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EDITORIAL

Neue Gegebenheiten in allen Bereichen des täglichen Lebens

Aussergewöhnliche Zeiten
Philippe Luchsinger
Präsident mfe, Haus- und Kinderärzte Schweiz

Philippe Luchsinger

Freitag der 13., im März 2020, unsere Arbeitsgruppe zur

wurde die eingeschlagene Richtung beibehalten,

Grundversorgung tagt, COVID-19 ist präsent. An dieser

trotz lauten Besserwissenden aus allen Ecken. Solche

Sitzung erfahren wir von den Problemen, welche die

Partikularmeinungen hinterlassen primär eines: Sie

Spitex beschäftigen, direkt von Spitex Schweiz, wir hö-

verunsichern die Bevölkerung, und das in einer Zeit,

ren von den Sorgen der Heime durch curaviva, wir wer-

in der gerade Klarheit und Sicherheit gefragt sind.

den darüber informiert, wie die Gemeinden, die Städte

Von Seiten mfe haben wir deshalb lange bewusst dar-

und die Kantone die Situation einschätzen, wie sie sich

auf verzichtet, uns verlauten zu lassen, um nicht mit

wappnen. Der Zug nach Bern war deutlich geringer fre-

den offiziellen Verlautbarungen zu interferieren.

quentiert, Abstandhalten ist so möglich, die gegensei-

Unsere Aufgabe war es vielmehr, unsere Mitglieder in

tige Rücksichtnahme, aber auch aufmunternde Blicke

ihrer schwierigen Aufgabe zu unterstützen, deshalb

zeigen, dass die Situation etwas seltsam ist. Eigentlich

haben wir uns darauf fokussiert. In unseren Member-

freue ich mich auf die Skiferien, meine «Hauptferien»,

mails und in den «Fragen und Antworten» haben wir

der Wetterbericht verspricht eine wunderbare Woche.

relevante Informationen bereitgestellt, wir haben

Es hat nicht sollen sein: Die Schweiz steht still ab
diesem Freitag, und statt Ferien in den Bergen
heisst es o
 rganisieren in der Praxis, und mit Vorstand und Geschäftsstelle mfe klarmachen für das,

Unsere Aufgabe war es, unsere Mitglieder in
ihrer schwierigen Aufgabe zu unterstützen.

was uns erwartet. Auch wenn wir gar nicht genau
wissen, wie das aussieht.

persönliche Fragen beantwortet, nicht nur zur Krank-

Eindrücklich zeichnet der DOK-Film von Andrea Pfalz-

heit, sondern auch zu rechtlichen Fragen, zu adminis-

graf auf SRF nach, wie sich unsere Umgebung verän-

trativen Fragen, zu wirtschaftlichen Fragen, und wir

dert hat, er zeigt die Wahrnehmung dieser ausserge-

haben versucht, mit praktischen Tipps die Schwierig-

wöhnlichen Zeit auf, aber auch, wie sich unsere Ängste,

keiten unserer Mitglieder etwas abzufedern. Gegen-

Befürchtungen, Unsicherheiten in wenigen Wochen

über Behörden und Versicherern haben wir zusam-

entwickelt haben (medien.srf.ch/-/-dok-das-virus-und-

men mit der FMH die Schwierigkeiten aufgezeigt, in

wir). Wir werden als Gesellschaft und als Einzelne kon-

denen alle Ärztinnen und Ärzte stecken, nicht nur

frontiert mit einer Situation, die wir noch nie erlebt

die Haus- und Kinderärzte. Wir konnten durch eine

haben, und müssen Wege finden, wie wir damit umge-

hohe Präsenz in den Medien den Ängsten der Be

hen. Für die allermeisten von uns ist der Schritt von

völkerung entgegentreten und die dringend nötige

den bisherigen Alltagsgewohnheiten in die neue Situa-

Sicherheit vermitteln, dass Haus- und Kinderärztin-

tion eine schwierige Herausforderung. In allen Berei-

nen und -ärzte auch in dieser Situation für ihre Pa

chen des täglichen Lebens müssen wir uns auf neue

tienten da sind.

Kommunikations

Gegebenheiten einstellen, nicht nur in unserem beruf-

Bisher sind wir in der Schweiz, verglichen mit anderen

beauftragte mfe Haus-

lichen Umfeld.

Ländern, relativ glimpflich davongekommen. Wir ha-

In Krisensituationen muss die Führung bei den dafür

ben gute Chancen, dass wir unsere Freiheiten wieder-

vorgesehenen Behörden liegen. Bundesrat und BAG

erlangen, Stück für Stück. Wir arbeiten zusammen mit

haben mit Augenmass der Schweizer Bevölkerung in

euch daran, dass dies auch so bleibt.

dieser schwierigen Zeit den Weg gezeigt. Konsequent

Ich freue mich auf die Skiferien 2021.

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

und Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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AK TUELLES

Aktuelle Studie am Universitätsspital Zürich

Herz und Stress
Sarah A. Holzgang, Aju P. Pazhenkottil, Roland von Känel, Mary Princip
Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosymatik, Universitätsspital Zürich

Kennen Sie das Gefühl, nach einer langen und emotional anstrengenden Schicht
total erschöpft zu sein, nicht mehr abschalten und sich nicht mehr richtig erholen
zu können? Studien zeigen, dass chronischer Stress Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit hat. Mit einer Studie am Universitätsspital Zürich
wird der Effekt von Burnout auf die kardiovaskuläre Gesundheit von Ärzten untersucht.

Definition und Konzeptualisierung
von Burnout

Das in der Klinik und Forschung am häufigsten verwendete Konzept von Burnout umfasst drei Kern
symptome, das a) durch Gefühle von emotionaler Er-

KHM CMPR
CMB CPCM
Redaktionelle

KO LLEG IU M FÜ R H AU SARZTMEDIZIN
Verantwortung:
COLLEGE DE MEDECINE
DE PREMIER RECOURS
COLLEGIO DI MEDICIN
A DI ASE
B
FranÇois
Héritier,
KHM
COLLEGE OF
PRIMARY CARE
MEDICINE

Der Begriff «Burnout» wurde in den 1970er Jahren vom

schöpfung, b) Entfremdung und Distanzierung von der

New Yorker Psychoanalytiker Herbert Freudenberger

Arbeit und c) verminderter Leistungsfähigkeit bei der

eingeführt [1]. Er beschrieb den psychischen und

Arbeit charakterisiert ist, und mit dem Maslach Burn

körperlichen Abbau bei Freiwilligen, die in sozialen

out Inventar (MBI ) [2] erhoben wird.

Einrichtungen arbeiteten. Unter anderem litten diese

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psycho

unter Erschöpfung, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Kopf-

therapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)

schmerzen und Verdauungsbeschwerden und berich-

hat in einem Positionspapier 2012 ein Konzept zum

teten über eine erhöhte Gereiztheit und Ungeduld,

Übergang von Arbeitsbelastung zur Manifestation von

sowie einen Verlust an Flexibilität im Denken.

Krankheiten entwickelt [3]. Dieses Konzept berück

In der internationalen statistischen Klassifikation der

sichtigt die d
 ynamischen Zusammenhänge der ar-

Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme

beitsplatzbezogenen und der individuellen Auslöse

(ICD-11) wird Burnout nicht als eigenständige Krank-

bedingungen, inklusive eventuell vorbestehender

heit, sondern als negativer affektiver Risikozustand für

Krankheiten (Abb. 1). Während im Bereich der Arbeits-

die Entwicklung von psychischen und körperlichen

überforderung die Stressreaktionen in kurzen Erho-

Folgekrankheiten definiert (Z73.0).

lungsphasen wieder abklingen können, kommt es im
Rahmen eines Burnouts nicht mehr zu einer Rückbildung von Erschöpfung, vegetativer Symptomatik und
Leistungsminderung, eine Regeneration ist aber mit

Individuelle Faktoren

geeigneten Massnahmen möglich. Burnout wird auch

Arbeitsplatzfaktoren

hier als Risikozustand für die Entwicklung von psychiArbeitsüberforderung
(vegetative Stressymptome, Erschöpfung)

Erholung

Arbeitsüberlastung definiert (abgebildet im Bereich
der Folgekrankheiten). Der Bereich der somatischen

Andauernde Überforderung
Burnout (Z73.0) = Risikozustand
(Erschöpfung, Zynismus, Leistungsminderung)

und psychischen Erkrankungen umfasst Krankheiten,
Regeneration

Leistungseinschränkung

Chronifizierter Stress
Folgekrankheit
z.B. Depression,
Angsterkrankungen, Medikamentenabhängigkeit, Tinnitus, Hypertonie

schen und körperlichen Krankheiten im Kontext von

Somatische und
psychische Erkrankungen
z.B. Multiple Sklerose,
Krebs, beginnende Demenz,
Psychose

die mit Burnout-ähnlichen Beschwerden einhergehen
können, das heisst Gefühle von Überforderung, Insuffizienz und Erschöpfung provozieren. Diese Krank
heiten müssen in die Differenzialdiagnose einbezogen
werden, da sie Burnoutsymptome imitieren oder
verstärken können. Beispielsweise kann die erfolg

reiche Therapie einer zum Beispiel mit chronischer
Müdigkeit einhergehenden Grunderkrankung das

Abbildung 1: Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) zum Thema Burnout ( nach [19]).
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Prävalenz von Burnout im Arztberuf

[9]. 2006 konnte in einer Review gezeigt werden, dass
Burnout sowie auch das Konzept der vitalen Erschöp-

Eine kürzlich veröffentlichte Review, die 109 628 Ärz-

fung das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen

tinnen und Ärzte aus 45 verschiedenen Ländern ein-

erhöht und auch einen Einfluss auf andere kardio

schloss, berichtete eine Prävalenz von Burnout von

vaskuläre Risikofaktoren haben kann, wie zum Bei-

67% [4]. Eine Längsschnittstudie in den USA konnte

spiel Diabetes [15].

einen Anstieg der Prävalenz von Burnout bei Ärztin-

Zusammenfassend können wir festhalten, dass gerade

nen und Ärzten von 45% auf 54% von 2011 bis 2014 zei-

im Gesundheitsbereich die Prävalenz und die daraus

gen [5]. Eine weitere Studie hatte 1755 Ärztinnen und

entstehenden Konsequenzen eine hohe Relevanz für

Ärzte aus der Schweiz untersucht, wobei 4% ein schwe-

Forschungsarbeiten besitzen.

res Burnout (hohe Werte in allen drei Kernsymptomen) und 30% ein mittelschweres Burnout zeigten [6].
Als prädiktive Faktoren für die Ausprägung eines mittelschweren Burnouts zeigten sich in dieser Studie
männliches Geschlecht, Alter zwischen 45–55 Jahren,

Stressreaktivität als möglicher Zusammenhang zwischen Burnout und
subklinischer koronarer Herzkrankheit

übermässig empfundener Stress aufgrund hoher

Emotionaler Stress (auch psychosozialer Stress), medi-

Arbeitsbelastung und Schwierigkeiten eine gute Ba-

iert durch das sympathische Nervensystem (SNS) und

lance zwischen Arbeit und Privatleben zu finden.

die Hypothalamus-Hypophysen-NebennierenrindenAchse, ist Teil der Kampf-Flucht-Reaktion. Stress führt

Auswirkungen der hohen Prävalenz
von Burnout im Arztberuf

zu einer Reihe von biologischen Veränderungen, die
für die kardiovaskuläre Gesundheit relevant sind,
einschliesslich einer Erhöhung der Herzfrequenz, des

Burnout bei Ärztinnen und Ärzten kann sowohl auf

Blutdrucks und der Entzündungs- und Gerinnungsak-

persönlicher als auch auf professioneller Ebene nega-

tivität [16]. Bei Personen mit Anzeichen von vorzeiti-

tive Auswirkungen haben (Abb. 2) [7]. Unter anderem

ger, subklinischer Atherosklerose wie vaskulärer Endo-

sind mehr Schmerzen im Bewegungsapparat [8], beein-

theldysfunktion, verringerter Myokarddurchblutung,

trächtigte Fruchtbarkeit [9], Alkoholismus und Drogen

erhöhter Carotis-Intima-Media-Dicke und Koronar

abhängigkeit [10, 11], eine höhere Rate von Suizidrisiko

arterienkalzifikation kann das Risiko eines akuten

[12] und die Gesamtmortalität [13] mit Burnout verbun-

Koronarsyndroms und Herztodes durch eine ver

den. Zudem legen Ergebnisse neuerer Studien nahe,

stärkte Reaktion auf biologischen Stress erhöht auf

dass Burnout die Professionalität beeinträchtigt, die

treten [17]. Eine weitere Längsschnittstudie konnte

Qualität der Versorgung verringert, das Risiko für

erstmals zeigen, dass die Herzratenvariabilität (HRV)

medizinische Fehler erhöht [14] und ein vorzeitiges

unabhängig von depressiven Symptomen mit Verän-

Ausscheiden aus dem Erwerbsleben bewirken könnte

derungen der Burnout-Symptome assoziiert ist [18].
Dabei war nur das Kernsymptom «emotionale Er-

Beziehungsprobleme

Alkohol- und
Drogenabhängigkeit

Persönliche Ebene
Depression

Auswirkungen
von Burnout im
Arztberuf

schöpfung» prädiktiv für die Veränderungen der HRV.
Dies unterstreicht die Bedeutung der emotionalen
Erschöpfung für die Veränderung der Regulation des
autonomen Nervensystems.

Suizid

Ziel der Studie

Patientenzufriedenheit ↓

Bisher gibt es keine Studien, die spezifisch Ärzte mit

Produktivität ↓

Burnout hinsichtlich ihrer kardiovaskulären Gesundheit untersucht haben. Wir möchten mit dieser Quer-

Professionelle
Bemühungen ↓

Professionelle Ebene

schnittstudie die psychobiologischen Mechanismen,
die sich ungünstig auf ein erhöhtes kardiovaskuläres

Behandlungsqualität ↓

Medizinischen Fehler ↑

Risiko bei Burnout-Betroffenen auswirken, identifizieren. Dazu untersuchen wir männliche Ärzte mit und
ohne Burnout.

Ärztewechsel

Wir wollen folglich in erster Linie herausfinden, inwie-

Abbildung 2: Persönliche und professionelle Auswirkungen von Burnout im Arztberuf

fern sich der Blutfluss zwischen den beiden Gruppen

(nach [7]).

unterscheidet. Es wird hypothetisiert, dass die Burn-
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outgruppe gegenüber der Kontrollgruppe einen signifikant geringeren Blutfluss im Herzen hat. Zudem wird
mittels Herz-Computertomographie (Herz-CT) und
Calcium Score Scanning die Koronarsklerose erfasst.
Nicht zuletzt möchten wir auch verschiedene psychosoziale Variablen untersuchen beziehungsweise für

Studienteilnehmer gesucht.
Wer kann teilnehmen?
Sie sind Arzt und fühlen sich durch die Arbeit als Arzt
seit mindestens 6 Monaten gestresst oder ausge-

diese kontrollieren, zum Beispiel Depressivität, Angst

brannt. Sie sind männlich*, zwischen 28 und 65 Jahre

und soziale Unterstützung. Mittels Blutentnahme vor

alt, Nichtraucher und ohne diagnostizierte Herzer-

und nach einem standardisierten Stresstest von 15 min

krankung und ohne bekannte kardiovaskuläre Risiko-

Dauer sollen zudem Biomarker für Entzündung und

faktoren.

Gerinnung erhoben werden.

Für unsere Kontrollgruppe suchen wir männliche

Die Ergebnisse können hilfreiche Hinweise und An-

Ärzte, die sich nicht gestresst oder ausgebrannt fühlen

satzpunkte für die Entwicklung therapeutischer Früh-

(28–65 Jahre alt, Nichtraucher, ohne diagnostizierte

interventionen im Zusammenhang mit chronischem

Herzerkrankung, ohne bekannte kardiovaskuläre Risi-

arbeitsbezogenen Stress liefern.

kofaktoren).

Ärzte mit hohem chronischen Stress könnten früh
zeitig über ihren kardialen Gesundheitszustand aufgeklärt werden und mit entsprechenden Massnahmen
unterstützt werden.

Ablauf und Dauer der Studie

*
Aufgrund unseres Studiendesigns und der finanziellen
Möglichkeiten können wir nur eine kleine Stichprobe mit zwei
Extremgruppen (Burnout ja/nein) untersuchen. Dies macht es
uns leider nicht möglich für die hormonellen Einflüsse des
weiblichen Zyklus zu kontrollieren, weshalb wir in dieser ersten
Studie zum Thema kardiovaskuläre Gesundheit bei Burnout nur
männliche Ärzte in unsere Studie einschliessen können.

Die Untersuchung wird mit Hilfe einer PositronenEmissions-Tomographie (PET), einer Herz-CT, Blutentnahmen, verschiedenen Fragebögen sowie einer Stress-

Ein Ausstieg aus der Studie ist jederzeit möglich. Ihre

testung durchgeführt.

Teilnahme wird mit einer Gutschrift für ein Mittag

Sämtliche Untersuchungen und Tests finden am Uni-

essen entschädigt. Ebenso werden die Anreise mit ÖV

versitätsspital Zürich statt: Herz-PET und Herz-CT in

bzw. die Parkplatzkosten entschädigt. Der Gesamtauf-

der Klinik für Nuklearmedizin, der Stresstest inkl.

wand beträgt ca. 5–6 Stunden. Alle Erhebungen finden

Blutuntersuchung für die Bestimmung von Bio

innerhalb eines halben Tages statt.

markern und das Ausfüllen mehrerer Fragebögen zur
körperlichen und mentalen Gesundheit im Labor der
Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik.
Bei Interesse erhalten Sie die Studieninformation zu-

Anmeldung

geschickt. Sind Sie mit der Teilnahme grundsätzlich

Ihre Anmeldung oder Fragen zur Studie nimmt die

einverstanden, klären wir in einem Telefoninterview

Studienkoordinatorin Dr. phil. Mary Princip entgegen:

(ca. 20 Min.) ab, ob Ihre Studienteilnahme möglich ist.

+41 44 255 52 52, burnoutstudie[at]usz.ch.

Danach erhalten Sie alle Informationen zum weiteren
Verlauf und einen Termin für die medizinische Untersuchung. Zudem holen wir Ihre schriftliche Einwilligung ein.
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Interview mit Dr. Sabine Werner, Trainerin für Stressmanagement im Gesundheitswesen

Wie gehen Ärzte mit Stress und
schwierigen Situationen um?
Interview: Claudia Schade
Stv. Generalsekretärin, Kommunikationsverantwortliche SGAIM

Durch die aktuelle COVID-19 Pandemie sind Fachärztinnen und Fachärzte der AIM
stark gefordert. Im Interview mit Dr. med. Sabine Werner erfahren Sie, wie Sie mit
Stress umgehen können und was Spitäler und Praxen jetzt für ihre Angestellten
tun können.
In Zeiten wie diesen sind Hausärztinnen und Spital

auszuloten, zu nutzen und seine Ressourcen aktivieren

internisten, Kinderärztinnen und -ärzte, Pflegende,

zu können. Dazu gehört auch, sich trotz Zeitmangels

MPA und andere Angestellte im Gesundheitsbereich

aktiv Zeit für kurze Pausen zu nehmen.

stark gefordert. Was können Spitäler und Praxen tun,
um Angestellte vor Stress und Erschöpfung zu

Die Burnout-Raten von Ärztinnen, Ärzten und

schützen?

Pflegepersonal gehören mit den Lehrkräften zu

In akuten Krisen, bei denen der Auslöser nicht von

denjenigen Berufsgruppen mit der höchsten Rate:

heute auf morgen beseitigt werden kann und nicht ge-

Warum?

nug Ressourcen verfügbar sind, ist es essentiell, gute

Ärztinnen und Ärzte sowie Menschen in pflegenden

Beziehungen im Team, in der Abteilung usw. zu pfle-

und sozialen Berufen sind gewohnt «zu geben» und

gen, sich gegenseitig wertzuschätzen sowie jede und

sich empathisch auf die Bedürfnisse anderer einzustel-

jeden wenn möglich nach seinen Stärken einzusetzen.

len. Eigene Grundbedürfnisse werden im Berufsalltag

Das motiviert, potenziert die Kräfte und lässt einen

häufig vernachlässigt, ignoriert oder nicht wahr

auch schwierige Zeiten zusammen durchstehen. Dazu

genommen. Aber auch überlange Arbeitszeiten mit ho-

braucht es vor allem eine entschiedene, inspirierende

her Arbeitsintensität und das eigene Rollenverständ-

und wertschätzende Führungskultur – echtes Leader-

nis können eine Verausgabungsneigung fördern. Jede

ship. Führungskräfte und Arbeitgeber sind gefordert,
ihren Mitarbeitenden zuzuhören und proaktiv abzuholen, was diesen weiterhelfen würde.
Zusätzlich hilft ein regelmässiger lösungsfokussierter
Austausch des Teams untereinander, also eine kleine
Zeit-Insel, um gemeinsam zu überlegen, «wie können
wir… noch besser…», «und angenommen, das würde
uns gelingen, wie hätten wir das geschafft…».
Was können Angestellte im Gesundheitswesen
selber tun, um sich vor Stress zu schützen?
Eine gesunde Selbstfürsorge ist entscheidend, um Resilienz aufzubauen. Damit diese gelingt, muss man sich
selbst gut kennen, auch einmal kritisch mit sich selbst
auseinandersetzen, eigene Werte und Ziele reflektieren, lernen, Prioritäten zu setzen und Verantwortung
für das eigene Leben übernehmen, also aus der OpferRedaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

rolle herausgehen. Eine gesunde Selbstkompetenz
bedeutet, innerhalb eines Rahmens, zum Beispiel in
einem grossen Spital, den eigenen Handlungsspielraum

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Dr. med. Sabine Werner ist selbständige Fachärztin FMH
D ermatologie und Venerologie, sie ist Coach für Ärztinnen
und Ärzte und Trainerin für Stressmanagement im Gesundheitswesen.
Bei ReMed, dem Unterstützungsnetzwerk für Ärzte in Krisensituationen, ist sie als Mitglied des Leitungsausschusses
aktiv. Kontakt: mail[at]sabinewerner.ch
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zweite Person im Gesundheitswesen arbeitet sogar

Langanhaltender Stress führt zu Gedächtnis- und Kon-

ohne Pause durch!

zentrationsstörungen und begünstigt Depressionen.

Dieses sogenannte Overcommitment wird besonders

Das Diabetesrisiko und die Infektanfälligkeit steigen.

bei engagierten Personen mit hohen Eigenansprüchen

Begünstigt werden auch Muskelverspannungen mit

beobachtet und kann dann ein Burnout begünstigen,

chronischen Kopf-, Nacken- oder Rückenschmerzen,

wenn die Gratifikation, das heisst, eine Belohnung für

kardiovaskuläre Erkrankungen, Ulcera ventriculi,

den hohen Einsatz, zum Beispiel in Form von Dank,

Schlafstörungen, Tinnitus und vieles mehr. Und letzt-

Anerkennung, Wertschätzung durch Vorgesetzte, The-

endlich wirkt sich Stress auch negativ auf die eigene

rapieerfolg oder anderes, ausbleibt.

berufliche Zufriedenheit, ärztliche Funktionalität und
Behandlungsqualität aus.

Was können Spitäler und Praxen im Bereich der
betrieblichen Gesundheitsförderung, insbesondere

Haben Sie Tipps zum Umgang mit Stresssituationen?

im Bereich Stressprävention, tun?

Bei akuten Stress-Situationen hilft es, kurz Abstand zu

Wünschenswert wäre, wenn trotz ökonomischem

gewinnen, also aus der Situation rauszugehen und ein

Druck Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförde-

Time-out mittels Mikro-Pause zu nehmen. Das funktio-

rung für alle Berufsgruppen, am besten während der

niert auch präventiv als «Selbstfürsorge-Tool». Je nach

Arbeitszeit, angeboten würden und die Führungs-

persönlichem Stressverhaltensmuster sind dann zum

kräfte, gerade im ärztlichen Bereich mit gutem Beispiel

Beispiel Atemübungen, wie die «4-6-Atmung» nach Gary

vorangehen und selbst teilnehmen würden. Ein erster

Bruno Schmid, mentale Wahrnehmungslenkung, Acht-

Schritt könnte sein, das Thema in den Abteilungen

samkeitsübungen wie beispielsweise achtsame Kaffee-

«top down» zu enttabuisieren und offen darüber zu

pause, ferner progressive Muskelentspannung oder

sprechen, dass Ärztinnen und Ärzte häufig überlastet

sogar «Dampfablassen» – bitte allein – mit Anti- Stress-

sind und eine Risikogruppe für Depressionen, Burn-

Bällen oder ähnlichem hilfreich.

out, Suizide, Sucht und andere darstellen. Zu begrü-

Für eine langfristig wirksame Stressbewältigung emp-

ssen wäre auch eine offene Fehlerkultur. Solange der

fiehlt sich die individuelle Analyse der persönlichen

Mythos vom stets einsatzbereiten Arzt, der selbst nie

Stressauslöser und negativen beziehungsweise non-

krank wird, lebt und auch von uns selbst gepflegt wird,

produktiven Stressverhaltensmuster, zum Beispiel mit

wird sich nichts ändern.

einem «Stress-Profil» im Rahmen eines professionel-

Ärztinnen und Ärzte haben oft «keine Zeit» für ihre

len Coachings, damit man diese gezielt angehen kann.

Gesundheit, solange sie nicht so krank werden, dass

Die anschliessende Selbstreflexion führt oft schon

wirklich gar nichts mehr geht.

einen grossen Schritt weiter.
Für «Stressmanagement-Einsteiger» empfiehlt sich,

Welche Auswirkungen haben Stress und übermässige

regelmässig selbst zu überlegen und zu notieren:

Belastung auf Psyche und Körper?

–	Was raubt mir Energie und was spendet mir Ener-

Stress per se ist nicht schlecht, sondern ermöglicht
eine schnelle Anpassung des Organismus an Gefahren
und die Vorbereitung auf «Kampf oder Flucht».
Langanhaltender negativer Stress, sogenannter Disstress, das heisst Stress, der als Überforderung oder

gie im Alltag?
–	Wie kann ich mit diesem Wissen meinen «Akku» in
Belastungsphasen rechtzeitig wieder aufladen?
–	Was wäre ein erster ganz kleiner Schritt hin zu
weniger Stress, den ich jeden Tag umsetzen kann?

sogar Bedrohung und nicht als Herausforderung

wahrgenommen wird, wirkt sich jedoch in vielerlei
Korrespondenz:

Hinsicht gesundheitsschädigend aus. Psychosoziale

Claudia Schade

Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz gehören zu den

Kommunikationsverantwortliche und stellvertre-

häufigsten chronischen Stressfaktoren. Wenn zwi-

tende Generalsekretärin

schen den Belastungsphasen dann keine ausreichende

Schweizerische Gesellschaft

Erholung mehr möglich ist, schaukelt sich über die

für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)

Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse

Monbijoustrasse 43,

die Stressreaktion auf. Daraus resultieren unter ande-

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

rem chronisch erhöhte Cortisolspiegel, die komplexe
Auswirkungen haben.
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Informationen und Hilfe in Krisensituationen bietet:
ReMed – Unterstützungsnetzwerk für Ärzte in Krisensituationen
www.swiss-remed.ch
24-Stunden-Hotline:
0800 0 73633
0800 0 ReMed
remed[at]hin.ch.
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In den Berufsalltag integrieren

Ambulante Qualitätsaktivitäten
sichtbar machen
Lea Muntwyler
Mitarbeiterin Kommunikation/ Marketing, Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)

Ärztinnen und Ärzte im ambulanten Bereich müssen spätestens ab 2022 Qualitätsaktivitäten umsetzen und transparent ausweisen. Dies sieht die vom Parlament beschlossene Revision des Krankenversicherungsgesetzes KVG zur Stärkung von
Qualität und Wirtschaftlichkeit vor. Die Qualitätskommission der SGAIM und Vertreter von mfe haben im Rahmen eines Pilotprojektes von FMH und Versicherern
vier Qualitätsmassnahmen ausgearbeitet, die bereits 2020 versuchsweise umgesetzt und ausgewiesen werden.

Qualitätsaktivitäten sollen gegenüber der Öffentlichkeit, der Politik und den Versicherern sichtbar gemacht

Synergien nutzen – für die Ärztinnen und
Ärzte AIM

werden. So will es das Schweizer Parlament: Mit der
Revision des Krankenversicherungsgesetzes KVG zur

Im Rahmen des Pilotprojekts zur Förderung von Quali-

Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit wurde

tät und Transparenz im ambulanten Sektor haben die

beschlossen, dass ab 2022 alle Ärztinnen und Ärzte

SGAIM und mfe gemeinsam mit der FMH und den Ver-

verpflichtet sind, sich an Qualitätsentwicklungsmass-

sicherern vier Qualitätsaktivitäten für die Allgemeine

nahmen und -messungen zu beteiligen, welche die

Innere Medizin (AIM) vereinbart. Dabei setzen sich die

Verbände der Leistungserbringer und derjenigen der

Leistungserbringer dafür ein, dass diese obligatori-

Versicherer 2021 in Qualitätsverträgen vereinbaren.

schen Qualitätsaktivitäten praktikabel sind, in die bis-

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

Der PDCA-Zyklus beschreibt den vierstufigen Regelkreis des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses: Plan, Do, Check, Act.
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her geleistete Qualitätsarbeit integriert werden und

5-Liste» [1]. Die Listen richten sich nach den Empfeh-

einen grösstmöglichen Nutzen für die Patientinnen

lungen für eine nachhaltige, effiziente und evidenz-

und Patienten haben. Zu den vier Qualitätsaktivitäten

basierte Medizin und beruhen auf nationalen und

gehören:

internationalen Studien und werden wiederkeh-

1) Aktive Teilnahme an Qualitätszirkeln

rend aktualisiert. Zusätzlich arbeitet smarter medi-

Qualitätszirkel sind ein Instrument zur Förderung

cine an unterstützenden Massnahmen, so zum Bei-

der Qualität durch den interkollegialen Austausch.

spiel die Lancierung von Infografiken für Patienten.

Die praxisnahen und erfahrungsbasierten Bespre-

3) Händehygiene

chungen in den Qualitätszirkeln wirken motiva

Standardhygienemassnahmen verhindern die Über

tionsfördernd und stellen ein Bindeglied zwischen

tragung von Erregern von Mensch zu Mensch. Im

dem Praxisalltag und dessen wissenschaftlicher

Rahmen eines Hygienekonzepts wird der korrekten

Aufarbeitung dar. Die Mitglieder einigen sich auf

und regelmässigen Händehygiene (umfasst das

Aspekte der täglichen Arbeit, in denen sie ein

Händewaschen, die hygienische Händedesinfektion

Verbesserungspotenzial erkennen, behandeln und

und die Händepflege) sowie der Flächendesinfektion

bearbeiten diese im Sinne eines kontinuierlichen

bei Kontamination mit Atemwegs
sekreten ein

Qualitätsentwicklungszyklus. Durch gezielt ver-

wichtiger Stellenwert beigemessen. Die regelmässi-

wendete effiziente pädagogische Massnahmen in

gen Händehygienemassnahmen vermeiden effek-

Kombination mit dem Austausch und kritischer

tiv die Übertragung von Infektions
erregern von

Hinterfragung der eigenen Arbeit wird so die Basis

Mensch zu Mensch. Bei sterilen Handlungen ist

zu einer Qualitätskultur und Diskussion im eigent-

dies eine Standardmassnahme. Bei alltäglichen

lichen Sinne geschaffen. Darauf basierend werden

Kontakten tritt die Händehygiene oft jedoch in den

Massnahmen zur ständigen Qualitätsverbesserung

Hintergrund. Die regelmässige Schulung und Über-

ausgearbeitet («Plan-Do-Check-Act»[PDCA]-Zyklus).

prüfung der korrekten Durchführung ist in der

2) Anwendung Smarter-Medicine-Vorgaben

ambulanten Praxis wichtig. Die Wirksamkeit einer

Studien haben gezeigt, dass mehr medizinische

Verbesserung der Awareness und der Schulungen

Handlungen nicht immer zu einer Verbesserung

ist sehr gross und soll in einem PDCA-Zyklus zu

der Behandlungsergebnisse und der Lebensqualität

einer Qualitätsverbesserung sowie Anpassung an

führen. Der Verein smarter medicine – Choosing

neue Erkenntnisse und Ansprüche im Praxisalltag

Wisely Switzerland verfolgt das Ziel, nicht wirksame

führen. Dies macht nicht zuletzt die 
a ktuelle

Untersuchungen und Behandlungen zu vermeiden.
Die SGAIM ist Gründungsmitglied von smarter me-

Coronavirus-Pandemie deutlich.
4) CIRS

dicine und hat als eine der ersten Fachgesellschaften

In der Medizin hat sich das Critical Incident Re-

2016 eine Liste mit fünf ambulanten bzw. fünf sta

porting System (CIRS) als wichtiges Instrument zur

tionären medizinischen Massnahmen publiziert,

Verbesserung der Patientensicherheit etabliert. Auf

die in der Regel unnötig sind, eine sogenannte «Top-

anonymer Basis werden Ereignisse, die zu Beinahefehlern oder Fehlern führten, gemeldet und analysiert. Die Fälle werden interdisziplinär diskutiert
und Optimierungen definiert. Das CIRS ist ein wich-

Über das Pilotprojekt

tiges Instrument, um Systemprobleme zu identifi-

Die FMH und die Versicherer haben im Rahmen der «Arbeitsgruppe Qualität FMH/Versicherer» 2019 das Pilotprojekt «Veröffentlichung der Qualitätsaktivitäten der ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte» lanciert. Mit dem Pilotprojekt schafft die Arbeitsgruppe die Grundlage für jene Qualitätsverträge,

zieren und proaktiv zu eliminieren. Zudem fördern
die Diskussionen eine aktive und positive Fehlerkultur, die das Auftreten von weiteren Fehlern reduziert.
Neben den CIRS-Systemen in Spitälern existiert

welche die Verbände der Leistungserbringer und jene der Versicherer ge-

ein Meldesystem in der Hausarztmedizin auf der

mäss den vom Parlament beschlossenen Änderungen des Bundesgesetzes

Plattform des Forums für Hausarztmedizin (www.

über die Krankenversicherung abschliessen müssen (Art. 58a des KVG). Die

forum-hausarztmedizin.ch). Das Unterforum mit

Zusammenarbeit mit den Versicherern stellte sich als äusserst fruchtbar

dem Titel «CIRS» ist im geschützten Bereich plat-

heraus.

ziert (lesen Sie dazu die CIRS-Flashes im PHC unter
primary-hospital-care.ch/archiv, geben Sie dort in

Die Qualitätskommission der SGAIM engagiert sich unter der Leitung von

der Suche «CIRS-Flash» ein). Zusätzlich verfügen

Prof. Dr. med. et. phil. Maria Wertli und zusammen mit mfe im Rahmen die-

viele Arztpraxen über eigene institutionalisierte

ses Pilotprojektes.

CIRS-Gefässe, um kritische Ereignisse und Fehler zu
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diskutieren und daraus zu lernen. In den jeweiligen

Qualität ausweisen – ab Mai 2020

CIRS-Foren werden anhand der gemeldeten Er
eignisse Vermeidungsstrategien diskutiert, was zu

SGAIM und mfe sind darauf angewiesen, dass mög-

einer laufenden Verbesserung der Qualität und

lichst viele ihrer im ambulanten Bereich tätigen Mit-

Fehlerkultur führt.

glieder im Frühsommer 2020 auf www.myfmh.ch
erfassen, welche der empfohlenen Qualitätsaktivitä-

Korrespondenz:
Claudia Schade

Diese qualitätssichernden Massnahmen sind jeweils

ten sie umsetzen. Bis Ende Mai 2020 erhalten die Mit-

mit einer Wirkungshypothese belegt. Mehr Informa

glieder weitere Informationen zum konkreten Vor

tionen zu den Qualitätsaktivitäten, deren Wirkungs

gehen. Die Angaben werden stichprobeweise überprüft

hypothesen und Literaturhinweise finden Sie unter

und im Herbst 2020 auf www.doctorfmh.ch publiziert.

www.sgaim.ch.

Kommunikations
verantwortliche
und stellvertretende
Generalsekretärin
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere

Ärzten liegt Qualität am Herzen
Viele Ärztinnen und Ärzte haben die oben diskutierten

Medizin (SGAIM)

Qualitätsaktivitäten bereits in den Berufsalltag integ-

Monbijoustrasse 43

riert. Sie tragen damit dazu bei, die bestmögliche Be-

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

handlung der Patientinnen und Patienten sicherzustellen und weiterzuentwickeln.

Literatur
1

https://www.smartermedicine.ch/de/top-5-listen.html

Coronabedingte Änderungen in der Agenda der SGAIM
Verschiebung SGAIM-Frühjahrskongress 2020 wegen der
aktuellen Situation rund um das Coronavirus
Der Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGAIM) hat nach reiflicher Überlegung und in
Abstimmung mit dem wissenschaftlichen Komitee entschieden,
den 5. Frühjahrskongress vom 27.–29. Mai 2020 im Congress
Center Basel auf das kommende Jahr zu verschieben.
Moderatorenkurs
Ein neuer Moderatorenkurs QZ findet am 26./27. Februar 2021
statt; der Kurs vom Mai 2020 wurde abgesagt.
Delegiertenversammlung
Die Delegiertenversammlung der SGAIM vom 30. April 2020
findet im Rahmen eines Zirkularbeschlusses statt.

Preisverleihung SGAIM-Preis/SGAIM Foundation
Die Gewinner/-innen werden im Mai schriftlich informiert und
auch die entsprechenden Preisgelder ausbezahlt. Die eigentliche
Preisverleihung und die Würdigung der Arbeiten werden im festlichen Rahmen des Herbstkongresses stattfinden.
Herbstkongress 17.–18. September 2020, Lugano
Unter dem Motto «Medizin in Bewegung» richtet sich der
Kongress sowohl an Spitalinternist/-innen als auch an Hausärztinnen und -ärzte und bietet eine Vielzahl an Fortbildungs
möglichkeiten in der Medizin, die sich stetig weiterentwickelt
und uns in die Zukunft begleitet. Am besten, Sie reservieren sich
das Datum schon heute.
Bitte beachten Sie die Informationen zu den Veranstaltungen auf
www.sgaim.ch

Generalversammlung
Die Generalversammlung der SGAIM wird im Rahmen des
Herbstkongresses stattfinden, weitere Informationen folgen.
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Erhöhtes Mangelernährungsrisiko

Ernährungsempfehlungen in
der Zeit von SARS-CoV-2 und
für Patienten mit COVID-19
Peter E. Ballmer
Präsident der Gesellschaft für Klinische Ernährung Schweiz (GESKES/SSNC)

Patientinnen und Patienten, die SARS-CoV-2 infiziert

professionelle Ernährungsberatung erfolgen, und es

oder gar von einer COVID-19-Erkrankung betroffen

sollen entsprechende Massnahmen eingeleitet wer-

sind oder waren, haben ein erhöhtes Mangelernäh-

den. Das Assessment hat zum Ziel, den Bedarf an

rungs-Risiko. Dies betrifft nicht nur, aber vorwiegend

Energie (Kilokalorien) und Protein zu erfassen.

ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen
(polymorbide Patienten). Eine Infektion zusammen

Statement 2: Nährstoff-Defizite gezielt beheben

mit Mangelernährung hat oft einen schlechten Out-

Werden Energie- und Proteinbedarf nicht gedeckt,

come zur Folge, das heisst diese Menschen haben ein

soll die Nahrung in einem ersten Schritt gezielt mit

hohes Risiko, Komplikationen zu erleiden oder gar zu

energie- (Butter, Rahm, hochwertige Pflanzenöle,

sterben.

Maltodextrin) und proteinreichen (Eiern, Reibkäse,


Deshalb ist das Management der Mangelernährung

Quarkspeisen, Proteinkonzentraten) Nahrungs- und

gerade in diesen Zeiten von grosser Bedeutung. Die

Ergänzungsmitteln angereichert werden.

Europäische Gesellschaft für Klinische Ernährung und
Nutrition and Metabolism), hat deshalb aktuell ein Ex-

Statement 3: Vitamin- und Mineralstoff-
Supplementierung

perten-Statement in der Zeitschrift Clinical Nutrition [1]

Bei Personen mit Risiko für eine Mangelernährung

veröffentlicht.

oder manifester Mangelernährung, soll auch an eine

Metabolismus, die ESPEN (European Society for Clinical

vorübergehende Vitamin- und Mineralstoff-Supple-

In 10 Statements die wichtigsten Punkte
zusammengefasst

mentierung gedacht werden.

Statement 1: Screening – jetzt erst recht

Statement 4: Regelmässige, angepasste körper
liche Aktivität

Alle betagten Personen und betroffene Patientinnen

Neben der Optimierung der Nahrungszufuhr sollen

und Patienten erst recht, sollen ein Screening auf

die körperliche Aktivität und damit der Erhalt der

Mangelernährung erhalten. Dabei sollen gemäss den

Muskelmasse gefördert und das Immunsystem ge

ESPEN-Empfehlungen im ambulanten Bereich zum

stärkt werden.

Beispiel die speziell für betagte Personen validierten
Formular zur Erhebung des MNA finden Sie zum

Statement 5: Protein- und energiereiche
T rinksupplemente

Downloaden bei der Online-Version dieses Artikels

Reicht die Anreicherung der Nahrung nicht zur Ge-

unter www.primary-hospital-care.ch) oder die MUST-

wichtserhaltung und/oder Nährstoffdeckung aus, sol-

Kriterien, und im stationären Bereich der NRS-2002 [3]

len Trinksupplemente, sogenannte Oral Nutrition

(Abb. 1) angewendet werden. Wichtig scheint uns, dass

Supplements (ONS) während mindestens einem Monat

dieses Screening auch in den Praxen und Altershei-

verabreicht werden. Diese in der Apotheke, speziell

men durchgeführt, und der NRS-2002 weiterhin in den

in GESKES-zertifizierten Homecareapotheken, erhält

Spitälern konsequent angewendet wird.

lichen Produkte sollen protein- und energiereich sein

Bei Risiko für Mangelernährung oder manifester

und zusätzlich rund 30 g Protein und 400 Kilokalorien

Mangelernährung soll ein Assessment durch eine

enthalten.

MNA(Mini Nutritional Assessment)-Kriterien [2] (das

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe
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Abbildung 1: Score Nutritional Risk Screening (NRS).

Statement 6: Bei Bedarf enterale Ernährung
Ist der Energie- und Proteinbedarf auch mit diesen

Statement 10: Schluckstörung nach
der künstl ichen Beatmung

Massnahmen nicht vollständig gedeckt, soll eine ente-

Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel bedingt

rale Ernährung mittels Sondenkost in Betracht ge

durch eine längere Phase künstlicher Beatmung an

zogen werden.

Dysphagie leiden, brauchen eine entsprechende adaptierte Nahrung (individuell eingedickte Getränke und

Statement 7: Parenterale Ernährung als letzte
Massnahme

weiche bis breiige Speisen, eventuell vorübergehend

Allenfalls kommt bei unvollständiger Bedarfsdeckung

Schlucktraining erhalten.

Sondenernährung) und sollen ein professionelles

eine parenterale Ernährung in Frage.
Werden die Patienten entsprechend diesen Anweisun-

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsbeauftragte

Statement 8: Künstlich beatmete Patienten
auf der Intensivstation

gen betreut, können wir davon ausgehen, dass sie bes-

Ernährung mittels Sondenkost soll innerhalb von

ihre Lebensqualität verbessert wird.

24 bis 48 Stunden begonnen werden, da gerade Patien-

Da wir weder eine Impfung noch eine wirksame Thera-

tinnen und Patienten auf der Intensivstation ein gro-

pie gegen das SARS-CoV-2-Virus haben, sind diese sup-

sses Risiko haben, eine Mangelernährung zu erleiden.

portiven Massnahmen von grosser Bedeutung, sowohl

Eine proteinreiche, isokalorische Nährlösung in der

in den ärztlichen Praxen, als auch in Altersheimen und

Akutphase ermöglicht eine angemessene Proteinzu-

im Krankenhaus.

fuhr bei moderater Energiebelastung. Später – in der
stabilen post-akut Phase – soll auf ein proteinreiches,
hochkalorisches Produkt umgestellt werden.

ser überleben, eine kürzere Rekonvaleszenz haben und
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Statement 9: Ergänzende parenterale Ernährung
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Beim Intensivpatienten ist eine ergänzende parente-

CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Gedanken zu Platon eines Hausarztes und Psychosomatikers

Der Hausarzt und COVID-19
Daniel Loustalot
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, spez. Psychos omatische Medizin SAPPM

Redaktionelle
Verantwortung:
Alexander Minzer, SAPPM

«Ist nicht jederzeit die Behandlung von zweifacher Art ge

Sklaven an, lassen sich nicht vom Kranken darüber auf

wesen, die Plato (Gesetze 720 St) zuerst und für immer

klären. Jedem verordnet ein solcher Arzt sofort, was ihm

geschildert hat? Er sagt: Es gibt Sklavenärzte für Sklaven,

nach seiner Erfahrung gut dünkt, eigenmächtig, wie ein

freie Ärzte für Freie. Die Sklavenärzte laufen in der Stadt

Tyrann, um dann in voller Eile wieder zu einem anderen

herum und warten in den Heilstätten auf die Kranken. Sie

kranken Sklaven zu laufen. – Der freie Arzt dagegen gibt

geben nie den Grund irgendeiner Krankheit eines dieser

sich mit der Behandlung der Krankheiten von freien
Leuten ab, die er von Grund aus ihrem Wesen nach zu er
forschen sucht, indem er den Kranken wie auch dessen
Freunde darüber befragt. Er belehrt, soweit ihm das mög
lich ist den Kranken selbst und trifft Verordnungen nicht
eher, als bis er ihn bis zu einem gewissen Grad zu seiner
Ansicht gebracht hat. Dann erst versucht er den durch
die Kraft der Überredung beruhigten Kranken durch un
ablässige Bemühungen zur Gesundheit zu führen. – Dem
entspricht die Rolle, die in der hippokratischen Medizin
die Rhetorik spielt, die Rhetorik im griechischen Sinn, die
Kunst des gebildeten Sprechens und Überzeugens» [1].
Karl Jaspers nimmt den Text der Sklavenärzte gegenüber den freien Ärzten aus Platons Spätwerk Nomoi
(auf Deutsch: Gesetze) zum Vergleich der heutigen Medizin, eine Medizin die sich aufteilt in eine wissenschaftliche, technische Seite und eine Medizin die sich
ganzheitlich um den Menschen kümmert. Für Jaspers
gehören die Versicherungsärzte, Radiologen, Labormediziner und Virologen in die Gruppe der S
 klavenärzte,
sie erbringen nach bestem Wissen und Gewissen technische Leistungen, die eine Diagnose und Therapie
erlauben. Dem gegenüber finden wir den Grundversorger und Psychosomatiker, der mit Rhetorik und durch
Zuhören dem Patienten begegnet und ihn begleitet.
Heutzutage kann der eine Typ Arzt nicht ohne den
anderen leben. Die Fortschritte in der Medizin in den
letzten Jahrhunderten sind wissenschaftlicher-technischer Natur. Es bleibt aber immer der Patient-Mensch,
der behandelt werden will. Die Psychosomatik, seit
100 Jahren (2019) in der Schweiz aktiv, unterstützt und
fördert diese Seite der ärztlichen Tätigkeit. Der Hausarzt und Psychosomatiker versucht im Gespräch, zusammen mit dem Patienten, den Weg für Diagnose
und Therapie zu finden.
Das Finden des Weges für einen Patienten, im Rahmen
der aktuellen Pandemie, betrifft hauptsächlich über
65-jährige Patienten. Menschen, die häufig schon alleine
sind und unter mehreren Krankheiten leiden. Diese
Menschen sind oft schon ausgegrenzt, isoliert. sei es zu

Der Anfang der «Nomoi» in der Erstausgabe, Venedig 1513. Quelle: editio princeps,
W ikimedia Commons.
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oft, um die grosse Arbeit der technisch-wissenschaft

begleiten die Patienten. Dieses Teamwork hat Florence

lichen Medizin zu begleiten. Das Arbeiten Hand in

Nightingale Ende des neunzehnten Jahrhunderts mit

Hand ist hier essentiell.

gestaltet und aufgebaut. Als Pflegende braucht es Füh-

Bei der aktuellen Pandemie sind es Gesetze, Richt

rungspersönlichkeiten, die dem Team den Patienten-

linien, Verordnungen, die das tägliche Leben bestim-

Arzt-Kontakt v
orleben, und in der Pflege und im

men. Menschen-Patienten werden in dieser Situation

Altersheim am Krankenbett die Betreuung gestalten.

eingeschränkt, freie Entscheidungen sind schwieriger.

Der General de Villiers: «Pour être exemplaire et donc

Wie Michel Foucault [2] in seinem Buch Überwachen

crédible, le mieux est déjà de rester naturel. Le chef ne se

und Strafen schreibt, wird die Ausgangszeit, der Ort, wo

distingue pas par la force de ses maxillaire ou encore par

ich mich bewegen kann, die Begegnung mit anderen

la distance qu’il instaure entre ses équipes et lui. C’est son

Menschen, geregelt und kontrolliert, die persönliche

rôle de créer cette dynamique de l’action, de créer «l’am

Freiheit eingeschränkt. Solche Einschränkungen hat

biance», de révéler ses talents. Il ne peut y parvenir que

man in einer freien Demokratie noch nie erlebt.

s’il sait convaincre, que s’il accepte de se livrer, pas dans

Markus Gabriel nennt dies den «virologischen Impera

la communication, mais dans la vérité. Être sérieux sans

tiv» [3], der unseren Tagesablauf bestimmt. Unter

se prendre au sérieux. L’essentiel, c’est d’avoir un style, et

diesen Bedingungen benötigen die Patientinnen und

ce style, «c’est l’homme même», disait Buffon. (...) L’exem

Patienten ihren Hausarzt, damit sie mit den starken

plarité précède ainsi la subsidiarité. Les grands chefs sont

Einschränkungen, die sie erleben, umgehen können.

admirés pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font. Ils sont admi

Zuhören, Blickwinkel wechseln, erlebte Traumen auf-

rables pour ce qu’ils délèguent.»

arbeiten und Perspektiven erörtern sind an der Tages-

Speziell im Pflegeheim sind es Führungspersonen, die

ordnung.

präsent sein müssen und vorleben, wie das Team am

Der direkte Kontakt Patient – Arzt erlaubt es dem Pa

besten die Patientinnen und Patienten begleiten kann.

tienten, die schwierige Situation durchzustehen. Pierre

In der Hausarztmedizin ist es auch das Behand-

de Villiers, für über 40 Jahre General in der franzö-

lungsteam, das dem Patienten beisteht auf dem Weg

sischen Armee, sagt in seinem Buch Qu’est-ce qu’un

der Genesung.

chef? [4]: «J’ai pris le temps de la rencontre, les yeux dans
les yeux, qui fait tant défaut aujourd’hui.» Das heisst für
den obersten General de Villiers, schwierige Momente
Korrespondenz:

in Beziehungen oder für Menschen können nur im

Dr. med. Daniel Loustalot

direkten Kontakt, mit direktem Augenkontakt ange-

FMH medicina Interna
Medicina Psicosomatica e

gangen werden.

Psicosociale SAPPM

Denken wir immer daran, der Computer hilft uns zu

Medicina Manuale SAMM

1
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dokumentieren, aber er wird nie die direkte Kommu-
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nikation zwischen Menschen ersetzen können.
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www.medicodifamiglialocarno.ch
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Weglassen, weiterführen oder modifizieren?

Gerinnungshemmende Medikamente vor operativen Eingriffen
Miodrag Filipovic
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Rettungs- und Schmerzmedizin, Kantonsspital St. Gallen

Viele Patientinnen und Patienten, denen ein operativer Eingriff bevorsteht, nehmen
gerinnungshemmende Medikamente ein. Täglich stellt sich somit die Frage, ob diese
abgesetzt, unverändert weitergeführt oder durch andere Substanzen ersetzt werden
sollen.
Einführung

Thrombozytenaggregationshemmer

Während viele chronisch eingenommene Medika

Thrombozytenaggregationshemmer werden breit und

mente auch perioperativ unverändert eingenommen

häufig bei praktisch allen Krankheiten des arterioskle

werden dürfen oder gar sollen, gilt dieser Grundsatz

rotischen Formenkreises eingesetzt. Die Wirkung auf

bei gerinnungshemmenden Substanzen nicht. Da sie

die Thrombozytenfunktion ist je nach Präparat unter

ein weites Indikationsspektrum aufweisen, stellt sich

schiedlich ausgeprägt, sie hält aber bei fast allen Subs

die Frage nach dem Weglassen, Weiterführen oder

tanzen auch nach deren Absetzen über mehrere Tage

Modifizieren der gerinnungshemmenden Dauerthera

an.

pie sehr häufig. Dabei gilt, das thrombotische bzw.

Ob perioperativ ein Thrombozytenaggregationshem

thromboembolische Risiko, das durch das Weglassen

mer weitergegeben oder abgesetzt werden soll oder ob

der gerinnungshemmenden Medikation steigt, gegen

sich ein komplexeres Vorgehen aufdrängt, lässt sich

das Risiko einer relevanten Blutung, die durch das

anhand der Abbildung 1 entscheiden. Dabei wird das

Weiterführen dieser Medikation verursacht oder ver

zerebro- und kardiovaskuläre thromboembolische Ri

stärkt wird, abzuwägen.

siko in drei Klassen eingeteilt, nämlich tief bis mittel,
hoch und sehr hoch. Patientinnen und Patienten ohne

Die Festlegung des perioperativen Vorgehens
ist immer eine individualisierte Entscheidung.

manifeste arteriosklerotische Erkrankung gehören der
tiefsten Risikoklasse an. In dieser Patientengruppe sol
len alle antithrombozytären Medikamente im Vorfeld

Die meisten Empfehlungen basieren nicht auf rando

einer Operation oder Intervention abgesetzt werden.

misierten klinischen Studien. Die Festlegung des peri

Zur höchsten Risikoklasse gehören hingegen Patienten

operativen Vorgehens ist immer eine individualisierte

mit einem in den letzten zwölf Monaten durchge

Entscheidung, und ihr muss ein strukturiertes, nach

machten akuten Koronarsyndrom (unabhängig von

vollziehbares und interdisziplinär anerkanntes Vorge

der Art der Behandlung), solche mit Koronarinterven

hen zugrunde liegen. Am Kantonsspital St. Gallen ist

tionen im Rahmen einer stabilen Krankheit in den

dieses in der sogenannten «Gerinnungskarte» fest

letzten sechs Monaten und Patienten mit zerebro

gehalten, die unter der Bezeichnung «Thrombosepro

vaskulären Ereignissen im letzten Monat. Diese Patien

phylaxe und periinterventionelle antithrombotische

tinnen und Patienten bedürfen einer g
 enauen und

Therapie» [1] auf der entsprechenden Internetseite her

individualisierten Risikoabschätzung, wobei die ver

untergeladen werden kann (kssg.ch/fuer-zuweiser/ser

schiedenen chirurgischen, anästhesiologischen und

vices/hilfsmittel) und auch ein regelmässiges Update

kardiologischen Aspekte gegeneinander abgewogen

erfährt. Die Abbildungen in diesem Artikel sind dieser

werden. In der mittleren Risikoklasse finden sich

«Gerinnungskarte» [1] entnommen. Sie sind dement

Patienten mit dokumentierten arteriosklerotischen


sprechend als lokale Empfehlung zu verstehen, haben

Erkrankungen ausserhalb der Zeitfenster der Hoch

aber weit über das Kantonsspital St. Gallen hinaus Ver

risikogruppe. In ähnlicher Art und Weise werden die

breitung gefunden.

verschiedenen Eingriffe und Interventionen aufgrund
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der Gefährlichkeit von allfälligen Blutungskomplika

im Idealfall ca. zwei Wochen vor dem Eingriff entschie

tionen in verschiedene Risikoklassen eingeteilt. Be

den werden, ob die Therapie weitergeführt, unterbro

sonders gefährlich sind dabei intrakranielle Eingriffe,

chen oder gar überbrückt werden muss. Viele kleine

Eingriffe an der Leber und der Wirbelsäule sowie

Eingriffe können unter fortgesetzter VKA-Therapie

Biopsien an Leber, Niere oder Schilddrüse (Abb. 1).

durchgeführt werden, so zum Beispiel praktisch alle
zahnärztlichen Eingriffe oder die Implantation von

Vitamin K-Antagonisten und direkte
bzw. «neue» orale Antikoagulantien

Herzschrittmachern. Dabei soll ein INR an der unteren
therapeutischen Grenze, also in der Regel 2,0, ange
strebt werden. Erlaubt die Grösse des Eingriffes keine

Medikamente, die die plasmatische Gerinnung hem

Durchführung unter fortgesetzter VKA-Therapie, muss

men wie Vitamin-K-Antagonisten (VKA) und direkte

das Medikament frühzeitig, in der Regel rund sieben

bzw. «neue» orale Antikoagulantien (DOAC bzw.

Tage vor dem geplanten Eingriff, abgesetzt werden.

NOAC), werden zur Prophylaxe und Therapie der venö

Normalisiert sich der INR spontan nicht wie erwartet,

sen thromboembolischen Erkrankungen und der

kann ein bis zwei Tage vor dem Eingriff eine kleine

Prophylaxe von Thromboembolien im Rahmen eines

Dosis (1 bis 2 mg) Vitamin K verabreicht werden. Eine

Vorhofflimmerns eingesetzt. Ausserdem sind VKA ein

überbrückende Therapie mit anderen gerinnungshem

fester Bestandteil der Therapie nach mechanischem

menden Substanzen («Bridging») ist nach heutigem

Herzklappenersatz. Analog zum oben beschriebenen

Kenntnisstand nur bei Hochrisikopatienten notwen

Vorgehen bei Thrombozytenaggregationshemmern

dig [2–4]. Diese definieren sich beim Vorhofflimmern

geht es auch beim Einsatz von VKA bzw. NOAC um eine

aufgrund des CHA2DS2-VASc-Scores [2, 5]. Wir verwen

Nutzen-Risiko-Abwägung.

den eine Grenze ≥6. Ist eine überbrückende Therapie
angezeigt, soll diese in aller Regel mit der subkutanen

Vitamin-K-Antagonisten

Verabreichung von niedermolekularen Heparinen in

Vitamin-K-Antagonisten (vor allem das in der Deutsch

therapeutischen Dosen erfolgen. Diese werden bei

schweiz weit verbreitete Phenprocoumon [Marcu

einem INR unter 2 begonnen und 36 bis 24 Stunden vor

mar®]) haben eine lange Wirkzeit. Entsprechend muss

der Intervention abgesetzt.

Abbildung 1: Periinterventionelles Management bei Patienten mit Thrombozytenaggregationshemmung [1].
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Auch Patientinnen und Patienten mit mechanischen

Einer ebenso sorgfältigen Risikoabwägung bedürfen

Herzklappen werden je nach Klappenart, Klappenposi

Patientinnen und Patienten, die im Rahmen eines ma

tion und Begleiterkrankungen verschiedenen Risiko

lignen Leidens ein venöses thromboembolisches Er

klassen zugeteilt. Patienten nach einem mechanischen

eignis erlitten haben. Grundsätzlich empfehlen wir,

Mitralklappenersatz bedürfen immer einer über

operative Eingriffe in den ersten drei Monaten nach

brückenden Therapie, während diese bei Patienten mit

tiefer Beinvenenthrombose oder Lungenembolie nicht

einem mechanischen Aortenklappenersatz nur beim

durchzuführen. Dieses Zeitfenster kann aber bei

Vorliegen weiterer Risikofaktoren (zum Beispiel einge

onkologischen Eingriffen nicht eingehalten werden,

schränkte linksventrikuläre Auswurfsleistung, statt

weshalb es hier einer interdisziplinären Besprechung

gehabtes thrombotisches Ereignis etc.) notwendig ist

bedarf. Im Einzelfall muss ein Cava-Filter eingesetzt

(Abb. 2) [4].

werden.

Abbildung 2: Periinterventionelles Management bei Patienten unter oraler Antikoagulation (OAK). Modifiziert nach [1].
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Abbildung 3: Periinterventionelles Management bei Patienten unter neuen oralen Antikoagulantien (NOAK) [1].

Bei allen Patientinnen und Patienten, welche die Hoch

überbrückende Therapie ist nach heutigem Erkennt

risiko-Kriterien nicht erfüllen, soll von einer über

nisstand unnötig und soll nicht durchgeführt werden

brückenden Therapie abgesehen werden. Im ambulan

(Abb. 3) [2].

ten Setting erübrigt sich in diesen Situationen die
präoperative Gabe von niedermolekularen Heparinen
vollständig. Trotz unklarer Datenlage verabreichen wir
diesen Patienten unter stationären Bedingungen nie
dermolekulare Heparine in prophylaktischen Dosen,

Literatur
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3

4

Vorteil, mit weniger intrazerebralen Blutungen ver
gesellschaftet zu sein [7].
Alle zurzeit auf dem Markt erhältlichen Substanzen
haben relativ kurze Wirkzeiten von einem halben bis

5

maximal einem Tag. Ihre Elimination ist aber unter
schiedlich stark von der Nierenfunktion abhängig, was
Korrespondenz:

vor allem beim Einsatz von Dabigatran (Pradaxa®)

Prof. Dr. Miodrag Filipovic

eine sorgfältige Überprüfung der Retentionsparame

Klinik für Anästhesiologie,
Intensiv-, Rettungs- und
Schmerzmedizin
Kantonsspital St. Gallen
CH-9007 St. Gallen
miodrag.filipovic[at]kssg.ch

ter notwendig macht. Abhängig von der Gefährlichkeit
allfälliger Blutungskomplikationen und der Nieren
funktion werden die Medikamente dieser Gruppe im
Regelfall zwei bis vier Tage präoperativ abgesetzt. Eine
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Tox Info Suisse: Über 50 Jahre Beratung bei Vergif tungen – Folge 8

Verschluckte Knopfbatterie
Katharina E. Hofer, Cornelia Reichert, Stefan Weiler
Tox Info Suisse, Assoziiertes Institut der Universität Zürich, Zürich

Viele kleine elektronische Geräte aus allen Lebensbereichen werden mit Knopf
batterien (Knopfzellen) betrieben, auch blinkende, fahrende und klingelnde Spielzeuge können Knopfbatterien enthalten. Diese kleinen glänzenden Batterien werden
von Kindern gern in den Mund genommen.
Tox Info Suisse erhält pro Jahr 80–90 Anfragen zu ver-

Nie kam es bei Anfragen an Tox Info Suisse bei anhal-

schluckten Knopfbatterien, meist sind Kleinkinder

tend beschwerdefreien Kindern zu einem schweren

betroffen. Die Inzidenz dieser Ereignisse ist in den USA

Verlauf.

mit der zunehmenden Verwendung von Kopfbatterien

Bleibt die Knopfbatterie aber im Ösophagus stecken,

in Haushalts- und Freizeitartikeln angestiegen [1], was

kann es innert 2–2,5 Stunden zu schweren Verätzungen

jedoch bei Tox Info Suisse bis anhin nicht beobachtet

und Ulzerationen der Schleimhaut kommen. Obwohl

wurde.

Verletzungen an jeder Stelle des Gastrointestinaltrakts
auftreten können, ist die Speiseröhre am anfälligsten

Verlauf und Symptomatik

für eine Schädigung, deren Schwere abhängig ist von
der Verweildauer, Grösse der Batterie und Menge der

80–95% der Kinder bleiben ohne jegliche Symptome,

verbleibenden elektrischen Ladung. Einzelfälle mit

und die Batterien werden mit dem Stuhl innert 24–

Ösophagusperforation, Stimmbandlähmung, Tracheo-

96 Stunden wieder ausgeschieden. Gelegentlich treten

Ösophagus-Fisteln und konsekutive Strikturen, sowie

leichte Symptome wie Brennen im Mund, Bauchschmer-

hämorrhagischer Schock aufgrund aorto-ösophagea-

zen, Erbrechen, Würgen oder Speicheln auf. Auch kann

ler Fistelbildung sind beschrieben. Hierzu kam es nach

es durch Metalloxidation der Batteriehülle zu einer

unbeobachteter Einnahme, Fehldiagnose und später

harmlosen Schwarzfärbung des Stuhls kommen [2, 3].

Batterieentfernung [2–5].
Die Symptome bei Steckenbleiben im Ösophagus sind:
Retrosternale Schmerzen, Druckgefühl, Dysphagie,
Verweigerung von Trinken und Essen, oder auch unspezifische Symptome wie Irritabilität, Speicheln und
unspezifische Atemwegssymptome. Die Diagnosesicherung erfolgt mittels eines Röntgenbildes des Thorax
(Zahnreihe bis Magen).
Gefährlich sind vor allem Batterien mit einem Durchmesser von >15 mm, typischerweise Lithiumbatterien
(16–20 mm Durchmesser). Diese bleiben aufgrund
ihrer Grösse eher stecken und haben auch einen stärkeren Stromfluss [2, 3] als andere Knopfbatterien.
Hat die Knopfbatterie den Magen erreicht, sind in der
Regel keine Komplikationen mehr zu erwarten.

Mechanismus der Gewebeschädigung
Knopfbatterien, Batterie-Identifikation.
Buchstaben: chemische Komponenten z.B. CR = Lithium/
Mangan Dioxid (ebenfalls auf der Verpackung zu finden).
Erste zwei Ziffern: Durchmesser (z.B. CR2430 bedeutet 24 mm).
Letzte zwei Ziffern: Höhe (bei vierstelligen Zahlen),
z.B. CR2430 bedeutet 3,0 mm.
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Im Tierversuch konnte gezeigt werden, dass die lokale
Gewebeschädigung in erster Linie durch einen geringen elektrischen Stromfluss zustande kommt, der an
der Kathode durch eine isotherme Hydrolyse-Reaktion
zur Bildung von Natriumhydroxid und somit zu einer
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Laugenverätzung führt. Auch Drucknekrose und

mit Knopfbatterien, sorgfältiger Analyse publizierter

Verätzungen durch Auslaufen von Elektrolyten sind

Fallberichte, auch mit Nachfrage bei den Autoren die-

möglich. Auch bei anscheinend leeren Batterien kann

ser Studien, ist das von Tox Info Suisse hier beschrie-

es zu einem Stromfluss kommen [6].

bene differenzierte Vorgehen als ausreichend sicher

Aufgebrochene Quecksilber- und Lithium-Knopfbatte-

einzuschätzen.

rien können zu diskret erhöhten Quecksilber- und

Der Nutzen einer Verabreichung von Honig oder Sucral-

Lithiumwerten im Blut und Urin führen. Es kommt

fat zur Prävention von Ösophagusverätzungen durch

jedoch nicht zu einer Schwermetallvergiftung [7].

Knopfbatterien ist zurzeit nur schlecht belegt [10].

Vorgehen nach Einnahme einer
Knopfbatterie
Wichtig: Eine Batterie im Ösophagus muss notfall
mässig, möglichst innert zwei Stunden nach Einnahme, endoskopisch entfernt werden.

Indikation Notfallröntgen
– Patientinnen und Patienten mit Symptomen, auch
wenn die Symptome sehr diskret sind;

Achtung
Bei akutem Auftreten von Nahrungsverweigerung,
Speicheln, Dysphagie, Globusgefühl, Regurgitation,
Brustschmerz, Keuchen oder Stridor sollte an eine im
Ösophagus stecken gebliebene Knopfbatterie oder an
einen anderen Fremdkörper gedacht werden, und es
soll immer eine Röntgenkontrolle erfolgen.

Prävention
Eltern sollten darauf achten, dass Kleinkinder nicht an

– Kinder ≤2 Jahren;

Knopfbatterien, etwa aus Fernbedienungen, Hörgerä-

– Kinder mit Vorerkrankungen (auch Schnupfen,

ten und Spielzeugen, gelangen können. Das gilt gerade

Husten, Halsschmerzen);

dann, wenn grössere Geschwister batteriebetriebene

– Kinder, die bezüglich Symptomatik schlecht beur-

Spielsachen besitzen.

teilbar sind (kognitive Beeinträchtigung);
– Batterie-Durchmesser ≥20 mm.

Indikation endoskopische Entfernung [1–3, 8]
– Batterie im Ösophagus: immer notfallmässige Entfernung;
– Batterie im Magen: nur bei symptomatischen Pa
tienten;
– Batterie im Darm: keine Entfernung, erneute Röntgenkontrolle bei Zunahme der Symptomatik, oder
falls die Batterie innert einer Woche nicht ausgeschieden wird.
Asymptomatische Personen >2 Jahre und Batterie
<20 mm können zu Hause beobachtet werden. Es soll
ballaststoffreiche Nahrung verabreicht werden und es
sollen Stuhlkontrollen erfolgen. Bei Auftreten jeglicher Symptome im Verlauf ist eine unverzügliche Arztkontrolle mit Röntgen notwendig.
Wenn die Batterie nicht innert 6–7 Tagen ausgeschieden wird, ist ebenso eine Röntgenkontrolle indiziert.
Batterien in Nase, Ohr, Vagina, unter einem Gips: Sofortige Entfernung erforderlich [9].
Korrespondenz:
Dr. med. Katharina E. Hofer
Tox Info Suisse
Freiestrasse 16
CH-8032 Zurich
Katharina.Hofer[at]
toxinfo.ch

Bemerkung
In der medizinischen Fachliteratur wird oft eine strengere Indikation zur notfallmässigen Röntgenkontrolle
nach Knopfbatterie-Einnahme empfohlen [2, 8]. Aufgrund der langjährigen Erfahrung von Tox Info Suisse
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Hinweis
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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!
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Skill-Training Folge 5

Die Corona-Angst am Telefon
Pierre Loeb
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, spez. Psychosomatische Medizin SAPPM, Senior Editor PHC

Die Intervention
«Hallo Herr Huber. Sie haben angerufen, weil Sie mo-

Skill-Trainings

mentan wegen der Corona-Krise Angst verspüren, ist

In der Skill-Training-Reihe von Primary and Hospital

das richtig?» Wenn spontan keine Antwort erfolgt,

Care möchten wir einfache Kommunikationshilfen

frage ich weiter: «Stimmt es für Sie, jetzt über Ihre

für den Alltag vorstellen, die jedem Hausarzt, jeder

Angst zu sprechen, oder sind Sie im Moment zu sehr

Hausärztin in der Sprechstunde helfen, die psycho-

erregt oder in Panik?» «Gut, Sie denken es sei jetzt

somatisch-psychosoziale Achse näher zu verfolgen.

möglich, dann atmen Sie ganz ruhig durch und sobald
Sie mögen, erzählen Sie mir, was Sie genau belastet.
Was für eine Angst verspüren Sie?»

Feedbacks und Fragen zu dieser Serie sind willkommen in der Kommentarfunktion unterhalb des Textes
in der Online-Version des Artikels auf primary-hospital-care.ch.

Die Indikation

2014 wurde bereits eine erste Serie des Skill-Trainings

Wir müssen jetzt herausspüren, wovor unser Patient

care.ch/archiv), indem Sie in der Volltextsuche den

genau Angst hat. Hat er Angst, selbst angesteckt zu
werden oder eher jemanden anzustecken, oder hat er

publiziert. Sie finden sie im Archiv (primary-hospitalNamen des Autors Pierre Loeb und «skill» eingeben.

Angst vor dem Ersticken, vor der Intensivstation mit
Tubus, Beatmungsmaschine, oder ganz allgemein vor
der Zukunft, beim Sterben allein zu sein oder was ihn
auf der «anderen Seite» erwartet, oder die Kinder und

sprächsbereit ist und klar mitdenken kann. Vielleicht

Lieben allein zu lassen oder alleingelassen zu werden,

unterbrechen wir das Gespräch und warten bis sich

oder sind es wirtschaftliche Ängste, die ihn nicht

die Person beruhigt, einen Tee getrunken oder ein

schlafen lassen? Wir müssen genau zuhören, worum es

Benzodiazepin eingenommen hat und setzen unser

unserem Patienten überhaupt geht und ihm genügend

Gespräch eine halbe Stunde später fort. Doch das ist

Raum lassen, seine Not auszudrücken. Allein die Aus-

eher selten notwendig. Wenn die Leute Raum erhalten,

formulierung seiner Gedanken, und dass jemand auf-

ihre eigentlichen Ängste auszusprechen, beruhigen sie

merksam zuhört, bringt eine Entlastung. Bevor wir mit

sich, sobald das Gespräch konkret und konsistent wird.

eigenen Rationalisierungen, Erklärungen oder gar Vor-

Emotionen sind dabei erwünscht und wirken oft wie

bzw. Ratschlägen kommen – mit denen wir uns in

eine Katharsis.

erster Linie selbst zu beruhigen versuchen – gilt es zuzuhören, empathisch mitzugehen und die Konstrukte,
in die wir geführt werden, selbst auszuhalten. Kein

Die Theorie

vorzeitiges Trösten. Doch wenn der Patient während

Ja die Angst ist hier. Die Aussichten sind tatsächlich

des Gesprächs zu hyperventilieren beginnt, sich in

düster, Leute sterben, leiden, und es beunruhigen uns

eine Panik steigert, werden wir versuchen, die Gedan-

Nachrichten, Berichte und eigene Erlebnisse. Es geht ja

ken zu unterbrechen und zu kanalisieren: «Spüren Sie

nicht darum keine Angst zu haben. Die Angst ist be-

Ihre Füsse auf dem Boden? Stehen Sie kurz auf und ge-

rechtigt. Und Vielen ist schon geholfen, wenn sie ver-

hen Sie in den Zehenstand und lassen Sie sich auf die

stehen, dass Angst eine physiologische Reaktion ist,

Fersen plumpsen», oder «Drücken Sie den Telefon

die uns hilft, Vorsicht walten zu lassen, uns auf eine

hörer ganz stark ans Ohr und zählen Sie laut bis fünf.

ausserordentliche Lage einzustellen. Manchmal ist es

Können Sie mich hören? Können Sie jetzt ganz lang-

jedoch nötig, sich bei der Angst quasi zu bedanken, sie

sam durch die Nase einatmen und mit einem Ton

hat jetzt ihre Aufgabe erfüllt, ich bin wachsam und mir

durch die Lippen ausatmen?»

ist gegenwärtig, dass es sich um eine Notsituation han-

«Talkdown». Wir bringen den Patienten wieder auf

delt, die Angst darf jetzt gehen oder nachlassen und

den Boden. Wir vergewissern uns, dass der Patient ge-

ich übernehme wieder die Kontrolle.
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Die nächsten therapeutischen Schritte, nachdem eine

erfahrung: Wie ich als frischgebackener Hausarzt im

gewisse kontrollierte Katharsis stattgefunden hat, be-

städtischen Notfalldienst zu einem Einsatz beordert

stehen in der Unterscheidung von realen und irratio-

wurde, waren meine Vorstellungen und Ausschmü-

nalen Ängsten. Diese Grenzziehung ist nicht immer

ckungen, was mich vor Ort erwarten würde, immer

einfach und auch der weitere Verlauf ist heute beim

sehr viel schlimmer als die Gegebenheiten, die ich

besten Willen nicht abzusehen. Betrifft es Ängste um

dann real vorgefunden hatte. Egal, ob ich klar einsehen

Ansteckung, um finanzielle Verluste oder um eine be-

musste, dass hier eine desaströse Situation vorlag, wo

vorstehende Verschlimmerung der allgemeinen Lage?

mir nur noch blieb, die Sanität anzurufen und bis zu

Das gerade macht wohl die aktuelle Krise aus, wir alle,

deren Eintreffen eine Herzmassage durchzuführen

Ärztinnen, Patienten, Wissenschafterinnen, Unterneh-

oder eine familiäre Eskalation, die zur Hyperventila-

mer, Politikerinnen sind einem neuen Virus aus

tion führte; ich tat, was ich konnte, ich war voll be-

gesetzt, neuen Herausforderungen, für die es keine

schäftigt und hatte keine Zeit mehr, mir auszumalen,

Erfahrungswerte gibt, und alle müssen improvisieren.

was alles noch hätte passieren können.

Das Coronavirus triggert bei uns allen die eigene Sterb-

Wir werden also mit unserem Patienten versuchen,

lichkeit, trifft also zutiefst in unser Wesen. Zum einen

seine Befürchtungen so weit wie möglich zu ergrün-

erklärt dies, dass Angst in dieser Situation völlig ge-

den und mit ihm zusammen auszuhalten. Individuali-

sund und angemessen ist, andrerseits soll sie uns

sieren und entkatastrophisieren. Was bedeutet es für

wappnen und nicht sabotieren. Doch gerade das

ihn, auf einer Intensivstation zu liegen? Was stellt er

passiert, wenn die Angst ausser Kontrolle gerät, wenn

sich genau vor? Und was wird das engagierte Pflege

die Angst selbst wieder Angst auslöst und wir die

personal machen? Hat er sich für eine Beatmung oder

Bodenhaftung verlieren. Ziel also des ärztlichen Ge-

für eine palliative Behandlung entschieden? Ist für

sprächs: Auf den Boden zurückkommen. Dinge, die

seine Familie gesorgt? Was weiss er jetzt schon über

wir beeinflussen können angehen und den Dingen,

die weitere berufliche Existenz, und wieviel davon ist

welchen wir ausgeliefert sind, so gelassen wie möglich

Vermutung oder Befürchtung?

begegnen. Mehr können wir nicht tun. Aber das ist

Der Arzt und Entertainer Eckhart von Hirschhausen

genug, um uns auf konkrete «handfeste» Tätigkeiten

spricht in der Basler Zeitung vom 03.04.2020 von «ra-

zu konzentrieren.

dikaler Akzeptanz»: «Je mehr psychische Energie wir

Der nächste Punkt ist so zu verstehen, dass unsere Fan-

damit vertrödeln, der Realität vorzuwerfen, dass wir uns

tasien und Katastrophisierungen weit schlimmer sind

das Ganze anders vorgestellt haben, desto anstrengender

als die Realität. Ich erkläre dies meist mit einer Eigen-

wird es. Und umso weniger Energie bleibt für die konst
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ruktive Gestaltung dieser Ausnahmesituation. Vielleicht

Genauso verfahren wir mit jeder konkreten Angst, die

hilft dieses Bild: Ich bleibe jetzt zu Hause – nicht weil ich

unseren Patienten belastet. Das Leiden soll damit

dazu verdonnert werde, sondern weil ich das für sinnvoll

nicht bagatellisiert werden, doch die ausschweifenden

halte und ich damit andere Menschen schütze. Und ich

Horrorphantasien werden soweit möglich durch reale,

versuche, das Beste daraus zu machen. Wir können damit

rationale Informationen ersetzt. Dies fokussiert das

Ärzten, Pflegekräften und vielen anderen, die gerade

Denken und bringt das Gespräch auf den Boden der

unter maximalem Einsatz den Laden am Laufen halten,

Wirklichkeit zurück.

helfen, nicht in die totale Überlastung zu kommen. Und
wir geben den Wissenschaftlern Zeit, Medikamente und
Impfstoffe zu entwickeln. Soziale Distanz ist nicht toll,
aber das Beste, was wir gerade tun können.» [1].

Die Übung
Zu befürchten ist, dass in den nächsten Wochen und
Monaten existentielle wirtschaftliche Ängste, Fami
lientragödien durch die Quarantänebedingungen [3],

Die Geschichte

Depressionen und Suizidgefährdungen die Infektions-

Als Ärztinnen und Ärzte können wir an der Korrektur

angst ersetzen werden. Sie werden also genügend Gele-

des Patientenkonzepts arbeiten, indem wir inadäquate

genheit haben, die vielen Fragen und Sorgen Ihrer Pati-

Vorstellungen durch konkrete Informationen erset-

entinnen und Patienten zu erörtern. Erkundigen Sie

zen. Dass Atemnot zum Beispiel durch Sauerstoffgabe

sich explizit, welche Rituale oder Techniken bei ihren

und Morphin in den meisten Fällen weitgehend gelin-

Patienten üblicherweise wirken oder jeweils gewirkt

dert werden kann. Die detaillierten Beschreibungen

haben und verordnen Sie ihnen diese! Zum Beispiel:

im Interview des Leiters der Intensivstation des Unispi-

«Führen Sie Ihren Spaziergang täglich zweimal – und

tals Basel, Professor Dr. med. Hans Pargger, in «Rendez-

bei jedem Wetter – aus.» Stärken Sie die Eigenverant-

vous» von Radio SRF 1 [2] vom 03.04.2020 sind hilf-

wortung Ihrer Patientinnen und Patienten. Achten Sie

reich. «Was erstaunlich ist, die Patienten haben gar nicht

auf Körperübungen, die «grounden», die den Körper,

so massive Atemnot, wie man das vielleicht fürchtet.»

die Atmung, die Gedanken kanalisieren. Jeder hat

Und für den Fall, dass eine künstliche Beatmung not-

seine eigene Trickkiste – Arzt und Patient. Dazu gehö-

wendig wird, sagt er weiter: «Eine mit Coronavirus in

ren auch Medikamente, Notfalltropfen, Musik – alles

fizierte Lunge ist schwer entzündet und dies schädigt die

was hilft. Meditieren, Autogenes Training oder MBSR

Alveolen, die Lungenbläschen, von denen der Sauerstoff

(Mindfulness-Based Stress Reduction) sind für viele, die

von der Lunge ins Blut gelangt. Es kann zu Flüssigkeits

das nicht regelmässig machen, im akuten Zustand eine

ausscheidungen in diese Alveolen kommen, die Membra

Überforderung, die die Gedanken reaktivieren. Sich

nen können reissen, es kann zu kleinen Blutungen kom

gezielt mit der Lage zu beschäftigen und dann aber

men […] Wird die Atemnot zu gross, muss ein Patient an

ebenso gezielt darauf zu verzichten, ist wichtig; setzen

ein Beatmungsgerät angeschlossen werden. Dazu be

Sie also ein Zeitlimit für News – aber auch für das Ha-

kommt er zu Beginn einige Minuten reinen Sauerstoff

dern. Sollte dieser Weg nicht zielführend sein, und die

über eine Maske, wird dann in einen Schlaf versetzt und

Angst regelmässig in eine P
 anikstörung mit Hyper-

erhält ein Mittel, das die Muskeln erschlaffen lässt. Nun

ventilation, Herzrasen und den weiteren typischen

führt der Arzt einen Schlauch durch den Mund und die

adrenergen Symptomen münden, ist an eine Überwei-

Stimmbänder in die Luftröhre […] Enorm wirksam ist

sung an eine Fachperson zu denken.

auch ein simpler Trick: Die Patienten immer wieder für
einige Stunden auf den Bauch zu drehen. Dies bringt die
Entzündungsflüssigkeit in den Lungen in Bewegung und

Bildnachweis

befreit so die Lungenbläschen […] Bei den Patienten zwi

© Andranik Hakobyan | Dreamstime.com

schen 50 und 70 ohne massivste Vorerkrankungen sollte
immer noch der Grossteil wieder nach Hause gehen.
Korrespondenz:

Wenn sich bei einem beatmeten und narkotisierten Pa

Dr. med. Pierre Loeb

tienten die Lungenfunktion erholt, reduzieren die Ärzte

Facharzt für Allgemeine

langsam die Aktivität der Maschine, der Patient atmet

Innere Medizin FMH,
spez. Psychosomatische

immer mehr selbst und trainiert dabei seine geschwächte

Medizin SAPPM

Atemmuskulatur. Wenn das alles im grünen Bereich ist,

Winkelriedplatz 4
CH-4053 Basel
loeb[at]hin.ch

und der Patient parat ist, lassen wir ihn aufwachen, und
dann entfernen wir den Schlauch.»

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Literatur
1
2

3

«Auch mal einen Baum umarmen», Interview mit Eckhart
von Hirschhausen in der Basler Zeitung vom 03.04.2020, S. 14.
Das ganze Interview mit Prof. Hans Pargger, Intensivstation
Unispital Basel, in «Rendez-vous» von Radio SRF 1 vom 03.04.2020
https://www.srf.ch/play/radio/rendez-vous/audio/immer-mehrmenschen-muessen-kuenstlich-beatmet-werden?id=5efe0598f8d3-428f-b82f-ff222e1ecdaa
The psychological impact of quarantine and how to reduce it:
rapid review of the evidence. Samantha K Brooks et al.
Lancet. 2020;395:912–20.

2020;20(5):180–182

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

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

183

REFLEXIONEN

Altern lernen

Gibt es ein Leben nach
der Praxis?
Stefan Neuner-Jehle
Chefredaktor Primary and Hospital Care; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Gibt es ein Leben nach dem Tod? Auf diese zentrale Frage gibt es keine wissens
basierte Antwort, nur Hoffen und Glauben. Gibt es ein Leben nach der Praxis? Ja klar,
aber wie soll es aussehen? Über diese Frage lohnt es sich nachzudenken, besonders
wenn Sie im fortgeschrittenen Arbeitslebensalter stehen.
Mit der steigenden Lebenserwartung dehnt sich unser

fast scheint es, eine Art rastlose Übung für die letzte

Lebensabend zum Lebensnachmittag, der sinnvoll

Reise. Alles lange Aufgeschobene muss nun abgehakt

gefüllt sein will. Je nach Herkunft heisst es für viele,

werden, letzte Gelegenheit. Der Gegenentwurf ist

weiter für die tägliche Existenz zu arbeiten, bis
man nicht mehr kann; nicht alle sind so privile
giert wie wir. Wir, die wir in unserem Golden Age
den Spielraum h
aben, das für uns passende

Einige füllen ihre To-do-Liste mit Kreuzfahrten,
Berggipfeln und Elektrovelotouren – fast scheint
es, eine Art rastlose Übung für die letzte Reise.

Rentner-Lebensmodell auszuwählen. Einige ver
suchen dann, möglichst viel Erlebnis aus der Rest-Le

25 Jahre Dolce far niente, auch das wird kaum zum

benszeit herauszupressen, füllen ihre To-do-Liste mit

dauerhaften Glück, sondern schliesslich zur tödlichen

Kreuzfahrten, Berggipfeln und Elektrovelotouren –

Langeweile führen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der
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Reflexionen

Philosoph Ludwig Hasler plädiert in einem lesenswer

zahl von Lebensentwürfen mitzuerleben: diejenigen

ten Interview [1] zu seinem neuen Buch [2] dafür, dass

unserer Patientinnen und Patienten. Wir leiden auch

der alternde Mensch nicht in die schrumpfende eigene

mit ihnen, wenn die Pläne mitunter brutal von schwe

Zukunft investieren solle, sondern in diejenige von

rer Krankheit durchkreuzt werden.

Jungen. Durch deren Förderung und die Weitergabe

Vergessen wir nicht die Leidenschaft, die Kreativität –

von Erfahrung und Wissen könne der Alternde mitwir

wo sie eher der Jugend zugeschrieben wird, kann sie
sich im Alter sehr wohl entfalten. Bei Künstlern oft

Andere müssen erst noch üben, wie in der
frühen Jugend zögerliche Schritte s etzend, wie
ihre Zeit nun zu verbringen sei.

obsessiv und selbstzerstörerisch, kann sie die Lebens
zeit enorm anreichern. Manchmal muss Kreativität
einfach bedient werden: «I work to feed my creativity
rather than for the money», meinte der kürzlich verstor
bende Schauspieler Peter Fonda dazu.

Korrespondenz:

ken an einer Zukunft, auch wenn sie nicht mehr seine

Zum Schluss zurück zur Eingangsfrage. Natürlich habe

sein wird. Haslers Rezept: Sich nützlich machen, sich

ich dazu auch keine endgültige Antwort und kein Re

gebraucht fühlen, eine Bedeutung für andere bekom

zept. Hören wir noch einmal Ludwig Hasler dazu, mit

men, und damit Sinn und Zufriedenheit finden.

einer elegant-hintergründigen Antwort zur Frage, ob

Wir Ärztinnen und Ärzte kennen das vorgestellte

es ein Leben nach dem Tod gäbe [1]: «Sicher. Aber muss

Modell gut: Einige arbeiten bis 70 in der Praxis weiter,

es unbedingt mein eigenes sein?».

optimalerweise als Seniorinnen oder Senioren zu

Prof. Dr. med. Stefan

sammen mit jungen Nachfolgern. Viele investieren

Neuner-Jehle

nach der Praxisaufgabe ihre neu gewonnene Zeit in die

MPH, Institut für
Hausarztmedizin
Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
Stefan.Neuner-Jehle[at]
usz.ch

Mithilfe beim Aufziehen der Enkel. Andere müssen
erst noch üben, wie in der frühen Jugend zögerliche
Schritte s etzend, wie ihre Zeit nun zu verbringen sei.
Durch u
 nseren Beruf sind wir privilegiert, eine Viel
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Anamnestik

Schwindelerregender Einsatz am Auto
Der Automobil-Mechatroniker wurde zur Abklärung schwerer
Schwindelanfälle zugewiesen, die ihn jeweils erfassten, wenn er
rücklings auf einem Rollbrett liegend Kontrollen oder Reparaturen an der Unterseite der Autos vornehmen musste. Der Garagist vermutete eine Art «Platzangst» des sonst arbeitswilligen
Jünglings.
Da ergab die genaue Anamnese, dass der Schwindel nur auftrat,
wenn der Lehrling mit grossem Kraftaufwand festsitzende
Schrauben lösen musste und dabei seinen linken Arm als Hebel
einsetzte. Der Verdacht auf ein Subclavian-Steal-Syndrom
konnte angiologisch bestätigt werden.
Bernhard Gurtner
Bildnachweis: © Welcomia | Dreamstime.com
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