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EDITORIAL

Nun braucht es Taten

Erwachen aus dem Corona-Blues
Stefan Neuner-Jehle
Chefredaktor Primary and Hospital Care; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Stefan Neuner-Jehle

In diesen Tagen gehen die meisten Leute wieder zum

Chance, schräge Ansichten zu propagieren. Seid doch

Normalbetrieb über, und mit Ausnahme von Grossan-

still, Leute.

lässen ist fast alles wieder erlaubt. Wir erwachen aus

Natürlich hätten wir optimaler vorbereitet sein kön-

der Krise, in die uns das COVID-19-Virus getrieben hat,

nen. Von einem 24 Millionen Euro schweren Paket

aus der Bedrohung, aus der physikalischen Distan-

namens «Prepare», das seit 2014 die Reaktionen der

ziertheit, aus dem Blues im öffentlichen, sozialen und

europäischen Staaten auf eine Pandemie koordinieren

kulturellen Leben. Dieses Erwachen geht den einen zu

sollte, haben wir nicht wirklich viel gemerkt. Zu pa-

langsam – Betriebe, Sozialwerke und Wirtschaftsbosse

nisch und unkoordiniert waren die Aktionen der

stöhnen schon seit langem gut hörbar – und den ande-

einzelnen europäischen Länder zwischen Après-Ski,

ren zu rasch. Virologen warnen vor der nächsten gro-

naiver Ignoranz und Ausgangssperre, sobald COVID-19

ssen Infektionswelle.

bei ihnen aufgetaucht war. In der Schweiz wurde in den

Über die Pandemie ist dermassen viel gesagt und ge-

letzten Jahren ebenfalls ein Pandemieplan entwickelt,

schrieben worden, dass wir alle übersättigt sind mit

nur mit der konkreten Vorbereitung und Material

News (oder Fake News) darüber. Sogar das Danke-Sagen

beschaffung haperte es. Aber trotz gelegentlichem Hin

an alle, die sich so bewundernswert eingesetzt haben,

und Her hat der Staat und seine Vertreterinnen und
Vertreter in meiner Wahrnehmung effizient auf die

Wir erwachen aus der Krise, in die uns das
COVID-19-Virus getrieben hat, aus der Bedrohung, aus der physikalischen Distanziertheit,
aus dem Blues im öffentlichen, sozialen und
kulturellen Leben.

Pandemie reagiert, da gibt es nichts zu kritteln.
Über die Lehren, die sich aus der Pandemie 2020 ziehen lassen, wird sicher noch unendlich vieles gesagt
und geschrieben werden. Schliesslich sind wir alle
davon betroffen, im tieferen Sinn des Wortes. Wir wollen Perspektiven entwickeln, wie wir ein nächstes Mal

hat sich inzwischen (leider) abgenutzt. Ich könnte also

noch besser mit einer solchen Krise umgehen können.

hier aufhören zu schreiben. Aber es bleiben doch noch

Das betrifft keineswegs nur gesundheitliche Aspekte.

ein paar Denkanstösse übrig, wenn wir schon von Er-

Während der Krise wurden zum Beispiel Pflegende,

wachen reden.

Kassiererinnen und Kleinkindererzieherinnen als

Dank des rechtzeitigen und umfassenden Lockdowns

systemrelevante Berufsleute wahrgenommen, und


sind wir gerade so an der grossen Katastrophe vorbei-

sind trotzdem so unterbezahlt. Und: Über 80% der

geschrammt, da können wir dankbar sein. Hätten
sich Behörden und Bevölkerung zögerlicher und
leichtsinniger verhalten, so rechnen uns Epidemiologen vor, hätten wir nun überfüllte Intensivstatio-

Wir wollen Perspektiven entwickeln, wie wir
ein nächstes Mal noch besser mit einer solchen
Krise umgehen können.

nen und Leichenhallen. Ein gewisses Mass an Angst
und Befürchtungen, was uns drohen könnte, war also

Menschen, die sich gegenüber einer Ansteckung expo-

Prof. Dr. med. Stefan

notwendig und hilfreich. Umso stossender, wenn Ver-

niert und uns durch die Krise getragen haben, sind

Neuner-Jehle

Korrespondenz:

schwörungstheoretiker und Populisten ihr Süppchen

Frauen. Das war schon im Mittelalter während der

Hausarztmedizin

mit der Angst der Leute kochen. Dazu gesellen sich die

Pest-Epidemien so – haben wir seither nichts dazuge-

Pestalozzistrasse 24

Krisengewinner und die ewigen Meckerer, was alles

lernt? Ein weiteres «Oh, vielen Dank an euch, Ladies!»

falsch lief und läuft. So bekommt die Plattitüde «Die

reicht da wirklich nicht aus. Da braucht es Taten.

MPH, Institut für

CH-8091 Zürich
Stefan.Neuner-Jehle[at]
usz.ch

Krise als Chance» eine ganz andere Bedeutung: Die
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AK TUELLES

SGAIM Teaching Award

Nominieren Sie den Teacher
des Jahres
Lea Muntwyler
Mitarbeiterin Kommunikation/ Marketing, Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)

Im Rahmen ihres Nachwuchsförderungskonzepts anerkennt die SGAIM die Wichtigkeit eines qualitativ hochstehenden Teachings in der studentischen Lehre und
Weiterbildung in der Allgemeinen Inneren Medizin und möchte deshalb auch 2020
wieder den jährlich verliehenen SGAIM Teaching Award ausschreiben. Der Award
wird mit einem Preisgeld von CHF 5000.– honoriert.
Zu den bisherigen Preisgewinnerinnen und -gewinnern

(«Peers») in einem einseitigen Empfehlungsschreiben

gehören Dr. med. Daniel Oertle, Dr. med. Matteo Monti

nominiert werden. Selbstnominierungen sind nicht

und Dr. med. David Gachoud (alle 2017), Dr. med. Noëlle

möglich.

Junod Perron (2018) sowie KD Dr. med. Elisabeth Weber

Im Empfehlungsschreiben sollen die Teachingleistun-

(2019). Sie alle wurden für ihr Engagement und Herzblut

gen der Anwärter/-innen in Lehre und Weiterbildung,

für die Ausbildung des internistischen und allgemein-

Mentoringaktivitäten sowie etwaige Forschungs- und

medizinischen Nachwuchses mit dem SGAIM Teaching

Entwicklungsbeiträge im Bereich Lehre/Weiterbildung

Award prämiert.

dargelegt und begründet werden, warum die Anwärterin/der Anwärter für einen solchen Award in Frage
kommt.

Wer soll nominiert werden?

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

Zwingend beizulegen sind ein aktueller CV der An-

Anwärterinnen und Anwärter sind exzellente Teacher,

wärterin/des Anwärters, fakultativ auch etwaige

die einen konsistenten, erfolgreichen Leistungsausweis

Teaching-Evaluationen durch Studierende oder Wei-

im

terzubildende.

Bereich

medizinischer

Ausbildung

in

der

Allgemeinen Inneren Medizin aufweisen – einschliesslich Vorlesungen, klinisches Gruppenunterrichten,

Korrespondenz:

Mentorship, Curriculum-Design sowie der Entwicklung

Wie läuft das Auswahlverfahren?

und Implementierung von innovativen Teaching-/

Die eingereichten Vorschläge werden von einem vier-

Kommunikations

Lernmethoden oder Bewertungen. Die nominierten

köpfigen Award-Komitee der SGAIM ausgewählt. Die-

verantwortliche und

Personen müssen Mitglieder der SGAIM sein. Gruppen-

ses setzt sich aus anerkannten klinischen Lehrper

nominationen werden nicht berücksichtigt.

sonen der stationären und ambulanten Allgemeinen

Claudia Schade

stellvertretende General
sekretärin

Inneren Medizin zusammen. Beurteilungskriterien

Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch

Wie läuft das Nominierungsverfahren?
Anwärter/-innen für den SGAIM Teaching Award

beinhalten den Nachweis eines signifikanten Beitrags
im Bereich Medical Education, inklusive Teaching,
Mentoring und/oder Forschung/Entwicklung.

können von einem oder mehreren Kolleg/-innen


Wann findet die Preisverleihung 2020
statt?

Der SGAIM Teaching Award

Die Preisverleihung findet am 17. September 2020 an-

Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) ho-

lässlich des 4. Herbstkongresses der SGAIM in Lugano

noriert mit dem SGAIM Teaching Award Lehrtalente in der Allgemeinen

statt.

Inneren Medizin und trägt damit dem Anliegen der Nachwuchsförderung
Rechnung. Der Preis wird seit 2017 jährlich verliehen.

Die Nominiationsvorschläge können bis Ende Juni

Mehr dazu unter www.sgaim.ch/de/forschung/sgaim-teaching-award.html

2020 unter info[at]sgaim.ch eingereicht werden.
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Medizin in Bewegung

Willkommen zum 4. SGAIMHerbstkongress!
Claudia Schade
Kommunikationsverantwortliche und stellvertretende Generalsekretärin SGAIM

Am 17. und 18. September 2020 geht die vierte Ausgabe

Ausserdem bietet ein ansprechendes Rahmenpro-

des Herbstkongresses der Schweizerischen Gesell-

gramm den Besuchern die Gelegenheit, einen intensi-

schaft für Allgemeine Innere Medizin erstmals im

ven Kongresstag entspannt ausklingen zu lassen −

Palazzo dei Congressi in Lugano über die Bühne.

etwa bei einer Vorstellung der Compagnia Teatro

Unter dem Motto «Medizin in Bewegung» hat das dies-

Dimitri am Donnerstagabend −, oder am Freitagmor-

jährige wissenschaftliche Komitee in Zusammenarbeit

gen energiegeladen in den Tag zu starten nach einer

mit der «Gruppo Medico Formazione» ein vielfältiges

Mindfulness-Session für Frühaufsteher.

und breitgefächertes Weiterbildungsprogramm zu-

Für die Teilnahme am ganzen SGAIM-Herbstkongress

sammengestellt, das sich in erster Linie an Hausärzte

werden 16 Kernfortbildungscredits AIM (8 Credits pro

und Hausärztinnen sowie Spitalinternisten und Spital-

Tag) vergeben.

internistinnen richtet.

Attraktives Kongressprogramm in
drei Sprachen
An idyllischer Lage, am Ufer des Luganer Sees, erwartet
die Teilnehmenden ein attraktives, inspirierendes und
modulares Programm:
– 46 Workshops zur praxisorientierten Vertiefung
von Themen wie «Notfälle in der Praxis», «Grundlagen der Sonographie» oder «Systematische Denkfehler im klinischen Alltag»;

Hinweis zu COVID-19
Zum heutigen Zeitpunkt (Redaktionsschluss) gehen wir von der
Durchführung des Herbstkongresses unter Anwendung eines
Hygienekonzeptes aus. Die SGAIM verfolgt jedoch aufmerksam
die Entwicklungen der COVID-19-Pandemie und beurteilt die
Situation unter Einbezug der Vorgaben durch Bund und BAG
laufend neu. Anpassungen des Programms zum Schutz der Teilnehmenden sind nicht auszuschliessen.
Alle wichtigen Informationen finden Sie aktualisiert auf der
Kongresswebsite unter dem Link www.sgaim.ch/hk20.

– 16 Updates zu allgemein internistischen und speziRedaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

alisierten Bereichen, wie Kardiologie, Nephrologie

Profitieren Sie vom Frühbucherrabatt!

oder Infektiologie;
– 4 Hauptvorträge rund um das Titelthema «Medizin

Korrespondenz:

in Bewegung».

Claudia Schade

Zusätzliche Formate wie Satelliten Symposien zu ak-

Kommunikationsverant-

tuellen Fragen der Diagnostik und Therapie oder ein

wortliche und stellvertretende Generalsekretärin

Roundtable zu «ersten politischen Lehren im Zusam-

Schweizerische Gesellschaft

menhang mit COVID-19» ergänzen das Programman-

für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)

gebot. Alle Hauptsessions und Updates werden simul-

Monbijoustrasse 43

tan übersetzt (Deutsch, Französisch und Italienisch)

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

Sichern Sie sich bereits heute Ihren Platz und profitieren Sie von
attraktiven Frühbucherpreisen bis zum 23. Juli 2020: Das
Programm und den Link für die Anmeldung finden Sie unter
www.sgaim.ch/hk20 oder scannen Sie den QR Code.

und auch diverse Workshops in zwei oder drei Sprachen angeboten.
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Delegiertenversammlung SGAIM

COVID-19 macht auch vor der
SGAIM-Delegiertenversammlung
nicht Halt
Lea Muntwyler
Mitarbeiterin Kommunikation/Marketing, Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)

Die erste Delegiertenversammlung (DV) des Jahres 2020 fand aufgrund der SARSCoV-2-Pandemie nicht im gewöhnlichen Rahmen statt: Die Delegierten fassten ihre
Entscheidungen als Zirkularbeschluss. Mehr zu den Beschlüssen erfahren Sie in
diesem Beitrag.

Ob Protokollverabschiedung, Abnahme der JahresbeRedaktionelle

richte oder der Jahresrechnung: Via einer SurveyMon-

Verantwortung:

key-Umfrage konnten die Delegierten ihre Beschlüsse

Claudia Schade, SGAIM

eingeben und Rückfragen via E-Mail stellen. Die Unterlagen waren zur Prüfung auf der Dropbox verfügbar.
So konnten die Meinungen der Delegierten abgeholt
werden und dabei die Sicherheit vor einer Ansteckung

Korrespondenz:

von SARS-CoV-2 garantiert werden. Das Quorum wurde

Die Delegiertenversammlung der SGAIM hat folgende
Beschlüsse gefasst:
1 Verabschiedung des Protokolls der DV vom
21. November 2019;
2 Abnahme der Jahresberichte (Vorstand sowie

Claudia Schade

mit 32 Delegierten erreicht.

Kommunikations

Die zweite Delegiertenversammlung der SGAIM findet

verantwortliche und

Entscheidungen der 8. Delegierten
versammlung der SGAIM

Kommissionen);

voraussichtlich im gewohnten Rahmen statt: Sie ist auf

3 Abnahme der Jahresrechnung und Bilanz 2019;

sekretärin

Donnerstag, 19. November 2020 im Hotel Bern ange-

4 Abnahme des Revisionsberichts 2019.

Schweizerische Gesellschaft

setzt.

stellvertretende General

für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch

Das vollständige Protokoll der Delegiertenversammlung kann
im geschützten Mitgliederbereich der Webseite der SGAIM un
ter www.sgaim.ch/login eingesehen werden.
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FORSCHUNG

Multimorbidität und Polypharmazie

Worüber forschen die Institute
für Hausarztmedizin?
Stefan Neuner-Jehle
Chefredaktor; für die Forschungsgruppe SAFMED (Swiss Academy of Family Medicine, Dachorganisation der Schweizerischen Institute
für H ausarztmedizin; www.safmed.ch)

In lockerer Folge möchten wir zeigen, in welchen The

relevantes Thema sind Multimorbidität und Poly

Prof. Dr. med.

men die Institute für Hausarztmedizin Forschungsar

pharmazie. Sehen Sie hier in stark vereinfachter Form

Stefan Neuner-Jehle

beit leisten – dank Ihrer wertvollen Mithilfe. Denn

die wichtigsten Aussagen. Die Infografik zeigt Ihnen

ohne praktizierende Kolleginnen und Kollegen, die

auch, wie stark die Institute inzwischen zusammen

sich mit ihren Patientinnen und Patienten aktiv an

arbeiten.

Korrespondenz:

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

den Studien beteiligen, wäre unsere Forschung gar
nicht möglich. Das erste Beispiel für ein höchst praxis
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Immersionsmodul Gemeinschaftsgesundheit («Immersion communautaire» – IMCO) – Medizinstudierende in der Feldforschung
Vier Wochen lang betreiben Medizinstudierende im dritten Jahr an der Universität Lausanne Feldforschung zu einem Thema ihrer Wahl.
Ziel des Moduls ist, den angehenden Ärztinnen und Ärzten die nicht biomedizinischen Aspekte der Gesundheit, der Krankheit und der medizinischen Praxis näherzubringen: Lebensstil, psychosoziale und kulturelle Faktoren, Umwelt, politische Entscheidungen, wirtschaftliche
Zwänge, ethische Fragen usw. In Gruppen zu fünf Personen beginnen die Studierenden mit der Festlegung eines interessanten Forschungsthemas und der Durchsicht der wissenschaftlichen Literatur dazu. Durch ihre Recherchearbeit kommen sie in Kontakt mit dem Netz der
Akteure der betreffenden Community, Fachpersonen oder Patientenorganisationen, deren Rollen und jeweiligen Einfluss sie untersuchen.
Jede Gruppe wird von einem Tutor betreut, der an der Biologischen und Medizinischen Fakultät der Universität Lausanne lehrt. Am Ende
des Moduls präsentieren die Studierenden die wichtigsten Ergebnisse ihrer Arbeiten bei einem zweitägigen Kongress. Seit einigen Jahren
haben sechs Studentengruppen die Möglichkeit, ihre Arbeit im Rahmen eines interprofessionellen Immersionsprojekts zur Gemeinschaftsgesundheit im Ausland durchzuführen, das in Zusammenarbeit mit der Haute École de la Santé La Source veranstaltet wird. Durch das Projekt können die Studierenden eine Problemstellung der Gemeinschaftsgesundheit im Ausland (Indien und China) aus der Perspektive der
Medizin und der Pflege untersuchen. Dazu werden Gruppen aus zwei Medizinstudierenden und zwei Studierenden in Pflegestudiengängen
gebildet, die aus den von unseren akademischen Partnern im Ausland vorgeschlagenen Themenbereichen ein Thema wählen. Aus den Arbeiten werden vier zur Veröffentlichung in Primary and Hospital Care ausgewählt.
Immersionsmodul Gemeinschaftsgesundheit der Biologischen und Medizinischen Fakultät der UNIL unter der Leitung von Prof. Jean-Bernard Daeppen (Verantwortlicher), Dr. Jacques Gaume (Koordinator), Prof. Patrick Bodenmann, Prof. Thierry Buclin, Dr. Aude Fauvel,
Frau Sophie Paroz, Dr. Daniel Widmer und Prof. Madeleine Baumann (HEdS La Source)

Ein Thema, bei dem ein Mangel an spezifischen Daten herrscht

Betreuung männlicher Opfer
von häuslicher Gewalt
Fannie Kneuss, Oliver Krajewski, Nina Muhaxheri, Melanie Rochat, Zoé Tavernier
Studierende im dritten Bachelor-Jahr an der Biologischen und Medizinischen Fakultät der Universität Lausanne

Fachartikeln und offiziellen Broschüren zusammen-

Einleitung

stellten. Wir sprachen dazu mit Vertreter/-innen von

Häusliche Gewalt – sei sie körperlich, verbal, psy-

Einrichtungen und Organisationen, die an der Betreu-

chisch, sexuell oder wirtschaftlich – ist ein Problem,

ung der Opfer von häuslicher Gewalt im Kanton Waadt

bei dem die Opferrolle oftmals mit Frauen assoziiert

beteiligt sind, etwa von der Stiftung Malley-Prairie,

wird. Dennoch waren im Jahr 2017 in der Schweiz 22%

dem Centre LAVI, der Kantonspolizei, der Unité de mé-

der Opfer Männer [1].

decine des violences (UMV/CHUV), dem Zentrum für

Die Lücken in der Fachliteratur und den Mangel an

psychiatrische Beratung «Les Boréales» (CHUV), dem

spezifischen Daten zu diesem Thema haben

Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (BGFM),

wir zum Anlass genommen, die Möglich-

dem Genfer Verein Pharos, sowie mit einer Soziologin,

keiten zu untersuchen, die zur Be-

einem Psychologen und einer Staatsanwältin.

treuung männlicher Opfer von
häuslicher Gewalt verfügbar
sind, sowie ihre allfälligen
Einschränkungen.

Ergebnisse
Jedes Opfer von häuslicher Gewalt kann sich an mehrere in einem Netzwerk organisierte Stellen wen-

Randy DuBurke

Methode
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Grundlage

den (Abb. 1), um eine komplette Betreuung durch eine
unserer

individuelle Neuorientierung zu erhalten. Koordiniert

Studie sind elf teil-

wird das Netzwerk zur Gewaltbekämpfung und -prä-

strukturierte

Inter-

vention vom BGFM, das 2018 eine Broschüre heraus

views, die wir nach

gegeben hat, die sich speziell mit männlichen Ge-

einer


waltopfern beschäftigt.

Recherche

in
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les» (CHUV) bietet psychologische Unterstützung und
Verfolgung von
Amtes wegen oder
Anzeige

Kantonale Staatsanwaltschaft
Einleitung der Verfolgung von
Amtes wegen

Systemische Psychotherapie
Paartherapie in Privatpraxis

Kantonspolizei
Entgegennahme von
Aussagen, Schutzmassnahmen

Überweisung und Übermittlung polizeilicher Informationen

Centre LAVI
Finanzielle, juristische, administrative Unterstützung

Männliche
Opfer

Zentrum Malley-Prairie
Ambulante Beratung nach vorheriger Vereinbarung

paarspezifische Therapien an. Auch eine systemische
Therapie in einer Privatpraxis kann dazu beitragen,
die Kommunikation zwischen den Partnern zu verbessern. Auffallend ist, dass ungeachtet des bestehenden
Bedarfs keine Selbsthilfegruppe speziell für Männer
existiert.
Aus unserer Untersuchung geht zudem hervor, dass
die Betreuung der Opfer von häuslicher Gewalt geschlechtsunspezifisch erfolgt, sowohl im Hinblick auf

Verein Pharos (GE)
Unterstützung männlicher Opfer
von häuslicher Gewalt

Abteilung für Psychiatrie
«Les Boréales» (CHUV)
Psychiatrische Betreuung

die Ausbildung als auch auf die Intervention der Netzwerkorganisationen. Trotzdem machen Männer wenig
Gebrauch vom Netzwerk und nutzen lieber ihre per-

Unité de médecine des
violences (CHUV)
Medizinisch-juristische
Beratung

sönlichen Ressourcen.

Abbildung 1: Übersicht über das verfügbare Betreuungsnetz.

Diskussion
Wir konnten feststellen, dass sich die Betreuung
männlicher Opfer nur wenig von jener unterscheidet,
die Frauen angeboten wird, dass Männer aber die ver-

Aufgabe der Polizei ist es, die Aussagen für die Staats-

fügbaren Ressourcen weniger in Anspruch nehmen.

anwaltschaft entgegenzunehmen, damit das Straf

Ein mögliches Hindernis dafür, dass Männer auf

verfolgungsverfahren eingeleitet werden kann [2]; in

Hilfsangebote zurückgreifen, ist die Stigmatisierung

20 bis 30% dieser Rechtsfälle handelt es sich um männ-

im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Stereo-

liche Opfer [3]. Dass der Anteil bei den übrigen Organi-

typ des «dominanten», «starken» Geschlechts. Wichtig

sationen des Netzerks geringer ist, könnte darauf

wäre darum, die Fachleute in ihrer Haltung gegenüber

hindeuten, dass sich Männer nur zögerlich an die ver-

männlichen Gewaltopfern zu sensibilisieren und die

fügbaren Unterstützungsinstanzen wenden, vor allem

Bevölkerung verstärkt zu informieren, um die für die

weil sie laut einer Studie der UMV eine Stigmatisierung

Betroffenen entscheidende Unterstützung der Ange-

fürchten [4]. Das Centre LAVI, dem die Polizei Informa-

hörigen zu fördern.

tionen über den Fall übermittelt, stützt sich auf das
Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten
und bietet den Opfern juristische, finanzielle und psychologische Hilfe [5].
Die Notfallabteilungen der Spitäler sind angewiesen,
die Betroffenen an die UMV zu überweisen, wo 12,5%
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Progrediente Fussdeformität mit Instabilitätsgefühl

Der erworbene Pes Planovalgus
Linda Weyer a , Marco Celia b
a
b

Departement Allgemeine Innere Medizin, Regionalspital Emmental, Burgdorf
Departement Orthopädie, Regionalspital Emmental, Burgdorf

Ätiologie

eines Plattfusses. Die Zugrichtung der Achillessehne
verstärkt meistens im Anschluss die Deformität, so-

Der erworbene Pes Planovalgus betrifft in der Regel

dass weitere Subluxationen im Subtalargelenk und

Frauen ab dem 40. Lebensjahr. Es kommt zu einem in-

Tarsometarsalgelenk I möglich sind. Bei ausgeprägter

suffizienten medialen Längsgewölbe, das meist durch

Fehlstellung kann es zu Ermüdungsfrakturen der dis-

eine Insuffizienz der Tibialis-posterior-Sehne hervor-

talen Fibula kommen [4, 6].

gerufen wird. Weitere Ursachen können neurologischer, rheumatologischer oder posttraumatischer Genese sein [1, 3, 7].

Symptome/Klinik
Die Patientinnen und Patienten stellen sich häufig in
der Hausarztpraxis mit belastungsabhängigen Fuss-

Pathophysiologie

schmerzen vor. Im Initialstadium der Erkrankung

Meistens kommt es zu einer Tendinose mit Elongation

berichten die Patienten über eine Schwellung und


und Dysfunktion der Tibialis-posterior-Sehne, die Ur-

Schmerzen im Ansatzbereich der Tibialis-posterior-

sache hierfür ist bislang nicht vollständig geklärt. Am

Sehne, sprich unterhalb des Malleolus medialis im Be-

ehesten geht man von einer Verkürzung der Waden-

reich des Os naviculare. Die Schmerzen sind im Verlauf

muskulatur aus. Durch die Dysfunktion der Sehne

meistens regredient, die Schwellung persistiert jedoch.

werden weitere mediale Stabilisatoren (Bänder, Seh-

Im weiteren Verlauf berichten die Patienten über eine

nen) des Fussgewölbes überbeansprucht, was dann zu

progrediente Fussdeformität und ein Instabilitätsge-

einer Instabilität des medialen Längsgewölbes führt.

fühl. Im Spätstadium entwickeln sie Schmerzen im

Schlussendlich kommt es zur Subluxation des Talona-

lateralen Bereich aufgrund der Subluxation im Subta-

viculargelenks, und es zeigt sich das klassische Bild

largelenk [1].

Diagnostik
Der Pes Planovalgus ist in der Regel eine klinische Diagnose. Zuerst sollte in der Praxis das Gangbild des Patienten beurteilt werden. Danach sollte eine gründliche
Inspektion des Fusses erfolgen, hierbei sollte man auf
Zeichen der Überwärmung, Schwellung und auf Druckstellen achten und das Fussgewölbe beurteilen. Wie
bereits erwähnt, findet sich im Initialstadium eine
Druckdolenz und Schwellung im Ansatzbereich der
Tibialis-posterior-Sehne. Die Inversion gegen Widerstand ist meistens schmerzhaft.
Anschliessend sollte man die Rückfussachse von dorsal beurteilen, hier zeigt sich bei einem manifesten
Plattfuss eine Valgusfehlstellung, dadurch werden die
äusseren Zehen sichtbar. Dies versteht man unter dem
«too many toes sign». Dies ist positiv, wenn über 1,5 ZeAbbildung 1: Beim Pes Planovalgus handelt es sich um einen Knicksenkfuss
(ugs. Plattfuss), der sich durch eine Abflachung des medialen Längsgewölbes
und einer Valgusfehlstellung des Rückfusses auszeichnet [1].
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hen von dorsal sichtbar sind.
In der seitlichen Betrachtung des Fusses fällt in fortgeschrittenen Stadien ein abgeflachtes Längsgewölbe auf.
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Am wichtigsten und einfach durchführbar ist der «single heel rise»-Test (Abb. 2). Hier wird der Zehenspitzenstand auf einem Bein durchgeführt, dabei soll der Fuss
von dorsal betrachtet werden. Die Patientinnen und
Patienten dürfen sich für diesen Test auch an der Wand
festhalten. Fehlt bei den Patienten eine physiologische
Varisierung des Rückfusses, deutet dies auf eine Tibialis-posterior-Insuffizienz hin. Zudem gilt der Test als
positiv, wenn der Einbeinstand gar nicht mehr möglich ist.
Bildgebende Diagnostik kann erfolgen, dies am besten
mit belasteten Röntgenbildern des Fusses in zwei Ebenen (ap und seitlich). Oft wird die Diagnostik später
durch den Spezialisten mit zusätzlichen Röntgen- und/
oder MRI-Aufnahmen ergänzt (Abb. 3 und 4) [1, 2, 4].

Fallvignette
Eine 60-jährige Patientin stellt sich in der Hausarztpraxis mit
rechtsseitigen Fussschmerzen vor. Die Schmerzen bestehen seit
einer Woche, die Belastung ist erschwert. Beim Aufsuchen des
Untersuchungszimmers fällt dem Hausarzt bei der Patientin ein
leicht hinkendes Gangbild auf. Die periphere Durchblutung, Sensibilität und Motorik sind bei der Untersuchung intakt. Es fällt
eine Druckdolenz und Schwellung im Bereich der Ansatzstelle
der Tibialis-posterior-Sehne bis um den Innenknöchel auf, typisch für das Initialstadium der Erkrankung. Das Fussgewölbe
sieht bei Belastung unauffällig aus. Bei der Durchführung des
«single heel rise»-Tests, kann die Patientin den Zehenspitzenstand durchführen, jedoch fehlt die physiologische Varisierung
des Rückfusses. Der Hausarzt diagnostiziert eine Tibialis-posterior-Insuffizienz und verordnet der Patientin eine Analgesie mit
NSAR. Zusätzlich verordnet er Physiotherapie zum Aufbau und
Kräftigung der Waden- und Fussmuskulatur. Als die Patientin
nach einem Monat in zum Nachkontrolltermin erscheint, ist sie
erfreut da die Schmerzen nachgelassen haben.

Therapie
Als Grundsatz gilt: Nur der symptomatische Pes Planovalgus bedarf einer Therapie. In allen Stadien der Erkrankung ist ein konservatives Procedere möglich. Bei
zusätzlicher Tendinitis der Tibialis-posterior-Sehne
kann eine Gabe von Analgetika (wenn möglich am besten NSAR) sowie, falls starke Beschwerden vorliegen,
eine kurzzeitige Ruhigstellung im Vacoped oder Gips
erfolgen. Eine Infiltration mit Kortikosterioden ist
nicht ratsam, da diese zu einer Sehnenruptur führen
können. Die konservative Therapie besteht des Weiteren aus dem Tragen von Einlagesohlen, dabei wird
zwischen korrigierenden und nicht-korrigierenden

A

Einlagen unterschieden. Die korrigierenden Einlagen

B

kommen vor allem bei einer flexiblen Deformität zum
Einsatz, werden jedoch von den Patientinnen und
Abbildung 2: Der «single heel rise»-Test. A: Negatives Testergebnis mit physiologischer
Varisierung; B: Positives Testergebnis mit fehlender Varisierung.

Patienten häufig weniger gut toleriert. Bei schwer fortgeschrittener Erkrankung werden meistens orthopädische Massschuhe oder sogar Orthesen empfohlen.
Zusätzlich ist eine physiotherapeutische Behandlung
mit gezieltem Aufbautraining der Tibialis-posteriorSehne sowie der weiteren Stabilisatoren des Fussgewölbes sinnvoll. Physiotherapeutische Massnahmen
sind vor allem in den Initialstadien der Erkrankung relevant, um eine Progression zu verlangsamen.
Bei der operativen Therapie ist ein grosses Spektrum
an Operationstechniken möglich, je nach Ursache der
Problematik. Zusätzlich spielt es für die operative Therapie eine Rolle, ob die Fussdeformität rigide oder fle-

Abbildung 3: Seitliche belastete Rx-Aufnahme: Hier wurde der seitliche Talo-Metatarsale I-Winkel (Meary´s angle) bestimmt. Der Normwert liegt bei 0°. Ein vergrösserter
Winkel bringt das Ausmass der Abflachung des Längsgewölbes beim Pes Planovalgus
zum Ausdruck.
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xibel ist. Generell zeigt sich ein Erfolg der Operation
häufig erst nach sechs Monaten, und sie erfordert zusätzlich postoperativ eine gute Patientencompliance;
die Patientinnen und Patienten sollten diesbezüglich
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Wann sollte die Hausärztin den Patienten
zum Spezialisten zuweisen?
Nach klinischer Diagnosestellung eines symptomatischen Pes Planovalgus in der hausärztlichen Praxis
kann ein konservativer Therapieversuch mit Einlagesohlen, Analgesie und Physiotherapie durchgeführt
werden. Zeigt sich hier nach ca. drei Monaten keine zufriedenstellende Behandlungssituation, sollte der Patient dem Orthopäden zugewiesen werden. Bei Unsicherheiten im Rahmen der Diagnosestellung oder der
Behandlung sollte mit der Zuweisung an die Spezialistin nicht zugewartet werden.
Ein Jahr später gibt die Patientin einer Routineuntersuchung an,
sie habe erneut Fussschmerzen, zudem sei ihr eine Deformität
des rechten Fusses aufgefallen. Physiotherapie habe sie seit
Monaten nicht mehr gemacht. Bei der Untersuchung fällt eine
Abflachung des Fussgewölbes auf, das «too many toes sign» ist
positiv. Der Zehenspitzenstand ist kaum noch möglich. Dem
Hausarzt fällt ein manifester Pes Planovalgus auf. Er verschreibt
erneut Schmerzmittel und ebenfalls Einlagesohlen, die der Patientin eine Schmerzlinderung verschaffen. Da es in den kommenden Jahren erneut zu Beschwerden kommt, weisst er die
Patientin einem Orthopäden zu. In angefertigten belasteten konventionellen Röntgenaufnahmen fällt eine Fussdeformität mit
abgeflachtem Längsgewölbe auf, zudem zeigt sich eine Subluxation im Subtalargelenk. Als Behandlungsoption kommt bei
der Patientin eine Anfertigung einer Spezialorthese in Frage,
ebenfalls stehen operative Massnahmen zur Option. Nach ausführlicher Beratung durch den Spezialisten entscheidet sich die
Patientin für einen konservativen Therapieversuch in massgefertigten Orthesen. Schlussendlich ergibt sich eine zufriedenstellende Situation für die Patientin.
Abbildung 4: Belastete dp-Rx-Aufnahme: Hier wurde der
Talonavicular coverage angle bestimmt. Der Normwert liegt
bei <7°. Ein vergrösserter Winkel ist wegweisend für eine
Subluxation im Talonavikulargelenk, typisch für einen
Pes Planovalgus.
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Un bilan «sur mesure» plutôt que d’emblée extensif

Adénopathie au cabinet
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Un ganglion est dit pathologique et devient une adéno-

Vignette clinique

pathie lorsqu’il ne correspond plus aux critères sémio-

Monsieur B.J, patient de 50 ans en bonne santé habituelle, consulte son médecin de famille
car il a noté depuis quelques jours la présence d’une nouvelle masse inguinale droite. Elle
est ferme, non fluctuante et indolore hormis une gêne à la marche. Cette masse est rapidement identifiée comme une adénopathie inguinale.

logiques spécifiques à la taille, la localisation, ou la
consistance. La majorité des patients examinés en médecine ambulatoire présentent une adénopathie localisée, alors que seul environ 1 patient sur 4 consulte pour
une adénopathie disséminée (deux territoires ou plus

Introduction

touchés) [1]. Les adénopathies localisées se trouvent

Souvent bénigne et autorésolutive, l’adénopathie périphérique peut être provoquée par une multitude de pathologies inflammatoires, infectieuses ou tumorales
et représente donc souvent un défi diagnostique. La
majorité des 600 ganglions présents dans le corps humain se trouvent dans les aires ganglionnaires profondes mais il est fréquent de palper des ganglions infracentimétriques inguinaux, cervicaux ou axillaires
chez des sujets sains. Les ganglions sont un organe immunitaire dont le rôle essentiel est de permettre la différentiation et maturation des lymphocytes T et B lors

principalement au niveau de la sphère ORL et plus rarement sont inguinales ou axillaires [2]. Le diagnostic
change en fonction de la région drainée par l’adénopathie, et une origine systémique est suspectée en priorité lors d’adénopathies disséminées (tab. 1). Il est donc
essentiel pour un clinicien face à une adénopathie périphérique de conduire une anamnèse complète et un
examen clinique minutieux notamment du territoire
drainé par l’adénopathie.

Interrogatoire

de la réponse immunitaire spécifique. En médecine

L’âge du patient en question est un élément crucial.

ambulatoire, l’origine tumorale reste l’exception no-

Dans une étude ancienne, les adénopathies de 628 pa-

tamment chez les patients de moins de 40 ans mais

tients ont été biopsiées et des étiologies bénignes ou

elle est une des raisons principales de bilans complé-

autorésolutives ont été mises en évidence chez près de

mentaires. Une revue de la littérature basée sur la pré-

79% des patients de moins de 30 ans [3]. Cette valeur di-

sence d’une adénopathie périphérique chez un patient

minue à 59% pour les patients de 31 à 50 ans et est de

adulte immunocompétent va être présentée afin de

seulement 39% pour les patients plus âgés [3]. L’évolu-

permettre au clinicien d’orienter plus adéquatement le

tion de la taille de l’adénopathie dans le temps doit être

bilan et proposer une prise en charge ciblée. La prise en

recherchée, les adénopathies de taille stable de moins

charge des patients pédiatriques ou immunosuppri-

de 2 semaines ou plus de d’une année étant à risque

més ne sera pas traitée.

plus faible de néoplasie [4].

Tableau 1: Liste non exhaustive de causes d’adénopathies, adapté de [1].
Cause infectieuse

Cause tumorale

Autre

Adénopathie localisée
principalement

•	Infection cutanée de l’aire de drainage
•	Angine bactérienne
•	Tuberculose
•	Chancre (LGV, syphilis, H. ducreyi)
•	Herpès simplex virus
•	Tularémie
•	Maladie des griffes du chat

•	Métastase
•	Carcinome de cellules
squameuses

•	Maladie de Kikuchi (rare)

Adénopathies disséminées principalement

•	VIH
•	EBV
•	CMV
•	Toxoplasmose
•	Syphilis
•	Brucellose
•	Leishmaniose

•	Lymphome non Hodgkinien
•	Lymphome Hodgkinien
•	Leucémie

•	Médicamenteuse (hypersensibilité
retardée*)
•	Hypothyroïdie
•	Sarcoïdose
•	Maladie de Still
•	Lupus érythémateux disséminé
•	Amyloïdose

En gras: les causes les plus fréquentes par catégorie. *Notamment: allopurinol, aténolol, captopril, carbamazépine, les céphalosporines, p énicilline, phénytoïne, quinidine et les
sulfamidés [5].
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La présence de symptômes systémiques de type fièvre,
perte de poids de plus de 10% du poids corporel en
moins de 6 mois et sudations nocturnes, doit être recherchée afin de permettre à la fois une orientation
diagnostique et la détermination du délai raisonnable
pour entreprendre le bilan complémentaire. L‘association de ces symptômes et d’adénopathies localisées ou
généralisées évoque fréquemment une origine tumo-

Dans le cas de Monsieur B.J, le patient ne rapporte pas d’asthénie, ni de symptômes B. Il n’a pas séjourné à l’étranger dans les
10 dernières années. Il ne signale pas de contact avec les animaux hormis 2 morsures de tiques au membre inférieur gauche
pour lesquelles il n’avait pas consulté il y a 6 mois. Il a des relations sexuelles non protégées avec une seule partenaire fixe
depuis plusieurs années. Il ne prend pas de drogues, ni de traitement. Son anamnèse dermatologique et familiale est sans
particularité.

rale ou une origine infectieuse non-bénigne (HIV, syphilis ou tuberculose par exemple). La présence de ces
symptômes justifie un bilan complémentaire rapide.
Les maladies sexuellement transmissibles, spéciale-

L’examen clinique

ment les infections à Chlamydia de type LGV et la sy-

Au-delà de la quantification du poids, l’examen cli-

philis, sont une cause fréquente d’adénopathie locali-

nique porte d’abord sur la masse qui a motivé le patient

sée inguinale ou cervicale ainsi que d’adénopathies

à consulter: taille, forme, consistance, mobilité. La re-

généralisées et les risques et symptômes sont à re-

cherche d’autres adénopathies est essentielle afin de

chercher systématiquement. Le contact avec les ani-

déterminer si le patient présente une adénopathie

maux devrait être clairement établi (par ex. griffes de

unique localisée ou plusieurs adénopathies dissémi-

chat), de même que d’éventuelles morsures de tique

nées (aires cervicales, supra-claviculaires, axillaires et

(tularémie). Les voyages font partie intégrante de l’in-

inguinales). Un examen abdominal à la recherche

terrogatoire afin de pouvoir spécifiquement recher-

d’une splénomégalie devrait être effectué chez tout

cher ou exclure certaines pathologies infectieuses

patient présentant une adénopathie généralisée. Une

(voir tableau 2 dans la version en ligne de cet article

splénomégalie est plus fréquemment associée à la mo-

sur primary-hospital-care.ch). Les lésions malignes

nonucléose infectieuse mais peut aussi être retrouvée

dermatologiques pouvant être à l’origine d’une adé-

en cas de lymphome, leucémie lymphoïde, leishma-

nopathie, le clinicien devra rechercher un antécédent

niose ou sarcoïdose [4, 6].

de tumeur de la peau ainsi que les facteurs de risque

Les aires de drainage des adénopathies sont elles aussi

de les développer. Finalement, certains médicaments

à explorer minutieusement. L’inspection de la peau

peuvent être à l’origine d’adénopathie et doivent être

permet de mettre en évidence une lésion cutanée

recherchés (tab. 1), ainsi qu’une brève anamnèse fami-

suspecte pour une origine tumorale ou des signes de

liale possiblement évocatrice de risque pour les mala-

surinfection par exemple post traumatique.

dies tumorales ou pour des maladies infectieuses
transmissibles.

Adénopathie localisée de la sphère ORL
Plus de la moitié des patients consultant en médecine
générale présentent des ganglions palpables au niveau
de la sphère ORL [7]. Le diagnostic différentiel des adénopathies de la sphère ORL est large et dépend des caractéristiques précédemment citées de l’adénopathie
ainsi que de sa localisation exacte. La région cervicale
antérieure évoquera en premier lieu une origine
infectieuse (pharyngite à streptocoques A, abcès dentaire, mononucléose et tuberculose), alors qu’une
adénopathie cervicale postérieure est plus typique

d’une toxoplasmose ou d’une maladie de Kikuchi [4].
Cette dernière, également appelée lymphadénite histiocytaire nécrosante, est une maladie rare, bénigne et
autorésolutive en quelques mois habituellement. Cependant, compte tenu de l’absence d’examen sanguin
ou d’imagerie pathognomonique, le diagnostic du
Kikuchi est histologique sur la biopsie [8].
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Adénopathie localisée axillaire,
supraclaviculaire et épitrocléaire
Une infection du membre supérieur ipsilatéral ou une
cause tumorale sont les principales étiologies des adénopathies axillaires. Selon une étude publiée en 2012,
même si la majorité des cancers du sein sont diagnostiqués suite à la palpation d’une masse dans le sein
même, certains cancers séniles occultes sont retrouvés
après la palpation d’adénopathies axillaires [9]. Les
ganglions axillaires sont également le site de poten-

douloureux et/ou ulcéré, ou être de découverte fortuite mais doit toujours faire rechercher une tumeur
intra abdominale ou gynécologique [15].
A l’examen clinique de Monsieur B.J, une masse inguinale
droite au niveau de l’aire ganglionnaire horizontale d’environ
2,5 cm de longueur est mise en évidence. Elle est peu mobile,
indolore, et souple. Aucune autre masse n’est palpée sur les
autres aires ganglionnaires. L’examen cutané et des organes génitaux externes est sans particularité. L’examen abdominal est
également sans particularité.

tielles métastases de tumeurs primaires de multiples
organes thoraciques et abdominaux (thyroïde, sein,
poumon, estomac, pancréas, rein, ovaire et colon) [10].

Bilan et prise en charge

Toute masse palpable au niveau supraclaviculaire de-

Un bilan complémentaire peut être réalisé si l’origine

vrait être d’emblée considérée comme suspecte d’une

n’a pas pu être clarifiée ou doit être confirmée. Si, dans

tumeur maligne et un bilan complémentaire réalisé

plusieurs situations, le bilan devrait être fait dans les

sans délai. Une origine tumorale est présente chez plus

plus brefs délais, il existe une situation dans laquelle

d’un tiers de patients présentant une adénopathie loca-

les recommandations sont en faveur d’une surveil-

lisée supraclaviculaire [11]. De même, une adénopathie

lance clinique qui peut durer plusieurs semaines avant

épitrochléaire doit faire rechercher une infection de

qu’un examen complémentaire ne soit indiqué (point 3

l’avant-bras, et si elle n’est pas retrouvée, il faut alors

du tableau 2). Le tableau 2 (dans la version en ligne de

penser aux cancers dermatologiques. Il est également

cet article sur primary-hospital-care.ch) propose une

recommandé d’effectuer un bilan complémentaire

prise en charge en fonction de la suspicion clinique ini-

sans délai en cas d’adénopathie localisée épitrochléaire

tiale et des comorbidités du patient.

sans cause claire apparente (voir tableau 2 dans la version en ligne de cet article sur primary-hospital-care.ch).

Adénopathie localisée ombilicale,
inguinale et poplitée
Les ganglions inguinaux sont fréquemment palpables,
et peuvent atteindre jusqu’à 2 cm chez l’adulte sain [6].
Lorsqu’ils présentent des caractéristiques pathologiques, les causes fréquemment retrouvées sont des
infections cutanées particulièrement chez les patients
qui marchent à pieds nus [12] ou des maladies sexuellement transmissibles (syphilis, Chlamydia (LGV) et HSV
notamment). Compte tenu de la fréquence de ganglions
inguinaux palpables chez l’adulte sain, le risque de
faux négatif lors de biopsies est élevé [13].
Les ganglions poplités ne sont habituellement pas
palpables chez les adultes sains et ne sont souvent pas

Monsieur B.J. a tout d’abord été suivi cliniquement pendant
4 semaines. L’adénopathie inguinale persistant toujours, il n’a
pas eu de biopsie ni d’aspiration à l’aiguille fine mais un bilan
biologique des pathologies les plus fréquentes à l’origine d’une
adénopathie inguinale qui a permis de mettre en évidence une
infection récente à Bartonella henselae. Un traitement d’azithromycine pour 5 jours a permis de faire rapidement disparaitre l’adénopathie. Les sérologies n’ont pas été répétées à
distances – compte tenu de la fréquence des faux positifs, la
répétition de la sérologie montrant une augmentation de > de
4 dilutions quelques semaines plus tard aurait permis de documenter une séroconversion. L’anamnèse a soigneusement été
reprise avec le patient mais aucun contact avec un chat ou chien
n’a pu être mis en évidence. Cependant, Monsieur B.J. a rapporté des morsures de tiques une semaine avant le début des
symptômes, et une transmission de la maladie des griffes du
chat directement de tique à humain à la suite d’une morsure de
tique reste théoriquement possible même si exceptionnelle [19].
L’incubation moyenne est de 19 jours [20] mais des durées entre
3 à 50 jours sont retrouvées dans la littérature [21].

recherchés à l’examen clinique, compte tenu du peu de
données scientifiques à ce sujet [14]. S’il est mis en évidence, un ganglion palpable au niveau poplité devrait
Correspondance:
Dr méd. Noëlle Junod Perron

être considéré comme pathologique et bilanté dans les
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Weiter- und Fortbildung aus der Sicht des Nachwuchses

Kurzes Update zu Angina,
Hörsturz und OSAS
Lea Wenger
Masterstudentin Humanmedizin Universität Bern

Viele Patientinnen und Patienten mit einer Erkrankung aus dem HNO-Bereich stellen sich als Erstes bei der Hausärztin vor. Daher ist es zentral, anhand der aktuellen
Guidelines die Weichen für Diagnose und Therapie der HNO-Erkrankung bereits
beim Grundversorger richtig zu stellen. Im Folgenden werden die neuen Guide
lines bei den drei häufigen Krankheitsbildern Angina, Hörsturz und obstruktives
Schlafapnoe-Syndrom (OSAS) besprochen, die durch Prof. Dr. Sandro Stöckli vom
Kantonsspital St. Gallen am 3. Herbstkongress der SGAIM im September 2019 vorgestellt wurden.
Streptokokken-Angina

Untersuchung und anschliessend eine Erhebung des
McIsaac-Scores zur Prädiktion von Gruppe-A-Strepto-

Die Angina tonsillaris ist eine akute Tonsillitis, die

kokken im Rachenabstrich durchgeführt (Tab. 1).

meist viral bedingt ist; nur in 15–30% bei Kindern bzw.

Der McIsaac-Score entspricht dem früheren Centor-

5–15% bei Erwachsenen wird sie durch Bakterien her-

Score, berücksichtigt aber zusätzlich das Alter der

vorgerufen [1]. Die Streptokokken-Angina wird durch

Patientin, womit dem Aspekt Rechnung getragen wird,

beta-hämolysierende Streptokokken der Gruppe A ver-

dass Kinder und Jugendliche eine höhere Wahrschein-

ursacht und betrifft vor allem Kinder und Jugendliche.

lichkeit haben, an einer Streptokokken-Angina zu er-

Die typische klinische Manifestation einer Streptokok-

kranken.

ken-Angina besteht aus geröteten und vergrösserten
Belägen, Schluckschmerzen mit Ausstrahlung in die

Festlegung des Prozedere anhand
des McIsaac-Scores

Ohren, Malaise und Fieber. Typischerweise fehlen

Anhand des McIsaac-Scores wird das weitere Prozedere

katarrhalische Symptome. Falls bei einem Patienten

festgelegt (Abb. 1): Bei einem McIsaac-Score von 0–2

mit akuten Halsschmerzen der Verdacht auf eine

entfällt der Rachenabstrich und der Patient wird symp-

Streptokokken-Angina besteht, wird eine klinische


tomatisch behandelt. Wenn der McIsaac-Score ≥3 be-

Tonsillen mit stippchenartigen, nicht-konfluierenden

trägt, wird ein Rachenabstrich mit einem Strepto
kokken-Schnelltest durchgeführt. Bei Fehlen von Red
Tabelle 1: McIsaac-Score zur Vorhersage von Gruppe A-Streptokokken im Rachen
abstrich.

Flags kommen sowohl bei einem negativen wie auch
bei einem positiven Streptokokken-Schnelltest primär
keine Antibiotika zum Einsatz. Hierbei ist es wichtig,

Patient mit Halsschmerzen. Die Punktzahl
folgender S
 ymptome ist zu berechnen:

Wahrscheinlichkeit eines
positiven Rachenabstrichs
nach McIsaac-Score

die Patientin darüber aufzuklären, dass eine Antibioti-

Kriterium

Punkte

McIsaac-Score 1 → 5–10%

vermindert und Komplikationen nicht verhindert. Zu-

Fieber >38°C

1 Punkt

Tonsillen-Rötung und Beläge

1 Punkt

Zervikale Lymphadenopathie

1 Punkt

Kein Husten

1 Punkt

Alter 3–14 Jahre

1 Punkt

Alter 15–44 Jahre

0 Punkte

Alter 45 Jahre oder mehr

–1 Punkt

katherapie die Symptomdauer maximal um einen Tag
dem wird bei positivem R
 achenabstrich ein Follow-up

McIsaac-Score 2 → 11–17%

der Symptome nach 48–72 Stunden empfohlen, damit
bei Persistenz der Symptome allenfalls mit einer ver-

McIsaac-Score 3 → 28–35%

zögerten antibiotischen Therapie gestartet werden
kann. Im Falle eines positiven Streptokokken-Schnell-

McIsaac-Score 4 oder 5 → 51–53%

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

tests bei gleichzeitigem Vorhandensein von Red Flags
können Antibiotika in Betracht gezogen werden.
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Akutes Halsweh

Hörsturz
(Sudden Sensorineural Hearing Loss)
Ein Hörsturz ist eine plötzlich auftretende Schall

Klinische Untersuchung und McIsaac-Score

empfindungsschwerhörigkeit cochleärer Genese ohne
erkennbare Ursache. Der Hörsturz tritt in der Regel
einseitig auf und ist charakterisiert durch einen
Hörverlust von mindestens 30 Dezibel in mindestens

McIsaac-Score
0 bis 2

McIsaac-Score ≥3

drei Frequenzen innerhalb von drei Tagen [2]. Die
Schallempfindungsschwerhörigkeit kann unterschied
liche Schweregrade bis hin zur Ertaubung aufweisen

Rachenabstrich +
SteptokokkenScchnelltest

Kein Rachenabstrich
Keine Antibiotika

und zusätzlich von Schwindel und Tinnitus begleitet
sein. Bei der Abklärung eines Hörsturzes sollte als
erstes die Differenzierung zwischen Schallleitungsund Schallempfindungsstörung mittels Stimmgabel-

negativ

positiv

tests nach Rinne und Weber erfolgen. Beim Hör
sturz ist eine Lateralisierung des Weber-Tests in das

Kein Antibiotikum*

Kein* oder verzögertes Penicillin /
Amoxicillin

gesunde Ohr sowie ein positiver Rinne-Test fest
zustellen.

Abklärungen beim Hörsturz
Abbildung 1: Abklärungsalgorithmus bei Verdacht auf
Streptokokken-Angina. * Ausnahmen: Red Flag-Kriterien.

Gemäss den Clinical Practice Guidelines von Chandrasekhar et al. [3] sind folgende Abklärungen bei einem
Hörsturz indiziert:
– Stimmgabelprüfung zum Ausschluss einer Schall-

Red Flags bei Streptokokken-Angina
Red Flags für eine Evaluation des Patienten und eine allfällige
sofortige Antibiotikatherapie bei Streptokokken-Angina sind
folgende Kriterien:
–	Kleinkinder, Alter >65 Jahre oder signifikante Komorbidi
täten.
–	Schwer kranke Patienten, oder Patienten unter Immun
suppression.
–	Ungewöhnlicher Verlauf: Zunahme oder keine Besserung
der Symptome nach Erstkonsultation.
–	Streng einseitige Beschwerden oder Befunde sowie Be
rührungsschmerz des Halses auf der Seite als mögliche
Hinweise auf einen Peritonsillarabszess.
–	Akutes rheumatisches Fieber in der persönlichen oder Familienanamnese.
–	
Verdacht auf Scharlach (feinfleckiges makulopapulöses
Exanthem, «Erdbeerzunge»).

leitungsstörung;
– Assessment von Faktoren, die eine rasche Therapie
erforderlich machen wie ein bilateraler Hörsturz;
– Assessment von Hinweisen auf eine retrocochleäre
Pathologie wie rezidivierende Hörsturz-Episoden,
– Abklärung von fokalneurologischen Defiziten.

Dos and Don’ts beim Hörsturz
In den neuen Guidelines [3] wird zudem im Verlauf die
Durchführung einer MRT-Untersuchung empfohlen,
um eine retrocochleäre Pathologie bzw. ein Vestibularisschwannom aus
zuschliessen, das sich in Form
eines Hörsturzes erstmanifestieren kann. Weiterhin
ist die Patientenedukation über die ungeklärte Pathogenese des idiopathischen Hörsturzes und die Ab
wesenheit einer medikamentösen Therapie zentral.

Tabelle 2: Abklärungen beim Hörsturz nach den Clinical Practical Guidelines
von Chandrasekhar et al. [3]
Empfohlene Abklärungen

Optionale Abklärungen

Nicht empfohlene
Abklärungen

• Rinne- und Weber-Test
• Erheben von Red-Flag-
Kriterien: bilateraler
Hörs turz, rezidivierende
Hörsturz-Episoden,
fokalneurologische Defizite
• MRI Kleinhirnbrückenwinkel
zum Ausschluss einer
retrocochleären Pathologie
• Patientenedukation

• Audiometrie
• Initiale Gabe von
C orticosteroiden
• Intratympanische
Steroide

• Schädel-CT
• L abor: CRP, Leukozyten,
virale Serologien
• Verschreibung von Viro
statika, Thrombolytika,
vasodilatatorische oder
vasoaktive Substanzen

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Als optionale Abklärung wird eine Audiometrie im
Verlauf empfohlen. In der Schweiz erfolgt bei Verdacht auf Hörsturz in der Regel eine Zuweisung
für eine a
udiologische Testung an eine Fachärztin
für ORL. Grundsätzlich besteht die Empfehlung zur
initialen Therapie mit Corticosteroiden innert zwei
Wochen nach Beginn der Symptomatik, jedoch hat ein
Hörsturz eine sehr hohe Spontanheilungsrate. Bei
Persistenz des Hörsturzes nach einer Woche unter
Corticosteroid-Therapie kann eine intratympanische
Steroidtherapie in Erwägung gezogen werden. Auf
ein Schädel-CT, Laboruntersuchungen oder eine me
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dikamentöse Therapie mit Virostatika, Thrombolytika

Hypoglossus-Schrittmacher

oder vasoaktiven Substanzen sollte gemäss den Guide

Eine neue Alternative zur CPAP-Therapie beim OSAS ist

lines hingegen verzichtet werden.

die Implantation eines Hypoglossus-Schrittmachers,
der aus einem Neurostimulator und einem Sensor im

Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom (OSAS)

Korrespondenz:
Dr. med. Nadja Pecinska

der Zunge verantwortliche Ast des Nervus hypoglossus

intermittierende komplette oder partielle Obstruktion

elektrisch stimuliert, so dass bei protrahierter Zunge

der oberen Atemwege im Schlaf mit daraus resultieren-

der pharyngeale Kollaps verhindert werden kann. In-

der Einschränkung der Atmung. In der Schweiz betrifft

dikationen für einen Hypoglossus-Schrittmacher sind

das OSAS rund 1 bis 4% der Bevölkerung [4]. Das OSAS

ein BMI <35 kg/m2, ein pharyngealer anteroposteriorer

manifestiert sich klinisch mit Symptomen wie


Kollaps in der Schlafendoskopie sowie Status nach

Schnarchen, Atemaussetzern mit sogenannten Arou-

CPAP-Versuch. Mit der Hypoglossus-Schrittmacher-

sals im Schlaf, Tagesschläfrigkeit und Aufmerksam

therapie konnten bei korrekter Selektion der Patienten

keits
störungen. Im Verlauf kann das OSAS unter

signifikante und langanhaltende Verbesserungen des

anderem zu arterieller Hypertonie und Rechtsherz


Apnoe-Hypopnoe-Index sowie eine hohe Patientenzu-

belastung führen, daher sind eine zuverlässige Diagno-

friedenheit erzielt werden [6].

sestellung und a
 däquate Therapie unerlässlich. Als kausale Therapie ist bei Erstdiagnose im Erwachsenenalter
oft eine Gewichtsreduktion indiziert. Der Goldstandard

Primary and Hospital Care

in der Therapie des OSAS ist die nächtliche nasale Be

Ärzteverlag

atmung mit kontinuierlichem Überdruck durch ein

Farnsburgerstrasse 8

CPAP(continuous positive airway pressure)-Gerät, das je-

CH-4132 Muttenz
office[at]primary-hospitalcare.ch

steht. Bei der Inspiration wird der für die Protrusion

Das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom (OSAS) ist eine

Managing Editorin
EMH Schweizerischer

Interkostalraum, der die Inspiration registriert, be-

doch eine unbefriedigende Langzeitakzeptanz von nur
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Ein alter Zopf oder moderne i nterprofessionelle Teamarbeit?

Die Visite als Instrument der
spitalinternistischen Tätigkeit
Elisabeth Weber a , Susanne Vögele b , Karsten Hopbach b , Lars C. Huber a
a
b

Departement Innere Medizin, Stadtspital Waid und Triemli, Zürich;
Departement Pflege, Soziales und Therapien, Stadtspital Waid und Triemli, Zürich

Die Visite ist ein wichtiges und in der Wertigkeit unterschätztes Instrument der
spitalinternistischen Tätigkeit. Es fehlen dafür weitgehend Standards und klare
Rahmenbedingungen. Eine strukturierte Visite ist für alle beteiligten Berufsgrup
pen und vor allem für die Patientinnen und Patienten gewinnbringend.
Hintergrund

und vor allem für die Patientinnen und Patienten ist.
Damit bleibt die Visite das Instrument der spitalinter

Die Visite wurde als innovatives Modell für die medizi

nistischen Tätigkeit schlechthin: Am Patientenbett

nische Ausbildung im ausgehenden 17. Jahrhundert

und im interdisziplinären Austausch werden täglich

von italienischen Ärzten erstmals beschrieben und

Befunde erhoben, Beurteilungen bestätigt, Konzepte

von Herman Boerhaave in Leyden als erfolgreiches

revidiert. Die Visite wird so dem dynamischen und

Konzept weiterentwickelt. In der seminalen Analyse

komplexen Prozess von Diagnose und Krankheits

von Michel Foucault «Die Geburt der Klinik – Eine

verlauf während einer internistischen Hospitalisation

Archäologie des ärztlichen Blicks» wird die Visite stell

gerecht.

vertretend für die Privilegien eines reinen Blicks zur
objektiven Basis für die täglichen Erkenntnisprozesse
[1]. Die wissenschaftliche Literatur zur Visite ist aller
dings überschaubar. Und – angesichts des Stellenwer
tes, den die Visite im Klinikalltag einnimmt – scheint

Die Visite als kommunikative
Herausforderung

es denkwürdig, dass diese im Unterschied zu vielen an

Die Visite muss als eine der grössten kommunikativen

deren standardisierten Prozessen und Abläufen nicht

Herausforderungen im Klinikalltag verstanden wer

häufiger Gegenstand von medizinischen Weiterbil

den: Pflegende, Ärztinnen und Ärzte sowie Patientin

dungen ist. Der britische Intensivmediziner Matt Mor

nen und Patienten haben alle ihre e
 igene Agenda, ihre

gan hat dies eindrücklich formuliert: «It is surprising

eigenen Fragen und wollen diese entsprechend beant

that, although I attend a compulsory resuscitation up-

wortet haben. Ein «Wirklichkeitsabgleich» muss statt

date annually, I have never been taught how to conduct a

finden, ansonsten droht ein Ungleichgewicht, und

better ward round» [2].

wichtige Informationen gehen verloren [3]. Es ist eine

Nach wie vor wird die Visite als mehr oder weniger hilf

grosse Kunst, diese verschiedenen Bedürfnisse abzu

reiches Instrument von den beteiligten Berufsgruppen

gleichen und dabei den Patienten mit seinen Fragen,

wahrgenommen. Häufig wird diese auch als alter Zopf,

Unsicherheiten und Gefühlen ins Zentrum zu stellen.

als Demonstration der Ärzteschaft ohne zeitliche Ver

Dies muss immer wieder geübt und g
 eschult werden

bindlichkeit und als ressourcenintensive, entschei

[4, 5]. Dabei soll stets das oberste Ziel sein, Entscheidun

dungsarme Veranstaltung beschrieben. Dabei wird oft

gen zusammen mit dem adäquat informierten Patien

vergessen, wie zentral für den Patienten der tägliche

ten und dem Behandlungsteam, das den Patienten aus

Kontakt mit dem ganzen Behandlungsteam ist. In

verschiedenen Perspektiven kennt, zu treffen [6]. Denn

Beleuchtung der kritischen Punkte und Etablierung

wer kennt sie nicht, diese grosse unausgesprochene

eines Visitenstandards mit klaren Rahmenbedingun

Verwirrung nach der Visite: Der Patient weiss nicht, ob

gen und Verbindlichkeiten sind wir zum Schluss

er nach Hause gehen darf oder ob die Magenspiege

gekommen, dass eine strukturierte Visite nach wie vor

lung nun stattfindet – um dies zu vermeiden, sollen die

gewinnbringend für alle beteiligten Berufsgruppen

zwei wichtigsten Grundsätze der Arzt-Patienten-Kom
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munikation beachtet werden: Dem Patienten muss ge

Und schliesslich: Wie sprechen wir mit den Patienten?

nügend Zeit gelassen werden, um seine Fragen zu klä

Auch dazu gibt es zur Unterstützung formale Regeln:

ren (Warten – Wiederholen – Spiegeln – Zusammenfassen;

– Die Pflege berichtet über das Befinden des Patienten

WWSZ), Gefühle müssen benennt werden (Naming –

während der letzten 24 Stunden;

Understanding – Respecting – Supporting; NURS) und

– Vor dem Eintritt ins Zimmer werden maximal zwei

nicht zuletzt muss der Tatsache Rechnung getragen

bis drei Themen gemeinsam im Betreuungsteam

werden, dass Angst und Unsicherheit weniger aufnah

festgelegt. Damit soll verhindert werden, dass die

mefähig machen und Informationen entsprechend fo

Patientin mit Informationen überschwemmt wird,

kussiert, einfach und empathisch weitergegeben und

und nur die vom Team antizipiert wichtigsten

immer wieder wiederholt werden müssen [7]. Faktisch

Punkte angesprochen werden;

ist allerdings das Gegenteil der Fall: Heute erhält der

– Es stellt sich das ganze Team während des Ge

Patient in sieben Minuten Visitenzeit bis zu 20 Informa

sprächs an das Patientenbett. Nebengespräche wer

tionen [3, 8].

den nicht toleriert. Niemand versteckt sich hinter
dem Visitenwagen – bei Bedarf kann sich jeder ins

Konkret: Der Visitenstandard
am Stadtspital Triemli

Gespräch mit dem Patienten einschalten. Ziel bleibt,
dass die Berufsgruppen vom Patienten als Betreu
ungsteam wahrgenommen werden;

Entwickelt wurde dieses Werkzeug 2015 von Ärzten

– Im Zimmer gilt der Grundsatz, dass nur mit dem

und Pflegenden gemeinsam, wobei wir die Erfahrun

Patienten und nie über ihn gesprochen wird. Die

gen aus dem Basler Visitenstandard einfliessen liessen

Visite wird vom Arzt geleitet: Er koordiniert die

[4]. Fokussiert wurde dabei auf zwei Ebenen: Formale

Redebeiträge und führt durch das Gespräch mit der

Rahmenbedingungen und Kommunikation.

Patientin.
Für die Kommunikation lehren wir die zwei wichtigen

Formale Rahmenbedingungen

Regeln WWSZ und NURS (s. oben). Dem Patienten wird

Die formalen Rahmenbedingungen verfolgen das Ziel,

dabei durch aktives Zuhören und Warten die Möglich

sämtliche Störungen auszuschalten. Es wurde gezeigt,

keit gegeben, seine Fragen anzubringen. Zum Schluss

dass eine Visite von rund 5,5 Minuten mindestens drei

des Gesprächs am Bett wird immer aktiv nach Unklar

bis fünf Mal gestört wird [9]. Die Instrumente sind ein

heiten gefragt. Gefühle sollen angesprochen und res

fach: Telefone werden umgeschaltet, der «Geist» im

pektiert werden, auch wenn diese häufig – und das ist

Zimmer nicht eingeschaltet und alle Berufsgruppen

die Realität – auf der Visite mit vielen Zuhörern nur

sind informiert (Türschild), so dass auf Unterbrechun

marginal ergründet werden können. Braucht es mehr

gen verzichtet wird. Dabei ist der zeitliche Rahmen der

als ein kurzes Innehalten und Zuhören, soll – und so

Visite klar vorgegeben. Für eine effiziente und gelin

sind unsere Ärztinnen und Ärzte angeleitet – ein Vier

gende Visite ist von allen Seiten eine gute Vorbereitung

augengespräch zu einem späteren Zeitpunkt angebo

Pflicht [2]. Es wird entsprechend von allen Berufsgrup

ten werden.

pen erwartet – und der Patient dazu ermuntert – die

Unterstützt werden die Ärztinnen und Pflegenden

Visite vorzubereiten: Es soll dabei – neben der Erfas

durch eine Pocket-Karte, die auf dem Visitenwagen für

sung rein medizinisch aktueller Informationen – auch

alle sichtbar hinterlegt ist und die wichtigsten Punkte

versucht werden, den Patienten in seinem ganzen psy

aufzeigt. Zudem wird wöchentlich eine «Visitenbeglei

chosozialen Kontext kennenzulernen. Dafür werden

tung» durchgeführt, bei der das Team während der Vi

von allen Berufsgruppen möglichst auch die Stakehol

site durch eine erfahrene Kaderärztin beobachtet wird

der aus dem ambulanten Setting (Hausärztinnen, Spi

und konkrete Feedbacks zur Kommunikation und Ein

tex, Familienangehörige etc.) kontaktiert und entspre

haltung der Rahmenbedingungen im Anschluss gege

chende Informationen eingeholt.

ben werden. Diese Form der beobachtenden Visitenbe
gleitung ist ein wichtiges Instrument zur Weiterbildung

Kommunikation

der Assistenzärztinnen und -ärzte zum Thema «patien

Eine weitere Herausforderung ist die Sensibilisierung

tenzentrierte Kommunikation» geworden [10].

der involvierten Berufsgruppen bezüglich einer wert
schätzenden, informativen und effizienten Kommuni
kation. Dafür müssen bestimmte Fragen geklärt sein:

Kritische Punkte

Wer leitet die Visite und koordiniert damit die Redebei

Immer wieder hinterfragt wird der Punkt des Vorge

träge? Welche Informationen werden vom ärztlichen

spräches vor dem Zimmer im Team und ohne Beisein

Dienst, welche vom pflegerischen Dienst erwartet?

des Patienten. Nach der mitunter fünfjährigen Erfah
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rung mit dieser Aufteilung der Visite sind in unseren

wir uns dem Patienten als aktives Betreuungsteam

Augen andere Formen (Gespräch in Anwesenheit des

und werden ihm in all seinen Facetten gerecht.

Patienten über Anamnese, Differenzialdiagnosen,

Die Werkzeuge einer gelingenden ärztlichen patien

Teachingaspekte etc.) nicht zielführend und verwir

tenzentrierten Kommunikation müssen im Spitalall

ren den Patienten zusätzlich. Zudem bieten diese Vor

tag geübt werden. Dies gehört in die Zuständigkeit der

gespräche ideale Momente, in denen gelehrt werden

Klinikleitung. Zwar werden die entsprechenden Tools

kann [11].

(WWSZ, NURS) in der Ausbildung gelehrt, aber die Um

Als zweiter kritischer Punkt wird häufig der Zeitfaktor

setzung am Krankenbett und vor allem auf der Visite –

aufgebracht – die Ärzte fühlen sich unwohl, wenn sie

das heisst in Praxis – kann nur in der Klinik mit Hilfe

kurz und konzis durch die Patientenzimmer gehen

von Feedbacks und konkreten Kommunikationstrai

müssen, umgekehrt dauern den Pflegenden die Visiten

nings geschult werden.

oft zu lange. Entsprechend muss auch hier ein Kompro-

Wir sind davon überzeugt und die Rückmeldungen ge

miss im Team gefunden werden. Grundsätzlich ist zu

ben uns recht: Die Patientinnen und Patienten fühlen

beachten, dass es nicht von der Dauer des Gesprächs

sich – trotz weniger Gesprächsminuten am Bett, weni

abhängt, ob eine Visite von der Patientin als gelungen

ger grossem Ärztetross und weniger «Small Talk» –

wahrgenommen wird: So wird auch im «Principles for

nach der Visite besser verstanden und besser infor

best practice ward rounds in medicine» vom Royal Col-

miert.

lege of Physicians ein Richtwert von zehn Minuten pro
Patient angegeben [12]. Wichtig erscheint aus unserer
Erfahrung vor allem dies: Der Patient muss Zeit haben,
seine Fragen zu formulieren und eine einfache Ant
wort darauf zu erhalten – entsprechend halten wir an
der Empfehlung fest, mit einer halboffenen Frage (kon
kret: Ein erstes Thema wird bereits angesprochen) in
das Gespräch zu starten, um dann dem Patienten die
Möglichkeit zu bieten, sein Befinden zu erläutern. Be
steht ein erhöhter Gesprächsbedarf oder muss ein voll
ständiger Eintrittsstatus erhoben werden, sollte dies,
wie oben erwähnt, auf einen Zeitpunkt nach der Visite
terminiert werden.

Fazit
Die Visite ist ein alter Zopf – aber es lohnt sich, ihn neu
zu flechten. Damit wird garantiert, dass aus der autori
Korrespondenz:
KD Dr. med. Elisabeth Weber

tär geführten, zeitraubenden Grossveranstaltung ein

Klinik für Innere Medizin

patientenzentriertes interprofessionelles Teammeeting

Triemli

wird. Diese «neue» Visitenform entbindet uns Ärztin

Stadtspital Waid und Triemli
Zürich
Birmensdorferstrasse 497
CH-8063 Zürich
elisabeth.weber[at]triemli.
zuerich.ch

nen und Ärzte nicht davon, die Visite zu führen und zu
strukturieren – der Beitrag aller an der Behandlung be
teiligten Berufsgruppen muss gleichermassen gewer
tet und als hilfreich anerkannt werden. Damit nähern
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Ausführliche Informationen für alle Seiten

Guter Wiedereinstieg nach längerer Absenz dank Arbeitsplatzprofil
Susanne Taverna
Journalistin, im Auftrag von reWork Graubünden, Chur

Für langfristig krankgeschriebene Patientinnen und Patienten gestaltet sich der
Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag oft beschwerlich. Nicht selten auch, weil sie zu
lange von ihrem Arbeitsplatz wegbleiben mussten. Das Erstellen eines Arbeitsplatz
profils hilft allen Beteiligten dabei, die Arbeitssituation richtig einzuschätzen und
macht oft bereits nach kurzer Zeit ein Teilzeitpensum möglich.
Der Patient ist nach einem Unfall oder einer Krankheit
für mehrere Wochen krankgeschrieben. Die Hausärz
tin ist nun angehalten zu beurteilen, wie es um die
A rbeitsfähigkeit des Betroffenen steht. Oft ist der

Patient zu 100% krankgeschrieben, bis er wieder alle
Arbeiten erledigen kann, die im jeweiligen Job anfal
len. Denn es ist für die behandelnden Ärzte nicht ein

Eine starke Zusammenarbeit
In Graubünden haben sich die Arbeitgebenden, das
Gesundheitswesen, die Gewerkschaften sowie die
Sozialversicherungen zum Netzwerk reWork zusammengetan, das den Dialog unter den Beteiligten und

fach einzuschätzen, wann der Patient wieder mit sei

damit die schnelle Wiedereingliederung von Patien-

ner A
 rbeit beginnen kann, meist kennen die Ärztinnen

tinnen und Patienten fördert. Auf rework-gr.ch wer-

und Ärzte den Arbeitsplatz und die Aufgaben ihrer Pa

den viele Fragen zum Thema beantwortet und hier

tienten nicht gut genug. Ein Arbeitsplatzprofil, das von

steht auch der Link zum Arbeitsplatzprofil REP, des-

Arbeitgeberseite gemeinsam mit dem Patienten er

sen Vorlage bei compasso.ch ausgefüllt und herun-

stellt worden ist, verändert diese Ausgangslage stark.

tergeladen werden kann. Diese Vorlage verhilft in

Denn auf diesem Formular sind sowohl das Arbeits

wenigen Schritten zu einem Profil und kann vom Ar-

umfeld (Arbeitssituation, Arbeitsplatz) wie auch die

beitgebenden mit der aktuellen Arbeitsplatzsituation

spezifischen Anforderungen für eine bestimmte Ar

des Krankgeschriebenen ergänzt werden.

beitsstelle dargestellt. Dank d
 iesem Formular sind die
Ärztinnen und Ärzte sowie andere Involvierte bestens
informiert, welchen Belastungen der Patient im Ar
beitsalltag ausgesetzt ist.

Arbeitsstelle wird klar umschrieben
Das Ausfüllen eines Arbeitsplatzprofils bietet sich an,

Als Beispiel für ein Arbeitsplatzprofil wird hier das

wenn der Arbeitgebende den Willen zeigt, seinen

«Ressourcenorientierte Eingliederungsprofil» (REP) von

krank geschriebenen Arbeitnehmenden möglichst

Compasso beschrieben [1]. Der Verein Compasso betreibt

schnell und auch Teilzeit wieder arbeiten zu lassen. Die

ein Portal für Arbeitgeber zu Fragen der beruflichen Ein

behandelnde Ärztin kann den Patienten auch anregen,

gliederung an der Schnittstelle von Arbeitgebern, Be

ein solches gemeinsam mit dem Arbeitgebenden zu er

troffenen, IV, Suva, Privatversicherern, Pensionskassen

stellen, damit seine Beurteilung differenziert ausfallen

und weiteren involvierten Stellen und Beteiligten. Com

kann. Ist das Pensum des Betroffenen dann beim Wie

passo ist breit abgestützt (compasso.ch).

dereinstieg mit wenigen Arbeitsstunden festgelegt,

Das REP wird online vom Arbeitgebenden und Arbeit

wird es nach Möglichkeiten des Patienten kontinuier

nehmenden gemeinsam ausgefüllt. Die beiden stellen

lich gesteigert, bis im besten Fall wieder jenes Arbeits

zusammen, welche Anforderungen der Betroffene

pensum erreicht worden ist, das vor der Krankschrei

am aktuellen Arbeitsplatz erfüllen muss. Themen sind

bung gegolten hat.

hier nicht nur, ob die Arbeit sitzend oder stehend ge
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macht wird und in welcher Haltung, sondern auch

braucht», führt Dr. med. Dipl. Theol. Michael Pfaff, Fach

mentale Fähigkeiten. Zum Beispiel die Konzentrations

arzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Chefarzt der

fähigkeit, Kritikfähigkeit oder der Umgang mit Kun

Clinica Holistica Engiadina in Susch, auf Anfrage aus.

dinnen und Kunden, falls dies für eine Stelle wichtig
ist. So wird ein differenziertes Profil zu den Anforde
rungen des Arbeitsplatzes des Patienten erstellt. Oft

Neueinschätzung bei jeder Visite

können beide Seiten bei diesem Prozess davon profitie

Gestärkt durch das gemeinsame Ausfüllen des Formu

ren, dass die aktuelle Stelle erstmals vollumfänglich

lars mit dem Arbeitgebenden nimmt der Patient dieses

analysiert wird. Der Arbeitgebende erfährt ausführlich

zur nächsten Visite bei der Hausärztin mit. Ärztin und

und systematisch, mit welchen Anforderungen sein

Patient ergänzen im gemeinsamen Gespräch das Ar

Angestellter tagtäglich konfrontiert ist und welche

beitsplatzprofil mit der Einschätzung, welche Bereiche

Aspekte er subjektiv als belastender und weniger be

der Arbeitsstelle zurzeit körperlich und geistig zu

lastend erlebt. Dadurch, dass der Arbeitgebende sich

bewältigen sind, und welche noch nicht. Das dauert

die Zeit nimmt, gemeinsam mit dem krankgeschriebe

maximal eine halbe Stunde. Der Zusatzaufwand lohnt

nen Arbeitnehmenden das Profil zu erstellen, zeigt er

sich in der Regel ausserordentlich, denn durch das Ab

Interesse am Tun seines Mitarbeitenden und setzt so

wägen, welche Arbeiten ein Patient an seinem aktuel

für den Heilungsprozess bereits wirkungsvolle Vor

len Arbeitsplatz bereits machen kann, kann er in den

zeichen. «Ist der Auslöser für die Abwesenheit ein psychi-

meisten Fällen viel früher wieder in den Arbeitsalltag

sches Leiden, ist dieses Signal ganz wichtig, denn oft

einsteigen. Das wirkt sich sowohl auf die Motivation

fühlen sich die Betroffenen nicht verstanden und nicht ge-

als auch auf das Team und seine Stellung im Betrieb

Dr. med. Edith Oechslin, Präsidentin Hausärzteverein Graubünden, im Interview
zum «Ressourcenorientierten Eingliederungsprofil» (REP)
Wo liegen die Herausforderungen für Ärztinnen und Ärzte, wenn
Patientinnen oder Patienten langfristig arbeitsunfähig sind?
Wichtig ist, dass wir den Patienten nicht unrecht tun. Die Psyche
ist ein grosser Faktor bei langfristigen Einschränkungen, aber
auch das Ermessen des Patienten, wann er wieder wieviel tun
kann. Das Ziel ist klar, dem Patienten eine Chance zu geben, geregelt zurück in den Arbeitsalltag kehren zu können. Er soll nicht
über- aber auch nicht unterfordert werden. Wichtig ist dabei
auch, dass der Arbeitgeber diese Situation erfasst und handelt.
Der Ausschluss aus der Arbeitswelt und dem sozialen Leben soll
möglichst kurz sein, denn das gibt auch Sicherheit.
Wie gelingt ein «gesunder und erfolgreicher Wiedereinstieg»
aus ihrer Sicht?
Wir müssen den Patienten und auch den Arbeitgebenden motivieren, damit der schrittweise Einstieg gelingt. Der Patient muss
lernen zu delegieren. Wenn er beispielsweise mit einem
20 %-Pensum anfängt, muss er seine Arbeit analysieren. Den
wichtigsten Teil seiner Arbeit muss er in der kurzen Präsenzzeit
im Büro ausführen. Alles weitere muss er an andere abgeben,
damit sich ein qualitativ gutes Ergebnis einstellt. Der Patient
lernt in dieser Zeit oft seinen Job besser zu verstehen. Wir müssen dann immer wieder hinterfragen, was er tut, ob mehr möglich wäre und auch den Mut haben, einmal einen Schritt zurück
zu machen, falls wir zu optimistisch waren in der Einschätzung
der Möglichkeiten. Für die Arbeitgebenden ist das ebenfalls eine
Herausforderung.
Hilft Ihnen ein Arbeitsplatzprofil bei Patienten, die temporär
arbeitsunfähig sind?
Es ist eine Unterstützung in der Beurteilung der Arbeitsstelle des
Patienten. Es lohnt sich aber nur, wenn wirklich eine langfristige
Absenz abzusehen ist. Das Ausfüllen des Protokolls dauert etwa

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

30 Minuten, eine normale Sprechstunde rund 15 Minuten. Das
ist schon zeitintensiv, aber es ermöglicht uns Ärztinnen und Ärzten auch einen Einblick in die Arbeitswelt des Patienten, den es
einfach braucht für eine klare Beurteilung der Möglichkeiten. Üblicherweise bin ich ja nicht im Bilde, was alles zu den Tätigkeiten
meiner Patirentinnen und Patienten gehört, beim Ausfüllen des
Formulars tut sich hier die individuelle Arbeitswelt für mich auf.
Können Sie beschreiben, wie sich der Einsatz eines Arbeitsplatzprofils auf den Wiedereinstieg eines Patienten auswirkt?
Das Ausfüllen des Profils lässt den Patienten spüren, dass er
von seinem Arbeitgebenden ernst genommen wird. Er soll
motiviert werden, möglichst schnell die Arbeit wieder aufzu
nehmen und sich in die Arbeitswelt zu integrieren. Durch dieses
schrittweise Vorgehen fühlt er sich dabei wohl und gefordert,
statt überfordert.
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positiv aus. Für den Arbeitgebenden ist das Know-how

Arbeitnehmenden in der Regel verständnisvoll durch

seines Arbeitnehmenden auf diese Weise schneller


die Wiedereingliederung, die durchaus mehrere Mo

wieder verf ügbar und er zeigt offen, dass der ausgefal

nate dauern kann. Die Sicht der Vorgesetzten auf die

lene A
 rbeitnehmende für seine Unternehmung wich

derzeitigen Leistungen des Patienten ist bei diesem

tig ist. Der Datenschutz wird beim REP nicht verletzt,

Prozess unabdingbar. Arbeitnehmende werden durch

da der Patient seine Ärztin für die spezifischen Aus

einen frühen Wiedereinstieg in die Arbeitswelt mental

künfte im Arbeitsplatzprofil vom Arztgeheimnis

gestärkt und Arbeitgebende profitieren bei einer frü

entbindet. Zudem sind im REP keine Angaben zur


heren Rückkehr ihrer Angestellten nicht nur von deren

Diagnose vorgesehen, und es wird explizit darauf hin

Ressourcen, sondern auch von stabilen Versicherungs

gewiesen, dass keine Diagnose im Profil erwähnt wer

policen, da weniger Taggelder fliessen.

den soll.

Michael Pfaff betont, dass das REP als Diskussions

Für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte ist dank

grundlage einen hohen Nutzen bietet: «Alle Seiten sind

des Arbeitsplatzprofils eine differenzierte Beurteilung

gut und insbesondere auch gleich ausführlich informiert,

möglich: Sie können bei jeder Arbeitssituation ein

und so gibt es wenig Reibungspunkte während des Wie-

schätzen, ob der Krankgeschriebene die betreffende

dereinstiegs.» Er stellt klar, dass die Gesundheit der Pa

Anforderung erfüllen kann, und auch, wie lange. Muss

tientinnen und Patienten an erster Stelle steht. Dank

der Arbeitnehmende zum Beispiel den ganzen Tag

des REP entwickle sich bei allen Beteiligten ein gutes

über Sitzen, dann schreibt die Ärztin vielleicht dazu,

Verständnis der S
 ituation, damit nicht schon nach kur

dass Sitzen durchaus möglich ist, aber nicht länger als

zer Zeit wieder ein grosser Druck auf den Mitarbeiten

vier Stunden. Oder ist ein Arbeitnehmender durch

den liege. Nicht selten fordert der Patient selbst zu

wegs stehend tätig, vermerkt die Ärztin, dass eine sit

viel von sich und muss dann etwas gebremst werden,

zende Tätigkeit bereits wieder möglich wäre. Auf die

damit er nicht einen Rückschlag im Heilungsverlauf

ser Grundlage kann der Arbeitgebende entscheiden, ob

erleidet.

allenfalls ein Umstellen des Arbeitsplatzes oder eine
andere Tätigkeit im Betrieb möglich wären.
Der Austausch aller Beteiligten mit den Ärztinnen und
Ärzten ist durch das Arbeitsplatzprofil gegeben, denn

Entschädigung für Mehraufwand
der Ärztinnen und Ärzte

die Ärzte müssen die Situation am Arbeitsplatz immer

Das Ausfüllen eines vom Arbeitgebenden gemeinsam

wieder von neuem einschätzen. Wie läuft es an der Ar

mit dem Arbeitnehmenden erstellten Ressourcen

beitsstelle, ist vielleicht mehr möglich als beim Ausfül

orientierten Eingliederungsprofils (REP) dauert für

len des Formulars gedacht, oder wurde der Arbeitneh

die Ärztinnen und Ärzte in der Regel rund eine halbe

mende mit den Einschätzungen überfordert? Bei jeder

Stunde. Für diesen Aufwand werden sie gemäss

Visite kann erneut angeschaut werden, was möglich ist

Vor

gaben von Compasso vom 
A rbeitgebenden mit

und was nicht, und so wird das Pensum Schritt für

100 Franken entschädigt. Dies auch, wenn im Verlauf

Schritt erhöht, bis wieder die volle Leistungsfähigkeit

der Wiedereingliederung mehr als einmal ein solches

erreicht ist.

Formular vom Arbeitgebenden zur ärztlichen Beurtei
lung in Auftrag gegeben wird.

Alle sind auf demselben
Informationsstand
Korrespondenz:

Gerade bei psychischen Beeinträchtigungen stellen be

Susanne Taverna

handelnde Ärztinnen und Ärzte fest, dass eine enge

Miux, Verantwortliche für
Text- und Medienarbeit,

Zusammenarbeit aller Betroffener einen sehr positi

Kommunikation

ven Einfluss auf den Heilungsprozess hat. Der Arbeit

Kirchgasse 4
CH-7000 Chur
Na[at]miux.ch

gebende wird durch das Erstellen eines Arbeitsplatz
profils in den Prozess i nvolviert, somit begleitet er den
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Skill-Training Folge 6

In Zeiten von Corona:
Antizipatorische Trauer
Pierre Loeb
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, spez. Psychosomatische Medizin SAPPM, Senior Editor PHC

Die Intervention
«Vorausschauend zu trauern heisst, sich das Schlimmste
für die Zukunft auszumalen. Um sich zu beruhigen, müssen Sie in die Gegenwart kommen. Wer schon mal meditiert oder Achtsamkeit praktiziert hat, wird das Konzept
kennen, und es ist überraschend simpel: Nennen Sie fünf
Dinge im Raum. Da sind beispielsweise ein Computer, ein
Stuhl, ein Bild des Hundes, ein alter Teppich und eine Kaffeetasse. So einfach ist das. Atmen Sie. Erkennen Sie, dass
im gegenwärtigen Moment nichts von dem, was Sie erwartet haben, geschehen ist. In diesem Moment geht es
Ihnen gut. Sie haben Essen. Sie sind nicht krank. Benutzen
Sie Ihre Sinne und denken Sie darüber nach, was Sie fühlen. Der Schreibtisch ist hart. Die Decke ist weich. Ich
spüre, wie der Atem in meine Nase kommt. Das wird wirklich helfen, den Schmerz etwas zu lindern. Lassen Sie los,

Skill-Trainings
In der Skill-Training-Reihe von Primary and Hospital
Care möchten wir einfache Kommunikationshilfen
für den Alltag vorstellen, die jedem Hausarzt, jeder
Hausärztin in der Sprechstunde helfen, die psychosomatisch-psychosoziale Achse näher zu verfolgen.
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.
2014 wurde bereits eine erste Serie des Skill-Trainings
publiziert. Sie finden sie im Archiv (primary-hospitalcare.ch/archiv), indem Sie in der Volltextsuche den
Namen des Autors Pierre Loeb und «skill» eingeben.

was ausserhalb Ihrer Kontrolle liegt. Was Ihr Nachbar tut,
können Sie nicht kontrollieren. Was Sie kontrollieren können, ist, einen Meter (in der Schweiz zwei Meter; Anm. d.
Red.) Abstand von ihm zu halten und sich die Hände zu
waschen. Konzentrieren Sie sich darauf.» [1]

Traumatherapie spricht in einem im SPIEGEL erschie
nenen Interview mit Scott Berinato [1] von einer
kollektiven Trauerreaktion, von einer vorweggenom

Die Indikation

menen, einer antzipatorischen Trauer, die wir alle

Die Theorie ist simpel – aber deshalb genial und ein

mehr oder weniger durchmachen oder noch durch

fach umzusetzen. Diese Krise geht nicht unbemerkt an

machen werden. Die Trauerreaktion, basiert auf den

uns vorbei, wir alle machen etwas durch. Wir alle erle

bekannten Phasen der Trauerreaktion nach Elisabeth

ben live die Krise, bevorstehende Veränderungen, die

Kübler-Ross [2].

Ungewissheit – da ist etwas Schlimmes am laufen oder
könnte noch passieren. Korrekt, dieses Virus ist letzt
lich vielleicht nicht ganz so gefährlich, wie wir es be

Die Theorie

fürchteten – wir wissen es noch nicht, denn es ist noch

«Die erste Phase ist üblicherweise die der Verleugnung:

nicht vorbei. Aber die Bilder von Bergamo, dem Tessin,

Uns wird dieses Virus verschonen. Dann kommt der Är

Paris, New York – jetzt wo ich diese Zeilen schreibe

ger: Ihr zwingt mich, zu Hause zu bleiben und nehmt mir

Moskau – das alles ist wahr, haben wir kollektiv wahr

meine Freiheit weg. Es gibt die Phase des Feilschens:

genommen, haben die Sterblichkeit erfahren und sind

Okay, wenn ich mich zwei Wochen lang sozial distan-

betroffen. Wir blieben zuhause, waschen uns weiter die

ziere, wird alles besser, oder? Es gibt Traurigkeit: Ich

Hände und halten Distanz – und für viele geht es viel

weiss nicht, wann das enden wird. Und schliesslich gibt es

weiter, sie haben Geld, den Job oder das ganze Geschäft

Akzeptanz: Das passiert gerade wirklich; ich muss mir

verloren, mussten Leute freistellen oder werden liebe

überlegen, wie ich weiter vorgehen soll. Wie Sie sich vor-

Menschen entlassen müssen – kurz, dies alles trifft

stellen können, liegt die Macht in der Akzeptanz. Ich kann

uns, hat Folgen auf unsere Psyche und unseren Körper.

mir die Hände waschen. Ich kann einen Sicherheitsab-

David Kessler, Experte für Trauerbewältigung und

stand halten. Ich kann lernen, virtuell zu arbeiten.» [1]
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Die Geschichte

Die Übung

Die aktuelle allgemeine Verunsicherung zeigt sich in

Sprechen Sie die Trauer an. Behalten Sie das Konzept

unserer Praxis – speziell im psychosomatischen Be

der Trauer im Hinterkopf, speziell, wenn ihre Patien

reich. Schwelende Beschwerden psychischer oder chro

tinnen und Patienten mit ungewöhnlichen Reaktio

nischer somatischer Genese werden überlagert und

nen auffallen, wenn sie emotionaler, verletzlicher,

verstärkt von schlechtem Schlaf, Zukunftsangst und

schnippischer, deprimiert oder wütend daherkom

den aufkommenden Verschwörungstheorien. Latente

men. Wagen Sie eine Probedeutung, die einer Phase

Konflikte und unter dem Deckel gehaltene Symptome

der Trauerreaktion entspricht und zeigen Sie sich em

und Körpersensationen im privaten wie beruflichen

pathisch.

Rahmen brechen auf. Wir Hausärzte und Hausärztin

Mindfullness Achtsamkeitstraining ist heute en vogue,

nen tun gut daran, diesen Blick im Hinterkopf zu be

und es gibt viele Kursangebote für Patientinnen und

halten sowie unser Gegenüber ernst zu nehmen und

Patienten, aber auch für Ärztinnen und Ärzte, die diese

dennoch mit dieser Trauerthese zu konfrontieren,

Methode erlernen möchten [3]. Profitieren Sie direkt

bevor wir weitere Abklärungen und Überweisungen

von dieser Methode, in dem Sie sich damit auseinan

tätigen. Unsere Praxen sollen Schutzräume sein, wo

dersetzen oder beginnen Sie ganz pragmatisch, in dem

Trauer
arbeit geleistet wird. Erlauben wir unseren

Sie obige Anweisungen befolgen und mit Ihrem Patien

Patientinnen und Patienten, ihre aktuelle Verunsiche

ten erleben, was es Ihnen, dem Patienten und Ihrer

rung, Verletzheit, Angst zu ä
ussern; mit den dazu

gemeinsamen Beziehung bringt, wenn es gelingt, das

gehörenden Emotionen. Und sprechen vielleicht auch

ärztliche Gespräch um diese Dimension zu erweitern.

von unseren Gefühlen der Betroffenheit, statt vor
schnell in populistischen Heroismus zu verfallen von
einem, dem nichts etwas anhaben kann, der alles un
ter Kontrolle hat und jede Situation meistert. Zuviel
Korrespondenz:

davon gibt dem verletzten Patienten nicht unbedingt

Dr. med. Pierre Loeb

das Gefühl sich zu öffnen. Auch nicht dem Arzt, der

Facharzt für Allgemeine

sich hoffnungslos verloren gibt. Wir müssen das rich

Innere Medizin FMH,
spez. Psychosomatische

tige Mass zusammen mit unserem Patienten finden,

Medizin SAPPM

wo die Katastrophenbilder zwar ausgesprochen, die

Winkelriedplatz 4
CH4053 Basel
loeb[at]hin.ch

tägliche Wirklichkeit im Hier und Jetzt aber wieder ge
funden wird: Nennen Sie fünf Dinge im Raum …
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Les arrière-histoires

Un langage étranger
Fadila Naji
American University of Beirut Medical Center, Liban

Ça existe des douleurs qui ne se racontent point, des

souvent une douleur chronique, non organique, une

douleurs dont les expressions n’existent pas dans le

douleur que nous, les médecins, nommons non spéci-

glossaire des termes courants.

fique, dysfonctionnelle.

Ces douleurs se racontent très souvent d’une façon

Et un long trajet de souffrance pour le patient et de

différente, et avec un langage différent, un langage que

même pour le médecin commence quand ce dernier

j’ai commencé à apprendre au fur et à mesure de ma

essaie de faire taire cette douleur, avec des médica-

pratique de la médecine.

ments, des injections, des interventions invasives ou

Un cas sévère de syndrome du côlon irritable m’a une

non invasives, le plus souvent sans aucun succès.

fois raconté l’histoire d’une ancienne fausse couche
assez traumatique, après 7 mois d’une première
grossesse longtemps attendue.
Une lombalgie chronique résistante à toute thérapie m’a une fois raconté l’histoire d’une perte

Aider nos patients à dégager cette histoire
fourrée dans les profondeurs de leurs cœurs est
le premier remède pour alléger la souffrance
de leurs corps.

d’emploi 

injuste jamais compensée matériellement ou moralement.

Ce genre de douleur résiste de plus en plus quand

Une vulvodynie inexpliquée suivie de fibromyalgie

on essaie de la faire taire. L’arrière-histoire jamais ra-

sévère chez une jeune fille de 19 ans m’a raconté une

contée lutte plus fort pour tenter d’être écoutée.

fois l’histoire d’une enfant ayant perdu sa jeune ma-

Aider nos patients à dégager cette histoire fourrée dans

man à cause d’un cancer, à l’âge de 13 ans et d’un deuil

les profondeurs de leurs cœurs est le premier remède

toujours vécu.

pour alléger la souffrance de leurs corps.
Souvent nous n’avons pas le temps d’écouter des his-

Il y a beaucoup d’histoires et beaucoup plus
«d’arrière-histoires».

toires que les patients trouvent difficiles à raconter et
dont très souvent ils ne reconnaissent même pas la
relation avec leurs symptômes. Ça prend beaucoup de

Une migraine chronique inébranlable m’a une fois

temps, beaucoup de patience, beaucoup d’amour, beau-

raconté l’histoire d’une maman déprivée de l’affection

coup d’énergie, ce qui peut être assez exigeant pour un

de ses enfants dont tout l’amour et l’attention étaient

médecin qui doit voir, écouter, et remédier un patient

dirigés vers le papa souffrant de dépression chro-

chaque 10 minutes par exemple. Pourtant parfois sim-

nique.

plement mettre le patient à l’aise, lui faire sentir que

Une douleur postopératoire ayant duré plus qu’un an

cette clinique est comme un coin où il peut trouver

et demi m’a une fois raconté la tragédie effroyable

sécurité et soulagement, une place où il peut raconter

d’une épouse et de sa fille de 7 ans ayant péri ensemble

son histoire sans être jugé ou mal compris, c’est déjà

tout d’un coup avec l’effondrement de l’immeuble

un signe pour que cette douleur enterrée vivante com-

où ils vivaient en famille avec le papa qui a survécu à

mence à se dégager. Une douleur de cœur longtemps

l’effondrement de l’immeuble mais jamais à l’effondre-

ignorée, réprimée, peut surgir à la surface rien qu’en

ment de sa vie et de son bonheur, et qui n’a jamais pu

découvrant un nouveau coin sûr qui peut la contenir et

vaincre sa douleur postopératoire.

la comprendre.

Et la liste est longue, très très longue. Il y a beaucoup

Toute douleur chronique est un complexe où le

d’histoires et beaucoup plus «d’arrière-histoires». Dans

physique, le psychique, et le spirituel ne peuvent être

la clinique, on écoute souvent l’histoire que le corps

séparés. Malheureusement notre système médical

nous raconte, mais on omet très souvent l’histoire que

d’aujourd’hui les sépare très souvent, en adoptant une

le cœur enferme et qu’il n’a jamais su raconter.

position qui reconnait exclusivement ce qu’il peut

Quand le cœur se tait, le corps prend très souvent le re-

mesurer, calculer, ou expérimenter; alors que les plus

lais, il raconte l’histoire à sa façon, une façon souvent

grandes réalités sont immesurables, malgré qu’elles

entêtée, chronique, et qui devient de plus en plus obsti-

existent et peuvent affecter toute une existence, telles

née quand personne ne la comprend. Ça devient très

les émotions. Toute douleur chronique dysfonction-
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nelle représente un enjeu pour le médecin traitant. Il y

les références médicales. Apprenons ce lexique spécial,

a toujours des dimensions multiples et des énigmes

celui du corps humain, ce thésaurus d’expressions

multiples à déchiffrer. Le mot de passe pour déchiffrer

innombrables. À chaque organe et à chaque individu

la première énigme c’est très souvent l’arrière-histoire,

son répertoire d’expressions. Bien que ce soit un lan-

la douleur du cœur réprimée; du moins c’est ce que ma

gage étranger que l’on ne nous apprend pas dans les

pratique de la médecine m’a prouvé un très grand

facultés de médecine parce qu’il ne peut être appris
que par pratique et expérience, je crois que c’est un

Quand cette première énigme est décryptée,
et que le patient comprend que son corps était
en train de raconter cette histoire à sa manière,
c’est déjà une très grande partie du remède.

langage authentique qui peut être malgré sa nature
souvent énigmatique un outil diagnostique inestimable et parfois le seul guide pour une thérapie
réelle.
Je me rappelle très bien une phrase que j’ai croisée il y a

nombre de fois. Quand cette première énigme est dé-

des années dans un conte, dans un contexte tout à fait

cryptée, et que le patient comprend que son corps était

différent «Tout le monde dans la salle a remarqué le

en train de raconter cette histoire à sa manière, c’est

verre tomber et se briser en mille morceaux, mais

déjà une très grande partie du remède. Et l’effet de
tous les remèdes qui vont suivre sera tout à fait
différent. Même si la douleur continue à exister,
elle serait p
 erçue et sentie différemment, jusqu’au

Recherchons le diagnostic chez le patient
lui-même avant de le rechercher dans les
références médicales.

point d’être parfois oubliée, acceptée, ou simplement comprise. Le soulagement ne réside pas toujours

personne n’a remarqué le tremblement de sa main.» Ça

dans une «cure». Comprendre son corps est l’essence

ressemble un peu à ce que je veux dire. C’est à nous les

Correspondance:

d’un traitement véridique et puissant.

médecins de voir le tremblement de la main et non pas

Fadila Naji, M.D

Dégageons nos patients de l’impasse thérapeutique

les débris du verre.

American University of
Beirut Medical Center

dans laquelle notre système médical un peu trop com-

Family Medicine clinics.

pliqué les a placés, comprenons l’origine de la douleur

Sawwaf Building. 3rd floor
LB-11072020 Beirut
fn13[at]aub.edu.lb

avant ses conséquences. Recherchons le diagnostic
chez le patient lui-même avant de le rechercher dans
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REFLEXIONEN

Vom zuhörenden zum handelnden Arzt

Verpasster Rollenwechsel
Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC, pensionierter Hausarzt, Ziefen

Heute nehmen wir zunehmend Abstand von der

sein hochrotes Gesicht auf. Es zeigte sich eine heftige

Figur des autoritären Arztes, manchmal muss dieser

Rachenentzündung, der Allgemeinzustand war redu-

Archetyp des wissenden Heilers aber wieder geweckt

ziert, aber das war normal in diesen Tagen. Die Leute

werden. Dr. E. hielt viel von der Hypothese, dass der

kamen und gingen und waren nach ein paar Tagen mit

Patient oft weiss, was für ihn gut ist. Einer seiner Kol-

Fieber und Abgeschlagenheit wieder auf den Beinen;

legen hat dazu eine hübsche Arbeit verfasst mit dem

die Influenza eben. Und doch war etwas anders. Um

Titel «Der Arzt auf dem Sozius – tolerieren statt diri-

das Labor zu verordnen ging Dr. E. hinaus. Er brauchte

gieren» [1].

etwas Distanz, weil sein Bauch meldete, dass etwas
nicht stimmte. Sicher wäre es besser, den Kranken

Er brauchte etwas Distanz, weil sein Bauch
meldete, dass etwas nicht stimmte.

gleich einzuweisen.
Zurück im Sprechzimmer kam es zu einem dieser
kurzen Gespräche, wie man sie unter alten Bekannten
führt. Die vertrauten Worte und die abgedroschenen,

An jenem nasskalten Wintertag vor vielen Jahren war

beruhigenden Sprüche unter Männern, die Abma-

das Wartezimmer voller Grippepatientinnen und -pati-

chung, der Patient könne sich jederzeit melden und

enten, und als er seinen Bekannten aus der damaligen

das Antibiotikum gegen die im Test festgestellten

Parallelklasse ins Sprechzimmer rief, fiel ihm sofort

Streptokokken, all dies böte genügend Sicherheit.
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reflexionen

Am nächsten Morgen wurde der vorher noch gesunde

zuhörenden Arzt, der das shared decision making gerne

Mann mit allen Zeichen eines septisch-toxischen

pflegt, zum handelnden und «befehlenden» Arzt muss

Schocks todkrank in die Klinik gebracht, wo er
dank der modernen wochenlangen intensiven
Behandlung unbeschadet überlebte. Die Erholung
allerdings benötigte Monate. Die Ehefrau hatte ein

Es gibt Momente, wo die Verantwortung ganz
beim Arzt liegt und in diesem Fall hätte er die
Führung nicht abgeben dürfen.

gewisses Verständnis für den Arzt, da sie am selben
Abend ihren Mann noch einmal vergeblich zu
überzeugen versuchte, ins Spital zu gehen. Der Betroffene selbst machte auch später nie Vorwürfe. Dem Arzt
war aber sofort klar, dass er seinem Bauchgefühl hätte
nachgeben müssen. Einen septisch-toxischen Schock
sieht ein Praktiker zwar nur wenige Male. Aber auch
Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

ohne genaue Diagnose war offensichtlich, dass etwas

Ehemaliger Redaktor PHC,

nicht stimmte. Warum hatte er sich so täuschen las-

pensionierter Hausarzt

sen? Es gibt eben Momente, wo die Verantwortung

Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]gmx.ch

ganz beim Arzt liegt und in diesem Fall hätte er die
Führung nicht abgeben dürfen. Ein Rollenwechsel vom

bei solch gefährlichen Verläufen rasch und entschieden erfolgen. Dies schützt nicht nur den Patienten,
sondern auch den Arzt vor Katastrophen und (wir sind
zwar nicht in den USA) auch vor möglichen juristischen Folgen.
Bildnachweis
© Roberto Caucino | Dreamstime.com
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CIRS-Flash Nr. 13: Stuhlröhrchen ohne Namen
«In unserer Praxis fand sich eines Morgens ein «herrenloses»
Stuhlröhrchen. Die mit Corona beschäftigte MPA hatte keine Idee
mehr, wer das Röhrchen gebracht hat und welche Analyse man
hätte machen sollen. Als ein Altersheim sich nach dem Resultat
erkundigte, konnte die Zuordnung entsprechend dem Zeitpunkt
des Eingangs bei uns doch noch durchgeführt werden. Somit
Zeitverlust um zwei Tage, kein Schaden.
Es haben verschiedene Filter versagt: Ein nicht angeschriebenes
Röhrchen wurde abgegeben, das Heim ergänzte die Beschriftung
ebenfalls nicht. Beim Eingang war ebenfalls nicht kontrolliert
worden, ob das Röhren personalisiert war. Und im externen Labor war der Test ebenfalls noch nicht erfasst (was wir normalerweise bei Abgabe des Testsets tun).
Die MPAs wurden nochmals «eingefuchst», beim Ein- und Ausgang von Probenmaterial auf die korrekte Beschriftung zu achten.»
Korrespondenz:
Dr. med. Markus Gnädinger
Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin
Birkenweg 8
CH-9323 Steinach
markus.gnaedinger[at]
hin.ch

Kommentar: Ein Problem, das immer wieder vorkommen kann.
Die Etikettierung von Laborröhrchen ist ein Prozess mit hoher
Fehleranfälligkeit, wie er auch in der Literatur beschrieben wird
und sowohl in der Praxis wie im Spital vorkommt.
Auch wir sind stets bemüht, die Röhrchen korrekt anzuschreiben
und den Auftrag zu formulieren, bevor wir die Röhrchen abge-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

ben. Als Schritt einerseits zur Entlastung der MPA, der Patienten,
anderseits aber der Vorbeugung von Verwechslung der Proben,
sind wir dazu übergegangen, dass wir den Patienten einen
vorfrankierten Rücksendebehälter des Labors mitgeben, so

dass die Patienten die Proben direkt an das Labor senden. Eine
Instruktion zur Entnahme und Rücksendung der Proben erfolgt
immer.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass dies erstaunlicherweise
sehr zuverlässig funktioniert. Und die Patienten sind zufrieden,
wenn sie nicht extra vorbeikommen müssen, um die Probe abzugeben. Allenfalls wäre dies auch eine Möglichkeit, dass das
Heim die Proben direkt an das Labor sendet? Und allenfalls wäre
es hilfreich, für das Heim eine kurze Checkliste zu erstellen, was
sie beachten müssen, bevor sie die Proben ans Labor sendet
(bspw. angeschrieben, Datum und Uhrzeit, Auftragsformular und
Absender notiert)?
Für Ihren nächsten Fall: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Herzlichen Dank!
Das CIRS Team
Dominique Gut, Markus Gnädinger
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