

innen sind besonders vulnerabel gegenüber den
neuropsychiatrischen Nebenwirkungen von Anticholinergika (iatrogenes Delir). Tabelle 2 listet diejenigen
Dopaminrezeptor-Blocker auf, die aufgrund besonde-
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genommen werden kann oder kaum resorbiert wird,

Tabelle 2: Erlaubte Dopaminrezeptor-Blocker bei Parkinson.

zum Beispiel wegen Erbrechen/Durchfall bei einer

• Clozapin: Zur Behandlung von störenden neuropsychiatrischen Symptomen. Immer
nach der Devise «start low and go slow» vorgehen. Startdosis: 6,25 mg. Langsame
Steigerung bis zu 100 mg/d bei Bedarf. Wegen Agranuozytose-Risiko regelmässig
Blutbild nötig! Keine Kombination mit Metamizol.

Norovirus-Infektion, Ileus, Dysphagie bei Hirnschlag

• Quetiapin: Gleiche Verwendung wie Clozapin, aber nicht dermassen potent. Beliebt,
da keine Blutbildkontrollen notwendig sind. Startdosis: 12,5 mg. Langsame Steigerung bis zu 100 mg/d bei Bedarf.

Was kann man dagegen tun? Theoretisch könnten

• Domperidon: Zur Behandlung von Übelkeit bis zu 3× 10 mg/d. Praktisch sind die
Schmelztabletten sowie die Suspension. Es gibt keine i.v. Galenik. Cave: QT-Zeit
im Auge behalten! Begleitmedikation beachten!

etc. Es ist hier besonders wichtig, dass es nicht zu einem Entzug der dopaminergen Stimulation kommt.
Patient/-innen mit subkutanen Apomorphin-Injektionen/Infusionen behandelt werden [9]. Cave: Das Präparat kann sehr starke Nausea auslösen! Müssen Parkinson-Medikamente über eine Sonde gegeben werden,
dann bietet sich eigentlich nur Madopar® LIQ an. Aus
Madopar® LIQ zusammen mit ein wenig Flüssigkeit

rer biochemischer Eigenschaften bei Parkinson-

entsteht eine Suspension, die gut über eine Sonde ap-

Patient/-innen erlaubt sind. Bei Nausea können nebst

pliziert werden kann [10]. Alle anderen Präparate soll-

Domperidon auch Serotonin-Antagonisten zur An-

ten nicht zerkleinert werden, wenn sie keine Bruchrille

wendung kommen.

aufweisen. Weitere Optionen sind i.v. Amantadin so-

Wie bei allen Patientinnen und Patienten, die zahl

wie transdermales Rotigotin. Abbildung 3 zeigt, wie die

reiche Medikamente zu sich nehmen, ist bei jeder

gängige orale Parkinson-Medikation in eine Rotigotin-

Neuverschreibung auf Interaktionen zu achten, zum

Äquivalenzdosis zur transdermalen Applikation um-

Beispiel Verlängerung der QT-Zeit, orthostatische Hy-

gerechnet wird [11].

potonie oder Wechselwirkungen mit MAO-B-Hemmern etc.

Punkt 7: Neuropsychiatrische Störungen

Punkt 6: Der «nüchterne» Patient

Aufgrund ihrer Grundkrankheit und ihrer Medikation

Zahlreiche Situationen führen im Spitalalltag dazu,

Parkinson-Patient/-innen per se erhöht. Damit ist ei-

dass die orale Parkinson-Medikation nicht mehr auf-

nerseits ein erhöhtes Risiko für kognitive Störungen

ist das Risiko für neuropsychiatrische Störungen bei

gemeint und andererseits eine Neigung zu visuellen
Halluzinationen sowie vor allem ein erhöhtes Delirrisiko im Rahmen einer akutsomatischen Hospitalisation. Zur Delirdiagnostik gibt es verschiedene Instru-

Levodopa
× 0,033

Ropinirol
× 0,66

Pramipexol
× 3,3

mente, zum Beispiel die Confusion Assessment Method
(CAM) (Tab. 3) [12].
Abgesehen von der Grundkrankheit kann im Prinzip
jedes Parkinson-Medikament zu visuellen Halluzinationen oder einem Delir führen, aber besonders problematisch sind Anticholinergika, Amantadin und Dopa-

Rotigotin-Äquivalenzdosis
pro 24 Stunden

minagonisten [1]. Die Behandlung beruht auf der
systematischen Erfassung und Therapie von prädisponierenden Zusatzfaktoren wie Schmerzen, Infekten
oder Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes

Abbildung 3: Wenn Parkinson-Patient/-innen weder oral noch enteral (über eine Sonde)
ihre Medikamente einnehmen können, ist die transdermale Applikation von Rotigotin
(Neupro ®) eine Überbrückungsmöglichkeit. Die kumulative Tagesdosis der verschiedenen oralen Parkinson-Medikamente wird mit den aufgeführten Umrechnungsfaktoren
zur Rotigotin-Äquivalenzdosis pro 24 Stunden umgerechnet. Dabei ist zu beachten:
Die Bioverfügbarkeit der retardierten Levodopa-Präparate beträgt lediglich 70–80%
der aufgeführten Milligramm-Zahl. Eine Levodopa-Dosis, die gleichzeitig mit Entacapon
verabreicht wird (z.B. Stalevo ®), muss mit 1,3 multipliziert werden (bei Tolcapon 1,5×
verwenden). Der Ausdruck «Äquivalenzdosis» bezieht sich in erster Linie auf die Behandlung der Bradykinesie, aber die Nebenwirkungen können erheblich potenter sein.
Gemäss Arzneimittelkompendium beträgt die maximale Rotigotin-Dosis 16 mg/Tag.
Höhere Dosierungen erfordern eine sorgfältige Abwägung im Einzelfall. Zusammen
gestellt nach Angaben aus: Alty et al. Pract Neurol. 2016;16(2):122–8 sowie Tomlinson
et al. Mov Disord. 2010;25(15):2649–53.
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sowie einer kritischen Betrachtung sämtlicher Me
dikamente. Kann die Parkinson-Medikation ohne
wesentliche Verschlechterung der Motorik abgebaut
werden? Sind die neuropsychiatrischen Symptome
dermassen belastend für den Patienten oder besteht
eine Selbst- oder Fremdgefährdung, dass unter Umständen eine sedierende Therapie mit Quetiapin oder
Clozapin notwendig ist? Andere Neuroleptika sind
verboten [1]. Die Dosis und Indikation sollten täglich
überprüft werden! Bezüglich den verschiedenen nichtmedikamentösen Massnahmen sei auf die einschlägige Delirliteratur verwiesen [13].
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Tabelle 3: Delirdiagnose mit der Confusion Assessment Method (CAM).
1) Acute Onset and Fluctuating Course: Akute Verschlechterung der kognitiven Leistungen (gegenüber habituellem Zustand) mit Schwankungen im Tagesverlauf.
und
2) Inattention: Beeinträchtiung der Aufmerksamkeit, d.h. wirkt ablenkbar, hat Schwierigkeiten einem Gespräch zu f olgen oder eine Handlung zu Ende zu führen. Wir prüfen
z.B. die Fähigkeit, die Monate oder Wochentage rückwärts aufzuzählen.

die höhere Hospitalisationsrate. Es sollte deshalb bereits im Vorfeld auf eine adäquate Versorgung mit Vitamin D geachtet werden und spätestens nach einer osteoporotischen Fraktur (fragility fracture) muss an eine
spezifische Osteoporose-Prophylaxe mit zum Beispiel
einem Bisphosphonat gedacht werden. Zudem lohnt es
sich stets, eine allfällige orthostatische Hypotonie (als
weiterer Sturzrisikofaktor) zu suchen und gegebenen-

und
3) Disorganized Thinking: Sind die Äusserungen kohärent und dem Kontext des Gespräches angepasst? Unerwartete Gedankensprünge?
oder
4) Altered Level of Consciousness: Veränderung des Wachzustandes: hyperalert,
normal, lethargisch, somnolent oder soporös?
Ein Delir kann diagnostiziert werden, wenn Kriterien 1) und 2) und 3) oder 4) erfüllt
sind. Zudem ist eine Tag-Nacht-Umkehr besonders typisch beim Delir, gehört aber nicht
zu den formalen Kriterien gemäss der Confusion Assessment Method. Zusammen
gestellt nach: Inouye et al. Ann Internal Med. 1990;113(12):941–8.

falls zu behandeln [16].

Punkt 10: Nach dem Spitalaufenthalt
Gemäss verschiedenen Studien kann einiges schief gehen bei Parkinson-Patient/-innen im Spital und dadurch verlängert sich die Hospitalisationsdauer [17]. Sie
sind vulnerabler für Komplikationen. Ein weiterer Faktor sind Fehler bei der Medikation (verpasste Einnahmezeitpunkte und falsche Medikamente), was bereits

Laut Leitlinien stellen Antidementiva (z.B. Acetylcholi-

angetönt wurde [18]. Aufgrund dieser ungünstigen Ver-

nesterasehemmer wie Rivastigmin) bei psychotischen

läufe ist der direkte Austritt nach Hause häufig nicht

Symptomen (z.B. störende Halluzinationen) eine Al

möglich. Wie geht es weiter nach dem Spital? Falls

ternative zu Neuroleptika dar [1]. Allerdings müssen

zahlreiche internistische Begleitdiagnosen vorhanden

Einschränkungen in der Anwendung aus anästhesiolo-

oder chirurgische Komplikationen zu erwarten sind,

gischer Sicht sowie aufgrund ihrer potenziellen Ne-

dann sind Parkinson-Patient/-innen zum Beispiel im

benwirkungen (Nausea und Erbrechen) berücksichtigt

Setting einer akutgeriatrischen Komplexbehandlung

werden. Somit ist im akuten Setting grosse Vorsicht

gut aufgehoben, da diese in das Akutspital eingeglie-

angebracht – unabhängig von den weitreichenden offi-

dert ist und somit die personelle sowie apparative In

ziellen Limitationen bei der Verschreibung.

frastruktur 24/7 für unvorhergesehene Situationen
vorhanden wäre. Wenn von einer suboptimalen Par-

Punkt 8: Die REM-Parasomnie

kinson-Einstellung auszugehen ist und das Risiko für

Dieses Begleitphänomen – auch Verhaltensstörung im

tionen gering ist, dann ist unter Umständen die Verle-

REM(Rapid Eye Movements)-Schlaf genannt – wird bei

gung in eine Rehabilitationsklinik mit neurologischer

verschiedenen neurodegenerativen Parkinson-Syn-

Expertise sinnvoll.

weitere internistische sowie chirurgische Komplika

dromen beobachtet und meist als neuropsychiatrisches Symptom fehlgedeutet. Die REM-Parasomnie
kann sich bereits Jahre vor Ausbruch der eigentlichen
Parkinson-Symptomatik manifestieren. Es handelt
sich um ein «Ausleben» von Albträumen mit Schreien
und Umsichschlagen in der REM-Schlafphase; manchmal fallen Patient/-innen dabei auch aus dem Bett. Die
REM-Parasomnie hat nichts mit Halluzinationen und
nichts mit zu viel oder zu wenig Parkinson-Medikamenten zu tun. Falls eine Therapie nötig sein sollte,
kommen Melatonin (Circadin®) oder Clonazepam in

Fazit
• «Parkinson» ist charakterisiert durch eine
Bewegungsarmut/-verlangsamung (Bradykinesie)
in Kombination mit einer Tonuserhöhung der
Muskulatur (Rigor).
• Oft findet man einen asymmetrischen Ruhetremor, was auf ein «idiopathisches» Parkinson-Syn-

Frage [14].

drom hindeutet. Das ist die häufigste Form von

Punkt 9: Stürze und Osteoporose

«Parkinson» und wird auch als eigentlicher Morbus Parkinson bezeichnet.

Die Bradykinesie zeigt sich auch bei Gleichgewichts

• Die gebräuchlichste und wirksamste Behandlung

reaktionen (posturale Instabilität). Das Sturz- und so-

erfolgt mittels Levodopa-Präparaten, die im Hirn

mit Frakturrisiko von Parkinson-Patient/-innen ist

zu Dopamin umgewandelt werden, was den ent-

überdurchschnittlich [15] und ist eines der Gründe für

sprechenden Mangelzustand ausgleicht.
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• Die Medikation ist bei Parkinson-Patient/-innen oft
komplex: Achten Sie stets auf die korrekten Einnahmezeitpunkte und vermeiden Sie «falsche»
Medikamente.
• Bis auf Quetiapin und Clozapin sowie Domperidon sind alle Dopaminrezeptor-Blocker verboten
bei Parkinson-Patient/-innen!
• Für Situationen, während denen keine orale Medikamentenaufnahme möglich ist, kann auf transdermales Rotigotin oder i.v. Amantadin ausgewichen werden.

Interessenkonflikte und Ethik

Das Manuskript steht bei keiner anderen Zeitschrift unter Review.
Es bestehen im Zusammenhang mit diesem Manuskript keine Interessenkonflikte, insbesondere nicht mit einem der genannten Präparate,
Verlage oder deren Konkurrenten.
Da diese Arbeit auf bereits publizierter Literatur basiert, waren keine
neuen Studien an Mensch oder Tier notwendig.
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Den Guidelines wurde ein «Cave» hinzugefügt

Risiko für Malignome der Haut
beim Einsatz von HCTZ
Amato Giani a , Stefan Schäfer a , Jost Schönberger b

Peer

re

a r tic le

mednetbern, b beratender Kardiologe

v ie we

Im folgenden Artikel lesen Sie die Reaktion des Ärztenetzwerks mednetbern auf die
DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) von Swissmedic zu Hydrochlorothiazid (HCTZ) [1].

d

a

Das Ärztenetzwerk mednetbern entwickelt Guidelines

falls mittels Biopsie und histologischer Analyse. Pa-

speziell für Grundversorgende. Die sicherheitsrele-

tienten sind anzuweisen, sich nur begrenzt

vante Information von Swissmedic zum Wirkstoff Hyd-

Sonnenlicht und sonstiger UV-Strahlung auszuset-

rochlorothiazid (HCTZ) bezüglich des Risikos für nicht-

zen und bei Sonnen-/UV-Exposition angemessenen

melanozytäre Malignome der Haut (NMSC) in Form

Lichtschutz zu verwenden, um das Hautkrebsrisiko

von Basalzell- und Plattenepithelkarzinomen zwingt

zu minimieren. Bei Patienten mit Malignomen der

uns, das Update 2016 unserer Guideline «Essentielle

Haut in der Vorgeschichte ist die Anwendung von

Hypertonie» [2] bereits wieder anzupassen (Tab. 1.)
Das verantwortliche Guidelines-Team hat entschie-

HCTZ möglicherweise sorgfältig zu überdenken.» [3]
– mednetbern empfiehlt zurzeit als primäre Zweifach-

den:

kombination eher RAAS-Hemmer plus Calciumantagonist, wenn der Blutdruck mehr als 20/10 mmHg

HCTZ wird vorläufig in der Guideline belassen.

über dem Zielwert liegt. Bei Zweifachkombinationen mit Diuretika bevorzugen wir Indapamid oder

Begründung:

Chlortalidon gegenüber dem Hydrochlorothiazid.

– HCTZ steht noch immer auf der essential medicines

(Chlortalidon nur noch in Fixkombinationen mit

list der WHO, und es ist in Kombinationspräparaten

Atenolol, Metoprolol und Azilsartan). Niedrigdo-

stark verbreitet.

sierte Schleifendiuretika sollen eingesetzt werden,

– Epidemiologische Daten sind als letzter Beweis im-

wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist.

mer schwierig zu werten, denn Bias-Effekte sind
durch die fehlende Randomisierung und den retro-

Hinweis

spektiven Charakter nicht ganz auszuschliessen.
Empfehlung:
– «Patienten, die HCTZ allein oder in Kombination
mit anderen Arzneimitteln anwenden, sind über
das NMSC-Risiko aufzuklären und anzuweisen, ihre
Korrespondenz:
Dr. med. Amato Giani

sionen sowie Veränderungen vorhandener Läsio-

meine Innere Medizin

nen zu kontrollieren und jegliche verdächtigen

CH-3012 Bern
amato.giani[at]hin.ch
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Utopien, Visionen und Ideen für die Medizin 2020

Wünsche an den Samichlaus
Was wünschen sich unsere Trägergesellschaften und weitere Personen aus dem
Gesundheitswesen vom Weihnachtsmann (wird es zukünftig eine Weihnachtsfrau
sein?) oder vom Christkind? Wohin soll die Medizin, Politik, Gesellschaft und unser
Planet Erde 2020 hinsteuern?

Diese Version vom
11.12.2019 wurde nach dem
Erscheinen der gedruckten
Fassung korrigiert. Im Text
der Jungen Hausärztinnen
und- ärzte Schweiz (JHaS)
wurde Manuel Schaub
durch Anja Fohrer ersetzt.
Wir entschuldigen uns für
die in der Printversion
vorhandenen Druckfehler.
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Armer Weihnachtsmann. Kaum sind die Halloween-Gespenster
von Schaufenstern und Strassen verschwunden, wirst du in
millionenfacher Ausführung ausgestellt. Das Weihnachtsfest als
kommerzielle Schlacht. Wo bleibt das Fest der Liebe? Wildgewordene
Konsumenten auf Schnäppchenjagd zwischen Cyber Monday
und Black Friday. Geld dirigiert unseren Lebensstil: Welten klaffen
zwischen dem Mindestlohn, der die Familiengründung verunmöglicht,
und den Phantasielöhnen für verantwortungslose Verwaltungsräte.
Geld heisst Wert und Macht, der Mangel daran löst Gefühle der
Wert- und Machtlosigkeit aus. Auch die Medizin ist keine Ausnahme
in der Ökonomisierung: Finanzkontroll- und Tarifabteilungen
prosperieren (und kosten). Ärzteeinkommen werden munter
verglichen, Neid grassiert.
Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir für uns alle etwas mehr
von der buddhistischen Philosophie des Königreichs Bhutan: Das
Bruttonationalglück ersetzt dort das andernorts massgebliche
Bruttonationaleinkommen als wichtigstes Ziel des Staates. Ein
phantastisches, wenn auch einsames Signal in einer kapitalistisch
getriebenen Welt. Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich zu
Weihnachten viel Bruttoglück in Ihrem Leben!

Stefan Neuner-Jehle, Chefredaktor PHC,

Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Zufrieden betrachte ich den wunderschönen
Adventskranz mit den unterschiedlich hohen Kerzen.
Voller Freude erwarte ich die Zeit der dicken
Schneeflocken, des zimtigen Tee’s und der vielen
Wünsche.
Vor sechs Jahren habe ich das Medizinstudium
begonnen. Ich durfte von Professorinnen und
Professoren lernen, wie Krankheiten enstehen, sich
zeigen, sich verändern und manchmal wieder
verschwinden. Nun darf ich von Patientinnen und
Patienten lernen, wie sie ihre Gesundheit verstehen,
wie ich ihnen helfen kann, was sie wirklich brauchen.
Ich wünsche mir, auf diesem Weg stets ein offenes
Herz und lauschende Ohren behalten zu können. Ich
wünsche mir, unterstützen zu können und unterstützt zu werden. Ich wünsche mir humorvolle
Situationen, Tränen, ehrliche Worte. Ich wünsche
mir Wertschätzung. Ich wünsche mir gute Beziehungen, individuelle Lösungen und Herzlichkeit als
Grundhaltung. Ich wünsche mir, dass Spezialisten,
Pflegepersonal, Therapeuten und Patienten im
Spital am gleichen Strick ziehen. Ich wünsche mir
Erfüllung in meiner Arbeit und Zuversicht für die
Zukunft. Ich wünsche mir eine Stimme für die
Schwächsten in unserem Gesundheitssystem. Ich
wünsche mir, viele gute Entscheidungen treffen zu
können. Ich wünsche mir Mut, Kraft und Weitsicht.
Ich freue mich sehr darauf, mich den Anforderungen
unseres faszinierenden Berufes zu stellen. Mit sich
stetig erweiterndem Wissen, einer grossen Portion
Empathie und feinen Weihnachtsguezli im Rucksack.


Anja Fohrer, JHaS

«Sprechende Disziplinen» wie u.a. Hausarztmedizin oder Psychosomatische Medizin werden zunehmend von Politik
und Medien nicht oder nur wenig wertgeschätzt. Bundesrätliche Tarifeingriffe sorgen unter anderem auch dafür,
dass diese Disziplinen nicht mehr ihrer Verantwortung entsprechend über TARMED abgegolten werden. Vor allem
in Kantonen ohne Selbstdispensation mussten die Hausärzte in den letzten Jahren empfindliche Einkommenseinbussen in Kauf nehmen. Mittel- und langfristig wird dies eine Unterversorgung in diesen Regionen nach sich ziehen,
mit zunehmenden Nachteilen für die kranken Menschen. Die SAPPM wünscht sich vom Weihnachtsmann, dass
die standespolitischen Vertreter der Hausärzte sich stärker für eine wohlwollendere Abgeltung der verantwortungsreichen Tätigkeit der «sprechenden» Disziplinen einsetzen. Für eine Abgeltung, die ein Praktizieren auch in
Regionen ohne Selbstdispensation attraktiv macht. Und somit die (Grund-)Versorgung der Patientinnen und
Patienten wieder verbessert.

Alexander Minzer, Präsident SAPPM
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Lieber Samichlaus, ich wünsche mir, dass alle Spitäler nur noch aus Lego sind, so muss
n iemand mehr krank sein.

Etienne, 11 Jahre alt

In der stationären Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) bemerken wir eine rasch zunehmende Nachfrage für die Betreuung von multimorbiden Patienten. Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann genug grosse AIM-Abteilungen in den Spitälern und genug Ressourcen, um sich
den Bedürfnissen dieser Patienten widmen zu können. Eine umfassende Entlastung von administrativen und organisatorischen Aufgaben
für die Ärzte ist ein weiterer Wunsch von mir. Dazu gehört ein gut funktionierendes Klinikinformationssystem und ein innovativer, guter
IT-Support ...
Generell wünsche ich mir, dass sich Politiker immer bewusst sind, dass wir Ärzte zusammen mit der Pflege die Qualität in der medizinischen Betreuung sichern. Unsere Patienten brauchen primär eine medizinisch wirksame, auf ihre Bedürfnisse abgestimmte, und nicht
primär eine kosteneffiziente Behandlung. Somit wünsche ich mir auch, dass Entscheidungen im Gesundheitswesen und im Spital aufgrund medizinischer Überlegungen gefällt werden und nicht aufgrund rein betriebswirtschaftlicher, finanzieller Faktoren.
Ich wünsche mir, dass das Bewusstsein für all die Leistungen, die wir in der Betreuung von komplexen, multimorbiden Patienten erbringen, bei Behörden und Politikern weiter geschärft wird. Durch die umfassende und gleichzeitig fokussierte Betreuung behält der Generalist in der zunehmend fragmentierten Behandlung im Spital den Überblick. Insbesondere wünsche ich mir auch, dass die Abgeltung von
unseren allgemein internistischen Leistungen rund um die stationäre Betreuung von multimorbiden Patienten verbessert wird.
Aber mein grösster Wunsch kommt zum Schluss: Ich wünsche mir viele junge, motivierte Ärzte und Ärztinnen, die vom generalistischen
Approach der AIM fasziniert sind und begeistert die Herausforderung annehmen, den multimorbiden Patienten nach evidenzbasierten
Prinzipen zu behandeln, und Kollegen und Kolleginnen, denen gleichzeitig die Situation und die Bedürfnisse des Patienten am Herzen
liegt.

Dr. Martin Perrig, Chefarzt Allgemeine Innere Medizin, Chefarzt Inselspital Bern
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Cher Père Noël,
Tu dois en avoir marre. Chaque année, c’est la même rengaine. Ta Fête
approche et tout le monde te demande quelque chose, un cadeau par-ci,
un vœu par-là.
Je ne vais pas déroger à la règle, j’ai aussi plein de souhaits. J’aimerais
toutefois qu’ils aient tous la même couleur: vert!
Je suis en effet un parfait conformiste et je m’aligne sur la tendance actuelle. Le vert est à la mode, jusque dans les travées de notre Parlement.
Alors, Père Noël, tu n’as pas besoin cette année de saupoudrer les sommets
de ta barbe enneigée. C’est tellement beau, des prairies vertes, plutôt que
du béton alpin couvert de neige artificielle polluante.
Et puis, ton traîneau qui épuise tes rennes, pourquoi ne le laisserais-tu
pas en Laponie? Tu ferais l’économie d’un transport et pour les cadeaux,
tu pourrais être original: aucune orgie de produits de consommation, tu
enverrais seulement des idées.
De très belles idées, comme la Vérité sur le changement climatique,
l’Ecologie pour retrouver notre équilibre avec la nature et avec nousmêmes, la Réforme de notre système de valeurs pour une prospérité sans
croissance ou la Transition pour nous aider dans nos transformations
nécessaires.
Vers la sobriété heureuse, Père Noël…

François Héritier, Président CMPR

I wish that general practice and family medicine was recognised
as the flexible, intelligent and embracing diagnostic miracle that
it is. Family doctors deal with a vast range of undifferentiated
illnesses, coping with symptoms that may appear trivial but that
might be serious and indeed life-threatening. T hey do this in a
manner that preserves the patient’s dignity and confidentiality
and encourages shared decision-making. T hey take into account
the whole person, a biopsychosocial approach that no other medical
discipline uses as effectively. T he family doctor is a treasured asset
in the community and my wish is that this should be recognised
and appreciated, that their expertise and experience is valued
and that the speciality of general practice/family medicine should
be formally acknowledged by the European Commission. T he
recognition of the Speciality of General Practice is long overdue
and would be the best Christmas present I could wish for. Frohe
Weihnachten!

Mary Mc Carthy UK, Vice-President UEMO
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Liebes Christkind
Letztes Jahr habe ich an den Weihnachtsmann
geschrieben. Das hat nicht viel genützt – war ja
auch klar, denn in der Schweiz haben wir das
Christkind. Meine Wunschliste ging wohl nach
Lappland und Santa Claus konnte mit meinen
Wünschen nicht viel anfangen.
Ich hoffe, Du verzeihst mir. Lass uns nochmals von vorne beginnen, ich habe nämlich eine
Wunschliste, welche die ganze Schweiz beflügeln
wird. Und von Flügeln verstehst Du ja Einiges.
Du weisst ja, dass wir in der Schweiz ein hervorragendes Gesundheitssystem haben – das
Fundament bilden wir Grundversorger. Und
hier bräuchten wir dringend Nachwuchs, denn
die Hausärzte der alten Garde werden langsam,
aber sicher pensioniert. Den Ruhestand haben sie
auch dringend nötig, denn wie Du im PHC lesen
kannst, schlagen sich viele Haus- und Kinderärzte mit einer hohen Arbeitsbelastung herum.
Kein Wunder bei unserem anspruchsvollen Praxisalltag! Das wollen wir den angehenden Medizinern nicht mehr zumuten und bitten Dich um neue
Arbeitszeitmodelle und Rahmenbedingungen, die
neben dem Beruf auch ein erfülltes Familienleben
erlauben. Unsere Patienten wollen auch nicht
immer auf die Kosten reduziert werden – gib ihnen eine Stimme. Und Zeit wäre auch noch schön,
aber bitte nicht limitiert - Zeit für den Patienten,
für Kinder, für die Eltern. Dankeschön.

Philippe Luchsinger, Präsident mfe

Eigentlich bin ich sehr glücklich und habe keine speziellen
Wünsche an den Weihnachtsmann. Ich hatte das Glück, als
vor etwa drei Jahren bei mir Diabetes Typ 1 und Zölliakie
diagnostiziert wurden, dass ich in sehr gute Hände kam.
Die Ärzte waren für mich da und zeigten mir, dass ich
mein gewohntes Leben weiterführen kann, wenn ich ein
paar Sachen beachte. In der Schule thematisierten meine
Lehrer Diabetes schon mit der Klasse als ich im Spital war,
in der Hauswirtschaft kochten wir nur noch glutenfrei in
meiner Gruppe und in den Klassenlagern war es auch kein
Problem, das fand ich toll. Es machte mir auch Mut, dass
sich meine Freunde für meine Krankheit interessierten
und wissen wollten, was sie tun müssen, falls es mir mal
nicht gut geht. Das gab mir Sicherheit, beispielsweise beim
Sport oder auf Ausflügen. Also eigentlich führe ich ein
Leben wie sie auch, gehe ins Gymnasium und mache alles
was mir gefällt. Von meinen Krankheiten lasse ich mich
sicher nicht stören, das sind sie einfach nicht wert! Ich bin
glücklich, denn dank guten Ärzten geht es mir gut!

Leo, 15 Jahre alt, Diabetes Typ 1 und Zölliakie

2019;19(12):385–390

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

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

389

Reflexionen

Klar! Als Ärztin wünsche ich mir, dass
niemand krank wird und dass denjenigen,
die krank werden, dank meiner Hilfe
gesund werden oder ich ihnen zumindest
helfen kann. Ich wünsche mir, dass ich
mir viel Zeit für meine Patienten nehmen darf. Aber auch viel Zeit für Weiterbildungen, damit ich evidenzbasierte
Behandlungen machen kann und immer
auf dem neuesten Stand bin. Deshalb
wünsche ich mir auch mehr Geld für die
allgemein internistische wissenschaftliche
Forschung, denn da kommen wir immer
etwas zu kurz. Genauso wie bei den Geldern für spezifisch allgemein internistische
wissenschaftliche Publikationen. Generell
wünsche ich allen Internisten ein gutes
Arbeitsumfeld für die Klinik, Lehre und
die Forschung. Ich möchte viel lernen können, viel profitieren können, das wäre auch
ein Weihnachtswunsch von mir.
Aber eigentlich wünschen sich glaube ich
alle Ärzte, egal wo auf der Welt, dass sie
den Patienten helfen können.

Evelyne Bischof, Präsidentin SYI

I would like to wish the general medicine to continue as it has
existed since Hippocrates, in equality, equity, compassion. I
hope that it does not get invaded by artificial intelligence and
algorithms that must remain tools in the service of our dual relationship, indispensable relationship that can only persist. I also
wish that the policies that concern the general medicine do it in
full conscience and do not promulgate new concepts, new laws,
new recommendations, new opinions, only to be on the picture but
to advance the problems of public health and care access. I hope
that a real Universal Health Coverage can be put in place,
and that family doctors recognized universally as specialists, are
the craftsmen. Finally, I hope that we will become sufficiently
numerous and better distributed in the territories, so that we can
benefit of life without risking falling into the burn out. General
Practice will be the future of Medicine ...


Caro Gesù Bambino,
chi ti scrive è stato fortunato, è cresciuto in
famiglia con i suoi fratelli, ha potuto
frequentare la scuola, studiare e costruirsi
un futuro proprio come l’aveva sognato!
Avrai capito che la mia non è la lettera a cui
sei abituato, scritta da un bambino che ti
trasmette la lista dei vorrei ...
Ti sarai reso conto anche tu che le richieste
per trenini di legno e cavalli fatti col manico
di scopa hanno lasciato il posto a tablet,
telefonini e videogiochi. Viviamo in una
realtà globalizzata, dove i social sono
surrogati di esperienze, con un clic siamo in
ogni dove. Abbiamo tanti amici senza
conoscere nessuno. Il linguaggio dei bambini
si impoverisce, l’empatia va smarrendosi, le
esperienze nella natura, i giochi tra coetanei
vengono sempre più a mancare e sono
diventate una rarità. Noi adulti i bambini li
vogliamo tutti uguali, eppure siamo restii ad
investire per chi ha bisogno di terapie
specifiche: l’inclusione è diventata una perla
rara. Tutti sono maestri nel riconoscere i
problemi e ad additarli, per contro sono
pochi quelli che vanno oltre e propongono di
unire le forze per trovare le giuste soluzioni.
Così, perfino nella ricca Svizzera, le cure che
sono sinonimo di benessere non sono garantite equamente tra i più piccoli.
So che è chiederti molto, ma nel rimettere un
po’ di ordine, ti sarei infine grato se potessi
occuparti anche di coloro che ancora negano
il cambiamento climatico e sottovalutano i
pericoli ai quali le future generazioni saranno esposte. Dopotutto, il tempo che ci è
rimasto è poco e dobbiamo sbrigarci.
Buon Natale.
 Gian Paolo Ramelli, Presidente SGP

Patrick Ouvrard, Vice-President UEMO
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Liebes Christkind,
Ich bin Ärztin mit FMH-Titel Innere Medizin. Die letzten Jahre war
ich angestellt als Oberärztin im Kantonsspital Olten. Für das kommende Jahr plane ich den Wechsel von der Spitalmedizin zur Hausarztmedizin in einer neuen Gemeinschaftspraxis in Sissach, gemeinsam mit zwei Freundinnen und Arbeitskolleginnen.
Ich wünsche mir zum einen natürlich ein gutes Gelingen dieses Vorhabens mit zahlreich erscheinenden und netten Patienten. Zum anderen wünsche ich mir für unser Gesundheitssystem eine gerechtere
Tarmed-Tarifierung. Hier sehe ich insbesondere weiterhin dringenden
Handlungsbedarf bei der Gewichtung von nicht-invasiven zu invasiven
Behandlungen, sowie auch bei der Ausweitung der maximal abrechenbaren Sprechstundenzeit. Das gute Zuhören und Untersuchen, die
Interpretation der Befunde sowie die ganze «Denkarbeit» sind unerlässlich, erfordern viel Wissen, Kompetenzen und Zeit. Den Problemen vieler Patienten kann in 20 Minuten nicht gerecht werden. Last
but not least wünsche ich mir zudem, dass die von Pharmafirmen dominierte Medizin in Zukunft einer dem Patienten gerechten Medizin
weicht. Dies auch im Sinne einer Wandlung vom Tunnelblick auf spezifische (z.B. mit Antikörpertherapien behandelbare) Pathologien zur
Weitsicht mit gesamthaftem Erkennen der Probleme des Patienten.

Sophie Druey, Ärztin Allgemeine Innere Medizin

Family Medicine is a rewarding yet difficult job, which is why we need to recruit
and retain the best doctors and offer them
attractive careers paths. One of things
young GP’s want nowadays is career flexility, which includes the possibility to work
part-time in order to juggle clinical practice
with academic and other types of nonclinical activities. That is also something
highly valued by female GPs who have
young children and who find it difficult to
work full-time. Having clinicians working
less hours in practice may not only reduce
the likelihood of burnout but may also help
keep them motivated by allowing them to
develop other professional interests. I hope
we can see more career flexibiliity in general practice / family medicine throughout
Europe in 2020!
 Tiago Villanueva, Vice-President UEMO

Unsere Vorfahren nahmen sich Zeit. Beispielsweise für ihre grossen Bauwerke, die bis in unser Jahrtausend überdauert
haben. Sie bauten mit grossem Aufwand über Jahrzehnte an grossen Kathedralen und schmückten diese mit wertvollen
Kunstwerken aus teuersten Materialien. Damals spielte Zeit keine Rolle. Heute hat kaum jemand mehr Zeit, sie ist kostbar
geworden. Dabei sollte uns doch Zeit in Hülle und Fülle für alles Mögliche zur Verfügung stehen. In unserer voll technisierten und digitalen Gesellschaft wird uns schliesslich alle schwere und repetitive Arbeit abgenommen. Oder wie ist das mit der
Zeit?
In gewissen Notfallsituation wie beim Myokardinfarkt oder Stroke ist es entscheidend, keine Zeit zu verlieren, jede Minute
ist zählt. Aber es gibt in unserem Beruf nicht nur Notfälle, sondern oft ist Zeit das Wichtigste in der Begegnung mit Patienten. Weniger Aktionismus und mehr Zeit für Untersuchung, Reflexion und Gespräch wäre die «smarter medicine».
Ich wünsche mir Zeit, damit ich eine Anamnese nicht im Zeitraffer aufnehmen muss, damit ich meine Patientin oder meinen Patienten mit seinen aktuellen Problemen als Mensch mit seinen soziokulturellen Eigenarten erfassen, ihn untersuchen
und adäquat behandeln kann, ohne ständig auf die Uhr zu schauen. Auf längere Sicht spare ich so Zeit und Ressourcen,
indem keine Missverständnisse entstehen, die aufgrund des Zeitdrucks entstanden sind. Missverständnisse, die zeit- und
kostenintensive Zusatzuntersuchungen oder unnötige Behandlungen und Spitaleinweisungen verursachen können. Zeit ist
das schönste, was wir einem Menschen schenken können.
Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten mit viel Zeit für Ihre Familie und Freunde und im neuen Jahr viel Zeit für alles
Wichtige!

Regula Capaul, Co-Präsidentin SGAIM
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