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EDITORIAL

Es gibt auch noch andere Themen

Die Dauerwellen
Philippe Luchsinger
Präsident mfe, Haus- und Kinderärzte Schweiz

Philippe Luchsinger

Wisst ihr noch, was Bigoudis sind? Könnt ihr euch an

Viele Mitglieder sind etwas überrascht worden vom

die Frisuren eurer Mütter und Grossmütter erinnern

Mailing, sie sollen doch bitte angeben, was sie an

(und einiger Herren in den 80ern)? Dauerwellen waren

Qualitätsarbeit bereits machen. Zwei Punkte sind


der Renner der optischen Optimierung.

wichtig: Zum einen ist es ein Pilotprojekt, zum ande

Vor lauter ersten und zweiten Wellen hat man das Ge

ren (und da gibt es einfach nichts zu rütteln) sind wir

fühl, dass es in der Gesundheitspolitik keine anderen

gesetzlich zu solchen Qualitätsbemühungen verpflich

Themen mehr gibt: weit gefehlt! Nach einer initialen

tet. In der Vernehmlassung zur entsprechenden Ver

Schockstarre und einem Atem anhalten unter der

ordnung haben wir von mfe aber auch klar Stellung

ersten Welle haben sich die anderen Themen zuerst

dazu bezogen, dass solchermassen erweiterte An

zögerlich, dann immer bestimmter wieder gemeldet.

sprüche nicht einfach gratis zu haben sind. Und dass

Einigen dieser Geschäfte hat die Ruhe des Lockdowns

Organisationen, die sich schon seit Jahren mit Quali

irgendwie gutgetan, Platz wurde frei, und die Distan

tätsfragen auseinandersetzen, unbedingt eingebun

zierung hat auch die Schärfe der Diskussionen zumin

den werden müssen.

dest teilweise gemildert. Ob das an den Masken liegt,

Das Delegationsmodell in der psychologischen Psy

die man beim Coiffeur jetzt anziehen muss?

chotherapie liegt in den letzten Zügen, breit ist der

Eine Dauerwelle, seit es Ärztinnen und Ärzte gibt (und

Konsens, dass auf ein Anordnungsmodell gewechselt

die gab es vor den Krankenkassen), ist die adäquate

werden muss. Die sorgfältige Arbeit, die das BAG hier

Vergütung ihrer Leistungen. Die Zeiten der Natural

an den Tag gelegt hat, um praktikable Lösungen zu prä

löhne haben wir knapp hinter uns und mit sehr viel

sentieren, soll hier auch ausdrücklich erwähnt werden.

Aufwand vor allem aus der Ärzteschaft ist ein
«neuer» Tarif entstanden. Die Diskussion darüber,
ob es eine betriebswirtschaftliche Rechnung im
Nullsummenspiel der Kostenneutralität überhaupt
gibt, ist wohl eher philosophisch. Eine kleine Welle

Nach einer initialen Schockstarre und einem
Atem anhalten unter der ersten Welle haben
sich die anderen Themen zuerst zögerlich, dann
immer bestimmter wieder gemeldet.

weiter sind wir nach dem Lockdown gekommen,
zum einen, weil sich die SWICA zum neuen Tarif be

Für mfe ist wichtig, dass sowohl Hausärztinnen wie

kennt, zum anderen, weil FMH und curafutura einen

Kinderärzte die Berechtigung erhalten, Psychothera

Weg gefunden haben, wie der neue Tarif überführt

pien anzuordnen. Dass im Hearing im BAG auch die

und angepasst werden soll. Die Zeitungsleser sind

Versicherer diesen Punkt unterstützen, ist höchst er

Redaktionelle

etwas aufgeschreckt worden durch die Meldung, die

freulich, und zeigt, dass offensichtlich auch ihnen

Verantwortung:

Taxpunktmenge werde einfach gekürzt: Wie immer ist

das Sicherstellen der Versorgung wichtiger ist als die

es beim Tarif viel komplexer! Die Tarifspezialisten von

reinen Kosten. Dies im Gegensatz zu unseren Parla

mfe sind an vorderster Front dabei und werden unsere

mentariern, die überall dämpfen wollen: zur Kosten

Mitglieder laufend informieren.

dämpfung kommen wir ein anderes Mal, diese Welle

Kommunikations

Ebenfalls ein Dauerbrenner ist die neue Qualitäts

schwimmt uns nicht davon.

beauftragte mfe Haus-

Sandra Hügli-Jost, mfe

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

gesetzgebung. Zusammen mit SGP und SGAIM haben

In der Schweiz sind noch nie so viele Swimmingpools

Geschäftsstelle

wir innerhalb der AGQ, der Arbeitsgruppe Qualität von

bestellt, aufgestellt und gebaut worden wie 2020. Nur:

Effingerstrasse 2

FMH und Versicherern, Pilotprojekte gestartet. Ziel ist,

Mit Dauerwellen den Kopf unter Wasser halten, rui

selbst zu bestimmen, woraus der Inhalt einer solchen,

niert die Frisur. Ich wünsche allen einen sonnigen und

vom Gesetz geforderten Vereinbarung, bestehen soll.

sorgenfreien Sommer.

und Kinderärzte Schweiz

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

Neue Qualitätsstrategie der SGAIM

Qualität ist kein Zufall
Maria Wertli
Präsidentin Qualitätskommission SGAIM, Leitende Ärztin Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital, Bern

Die Qualitätskommission hat unter dem Motto «Qualität ist kein Zufall» eine zukunftsgerichtete Qualitätsstrategie erarbeitet. Diese soll mit konkreten Zielen und
Massnahmen dazu beitragen, die Qualität der Betreuung und Behandlung von
Patientinnen und Patienten in der Allgemeinen Inneren Medizin weiter zu verbessern. Die Umsetzung der Strategie ist bereits voll im Gang.

Ein Kernanliegen der Allgemeinen Inneren Medizin

personen sind wichtige zusätzliche Pfeiler und runden

(AIM) ist die bestmögliche Betreuung und Behandlung

die ganzheitliche Behandlungsstrategie ab.

von Patientinnen und Patienten in der Hausarztpraxis

Die Qualitätskommission SGAIM verfolgt im Rahmen

und im Spital. Im gesamten breiten klinischen Spekt-

der neuen Qualitätsstrategie in den kommenden Jahren

rum der AIM, insbesondere aber bei multimorbiden

insbesondere die folgenden strategischen Zielsetzungen:

Patientinnen und Patienten, ist es von grösster Bedeutung, dass die Qualität im Rahmen eines kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses, dem sogenannten Plan-DoCheck-Act-Zyklus (kurz: PDCA-Zyklus), stetig verbessert

Exzellenz in der Patientenbehandlung
durch Fachärztinnen und -ärzte AIM

wird. Um die Fachärztinnen und -ärzte AIM dabei in

Qualitätsaktivitäten, die geeignet sind, eine exzellente

ihrem klinischen Alltag zu unterstützen, stellt die


Patientenbehandlung durch Fachärztinnen und -ärzte

Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere

AIM durchzuführen, sollen definiert und gestärkt

Medizin (SGAIM) ein hilfreiches Qualitätsentwicklungs-

werden. Dazu gehören:

system in Form e
 iner Qualitätsstrategie mit strategi-

– Identifikation von geeigneten Instrumenten und

schen Zielen zur Verfügung. Die Qualitätskommission

Qualitätsindikatoren, die für den klinischen Alltag

hat bereits damit begonnen, konkrete Massnahmen zu

empfohlen werden können. Qualitätsindikatoren

deren Umsetzung zu erarbeiten.

sollen dazu dienen, einen Qualitätsentwicklungspro-

Das oberste Ziel ist es, für jede einzelne Patientin bzw. je-

zess zu stimulieren und damit in einem P
 DCA-Zyklus

den einzelnen Patienten die optimale Behandlungsform

Qualitätsverbesserungen zu unterstützen.

mit der bestmöglichen Behandlungsqualität zu finden.

– Qualitätsaktivitäten sollen honoriert werden. An-

Die hervorragende interdisziplinäre Zusammenarbeit

hand eines Kriterienkatalogs soll die Vergabe

mit anderen Fachspezialistinnen und Fachspezialisten,

von Credits für Qualitätsaktivitäten möglich sein.

nicht-ärztlichen Berufsgruppen und technischen Fach-

Das Ziel ist es, dass Qualitätsaktivitäts-Credits
für die Kernfortbildung AIM angerechnet werden
können.

Qualität ist kein Zufall: die Vision der SGAIM für die Qualität

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

Die SGAIM hat ihre neue Qualitätsstrategie an der folgenden
Vision ausgerichtet:
1	Die SGAIM Qualitätskommission schafft Mehrwert für ihre
Mitglieder.
2	Bis 2024 entwickelt sich die Allgemeine Innere Medizin zu
einem der bedeutendsten nationalen Player innerhalb der
Ärzteschaft zum Thema Qualität.
3	Qualität ist ein zentrales Thema der SGAIM und Qualität soll
«hip» sein.
Die ausführliche Qualitätsstrategie der SGAIM sowie weitere
Informationen zum Qualitätsthemen finden Sie unter:
www.sgaim.ch/qualitaet.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

– Stärkung und Ausbau von bestehenden Qualitätsaktivitäten. Die SGAIM soll ihre Rolle als führende
professionelle Anbieterin von Kursen für Qualitätszirkelarbeit weiter ausbauen. Zudem werden be
stehende Qualitätsaktivitäten analysiert und gezielt unterstützt.
– Klinische Guidelines sollen für die Behandlung von
multimorbiden Patientinnen und Patienten geeignet sein. Das Ziel ist es, Kriterien zu definieren, die
klinische Guidelines erfüllen müssen, damit sie bei
der Behandlung von polymorbiden Patientinnen
und Patienten nützlich sind.
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Aktuelles

Bessere Sichtbarkeit und Akzeptanz von
Qualitätsaktivitäten
Angesichts der zunehmenden Erwartungshaltung von

– Ausbau der Website durch Abbildung von Qualitätsaktivitäten der SGAIM und einer Sammlung von
relevanten Hilfsmitteln.

Öffentlichkeit und Kostenträgern im Hinblick auf die

– Enge Zusammenarbeit mit relevanten Organisatio-

Qualität in der medizinischen Behandlung ist es der

nen und Verbänden: frühzeitiges Erfassen von

Qualitätskommission der SGAIM wichtig, besser sicht-

Trends, aktives Mitgestalten der Diskussion/Mass-

bar zu machen, wie viele und welche Qualitätsaktivi

nahmen (zum Beispiel Teilnahme der SGAIM am

täten die SGAIM und ihre Mitglieder heute bereits um-

Pilotprojekt «Veröffentlichung der Qualitätsaktivi-

setzen. Dies soll zu einer besseren Akzeptanz beitragen.

täten der ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte»

Konkret verfolgt die Qualitätskommission dazu die

der Arbeitsgruppe Qualität FMH/Versicherer).

folgenden Ziele:

Interview mit Prof. Maria Wertli, Präsidentin der Qualitätskommission SGAIM
Interview: Ursula Käser, Verantwortliche Bereich Qualität, Weiterund Fortbildung SGAIM
Frau Prof. Wertli, was bedeutet Qualität für Sie?
Seit meinem ersten Tag als Assistenzärztin in der Klinik gehören
Qualitätsaktivitäten zum Alltag. Dazu gehören zum Beispiel die
Impfungen, die wir für unsere Arbeit durchführen lassen, täg
liche Fort- und Weiterbildungen, Visiten und Fallbesprechungen
sowie Diskussion von Fällen im Rahmen des Critical Incident Reporting System. Viele dieser Aktivitäten sind für uns selbstverständlich. Das heisst, weder wir noch unsere Patientinnen und
Patienten nehmen wahr, wie wichtig für uns eine qualitativ
hochstehende Behandlung ist. Ein zentrales Ziel unserer Arbeit
ist daher, Qualitätsaktivitäten sichtbar zu machen und bestehende Aktivitäten zu stärken.
Die Definition der medizinischen Behandlungsqualität ist
schwierig, da viele Ebenen berücksichtigt werden müssen. Alle
uns bekannten Versuche, Qualität zu messen, haben Limiten und
können auch das Gegenteil von dem, was eigentlich bewirkt
werden sollte, verursachen.
Es ist daher sehr wichtig, in einem Qualitätsentwicklungssystem
das Vertrauen der Patienten, Leistungsversicherungen und Ärzten
zu stärken. Qualitätsaktivitäten sollten in einem PDCA-Zyklus eine
kontinuierliche Qualitätsverbesserung anstreben mit dem obersten Ziel, für jeden einzelnen Patienten die optimale Behandlungsform mit der bestmöglichen Behandlungsqualität zu finden.
Sie haben im März 2019 das Präsidium der Qualitätskommission
übernommen und sind bald eineinhalb Jahre im Amt. Was
haben Sie bisher in der Kommissionsarbeit erreicht?
Die Arbeit der Qualitätskommission erfolgt in wenigen Sitzungen pro Jahr. Gemeinsam haben wir im Rahmen von Kurz-Workshops Themen- und Handlungsfelder definiert und bestehende
Qualitätsaktivitäten eruiert, sozusagen zuerst eine Auslegeordnung zum Thema Qualität in der Allgemeinen Inneren Medizin
vorgenommen. Zusätzlich haben wir den Bedarf für zukunftsgerichtete Strategien und mögliche oder bestehende Partner analysiert. In Anlehnung an die Gesamtstrategie der SGAIM für die
Jahre 2020–2024 haben wir Ziele und Massnahmen für den Bereich Qualität definiert. Dabei war uns wichtig, nicht das Rad neu
zu erfinden, sondern in erster Linie auf dem Bestehenden aufzubauen. Die Qualitätsstrategie ist inzwischen vom Vorstand
verabschiedet worden und bereits in der Umsetzungsphase.

hoffen, Ende Jahr soweit zu sein, dass wir diese veröffentlichen
können. Weiter sind wir daran, die Website auszubauen und zusammen mit der Fortbildungskommission ein Konzept für einen
neuen Qualitäts-Credit zu erarbeiten.
Für den SGAIM-Frühjahrskongress, der leider auf 2021 verschoben werden musste, haben wir für die Qualitäts-Lecture ein
neues Format gefunden und attraktivere Zeitpunkte gewählt.
Das Ziel ist es, an den Kongressen attraktive Veranstaltungen
zur Qualitätsentwicklung anzubieten. Zudem bereiten wir eine
Studie vor, die den Zeitbedarf für die Behandlung multimorbider Patienten analysiert.

Wo setzen Sie bei der Umsetzung der neuen Qualitätsstrategie
den Hauptfokus?
Wir arbeiten intensiv an Qualitätsindikatoren, die wir für die am-

Was wollen Sie in den nächsten drei Jahren mit der Qualitätskommission der SGAIM erreichen?
Leider sind die personellen Ressourcen begrenzt, so dass wir
langsamer vorwärtskommen, als ich mir das wünschen würde.
Ich bin überzeugt, dass wir trotzdem bis 2024 die Qualitätsarbeit
und das Qualitätsverständnis im Bereich der AIM mit der Umsetzung der Qualitätsstrategie prägen werden. Das Ziel ist es,
dass wir mit unseren Massnahmen mithelfen, das Interesse an
der Qualitätsarbeit zu erhöhen und zu einer nachhaltigen Qualitätsverbesserung beizutragen. Es ist uns bei allen unseren Arbeiten wichtig, einen spürbaren Mehrwert für unsere Mitglieder
zu erarbeiten. Es wird interessant sein, zu sehen, wie die empfohlenen Qualitätsindikatoren in der klinischen Praxis umgesetzt
werden können und ob sie auch bewirken, wofür sie entwickelt
wurden. Nicht zuletzt ist es uns wichtig, bestehende Qualitätsaktivitäten zu stärken und sichtbarer zu machen, damit das Vertrauen der Ärzteschaft, der Patientinnen und Patienten sowie der
Entscheidungsträger in unsere alltägliche (Qualitäts-)Arbeit ge-

bulante und stationäre klinische Arbeit empfehlen können. Wir

stärkt wird.
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Zeitbedarf für Patientenbehandlung
erfassen und definieren

Qualitätsstrategie soll überprüfbar sein
und Nachhaltigkeit beinhalten

Ein weiteres strategisches Ziel der Qualitätskommis-

Die Qualitätskommission der SGAIM will die Umset-

sion ist es, untersuchen zu lassen, wie viel Zeit für eine

zung der einzelnen Qualitätsmassnahmen regelmä-

qualitativ hochstehende Behandlung von Patientin-

ssig überprüfen und evaluieren. Das Ziel ist es, einen

nen und Patienten mit Mehrfacherkrankungen not-

Prozess zu etablieren, um die Effektivität der Qualitäts-

Monbijoustrasse 43

wendig ist. Damit soll eine wichtige Grundlage für tari-

aktivitäten zu überprüfen. Zudem sollen Themen dis-

Postfach

farische Diskussionen geschaffen werden.

kutiert und konkrete Ziele definiert werden, in denen

Korrespondenz:
Claudia Schade
Kommunikations
verantwortliche und
stellvertretende General
sekretärin
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)

CH-3001 Bern

Nachhaltigkeit weiter vertieft analysiert werden soll.

claudia.schade[at]sgaim.ch

Qualitätskommission SGAIM
Die Qualitätskommission der SGAIM bearbeitet das
Thema Qualität in der Allgemeinen Inneren Medizin
(AIM) und berät den Vorstand der SGAIM in den entsprechenden Fragen. Der Qualitätskommission ge-

• Joël Lehmann (Vertretung EQUAM mit beratender
Stimme), Ressort Exzellenz in der AIM
• Dr. med. Silvana Rampini Speck, Ressort Arbeitsplatzsicherheit, Wellbeing

hören die folgenden Mitglieder an, die ein Ressort

• Dr. med. Adrian Rohrbasser, Ressort Qualitätszirkel

oder mehrere Ressorts bearbeiten:

• PD Dr. med. Markus Schneemann, Ressort Exzel-

• Prof. Dr. med. Maria Wertli, Präsidentin

• Dr. med. Brigitte Zirbs Savigny (Vertretung mfe),

lenz in der AIM
• Dr. med. Regula Capaul, Vertretung SGAIM Vorstand, Ressort Exzellenz in der AIM
• PD Dr. med. Sima Djalali, Ressort Exzellenz in der
AIM

Ressort Interprofessionalität sowie Ressort Kommunikation/Public Relations
• Dr. med. Marc Michael Jungi (Vertretung mfe),
Ressort Interprofessionalität sowie Ressort Multi-

• Prof. Dr. med. Jacques Donzé, Ressort Exzellenz in
der AIM

morbidität (Zeitbedarf für eine optimale Patientenbehandlung)

• Prof. Dr. med. Omar Kherad, Ressort smarter me-

• vakant, Ressort Nachhaltigkeit

dicine
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Interview mit Dr. med. Vanessa Kraege: Zwischen Patientenbett und Computer

Junge Ärzteschaft im Zeitalter
der Digitalisierung
Interview: Lasse Marck
Mitglied der Swiss Young Internists (SYI)

Die Digitalisierung macht auch vor dem Arztberuf nicht Halt. Ein Laptop ersetzt
heute den sperrigen Visitenwagen und die Dokumentation erfolgt elektronisch,
wodurch der Arbeitsalltag junger Assistenzärztinnen und Assistenzärzte mittlerweile von der Arbeit am Computer bestimmt wird.
Guten Tag Frau Dr. Kraege. Die Arbeit Ihrer Abteilung

gestalten. In unserer Abteilung wurden Ärztinnen und

aus dem Jahr 2017 [1] untersuchte den Arbeitsalltag

Ärzte bei der Etablierung einer Software aktiv in Ent-

der Assistentenschaft. Wie kam es zu der Studie?

wicklungsprozesse einbezogen, was überaus erfolg-

Die Idee stammte von Oberärzten der Abteilung. Ziel

reich war. Ausserdem wird mittlerweile viel dokumen-

war es, den Arbeitstag der Assistenzärztinnen und

tiert, wobei ein gesundes Mass gefunden werden muss.

-ärzte zu analysieren. Dazu sollte gezeigt werden, ob

Vor allem der Angst junger Ärztinnen und Ärzte vor

Tagesabläufe und seit Jahren bestehende Arbeitsstruk-

Rechtsprozessen wird mit ausführlicher Dokumenta-

turen noch zeitgemäss waren. Der Vorschlag eine um-

tion begegnet. Der (eigene) Anspruch an den Arztberuf

fassende Studie durchzuführen, wurde von der Lei-

ist dazu noch immer sehr hoch. Aufgaben werden nur

tung unserer Abteilung sehr geschätzt und unterstützt.

selten abgegeben oder delegiert, was unweigerlich zu

Haben Sie die Ergebnisse überrascht?

mehr Arbeitszeit führt.

Grösstenteils nicht. Uns war klar, dass viel Zeit am
Computer verbracht wird und Überzeit ist denke ich in

Vor allem der vergleichsweise geringe Patienten

jedem Spital ein aktuelles Thema. Was uns jedoch

kontakt von lediglich 14,6 Minuten pro Patient/-in

überraschte, waren die häufigen Unterbrechungen

wurde kritisch gesehen. Denken Sie, mehr direkter

und Wechsel von Arbeitsabläufen.

Patientenkontakt ist notwendig?

Haben Sie sich den Arztberuf während des Studiums
so vorgestellt?
Nein, überhaupt nicht (lacht). Ich denke im Studium

Das kommt natürlich auf Patient/-in und Situation
an. Ich persönlich glaube, dass die Zeit meistens aus
reichend ist, sofern im Vorfeld alle wichtigen Infor

bekommt man kein repräsentatives Bild des späteren
Berufsalltags.

Vanessa Kraege

Die Einführung digitalisierter Patientenakten wird in
der Studie Ihrer Abteilung kritisch hinterfragt. Wie
sehen Sie die Digitalisierung in der Medizin und was
sind Ihre eigenen Erfahrungen?
Im Vergleich zu früher ist die Betreuung von Patienten
deutlich komplexer. Grund dafür sind Multimorbidität
sowie weiterentwickelte Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten. Der Einsatz von Computern ist meiner Meinung nach notwendig, um Prozesse zu vereinfachen
und den hohen Ansprüchen gerecht zu werden.
Wie kommt es, dass trotz Vereinfachung von Pro
Redaktionelle
Verantwortung:
Lasse Marck, SYI

zessen noch immer Überstunden anfallen?
Ich denke, die Ärzteschaft muss sich auf die digitalen
Medien einstellen und die Handhabung effizienter

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Am Centre hospitalier universitaire
vaudois in Lausanne wurde 2015
die Verteilung der Arbeitszeit von
Assistenzärztinnen und Assistenz
ärzten der Abteilung für Innere Me
dizin untersucht. Neben einer täg
lichen Überzeit von durchschnittlich
1,6 Stunden konnte eine hohe Ar
beitszeit am Computer bei relativ
geringem P
 atientenkontakt gezeigt werden [1]. In Anlehnung an
die Ergebnisse wurden Massnahmen zur Optimierung der Ge
staltung des Arbeitstages getroffen und im Anschluss im Jahr
2018 eine zweite Studie durchgeführt, an der Dr. med. Vanessa
Kraege beteiligt ist, die wir für ein Telefoninterview gewinnen
konnten. Dr. med. Kraege arbeitet seit 2015 als Oberärztin in der
Abteilung für Innere Medizin und ist massgeblich in die Aus- und
Weiterbildung von Assistenzärztinnen und -ärzte innerhalb der
Abteilung involviert.
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mationen eingeholt, bedacht und ein entsprechendes

Ein sehr aktuelles Thema, was bereits von den Swiss

Prozedere festgelegt wurden. Für die Überbringung

Young Internists thematisiert wurde [2]. Wie gehen

der Erstdiagnose einer malignen Erkrankung beispiels-

Sie damit in Ihrer Abteilung um?

weise reicht die kurze Zeit natürlich nicht aus.

Wie Sie bereits sagten, ist Burnout ein wichtiges Thema.
Wir versuchen, dem Problem mit Gesprächen und Feed-

Sind wir an einem Punkt, an dem das Berufsbild der

back entgegen zu treten, was von Assistenzärztinnen

Assistenzärztin / des Assistenzarztes neu definiert

und Assistenzärzten auch eingefordert wird. Vor allem

werden muss?

positives Feedback ist meiner Meinung nach wichtig,

Ja und Nein. Das frühere Berufsbild ist sicherlich nicht

um Wertschätzung zu signalisieren, was den Arztberuf

mehr aktuell. Die Medizin ist komplexer und an-

in gewisser Weise ausmacht. Dabei geht es auch um

spruchsvoller, was ein umfangreiches Wissen verlangt.

Wertschätzung durch andere Berufsgruppen und Pa

Um dem auch im Kontakt mit Patienten gerecht zu

tienten. Kommt es zu einem Ungleichgewicht zwischen

werden, ist eine umfangreiche Vorbereitung mit

Wertschätzung und dem anspruchsvollen Berufsalltag,

A ktenstudium, Sichtung von Befunden und Therapie-

hat das neben Unzufriedenheit auch gesundheitliche

planung im Vorfeld wichtig. Der eigentliche Patienten-

Folgen, beispielsweise in Form von Burnout.

kontakt, wie in Form der täglichen Morgenvisite, fällt
im Vergleich dazu kürzer aus. Stundenlange Visiten

Welche Veränderungen wurden in Ihrer Abteilung

mit Sichtung der Befunde am Patientenbett sind mei-

nach der Studie von 2017 umgesetzt?

ner Meinung nach nicht mehr zeitgemäss.

Unser Ziel war es, Überzeit und Unterbrechungen von

Trotzdem repräsentiert die Zeit ohne Patientenkon-

Arbeitsprozessen zu reduzieren. Dazu etablierten wir

takt eine ärztliche Tätigkeit und definiert damit das

administrative Assistentinnen in den Abteilungen, um

Berufsbild. Wir sehen, dass nicht-ärztliche Tätigkeiten

primär nicht-ärztliche Tätigkeiten zu übernehmen

häufig einen Grossteil der Zeit ausmachen und ärzt

und störungsfreie Arbeitsprozesse zu gewährleisten.

liche Arbeitsprozesse teilweise beeinträchtigen. Die-

Ausserdem sahen wir Terminkonflikte mit anderen

sem Aspekt haben wir in den letzten Jahren viel

Berufsgruppen und Lehrveranstaltungen, was unwei-

Aufmerksamkeit geschenkt.

gerlich die Qualität der Ausbildung beeinträchtigte.

Der Zugang zu medizinischen Inhalten ist durch Google

Wir entschlossen uns zu einer Restrukturierung des

und andere Medien einfacher geworden. Dadurch wird

Tagesablaufs, was die Abläufe harmonisierte und weni-

vor allem die Arbeit junger Assistenzärztinnen und -ärz-

ger Terminkonflikte zufolge hatte.

ten von Patientinnen und Patienten häufig kritisch hinterfragt. Überspitzt formuliert: Früher galt das Wort des
Arztes fast uneingeschränkt und das Ansehen war ein
anderes.

Haben Sie bereits erste Ergebnisse Ihrer aktuellen
Arbeit, die Sie mit uns teilen können und gab es
Änderungen im Studienmodell?
Wir sahen eine Reduktion von Überstunden, trotz

Die Ergebnisse der Studie wurden teilweise als

weniger besetzter Assistenzarztstellen und grösserem

beunruhigend empfunden. Sehen Sie unmittelbare

Patientenaufkommen.

Folgen für Ärztinnen und Ärzte, die sich daraus

Im Vergleich zur ursprünglichen Studie wurde die

ableiten lassen?

Anzahl von Ortswechseln untersucht und Assistenz-

Ich persönlich empfinde die Arbeit am Computer nicht

ärztinnen und -ärzte anonym nach ihrem persön

als störend, sofern ein medizinischer Sinn erkennbar

lichen Empfinden während einzelner Arbeitsprozesse

ist. Das stellt für mich den entscheidenden Unter-

befragt. Dadurch versuchten wir, die Wahrnehmung

schied dar, denn sobald nicht-ärztliche oder administ-

einzelner Abläufe zu erfassen.

rative Aufgaben den Arbeitsalltag bestimmen, führt
das zu Unzufriedenheit und fehlender Identifikation

Die Erfolge der Umstrukturierung sind bemerkens

mit dem Arztberuf. Weniger Überzeit ist sicherlich

wert und wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse

auch ein entscheidendes Thema. Stichwort ist hier

der neuen Studie. Vielen Dank für Ihre Zeit und das

Work-Life-Balance, die bei der heutigen Generation

interessante Interview.

einen hohen Stellenwert im Berufsleben einnimmt.
Ich denke jedoch, dass nicht die quantitative ArbeitsKorrespondenz:

zeit, sondern die Inhalte entscheidend für Arbeitszu-

Lasse Marck

friedenheit sind.

Swiss Young Internists
Rämistrasse 100
CH-8091 Zürich
lasse.marck[at]gmail.com

In der Studie wird die Gefahr von Burnout bei
Assistenzärztinnen und -ärzten angesprochen.
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Empfehlungen zur Schätzung des Alters von jungen Migranten ohne Identitätsdokumente

Schätzung des Alters junger
Migranten
Sarah Depallens a , Nicole Pellaud b
Kinderärztin CAN Team und DISA, CHUV, Lausanne; b ehemalige Präsidentin SGP, Sozialpädiatrie Genf und Sitten
Für die Referenzgruppe Migration von pädiatrie schweiz (Schweizerische Gesellschaft Pädiatrie SGP)
a

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im vorlie-

Das aufgrund seiner Fehlerquote oftmals umstrittene

genden Text auf geschlechtsspezifisch differenzierende

rechtsmedizinische Gutachten ist nur unter Berück

Formulierungen verzichtet.

sichtigung der folgenden drei Empfehlungen schlüssig:

Ärzte und auch das weitere medizinische Fachpersonal
spielen eine wichtige Rolle im Schutz von Minder

Interdisziplinäre Vorbeurteilung

jährigen. Wird ein minderjähriger Migrant von der

Bei der Ankunft in einem Empfangs- und Verfahrens

Bundesverwaltung nicht als solcher erkannt, sind

zentrum (EVZ) muss der Jugendliche Zugang zu einer

seine Gesundheit und seine Entwicklung aufgrund der

Erstuntersuchung haben, die von einer Pflegefachper

fehlenden, seinem Status als Minderjähriger ange

son mit pädiatrischer Ausbildung durchgeführt wird.

messenen Betreuung gefährdet (Unterbringung mit

Diese dient dazu, Gesundheitsprobleme zu erkennen,

Erwachsenen ohne erzieherische Betreuung, ohne

die eine dringende Behandlung erfordern (Infektions

Vormund, Zugang zu Pflege und einer Ausbildung, die

krankheit, sexuelle Gesundheit, Psychotraumatologie

seiner Entwicklung entspricht).

usw.).

Im Jahr 2017 hat die SGP Stellung bezogen und ihren

Bestehen Zweifel am Alter eines Jugendlichen, sollte

Ärzten empfohlen, sich nicht an der Altersbestimmung

die Entscheidung für eine rechtsmedizinische Beurtei

junger unbegleiteter, kürzlich in die Schweiz eingereis

lung anhand einer interdisziplinären und ganzheit

ter, Migranten, zu beteiligen [1]. In der Tat birgt das ge

lichen Vorbeurteilung unter Einbeziehung eines in

samte Verfahren in seiner jetzigen Form, wenn es ohne

Jugendgesundheit ausgebildeten Kinderarztes mit inter

die unten aufgeführten Empfehlungen angewandt wird,

kulturellen klinischen Fähigkeiten getroffen werden.

eine Fehlerquote auf verschiedenen Ebenen (Einord

Zweck dieser Vorbeurteilung ist es, dem SEM zu ver

nung bei der Ankunft, rechtsmedizinische Ergebnisse).

mitteln, ob eine Indikation für eine rechtsmedizini

Bestimmte Jugendliche, die möglicherweise nicht als

sche Untersuchung gegeben ist oder nicht [7].

Minderjährige anerkannt worden sind, sind gefährdet,

Während dieses Verfahrens gilt: im Zweifelsfall für den

da ihnen der Schutz und die A
 ufsicht vorenthalten

Jugendlichen – der als Minderjähriger anzusehen ist,

werden, auf die sie Anspruch hätten [2].

sobald ein Zweifel an seinem Alter besteht, und zwar

Auch heute ist die Frage nach der Alterseinschät

bis zum definitiven Ergebnis der Alterseinschätzung.

zung, insbesondere bei unbegleiteten Minderjährigen,
aktuell. Jugendliche mit internationalem Migrations
hintergrund in Europa können teilweise ihr Alter nicht

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Baeriswyl, SGP

Rechtsmedizinische Bestimmung

anhand eines gültigen Ausweises nachweisen [3]. Gibt

Dieses Verfahren muss nach der interdisziplinären

es Anzeichen für Zweifel am Alter des Jugendlichen oder

Vorbeurteilung und auf Antrag des SEM hin durch ein

jungen Erwachsenen, wird manchmal ein rechtsmedizi

Universitätszentrum für Rechtsmedizin durchgeführt

nisches Gutachten vom Staatssekretariat für Migration

werden. Das rechtsmedizinische Gutachten erfordert

(SEM) angefordert [4]. Dieses Gutachten wird durch

nach Aufklärung des Jugendlichen dessen Einwilli

Rechtsmediziner durchgeführt und basiert für gewöhn

gung; wobei er das Recht hat, dieses zu verweigern.

lich auf dem sogenannten Drei-Säulen-Modell, welches

Die Rechtsmediziner wenden nach Möglichkeit die für

eine sozial-medizinische Anamnese, eine körperliche

den Jugendlichen am wenigsten invasiven Unter

Untersuchung und Röntgenaufnahmen der Hand und

suchungsmethoden an.

der Zähne, manchmal ergänzt durch eine Computerto

Aus den Resultaten des Gutachtens muss das Mindest

mographie des Schlüsselbeins, vorsieht [5, 6].

alter im Rahmen der Fehlerquote klar hervorgehen [8].
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Mindestalter vom SEM anerkannt
Damit das Prinzip der Minderjährigkeitsvermutung
respektiert werden kann, muss das SEM das aus dem
rechtsmedizinischen Gutachten resultierende Min
destalter berücksichtigen.
Durch Befolgen dieser Empfehlung kann verhindert
werden, dass das gesetzliche Alter der zu beurteilen
den Person überschätzt wird, sodass der Zweifel dem
Minderjährigen zugute kommt.
Diese drei Stufen, die aus einer interdisziplinären Vor
beurteilung unter Einbezug eines Kinderarztes, einer
von einem universitären Kompetenzzentrum durch
geführten rechtsmedizinischen Beurteilung und der
Berücksichtigung des Mindestalters durch das SEM
bestehen, ermöglichen eine Behandlung der Minder
jährigen entsprechend der UN-Kinderrechtskonven
tion (KRK).
Anhand dieser Richtlinien empfehlen wir, dass für
jede Empfangsstelle für Asylsuchende ein Kinderarzt
bestimmt wird, damit im Falle eines Zweifels am Alter
eines jungen Antragstellers die nötigen Abklärungen
in Zusammenarbeit mit dem Referenzkinderarzt ange
stellt werden können. Letzterer muss sich mit den
Fachleuten des EVZ abstimmen, um eine interdiszi
plinäre Vorbeurteilung als Indikation für eine Unter
suchung zu erwirken, wenn keine andere Möglichkeit
besteht, den jungen Migranten als minderjährig anzu
erkennen.

4

pädiatrie schweiz genehmigt dieses Verfahren nur,
wenn das im Rahmen des rechtsmedizinischen Gutachtens bestimmte Mindestalter vom Staatssekreta-

5

riat für Migration berücksichtigt wird.
Informed consent
Die Publikation des Photos erfolgt mit dem Einverständnis der
abgebildeten Person.

6
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Neues Login

Forum für Hausarztmedizin
goes HIN
Markus Gnädinger, Richard Altorfer, Heinz Bhend, Dominique Gut, Eva Kaiser, Severin Lüscher, Gerry Weirich
mfe, SGAIM

Seit 15 Jahren gibt es das Forum für Hausarztmedizin

Ihrer HIN-Adresse angemeldet sind oder derjenigen

(www.forum-hausarztmedizin.ch) (Tab. 1). Es ist ein of-

eines anderen Providers. Aber der Reihe nach!

fizielles Diskussionsorgan von Haus- und Kinderärzte

A) Ich bin im Forum für Hausarztmedizin noch nicht

Schweiz (mfe) sowie der Schweizerischen Gesellschaft

registriert

für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM). Die Diskussio-

Sie müssen sich unter Ihrer HIN-Identität (Abb. 1)

nen können in den Landessprachen und auf Englisch

im Forum registrieren (https://www.forum-haus-

geführt werden. Seit dem Sommer 2018 bietet es eine

arztmedizin.ch/cc/ucp.php?mode=register). Wenn

Plattform für Fehlermeldung und -analyse in der am-

Ihnen das zu umständlich erscheint, können Sie

bulanten Praxis (Critical Incident Reporting System,

uns auch einfach eine Mailnachricht schicken

CIRS).

(admin[at]forum-hausarztmedizin.ch): «Bitte registrieren Sie mich».
B) Ich bin im Forum für Hausarztmedizin registriert,

Tabelle 1: Forum für Hausarztmedizin, warum?
• Direkte Diskussion mit Vorstandsmitgliedern unserer
Verbände
• CIRS-Fälle für die ambulante Medizin und Pädiatrie
• Spannende Fallvorstellungen

aber nicht unter meiner HIN-Adresse
Bitte schicken Sie uns eine Mailnachricht (admin[at]
forum-hausarztmedizin.ch):

«Bitte

ändern

Sie

meine E-Mailadresse von XXX zu YYY».
C) Ich bin im Forum für Hausarztmedizin unter
meiner HIN-Adresse registriert

• Geschützter Diskussionsraum

Sie müssen gar nichts machen. Bis zum Stichdatum
können Sie sich normal unter Ihrer Benutzeridentität und mit Ihrem Passwort einloggen, danach mit

Um einen geschützten Rahmen zu gewährleisten,

dem HIN-Login. Bitte beachten Sie, dass wir auf

muss man sich als Forumsnutzer einmalig registrieren

das Stichdatum Ihren Benutzernamen ändern und

und beim Besuch der Forumsinhalte einloggen. Dies

mit der HIN-Identität ersetzen müssen, das heisst

wurde verschiedentlich als aufwändig empfunden

Sie heissen im Forum plötzlich anders (Abb. 1). Um

(«Wie heisse ich denn schon wieder im Forum, wie war

sich einzuloggen, müssen Sie Ihren Benutzernamen

noch das Passwort?»). Vom Hausärztenetzwerk Pizol-

aber nicht wissen, «Login via HIN» reicht aus. Be-

care wurde der Wunsch an uns herangetragen, ein

dingung ist allerdings, dass Ihre HIN-Identität mit

Einloggen per HIN zu ermöglichen, zumal praktisch

Ihrem Benutzernamen übereinstimmt (persönliche

alle Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte eine HINAdresse haben. Dies war technisch nicht ganz einfach,
galt es doch, die Open-Source-Software phpBB3 mit der

Identität, nicht jene der Praxis).
D) Ich weiss nicht, ob ich im Forum für Hausarzt
medizin registriert bin oder nicht

HIN-Architektur zu verknüpfen. Nach langer Suche

Das Forum verschickt immer am letzten Freitag

wurde eine indische Firma gefunden, die in Zusam-

des Monats einen Rundbrief. Bitte checken Sie die

menarbeit mit den HIN-Informatikern bereit war, das
Vorhaben umzusetzen. Nach einem halben Jahr mit
teils frustrierenden Versuchen wurde die Zugangs
kontrolle via HIN erfolgreich implementiert. Ab dem
29. Juli 2020 können Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen den neuen Zugang zum Forum nutzen.
Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe
Claudia Schade, SGAIM

Was müssen Sie tun, um zu profitieren? Dies hängt
davon ab, ob Sie bereits einer der bisher 931 Forumsnutzer (Stand 03.07.2020) sind und ob Sie bei uns mit

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Abbildung 1: Wo finde ich meine HIN-Identität?
Klick auf den HIN-Button (Schlüssel-Icon).
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infrage kommenden e-Mailkonten (inkl. SPAM-Ord-

ben, müssen Sie uns eine alternative E-Mailadresse

ner). Wenn Sie keine Post von uns finden, gehen Sie

mitteilen und können mit Ihrem Benutzernamen

vor wie unter A) erwähnt.

und Passwort einloggen.
5. Was kostet die Nutzung des Forums und des CIRSSystems?

Andere Fragen:

Das Forum ist ein Organ von mfe, die Servernutzung wird von mfe bezahlt. Die Gebühren für die

1. Ich bin am Spital und teilweise ambulant tätig und

CIRS-Meldesoftware SurveyMonkey werden von

möchte an Ihrem CIRS-System teilnehmen

SGAIM und SGP bestritten. Die Implementierung

Dies ist möglich. Bitte deklarieren Sie Ihre Interes-

des HIN-Zugangs wurde finanziert von Pizolcare,

senlage an admin[at]forum-hausarztmedizin.ch.

mfe und SGAIM. Die Forumsleitung und die CIRS-

Wir werden Ihnen einen Zugang zum CIRS-System,

Moderatorinnen und Moderatoren arbeiten ehren-

nicht aber zu den anderen geschützten Inhalten des

amtlich. Die Nutzung ist für die Forumsteilneh-

Forums freischalten. Der Zugang über das HIN-

merinnen und -teilnehmer gratis.

Login ist grundsätzlich auch am Spital möglich, bei

6. Ich bin JHaS-Mitglied mit dem Ziel, Haus- oder

einem Wechsel des Spitals würde dann aber auch

Kinderärztin/-arzt zu werden und arbeite noch

Ihr Benutzername ändern.

am Spital, darf ich das Forum benutzen?

2. Ich bin unter meiner HIN-Praxisadresse im Forum

Ja, Sie können sich unter Angabe Ihrer Interessenlage

registriert, möchte aber von meinem persönlichen

im Forum registrieren und die Forumsinhalte voll

PC aus aufs Forum zugreifen können

nutzen. Für die Anmeldung lesen Sie bitte unter A).

Sie können weiterhin mit dem Benutzernamen

7. Ich bin CIRS-Verantwortliche/-r eines haus- und

(den wir auf Ihre HIN-Identität geändert haben)

kinderärztlichen Netzwerks und überlege mir, ob

und Passwort einloggen, oder Sie melden uns, dass

wir uns offiziell an Ihrem System beteiligen sollen.

Sie neu von Ihrer persönlichen HIN-Identität aufs

Gerne! Wir Moderatorinnen und Moderatoren wür-

Forum zugreifen wollen an admin[at]forum-haus-

den die Fälle anonymisieren und freischalten. Wir

arztmedizin.ch.

sind aber nicht bereit, Ihnen einen Raum zu bieten,

3. Ich möchte von meinem Handy aufs Forum zu-

der ausschliesslich Ihrem Netzwerk zugänglich ist.

greifen können

Bedingung ist immer, dass alle für CIRS freigeschal-

Dies ist weiterhin möglich (siehe 2) mit Benutzer-

teten Forumsnutzer aus den Fällen etwas lernen

name und Passwort. Leider gibt es keine HIN-Ver-

können. Wir wären aber bereit, in der Eingabemaske

sion fürs Handy.

eine Deklarationsmöglichkeit für die Zugehörigkeit

4. Ich gehe nächstens in Pension und werde dann

zu Ihrem Netzwerk zu ermöglichen. Damit könnten

meinen HIN-Account aufgeben, was soll ich nun

wir Ihnen periodisch Statistiken zur CIRS-Meldetä-

machen

tigkeit in Ihrem Netzwerk liefern. Beachten Sie aber,

Mit der Aufgabe des HIN-Accounts verlieren Sie die

dass damit die Anonymität der Meldeärztinnen

Dr. med. Markus Gnädinger,

Möglichkeit, gesichert Patientendaten zu über

und -ärzte aus Ihrem Netzwerk geschwächt wird.

Facharzt für Allgemeine

mitteln. Falls Sie dies auch nach der Praxisaufgabe

Korrespondenz:
Forum für Hausarztmedizin,

Innere Medizin,
Birkenweg 8,

tun möchten/müssen, sollten Sie das HIN-Angebot

Abschliessend bleibt uns nur, Ihnen für Ihre Treue

CH-9323 Steinach

«Pension» wählen, es ermöglicht Ihnen, ihre HIN-

zum Forum zu danken und Sie zu ermuntern, das

Identität auch über die Berufsaufgabe hinaus zu

Forum mit Ihren Beiträgen lebendig und attraktiv zu

verwenden. Falls Sie das HIN-Abo trotzdem aufge-

gestalten.

071 446 04 64,
admin[at]
forum-hausarztmedizin.ch
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AK TUELLES

Wir freuen uns, Sie im Herbst 2020 an
unseren beiden Fortbildungstagungen
persönlich willkommen zu heissen.
Nous avons le plaisir de vous accueillir
personnellement en automne 2020, lors de
nos deux colloques de formation continue.
22. Fortbildungstagung
des Kollegiums für Hausarztmedizin (KHM)

KHM Kongress
4. – 5. November 2020 | KKL Luzern
Programm und Registrierung:
www.khm-kongress.ch/khm2020

LANGSAM
SCHNELL
GEGENSÄTZE

22ème Colloque de formation continue du
Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR)

Tagungskomitee
Dr. Pius Bürki, Baar
Dr. Regula Capaul, Zürich
Dr. Alex Minzer, Rothrist
Dr. Cristina Mitrache, Basel
Dr. Marc Müller, Grindelwald
Prof. Stefan Neuner-Jehle, Zürich
Dr. Miriam Weissbach, Mühleberg
Dr. Stefan Zinnenlauf, Zürich
Dr. Franziska Zogg, Zug
Dr. Heidi Zinggeler Fuhrer, Chur

Congrès CMPR
5 novembre 2020 | Beaulieu Lausanne
Programme et inscription :
www.cmpr-congres.ch/cmpr2020

LENT
RAPIDE
LES CONTRAIRES

Comité
Dr Cannelle Broquet Ducret, Saignelégier
Pr Jacques Cornuz, Lausanne
Pr Idris Gessous, Genève
Dr Sabine Indermaur, Sierre
Dr Jean Gabriel Jeannot, Neuchâtel
Dr François Héritier, Courfaivre
Dr Michaël Klay, Oron-la-Ville
Pr Nicolas Senn, Lausanne

Fragen beantworten die Organisatoren jederzeit und gerne.
Les organisateurs se feront un plaisir de répondre à toute question à tout moment.

Organisation & Information
Medworld AG | Sennweidstrasse 46 | 6312 Steinhausen
041 748 23 00 | registration@medworld.ch

200630_KHM-CMPR_2020_Kombi-Inserat_Herbst_A4.indd 1
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PINNWAND/SPOTS

Pinnwand
Gegen Fehl- und Überversorgung:

Swiss Young Internists SYI

Infografiken von smarter medicine

Mitgliederversammlung wählt neue Vorstandsmitglieder
und Präsidium

«Kein Röntgenbild bei Rückenschmerzen in
den ersten sechs Wochen» oder «Keine Antibiotika bei unkomplizierten Atemwegsinfekten»: Die Infografiken, die im Auftrag von
smarter medicine entstanden sind, sollen der
Ärzteschaft ein Hilfsmittel gegen Über- und
Fehlversorgung im Gespräch mit Patientinnen und Patienten in die Hände geben. Durch
den visuellen Zugang werden die komplexen
Sachverhalte auf einfache und non-verbale
Art vermittelt und informieren, warum der
Verzicht auf eine medizinische Massnahme
für ihn oder sie von Vorteil ist und welche
R isiken mit den jeweiligen Behandlungen

einhergehen. Zum kostenlosen Download:

www.smartermedicine.ch

An der Mitgliederversammlung vom 16.06.2020
kam es zur Wahl von neuen Vorstandsmitgliedern und eines neuen Präsi
diums. Sie
wurden einstimmig gewählt. Das bisherige
Vorstandsmitglied Tobias Anliker und die
bisherige Präsidentin Evelyne Bischof bleiben
den Swiss Young Internists in neuen Funktionen, nämlich als Kassierer und Past-President, erhalten.

Präsident: Tobias Tritschler
Vize-Präsidentin: Stefanie Mosimann
Kassierer: Tobias Anliker
Vorstandsmitglied: Caroline Rimensberger
Past-President: Evelyne Bischof
Mehr Informationen unter:
w ww.swissyounginternists.ch

Anamnestik

Achtung Gummihandschuhe!
Die betagte Ordensfrau wurde wegen zunehmender Atemnot hospitalisiert. Radiologisch zeigten
sich massive retikulo-noduläre Lungenveränderungen beidseits.
Da ergab die Anamnese, dass die ehemalige Krankenschwester im «Puderstübli» eines Bezirks
spitals viele Jahre lang Gummihandschuhe zur
Sterilisation vorbereitet hatte, die sie mit Talkpuder
einstäuben musste, um sie vor Verklebung zu
schützen. Dabei inhalierte sie selbst so viel Staub,
dass sich eine Silikatose entwickelt hatte.
Bernhard Gurtner

Bildnachweis: © Chernetskaya - Dreamstime.com
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Immersion communautaire – Les étudiant-e-s de médecine mènent une recherche dans la communauté
Pendant quatre semaines, les étudiant-e-s en médecine de 3ème année de l’Université de Lausanne mènent une enquête dans la communauté sur le sujet de leur choix. L’objectif de ce module est de faire découvrir aux futurs médecins les déterminants non-biomédicaux de
la santé, de la maladie et de l’exercice de la médecine : les styles de vie, les facteurs psychosociaux et culturels, l’environnement, les décisions politiques, les contraintes économiques, les questions éthiques, etc.
Par groupes de 5, les étudiant-e-s commencent par définir une question de recherche originale et en explorent la littérature scientifique.
Leur travail de recherche les amène à entrer en contact avec le réseau d’acteurs de la communauté concernés, professionnels ou associations de patients dont ils analysent les rôles et influences respectives. Chaque groupe est accompagné par un-e tuteur/trice, enseignant-e
de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne. Les étudiant-e-s présentent la synthèse de leurs travaux pendant un
congrès de deux jours à la fin du module.
Depuis quelques années, six groupes d’étudiant-e-s ont la possibilité d’effectuer leur travail dans le cadre d’un projet d’immersion communautaire interprofessionnelle à l’étranger, organisé en partenariat avec la Haute école de la santé La Source. Le projet amène les étudiant-e-s à étudier une problématique de santé communautaire dans un pays étranger (Inde et Chine) du point de vue de la médecine et
des soins infirmiers. Des groupes de 2 étudiant-e-s en médecine et 2 étudiant-e-s en soins infirmiers sont formés et choisissent un sujet
parmi les thématiques proposées par nos partenaires académiques à l’étranger.
Quatre travaux parmi les plus remarquables sont choisis pour être publiés dans Primary and Hospital Care.
Module d’immersion communautaire de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL, sous la direction de Pr. Jean-Bernard Daeppen
(responsable), Dr Jacques Gaume (coordinateur), Pr. Patrick Bodenmann, Pr. Thierry Buclin, Dre Aude Fauvel, Mme Sophie Paroz, Dr Daniel
Widmer et Pr. Madeleine Baumann (HEdS La Source)

A priority to change the course of the epidemic

HIV awareness among adolescents
in Coimbatore, India
Marion Chapuis a , Diana Huber b , Luana Rittener-Ruff *, Maude Wydler **
a
b

Etudiant-e-s en troisième année de bachelor de la Haute école de la santé La Source, Lausanne
Etudiant-e-s en troisième année de bachelor de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Introduction

in Switzerland with a physician and a nurse specialised

In India, adolescents younger than 18 years old need
parental consent to access human immunodeficiency
virus (HIV) testing [1]. Studies show that healthcare
provisions and facilities for teenagers in Tamil Nadu
need to be improved [2]. Indeed, only 26.17% of young
Indians know about HIV prevention [1]. However, according to UNICEF, “primary prevention among young
people is the greatest hope to change the course of HIV
epidemic in India” [3]. Thus, adolescents are identified
as a priority by the National AIDS Control Organization
(NACO) in its strategic plan for 2017–2024 [4].
These disparities led us to ask the following
question: What is the current level of
awareness and prevention of HIV
among adolescents in Coimbatore,
Tamil Nadu?

in HIV. In India, 14 semi-directed qualitative interviews
were conducted. Our sample consisted of one governmental officer, four non-governmental organisation
(NGO) actors in public health, two physicians, one faith
leader, two independent prevention volunteers, three
teachers and one school assistant director. The sample
was selected by our academic partners in India, according to our plan. In addition, we had five informal discussions and twice participated as observers during an
awareness programme, and we did an ethnographic
study of condom accessibility and information found
in the media. In accordance with ethical requirements,
we did not interview teenagers under 18 or patients.

Results
Our results on the HIV prevention system among adolescents are summarised in figure 1. All the interview-

Methods

ees agreed that Tamil Nadu is a reference in terms of
prevention. Indeed, the incidence and prevalence of

We conducted a literature review

HIV are decreasing in the state [1]. Active HIV preven-

and two semi-directed interviews

tion programmes start in colleges when students are

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2020;20(7–8):234–235

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

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

235

Lehre

Figure 1: Prevention system among adolescents in Tamil Nadu.

above 18 years old. Nevertheless, school-based meas-

peers, parents and religious leaders, and providing

ures to raise HIV awareness are provided from around

anonymous HIV consultations without parental con-

13 years old. Schools are the main places where the sub-

sent from 16 years old.

ject is discussed. We identified two categories of actors
engaged in HIV awareness in schools. The first is those
directly involved in education. Their programmes fo-

Discussion

cus mostly on blood and parent-to-child transmission,

Our results show that good material for prevention

but the sexual aspects are left out. Although sexuality

and awareness is available, but in practice the message

is not directly addressed, teachers try to promote cau-

does not really seem to reach its target due to the lack

tion by talking about the difference between “good and

of contextualisation and the taboo surrounding the

bad touch” or through videos, but without context this

topic. Indeed, current educational content is generally

may be confusing for adolescents. In addition, the 10th

based upon abstinence model because of the belief

grade science book includes a chapter on HIV, but the

that talking about safe sexual practices may lead to cu-

terms used are too technical for adolescents, and it

riosity and thus to bad sexual behaviours. This is in

contains misleading information regarding the trans-

contradiction to the literature on the topic [5], which

mission of HIV (e.g., that the virus spreads through

shows that comprehensive prevention programmes

contact of body fluids). The second category of actors is

leads to significantly greater HIV knowledge, self-effi-

external institutions, which address HIV in more

cacy related to refusing sex, fewer sexual partners, and

depth, including sexual transmission, through child-

lower prevalence of early sexual activity. On the other

friendly approaches. However, this kind of programme

hand, awareness of HIV transmission through blood is

is not implemented in every school and is rather rare.

more discussed and this may be an advantage because

The following barriers to teaching HIV prevention in

it gives at least,the possibility to talk about HIV.

school were noted: lack of time due to the academic
burden; the fact that it is not mandatory in syllabuses;
reluctance of some schools and parents; inaccurate
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information in the media, which can lead to miscon-

1
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Eine klinische Illustration zur notorischen Frage: Was ist Wahrheit?

Das Münchhausen-Syndrom
Jürg Kesselring
Senior Botschafter Neurologie; Rehabilitationszentrum, Valens

«Man braucht nur ein wenig Phantasie, und alle Schlösser

nen sich brüsten, dass sie noch nie hereingelegt worden

öffnen sich.»

sind. [...] Oft hat eine echte organische Läsion in der Ver-

Freiherr Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen

gangenheit einige körperliche Zeichen hinterlassen, die
der Patient benutzt (um Pooh Bah1 zu zitieren) <um einer

1	Charakter aus der Operette
"The Mikado" von Gilbert
und Sullivan 1885.

«Mit dem Münchhausen-Syndrom wird ein häufiges

sonst plumpen und unüberzeugenden Geschichte eine

Krankheitsbild beschrieben, das die meisten Ärztinnen

künstliche Wahrheitsähnlichkeit zu verpassen>.» [1]

und Ärzte schon gesehen haben, über das aber wenig ge-

So beginnt die erste Beschreibung des klinischen Syn-

schrieben wurde. Wie der berühmte Baron von Münch-

droms, welches der Londoner Arzt Richard Asher als

hausen sind die Personen immer weit gereist; und ihre

«Munchausen syndrome» bezeichnet. Im Englischen

Geschichten, wie auch diejenigen, die ihm zugeschrieben

gibt es keinen Umlaut und keine Verdoppelung des

werden, sind ebenso dramatisch wie unwahr. Entspre-

«h». In der noch gültigen Krankheitsklassifikation der

chend wird das Syndrom mit allem Respekt dem Baron

Weltgesundheitsorganisation WHO, ICD-10 ist dieses

gewidmet und nach ihm benannt. [...] Wenige Ärzte kön-

Syndrom unter F68 Andere Persönlickeits- und Verhaltensstörungen codiert:
68.1 Artifizielle Störung (absichtliches Erzeugen oder
Vortäuschen von körperlichen oder psychischen
Symptomen oder Behinderungen)
Münchhausen-Syndrom
Hospital-hopper-Syndrom (Krankenhausspringer)
In der neuen Klassifikation ICD-11, die im Mai 2019 von
der WHO vorgestellt wurde und im Jahre 2020 (mit einer
Übergangsfrist von fünf Jahren) in Kraft treten soll
(https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.
int/icd/entity/790764418), wird es unter 6D50, «Arti
fizielle, selbstinduzierte Störungen» codiert und fol
gendermassen charakterisiert: «Täuschung, Fälschung
oder Induzierung von medizinischen, psychologischen oder
verhaltensbezogenen Anzeichen und Symptomen oder
Verletzungen im Zusammenhang mit identifizierter Täuschung. Wenn eine vorbestehende Störung oder Krankheit vorliegt, verschlimmert das Individuum absichtlich
vorhandene Symptome oder verfälscht oder induziert zusätzliche Symptome. Die Person sucht eine Behandlung
oder präsentiert sich auf andere Weise aufgrund der vorgetäuschten, gefälschten oder selbstinduzierten Anzeichen, Symptome oder Verletzungen als krank, verletzt
oder beeinträchtigt. Das betrügerische Verhalten wird
nicht nur durch offensichtliche externe Belohnungen
oder Anreize (z.B. Erwerb von Invaliditätszahlungen oder
Umgehung der Strafverfolgung) motiviert. Dies steht im
Gegensatz zu Malingering, bei der offensichtliche externe
Belohnungen oder Anreize das Verhalten motivieren».
Beim Münchhausen-Syndrom liegen eher unbewusste
Motive (primärer Krankheitsgewinn) zugrunde, was
ein wesentlicher Unterschied zu Malingering – der Si-
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mulation [2] – ist, die häufig einen sekundären Krank-

Hämatologie

heitsgewinn anstrebt.

Selbstabnahme von Blut zur Erzeugung von Anämien;

Artifizielle Erkrankungen werden meist erst nach

selbst herbeigeführtes Bluten; Einnahme von Blutver-

mehrmonatigem bis mehrjährigem Krankheitsverlauf

dünnungsmitteln (Antikoagulanzien); Vortäuschen

diagnostiziert. Sie können in allen medizinischen

von HIV-Infektionen.

Fachgebieten vorkommen: Am häufigsten sind wiederholte Abszesse, Wundheilungsstörungen, künstliche
Fieberzustände und Anämien. Auch sind vielfache
Operationen mit schweren Folgeschäden bis hin zu regelrechten Verstümmelungen keine Seltenheit.

Häufige Methoden der
Selbstmanipulation [3, 4]

Stoffwechsel
Hyperthyreose durch Einnahme von Schilddrüsenhormonen, Hyperglykämien durch Injektion von Insulin oder Einnahme oraler Antidiabetika; Hypokaliämien durch Einnahme von Diuretika, Lakritzenabusus,
Laxanzienabusus; Hyperkalziämie durch Einnahme
von Kalzium oder Vitamin D; Cushing-Syndrom durch
Einnahme von Prednison, Hyperamylasurie durch

Dermatologie

Speichelzusatz zum Urin; Anticholinergikaintoxika-

Aufbringen von Säuren und Laugen oder anderen Sub-

tion durch Einnahme von Sympathikomimetika.

stanzen; Kneten, Reiben, Quetschen der Haut; Strangulation von Extremitäten (artifizielle Lymphödeme);
subkutanes Einspritzen von infizierten Lösungen,
Speichel, Milch, Kot und anderem.

Kardiologie
Vortäuschung einer koronaren Herzkrankheit; Einnahme von Betablockern, Clonidin und anderem.

Innere Medizin

Pneumologie

Künstliches Fieber durch Einnahme pyrogen wirkender

Hämoptysis (Bluthusten) durch vorher geschlucktes

Substanzen; Thermometermanipulationen; Fälschung

Eigen- oder Tierblut.

des Krankenblattes.

Gynäkologie
Chirurgie

Vortäuschung von abdominalen Schmerzen, Abwehr-

Vortäuschen abdominaler Schmerzen, Stuhl- und Urin-

spannung; vaginale Blutungen durch mechanische Ma-

verhalt; Manipulationen an Operationswunden; Erzeu-

nipulationen an Portio oder Vagina oder Einführen von

gen von Abszessen durch Einspritzen von Kot, Fremd-

Blut; intravaginales Einbringen von ätzenden Lösungen.

körpermaterial und vielem mehr; Manipulationen
an zentralvenösen Zugängen, Wunddrainagen und

Pädiatrie

anderem.

Munchausen syndrome by proxy (Münchhausen-Stellvertretersyndrom); oder genuine artifizielle Symp-

Urologie

tome bei Kindern und Jugendlichen: meist artifizielles

Einbringen von Eigen- oder Tierblut durch die Harn-

Fieber oder dermatologische Symptome; prinzipiell ist

röhre oder durch Injektion durch die Bauchdecke in

aber auch hier alles möglich.

die Blase zur Erzeugung einer Hämaturie; Kontamination des Urins durch Fäkalien, Blut und anderes.

Neurologie
Vortäuschen von Lähmungszuständen, Dysästhesien;
Einnahme von Anticholinergika; Vortäuschung epileptischer Anfälle, teilweise unter Zuhilfenahme von Medikamenten.

Diagnostische Kriterien der artifiziellen
Störungen [4]
1. Vortäuschung, Aggravation und/oder künstliches
Hervorrufen körperlicher und/oder seelischer Krankheitssymptome;
2. Wiederholte Wundheilungsstörungen bei Ausschluss
wesentlicher organischer Ursachen;
3. Symptomverstärkung vor geplanter Entlassung;

Psychiatrie

4. Suchtartiges Verlangen nach ständig neuen Kran-

Vortäuschung von akuter Suizidalität oder psychoti-

kenhausaufnahmen;

schen Zuständen; auch Delirien werden vorgetäuscht;

5. Auffällige Bereitschaft, sich invasiven diagnosti-

Vortäuschung von Verwirrtheitszuständen oft unter

schen und therapeutischen, einschliesslich operati-

Zuhilfenahme von Medikamenten.

ven Eingriffen zu unterziehen;
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6. Auffallende Gleichgültigkeit bezüglich des Krankheitsverlaufes;

der Realität revidieren. Jedoch hält die Störung lange an,
ohne dass sie von Phasen der Normalität unterbrochen

7. Hinweise auf mehrere vorangegangene Eingriffe
und Operationen;

wird. Es finden sich in der Regel keine aktuellen äusseren Anlässe für das Verhalten (wie z.B. bei sogenannten

8. Pathologische Arzt-Patienten-Beziehung.

«Notlügen»), so dass ein innerer Anlass als Ursache an-

Diese Patientinnen und Patienten fallen aus dem Rah-

genommen werden kann. Am diagnostisch festgelegten

men der ärztlichen Grundannahme, dass sie ein passi-

bzw festlegenden Konzept der «Persönlichkeitsstö-

ves Opfer der Krankheit sind und aktiv die Therapie

rung» (ICD-10- Code: F60-F69 Persönlichkeits- und Verhal-

unterstützen. Tatsächlich verhalten sie sich unter bei-

tensstörungen») wird aus einer verhaltenstherapeutisch

den Gesichtspunkten paradox: Sie rufen ihre Krank-

orientierten klinisch-psychologischen Perspektive be-

heit, Verletzungen oder Behinderungen aktiv hervor,

rechtigte Kritik geübt [7]: Mit Hilfe eines Zitats des Philo-

konstruieren sie und behindern die Therapie – in der

sophen und Psychiaters Karl Jaspers (1883–1969) be-

Regel heimlich. Dies führt eigentlich zu einem Miss-

schreiben die Autoren das Stigmatisierungsproblem:

brauch medizinischer Ressourcen.

«Menschlich aber bedeutet die Feststellung des Wesens

Eine systematische Untersuchung von 455 Fällen in der

eines Menschen eine Erledigung, die bei näherer Betrach-

Fachliteratur [5] ergab ein Durchschnittsalter von

tung beleidigend ist und die Kommunikation abbricht».

34 Jahren. Zwei Drittel waren Frauen, am häufigsten

Die Festschreibung einer gesamten Persönlichkeit als

(über ein Viertel) Gesundheits- und Laborpersonal

«gestört» sei ethisch zweifelhaft. Insbesondere führen

(«Berufe in Weiss»). An früheren Diagnosen bei psychi-

die Autoren an, dass Personen mit Persönlichkeitsstö-

atrischer Komorbidität waren Depressionen (41,8%)

rungen sich auf charakteristisch gestörte Art und Weise

häufiger als Persönlichkeitsstörungen (16,5%). Mehr

in zwischenmenschlichen Interaktionen verhalten. Erst

Patienten wählten Selbst-Verletzungen, als dass sie


auf dieser Ebene trete die Störung zu Tage, die Betroffe-

Krankheiten simulierten oder falsch meldeten. Am

nen selbst empfänden sich als Person oft nicht als ge-

häufigsten waren endokrinologische, kardiologische

stört (Ich-Syntonie). Somit erfolge durch die «Diagnose»

und dermatologische Probleme.

einer Persönlichkeitsstörung eine Umdeutung des Ge-

Neben der Vortäuschung oder künstlichen Erzeugung

schehens durch den «gesunden» Interaktionspartner,

von Krankheitssymptomen leiden diese Patientinnen

und zwar derart, dass der abweichende Interaktions-

und Patienten an einer schweren Beziehungsstörung,

partner per «Charakter-Diagnose» allein verantwort-

die sich in ständigen Beziehungsabbrüchen (zum Bei-

lich für die Störung gemacht wird. Diese Umdeutung

spiel auch häufigen plötzlichen Selbstentlassungen aus

des Geschehens stelle letztlich eine Pseudoerklärung

der Klinik) und in einem zwanghaften Umherreisen

dar: Die Person in ihrer Gesamtheit ist gestört und die

ausdrückt («Krankenhauswanderer»). Hier soll nicht

Person ist das Störende, die Ursache der Störung. Mögli-

im Detail auf die psychiatrischen Kriterien zur Beur-

che Störungen des sozialen Systems, der Interaktion,

teilung von «Ich- bzw. Identitätsstörungen» [6] weiter

der Gesellschaft gerieten aus dem Blickfeld.

eingegangen werden.

Pseudologia phantastica

Verlust durch Phantasie der eigenen A
 llmacht
kompensieren

Ein weiteres Charakteristikum in diesem klinischen

Tiefenpsychologisch [8] lassen sich Lügen, die auf dem

Bereich ist die 1891 von Anton Delbrück definierte so-

Boden einer unzureichenden Verinnerlichung der

genannte «Pseudologia phantastica». Die Patientinnen

normgebenden Eltern im Rahmen des Ödipuskomple-

und Patienten erzählen phantastische Geschichten

xes entstanden, von Lügen als Folge einer frühkind

über ihr Leben. Sie belügen nicht nur die Umgebung,

lichen Verwahrlosung unterscheiden. Menschen, die

sondern auch oft sich selbst. Sie nehmen falsche Iden-

schon in der Säuglingszeit auf idealisierbare Eltern hät-

titäten an, um ihre eigene unsichere und minderwer-

ten verzichten müssen, ersetzten diesen Verlust durch

tig erlebte Identität zu verleugnen und ständig dro-

die Phantasie der eigenen Allmacht (Grössen-Selbst).

hende Desintegrationsängste, die auf die schwere

Die zur Schau gestellte Verachtung für alle Werte und

zugrundeliegende Ich-strukturelle Störung zurückzu-

Ideale diene der Abwehr und Verleugnung einer

führen sind, abzuwehren. Psychopathologisch handelt

Sehnsucht nach einer idealisierbaren Elternfigur. Die

es sich immer um schwer narzisstische, Borderline-

Gefahr, die von diesen Übertragungen ausgehe, sei

oder dissoziale Persönlichkeitsstörungen. In Abgren-

die einer traumatischen Zurückweisung durch das

zung zum Wahnhaften im Rahmen von Psychosen

idealisierte Objekt, mit der Folge unerträglicher nar-

oder anhaltend wahnhaften Störungen (ICD-10: F20,

zisstischer Spannung und schmerzhafter Beschämung

F22) kann der Pseudologe seine Überzeugung im Licht

sowie Hypochondrie. Der Stolz dieser Patientinnen
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und Patienten auf die Geschicklichkeit, mit der sie

beitbar zu machen und nicht in einem <detektivischen>

rücksichtslos ihre Umwelt manipulieren, mag teil-

Agieren zu verbleiben, in der oft grosse Energien freige-

weise verhindern, Leere und Mangel an Selbstwertge-

setzt werden, um dem Patienten sozusagen <auf die Spur

fühl an die Stelle der fortwährend kriminellen Aktivi-

zu kommen>. Wird der Betrug des Patienten schliesslich

tät des Grössen-Selbst treten zu lassen.

realisiert, bilden sich oft heftige aggressive Emotionen

In seiner grossen Übersichtsarbeit [4] nennt Kapfham-

gegen diesen aus, die meist zu einem Abbruch der thera-

mer als gemeinsame psychodynamische Themen: Ab-

peutischen Beziehung führen».

hängigkeit, Masochismus, narzisstischen Triumph

Medikamentenmissbrauch und delinquentes Verhal-

und Traumabewältigung. In der frühen Entwicklungs-

ten (Antisozialität) treten bei Münchhausen-Patienten

geschichte finden sich gehäuft Angaben über elterliche

häufig auf. Es kann bedeuten, dass jemand mit anderen

Grausamkeiten mit traumatisierendem körperlichem

Menschen ohne grosse Gewissensbisse manipulativ

und sexuellem Missbrauch, emotionale Vernachlässi-

umgeht, um selbst einen grossen Vorteil zu kriegen.

gungen, Trennungs- und Verlusterlebnisse, prägende

Sie kommen fast immer aus massiv gestörten Fami

Erfahrungen mit schwerwiegenden eigenen Erkran-

liensystemen, die von schweren sozialen Problemen,

kungen oder von nahen Familienangehörigen, Hei-

aggressiven Verhaltensweisen und Alkoholproblemen

munterbringungen etc., die mit einer massiven Stö-

geprägt sind (ausführlich in [9]).

rung des Körperselbst, der Selbstwertregulierung und

Münchhausen-Patienten scheinen meist nur einen

der zwischenmenschlichen Beziehungsfähigkeit ein-

geringen Leidensdruck zu haben und sind wegen der

hergehen [4]. Entsprechend können unterschiedliche

zugrundeliegenden Beziehungsstörung einer psycho-

motivische Perspektiven den klassischen Beschrei-

therapeutischen Behandlung kaum zugänglich.

bungen zugrunde liegen:
– Die vorrangig sozial- und medizinpsychologische
Charakterisierung eines abnormen Krankheitsverhaltens, das plausible Gründe in der äusseren Lebenssituation meist vermissen lässt;
– Die bedenkliche gesundheitsideologische Betonung
einer vermeintlich immer aufzudeckenden äusserlichen Vorteilnahme im Sinne einer Simulation;
– Hinweise auf eine oft unbewusste selbstdestruktive
Tendenz (die innerhalb der Arzt-Patienten-Beziehung
eine verhängnisvolle Dimension erlangen kann).
Die (meist für lange Zeit unverstanden bleibende) Interaktionsdynamik der problematischen Beziehung
von Arzt und Artefakt-Patient beschreibt Kapfhammer
folgendermassen [4]: «In der Täuschung des Patienten
mit seinem Körper wird der Arzt einerseits häufig den
Part des idealisierten Heilers spielen, von dem sich der
Patient auch eine Genesung für seine frühen Wunden erhofft. Andererseits aber besteht im Nichtverstehen der
zugrunde liegenden Dynamik auch die Gefahr, in pro
jektiver Identifikation eingebunden zu werden und als
kontrollierendes, eindringendes und zuweilen auch verstümmelndes Objekt frühe Traumatisierungen in einer

«Paradebeispiel» William McIlroy
Als «Paradebeispiel» für das Munchausen syndrome gilt
manchmal William McIlroy, ein Patient, der in England
und Irland gelebt hat: Pallis und Bamji wiesen für den
Zeitraum ab 1944 – also über rund 34 Jahre, von denen
McIlroy zehn im Krankenhaus verbrachte – 207 Einlieferungen in mindestens 68 Hospitälern unter ständig
wechselnden Namen, am häufigsten allerdings unter
seinem eigenen nach – mit zehn weiteren Fällen, bei denen es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls um
McIlroy handelte [10]. Damit ist er gleichzeitig einer der
(über einen langen Zeitraum) bestdokumentierten
Fälle des Münchhausen-Syndroms. Herausragend sind
weiterhin die Geschicklichkeit und Konsequenz seines
Vorgehens, die eine beträchtliche Leidensfähigkeit erkennen lassen: Wurde er bei einem von den Ärzten für
unplausibel gehaltenen Krankheitsbild in die Enge getrieben, wechselte er zu einem neuen und verliess vor
einer endgültigen Aufdeckung das Krankenhaus auf
eigene Faust – so in 133 Fällen von Pallis und Bamji
dokumentiert.

pathologischen Arzt-Patienten-Beziehung zu wieder
holen. Die inszenierten Täuschungen lassen Arzt oder

Munchausen syndrome by proxy

Therapeuten stellvertretend die selbst erfahrenen Un-

Beim sogenannten erweiterten Münchhausen-Syn-

wahrheiten und Lügen mit den korrelierten Hass- und

drom (Munchausen syndrome by proxy) [11] handelt es

Verachtungsgefühlen spüren. Dies mag den Patienten

sich um eine schwere Störung, bei der Eltern (meist die

eine narzisstische Gratifikation geniessen lassen. Aus sei-

Mütter) an ihren Kindern Krankheitssymptome vor-

ner Sicht stellt die Täuschung einerseits einen gewissen

täuschen, künstlich erzeugen oder aggravieren, um die

Selbstschutz dar, ist aber gleichzeitig auch Auftrag an

Krankenhausaufnahme und in der Folge zahllose,

den Arzt, nach der verborgenen traumatischen Realität

meist invasive medizinische Eingriffe, inklusive Ope-

zu fahnden und sie für den Patienten mitteilbar und bear-

rationen, zu erreichen.
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Wir haben eine durch ihre Mutter überbehütete 18-jäh-

tigkeit der Aussage betrifft; für sie ist mit den Gesetzen

rige Kantonsschülerin betreut: Querschnittgelähmt,

der formalen Logik ein allgemeines Kriterium gegeben,

furchtbar schmerzgeplagt, dennoch strahlend. Alle

das aber nur die Form, nicht jedoch den Inhalt der Er-

unsere schulmedizinischen Medikamente wirkten

kenntnis umfasst» [13].

nicht [12] Placebo wurde erfolgreich eingesetzt. Doch

Es ist nicht immer leicht, die Realität zu akzeptieren,

dann hat ihre Mutter nicht nachgelassen, bis sie (durch

dass wir lebendigen menschlichen Wesen uns halt oft

eine Lehrtochter in der Apotheke) erfuhr, dass es sich

auch ausserhalb rein formaler Kriterien bewegen [14].

beim Wundermedikament um Glukose handelte ... Als
sie mein Medikament nicht mehr nehmen durfte, wa-

Hinweis

ren alle Schmerzen unvermindert oder gar verstärkt
wieder da. Aber es ist heikel, Placebo anzuwenden. Ziel
der Behandlung muss immer sein, die Lebensqualität
der Patienten zu verbessern und auch etwas zu lernen
über Interaktionen. Aber diese Interaktionen unter-

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form auch als Kapitel in folgendem
Buch erschienen: Stefan Howald & Bernhard Wiebel (Hrsg.): Das
Phänomen Münchhausen. Neue Perspektiven. Kassel: kassel
university press 2020. 264 Seiten http://www.muenchhausen.ch/

streichen die Instabilität der Psyche, und es kann eine

Bildnachweis

Tendenz zur Manipulation bestehen. Man soll die

Baron Münchhausen unter Wasser. Gottfried Franz (1846-1905).
Wikimedia Commons.

echte, authentische ärztliche Haltung pflegen: «Ich
möchte etwas zur Verbesserung des Zustandes bieten.
Wenn ich’s mit meinen schulmedizinischen Methoden
nicht genügend kann, verabreiche ich etwas, das wirken
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Un rôle important pour les médecins généralistes

Stratégies d’aide à l’arrêt
du tabac
Alain Bassong a , Isabelle Jacot Sadowski b , Carole Clair c
Département des Policliniques; Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Unisanté – Lausanne; b Département Promotion de la Santé
et Préventions; Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Unisanté – Lausanne; c Département de Formation, Recherche et Innovation;
a

Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Unisanté – Lausanne

Le tabagisme entraîne une dépendance physique et psychologique importante nécessitant un accompagnement et une prise en charge spécifiques. Les fumeuses et
fumeurs ont souvent besoin d’aide pour quitter le tabac. Le rôle des médecins généralistes est important non seulement en raison de leur accessibilité mais également de l’efficacité de leurs interventions. Les mesures d’arrêt du tabac sont efficientes. Leur mise en pratique réduit le risque de morbi-mortalité lié au tabagisme.
Le problème

maintiennent le tabagisme par renforcement positif et

La fumée du tabac contient plus de 7000 substances,
avec des effets cancérigènes, irritants et toxiques directs. Elle favorise non seulement les cancers, les maladies respiratoires, cardio-vasculaires et métaboliques,
mais aussi les phénomènes thrombotiques et de nombreuses autres pathologies (fig. 1) [1]. La nicotine est la
principale responsable de la dépendance physique
contribuant aussi à la dépendance psychologique et
comportementale. Les sensations agréables ressenties

les sensations désagréables du sevrage le soutiennent
par renforcement négatif [2].

Le tabagisme en suisse
Selon l’Office Fédéral des Statistiques en 2017, 27% de la
population de plus de 15 ans était fumeuse en Suisse,
soit 31% des hommes et 23% des femmes [3, 4]. Ce sont
parmi les 20–34 ans que l’on trouve la majorité des fumeurs et fumeuses. Bien que le tabagisme soit en recul,
il cause environ 9500 décès par an, soit 26 personnes
par jour, 15% de tous les décès et environ six fois plus
que la somme des décès dus à un accident de la circulation, à la consommation de drogues illégales, au sida et
à un suicide [5–7].

A quel prix?
Les personnes atteintes de maladies liées à leur tabagisme voient leur qualité de vie diminuer; elles recourent aux prestations médicales dans une mesure
supérieure à la moyenne, ce qui augmente les coûts à la
charge des assurances sociales. Les coûts liés au tabagisme ont été estimés à 10 milliards de francs par
année (d’après des données de 1995), dont la moitié est
imputée aux coûts directs (traitements médicaux) et
indirects (perte de productivité) et l’autre moitié aux
coûts humains (perte de la qualité de vie) [3, 8]. Selon
une récente étude suisse, effectuée par l’institut d’écoFigure 1: Affections organiques liées au tabagisme. En rouge les nouvelles pathologies
liées au tabagisme dans le rapport du Surgeons General de 2014 [1].
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Tableau 1: Bénéfices à court et à long terme pour la santé lors de l’arrêt du tabac.
Bénéfices à court terme de l’arrêt du tabac

Bénéfices à long termes de l’arrêt du tabac

Après 20 min. d’arrêt le rythme cardiaque et la pression
s anguine diminuent [23].

Un an après avoir cessé de fumer le risque de maladie
c oronarienne est réduit de 50% par rapport aux personnes
qui continuent de f umer [24, 25].

Dans les 12 heures le niveau du CO sanguin se normalise [26].

2 à 5 ans après avoir cessé de fumer le risque d’AVC est le
même que celui d’une personne non-fumeuse [27]

Entre 2 et 12 semaines d’arrêt on observe une amélioration
de la circulation et des fonctions respiratoires [28].

Après 4 à 5 ans de sevrage la mortalité diminue de 50% par
rapport aux personnes fumeuses [29].

Après 6 semaines de sevrage, résolution à plus de 90% des
lésions leucoplasiques buccales [30].

Après 10 ans d’arrêt le risque de cancer du poumon est réduit
de 50% [11, 31].

Dans les 9 mois après l’arrêt du tabac,
réduction de la toux et de l’essoufflement [32].

Au bout de 11–12 ans l’espérance de vie est équivalente à celle
d’une personne non-fumeuse [10].

responsable de 4% des coûts de la santé en Suisse, soit

et de l’odorat, une baisse de l’endurance à l’effort, la co-

au total 5 milliards de francs suisses, dont 3 milliards

loration jaune des dents et l’augmentation des patholo-

attribués aux coûts médicaux et 2 milliards à la perte

gies gingivo-dentaires, le vieillissement précoce de la

de productivité [9].

peau et la diminution des performances sexuelles.
Plusieurs études observationnelles ont démontré
qu’arrêter de fumer réduit significativement la morta-

Arrêter absolument

lité et le risque de maladies liées au tabac, et ceci quel

Plusieurs études épidémiologiques montrent une

que soit l’âge de l’arrêt [10, 12]. Les avantages pour la

augmentation significative de la morbi-mortalité liée

santé se manifestent déjà 20 minutes après la dernière

au tabagisme. Les personnes fumeuses meurent en

cigarette avec une normalisation du pouls et jusqu’à

moyenne 11–12 ans plus tôt que les non-fumeuses [10,

plus de 10 ans après l’arrêt pour rejoindre l’espérance

11]. Les principales causes de mortalité sont les cancers

de vie d’une personne non-fumeuse (tab. 1).

(du poumon, de l’œsophage, du larynx, du pharynx et

L’augmentation de l’espérance de vie de l’ex-fumeur-

de la cavité buccale), les affections respiratoires (BPCO,

euse est inversement proportionnelle à l’âge d’arrêt.

infections respiratoires aiguës), les affections car-

D’où l’adage «le plus tôt c’est le mieux mais mieux vaut

dio-vasculaires (maladie coronarienne, accident vas-

tard que jamais» [10]. La diminution du nombre de ci-

culaire cérébral, anévrisme de l’aorte abdominale)

garettes consommées ou fumer des cigarettes dites

(fig. 2) [3, 6]. Le tabac influence aussi la qualité de vie en

légères n’a pas de bénéfice clairement établi sur la mor-

causant une mauvaise haleine, une altération du gout

bi-mortalité [13]. Les études publiées démontrent que
la réduction du tabagisme, est une alternative acceptable, seulement si elle s’inscrit dans un objectif clair
d’arrêt complet et soutenue par un traitement pharmacologique [14].

Quel rôle pour les médecins
de premier recours?
La majorité des personnes fumeuses souhaitent cesser
de fumer et sont favorables à une intervention par leur
médecin, qui contribue souvent à leur décision et à la
mise en place de stratégies personnalisées. Ce partenariat entre le médecin et son/sa patient-e constitue
une approche privilégiée et appréciée par ce-tte dernier-ère) [15]. Le taux d’arrêt spontané est estimé entre
2–3% par an selon plusieurs études [16, 17]. Selon une
analyse de 42 études, le conseil médical en consultaFigure 2: Décès dus au tabac en Suisse. Réimpression avec l’aimable autorisation de l’OFS.
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d’arrêt à 6 à 12 mois de suivi, avec une efficacité margi-

Noter le statut tabagique dans le dossier facilitera

nale de 1 à 3% (RR 1,76, IC95% 1,58–1,96) [16]. Les médecins

l’abord du sujet lors d’un contact ultérieur: «Lors de la

généralistes ont un contact régulier et personnalisé

dernière consultation, vous m’aviez dit que vous fu-

avec de nombreux-euses fumeur-euse-s puisque 71%

miez 20 cigarettes par jour». C’est aussi un indicateur

des Suisses, dont environ un quart fumeur-euse-s, les

de qualité simple permettant d’évaluer sa pratique en

consultent chaque année [3, 18]. Leur rôle consiste à aug-

matière de prise en charge du tabac.

menter le nombre d’expériences d’arrêt du tabac en encourageant leurs patient-e-s fumeur-euse-s à essayer de
cesser de fumer et/ou à persévérer dans leurs efforts.

Prise en charge lors de l’arrêt du tabac

2. Evaluer la motivation à l’arrêt et la
dépendance à la nicotine: To Asses
Après l’identification du-de la fumeur-euse, une évaluation de la dépendance et de la motivation à l’arrêt

La prise en charge lors de l’arrêt du tabac fait appel aux

est proposée en demandant l’accord du-de la patient-e.

mêmes principes de traitement que les autres addic-

Les données intéressantes à collecter sur le tabagisme

tions: motivation, substitution, accompagnement, trai-

sont: le nombre de cigarettes fumées par jour, l’âge du

tement des dysthymies, analyse des situations à risque,

début du tabagisme régulier, les tentatives d’arrêt anté-

prévention des rechutes. Toute addiction est une mala-

rieures avec les motifs de rechute, les motivations et

die chronique qui implique une prise en charge et une

obstacles à l’arrêt et le degré de dépendance.

attention prolongée, comme dans le cas d’une hyperten-

Les médecins généralistes prennent ainsi connaissance:

sion artérielle ou d’un diabète, avec cette difficulté sup-

– De la motivation du-de la patient-e à arrêter de fu-

plémentaire liée à l’existence d’une dépendance. L’aide à

mer ou à diminuer sa consommation. «Envisa-

l’arrêt du tabac comporte des phases successives évo-

gez-vous d’arrêter de fumer?».

luant parfois sur plusieurs décennies [17, 19].

– Du niveau de motivation du-de la patient-e selon

LES 5 A

– De la dépendance nicotinique du-de la patient-e

sa réponse «Quand voulez-vous arrêter de fumer?»
(par le test de dépendance nicotinique (tab. 2)

Ce modèle propose une intervention par étapes com-

(remplace l’ancien test de Fagerström plus long).

prenant les conseils et les traitements médicamenteux. Chaque étape comprend une description des stratégies recommandées, donnant ainsi un outil concret,

3. Le conseil d’arrêter le tabac: To Advise

utilisable en pratique clinique.

Il s’agit de messages brefs incitant à l’arrêt du tabac. Le
conseil doit être clair, ferme et personnalisé avec une

1. Identifier le statut tabagique: To Ask

attitude empathique et non confrontante. Le conseil

Demander à chaque patient-e s’il-elle est fumeur-euse

d’arrêt du tabac doit cibler tous les patient-e-s fu-

et le noter dans le dossier. Pour les ancien-s-es fu-

meur-euse-s, quelles que soient leurs motivations.

meurs-euses noter la date de l’arrêt.

Le-la médecin généraliste se retrouvera souvent face à

La systématisation de l’identification du statut taba-

3 types de fumeur-euse-s.

gique augmente de façon importante le taux d’inter-

– Le-la fumeur-euse satisfait-e; qui ne souhaite pas

vention des médecins en vue de l’arrêt du tabac chez

encore cesser de fumer. En 2–3 minutes, le-la géné-

leurs patient-e-s fumeur-euse-s [17, 20].

raliste fournira de l’information personnalisée et la

L’insertion du statut tabagique dans les modèles

possibilité d’une aide de sa part le moment venu.

d’anamnèses systématiques, l’utilisation d’outils mné-

L’objectif à ce stade est de susciter le doute chez le-la

motechniques écrits ou informatisés, sont essentiels

fumeur-euse, et de l’amener à considérer autrement

pour le dépistage, l’évaluation et l’intervention en ma-

son comportement tabagique. Une intervention

tière de tabagisme.

brève (<20 minutes) montre un rapport coût/effica-

Tableau 2: Test de la dépendance nicotinique.
Dépendance

faible

moyenne

forte

très forte

Nombre de c igarettes /jour

1–9

10–19

20–30

>30

Délai entre le réveil et la 1re cigarette du matin

>60 min

30–60 min

5–29 min

<5 min

Symptômes sevrage

absents ou mineurs

modérés

forts

très forts

N.B.: le critère le plus élevé détermine le degré de dépendance.
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cité très intéressant et augmente le taux d’arrêt avec

dangers du tabac, mais surtout évoquer les béné-

une efficacité marginale d’environ 2% [16, 17, 19].

fices de l’arrêt selon le profil du-de la patient-e. Pour

– Le-la fumeur-euse ambivalent-e; qui aimerait arrê-

renforcer la motivation du-de la patient-e, le-la mé-

ter de fumer dans quelques mois, mais qui ne se

decin doit offrir au patient de l’aide à l’arrêt du tabac

sent pas prêt-e immédiatement. L’entretien motiva-

en présentant les options thérapeutiques, les mé-

tionnel est la technique de choix [18, 20]. C’est un en-

thodes efficaces d’aide à l’arrêt du tabac, les diffé-

tretien d’une durée de 5 à 10 minutes, empathique,

rents traitements médicamenteux (tab. 3), l’option

d’écoute, d’encouragement au cours duquel le-la

de réduction de la consommation avec un arrêt

médecin vise à augmenter la confiance du patient

dans un deuxième temps, les bénéfices et inconvé-

dans sa capacité au changement. Il augmente le

nients du vapotage (encadré 1).

taux d’arrêt avec une efficacité marginale de 2 à 5%.

– Le-La patient-e-s fumeur-euse prêt-e à arrêter de fu-

Le-la généraliste pourra informer le patient sur les

mer; pour le patient disposé à faire une tentative

Tableau 3: Récapitulatif des traitements pharmacologiques d’aide à l’arrêt du tabac recommandés en première ligne.
Médicaments, dosage, utilisation, posologie
Remboursement par l’assurance et conditions de remboursement

Contre-indications/précautions

Effets secondaires

Patch transdermique
Nicorette ® patch/16h (25 mg/15 mg/10 mg)
Nicotinell® patch /24h (21 mg/14 mg/7 mg)
Appliquer sur la peau, changer de place chaque jour
Patch/16h: 25 mg × 8 sem puis 15 mg × 2 sem puis 10 mg × 2 sem (max 12 mois)
Patch/24h: 21 mg × 4 sem puis 14 mg × 2–4 sem puis 7 mg ×2–4 sem (max 12 mois)

Pas de contre-indications sauf en cas
d’hypersensibilité à la nicotine ou à l’un
des excipients
Précautions:
Insuffisance rénale sévère
Grossesse/allaitement
Infarctus du myocarde récent
(<2 semaines)
Angor instable non traité, arythmie
ou accident cérébro-vasculaire récents, hypertension artérielle sévère
Pour la gomme: problèmes dentaires,
syndrome de Costen.
Pour le patch: certaines maladies
c utanées ou allergies.

Réaction cutanée
(patch)
Irritation de la
bouche et de la
gorge, d yspepsie,
nausées, toux

Varénicline (Champix ® 0,5 mg/1 mg)
1 × 0,5 mg/j. de J1 à J3 puis 2 × 0,5 mg/j. de J4 à J7 puis 2 × 1 mg/j. × 11 sem.
Pendant 2–3 mois (max 6 mois) Programmer l’arrêt du tabac dès le 8 e jour
Remboursé sous les conditions suivantes:
– 1x tous les 18 mois pour les adultes dès 18 ans pour un traitement de 12 semaines.
– Présence d’une dépendance selon DSM-IV ou CIM-10 et
– Présence d’une pathologie induite par le tabagisme et/ou Fagerström ≥6

Insuffisance rénale sévère, grossesse/
allaitement, jeunes <18 ans
Précaution si troubles psychiatriques,
tendance suicidaire

Nausées, troubles
du sommeil, rêves
anormaux,
c éphalées

Bupropion (Zyban® cpr retard 150 mg)
1× 150 mg/j. de J1 à J6 puis 2 × 150 mg/j. × 7–11 sem. P
 endant 2–3 mois (max 6 mois)
Programmer l’arrêt entre J8 et J14.
Remboursé sous les conditions suivantes:
– 1x tous les 18 mois pour les adultes dès 18 ans pour un traitement de 7 s emaines.
– Présence d’une dépendance selon DSM-IV ou CIM-10 et
– Présence d’une pathologie induite par le tabagisme et/ou Fagerström ≥6

Epilepsie, tumeur cérébrale, anorexie/
boulimie, troubles bipolaires, sevrage
d’alcool ou de benzodiazépines, cirrhose
hépatique, prise d’inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), grossesse,
allaitement, jeunes <18 ans.
Précautions: Traitements ou situations
abaissant le seuil épileptogène: dépendance alcool, antidépresseurs, neuroleptiques, tramadol, antipaludéens, quinolones, corticostéroïdes systémiques,
anorexigènes, hypoglycémiants ou insuline, antécédent de traumatisme crânien

Crise épileptique
Troubles du sommeil, bouche sèche,
sensation vertigineuse, réaction
anxieuse

Gomme à mâcher (Nicotinell®/Nicorette ® 2 mg/4 mg)
Mâcher très lentement 10 à 15 secondes puis plaquer contre la gencive en alternance
durant 30 min.
8 à 12 ×/j (si bithérapie max 6×/j) à réduire progressivement pendant 2 à 3 mois
(max 12 mois)
Comprimés à sucer Nicotinell® 1 mg/2 mg
Laisser fondre dans la bouche sans croquer ni avaler
8 à 12 cpr /j (si bithérapie max 6 cpr/j) à réduire progressivement pendant 2 à 3 mois
(max 12 mois)
Comprimés sublinguaux Nicorette ® microtab 2 mg
Laisser fondre sous la langue
8 à 12 cpr /j (si bithérapie max 6 cpr/j) à réduire progressivement pendant 2 à 3 mois
(max 12 mois)
Inhalateur (Nicorette ® inhaler 10 mg)
Inhalations brèves répétitives pendant 20 à 30 min
6 à 12 cartouches/j (si bithérapie max 4 cartouches /j) à réduire progressivement
p endant 2 à 3 mois (max 12 mois)
Spray buccal (Nicorette ® spray sol)
Pulvérisation de la solution dans la bouche en retenant la respiration et en bloquant
la d
 églutition quelques secondes
1 à 2 pulvérisation toute les 30 à 60 min (max 64/j) à réduire progressivement pendant 
2 à 3 mois (max 12 mois)
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Encadré 1

Le vapotage
La cigarette électronique ou vaporette est un dispositif existant depuis une
quinzaine d’année dont le mécanisme permet la génération d’un aérosol par
chauffage d’un liquide contenant de la nicotine. La quantité de substances nocives générées dans l’aérosol est faible ce qui donne à son utilisation l’avantage de réduire les risques liés à l’exposition aux substances nocives du tabac
fumé. Suite aux pathologies respiratoires observées en 2019 chez des vapoteurs aux USA, il est recommandé de ne pas acheter des produits dont la provenance n’est pas connue, d’utiliser des e-liquides correspondant aux normes
européennes, de ne pas modifier les e-liquides et de ne pas leur rajouter des
substances, tout particulièrement des liquides ou huiles avec THC ou CBD
susceptibles de provoquer des pneumopathies. Ces pneumopathies sont fortement associées à la présence d’acétate de vitamine E dans les liquides

contenant des dérivés du cannabis. Pour l’instant la vaporette est considérée
comme un objet usuel non soumis légalement aux restrictions des produits
du tabac. Toutefois, à l’instar du Valais qui a interdit la vente de vaporettes aux
mineurs et devrait interdire sa publicité dans les lieux publics et les espaces
privés accessibles au public, d’autres cantons sont en réflexion autour de cette
problématique afin, particulièrement, de protéger les jeunes. La commercialisation en Suisse de vaporettes contenant de la nicotine est autorisée, qu’elle
soit importée ou fabriquée en Suisse, si elle satisfait aux exigences des
normes européennes et si elle est distribuée sur le marché de l’un de ces pays.
Malgré des données encore insuffisantes sur son efficacité à long terme pour
le sevrage tabagique, une méta-analyse et une étude récente suggèrent que
le vapotage avec nicotine favorise l’arrêt du tabac [33, 34]. Il représente donc
une alternative pour l’arrêt, voire pour la réduction du tabagisme, pour les
patient-e-s qui ne veulent pas ou ne parviennent pas à cesser de fumer avec
l’aide des médicaments (substituts nicotiniques, varénicline, bupropion).
L’objectif principal doit rester l’arrêt définitif.

d’arrêt, le-la médecin généraliste présente les diffé-

der la question du vapotage, avec les connaissances

rentes options de prise en charge (tab. 3) et planifie

actuelles sur l’efficacité de ce dispositif pour l’arrêt du

avec son/sa patient(e) un programme pour faciliter

tabac, de ses avantages et inconvénients.

l’arrêt du tabac [17, 18].

L’aide médicamenteuse
4. L’intervention soutenue d’aide à l’arrêt du
tabac: To assist

Les substituts nicotiniques sont efficaces et bien tolé-

Les chances de succès de celui qui tente d’arrêter seul

meuses dépendantes à la nicotine (tab. 3). Il existe des

sont estimées entre 3 à 11%. Ce taux de succès peut être

précautions mais pas de contre-indications absolues à

augmenté à 17–30% d’arrêt à 6 mois sans rechute grâce

leur utilisation puisqu’il est toujours moins dangereux

à une prise en charge combinant un traitement médi-

d’utiliser des substituts nicotiniques que de continuer

camenteux et une approche comportementale [16].

à fumer la cigarette. Toutes les formes de substituts ni-

Le-la généraliste peut prévoir une consultation spéci-

cotiniques augmentent le taux d’arrêt du tabac en atté-

fique pour l’arrêt du tabac de 20–30 minutes. Pendant

nuant les symptômes de sevrage. Dans la pratique, on

cet entretien, le-la médecin apporte un soutien psy-

combine presque systématiquement un ou plusieurs

chologique, encourage et valorise la décision d’arrêt,

substituts rapides (gomme à mâcher, comprimé, inha-

informe des symptômes de sevrage, et conseille un

lateur, spray buccal) à un substitut de longue durée

traitement médicamenteux. Une date d’arrêt est défi-

d’action (patch transdermique). Cette association étant

nie par le-la fumeur-euse. C’est aussi l’occasion d’abor-

plus efficace que l’utilisation d’un seul substitut. Le

rés [21]. Ils sont conseillés chez toutes les personnes fu-

choix de la forme tiendra compte du souhait du patient.
Les substituts de nicotine peuvent être partiellement
remboursés par certaines assurances complémentaires, moyennant une prescription médicale. Les deux
autres options de traitement sont la varénicline (Champix®) et le bupropion (Zyban®) qui agissent au niveau du
système nerveux central et diminuent les symptômes
de sevrage. Ils ont une efficacité similaire ou supérieure
aux substituts nicotiniques. Des contre-indications absolues et relatives existent pour ces traitements ainsi
que des effets secondaires. Ces 2 traitements sont remboursés par l’assurance maladie de base si certains critères sont remplis (tab. 3).

5

Suivi après l’arrêt du tabac: To Arrange

L’accompagnement ne s’arrête pas au moment de l’arrêt. Le risque de rechute est de 80% durant la première
année qui suit l’arrêt [22]. L’objectif du suivi est d’optimiser l’accompagnement de l’ancien-ne fumeur-euse
durant les premiers 6 mois après le sevrage tabagique
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pour l’aider à faire face aux difficultés liées à l’arrêt, à la

qui n’aurait pu être qu’un faux pas. Le médecin valo-

Professeur Carole Clair

baisse de motivation et prévenir les rechutes.

rise le parcours réalisé comme succès et la rechute

Policlinique Médicale
Universitaire

Le-la médecin planifie des consultations de suivi en gé-

Rue du Bugnon 44

néral à 1 semaine, puis entre 2 et 4 semaines et à 8 se-

– de soutenir la motivation: Si la motivation diminue,

maines et des contacts réguliers sont proposés jusqu’à

l’ex-fumeur-euse bénéficiera d’un entretien visant à

CH-1011 Lausanne
carole.clair[at]hospvd.ch

6 mois après l’arrêt. Un plan de suivi permettra

comme une expérience d’apprentissage.

renforcer sa motivation.

– d’évaluer l’état d’abstinence ou de rechute. Il est im-

– de rechercher d’éventuelles difficultés physiques,

portant d’informer à l’avance le fumeur que des

psychologiques et comportementales: le but est

faux pas sont possibles, et qu’ils ne signifient pas

d’identifier les problèmes qui ont déjà été rencon-

pour autant un échec définitif et total. Un senti-

trés et anticiper ceux prévisibles dans l’avenir im-

ment de culpabilité facilite la rechute, à partir de ce

médiat et de mettre en place des stratégies pour
faire face à ces difficultés.
– d’évaluer les traitements médicamenteux. Il s’agit
de vérifier la bonne compliance, leur effet sur les

A retenir
– Le tabagisme est une dépendance qui nécessite une aide comme les
autres addictions et un suivi comme les autres maladies chroniques.
– Le tabagisme augmente le risque de nombreuses pathologies ainsi que
la mortalité et diminue la qualité de vie
– L’arrêt du tabac permet d’augmenter l’espérance de vie de plus de
10 ans.
– Il est recommandé de documenter le statut tabagique de tous-tes les patient-e-s et de proposer une aide à l’arrêt aux fumeuses et fumeurs.
– Une prise en charge médicale, accompagnée d’une aide médicamenteuse permet d’augmenter la probabilité de l’arrêt.
– Le vapotage peut être proposé en alternative aux patient-e-s qui ont du
mal à arrêter, en les informant des données scientifiques actuelles. Il est
important de ne pas acheter des produits dont la provenance n’est pas
connue, d’utiliser des e-liquides correspondant aux

normes euro-

péennes, de ne pas modifier les e-liquides et de ne pas leur rajouter des
substances, tout particulièrement des liquides ou huiles avec THC ou
CBD susceptibles de provoquer des pneumopathies.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

symptômes de sevrage, les éventuels effets secondaires et les signes de sous/surdosage afin d’adapter
les dosages.
S’ils-elles ne souhaitent pas s’investir personnellement
dans cette problématique ou ne disposent pas du
temps nécessaire, les généralistes peuvent proposer
aux patient-e-s fumeur-euse-s des professionnel-le-s
de la santé spécialisés dans l’accompagnement à l’arrêt
du tabac.
Bien entendu, un travail de motivation par le médecin
traitant sera le plus souvent nécessaire avant que le
f umeur ne décide de prendre un rendez-vous.
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Online-Ausgabe dieses
Artikels korrigiert. Wir

«Könnte es sein, dass Sie einem alten Rollenmuster

entschuldigen uns für die in

verhaftet sind, und wären Sie damit einverstanden,

der Printversion
vorhandenen Druckfehler.

wenn ich dieses einmal hinterfrage?» «Ok. Ihrer Selbst
darstellung entnehme ich, dass sie sich oft schlecht,
unzulänglich, minderwertig und auch unerfüllt
fühlen. Dazu passt das Bild einer aufgeschnittenen
Orange, die auszutrocknen droht und stets auf die
andere («bessere») Hälfte meint angewiesen zu sein,
um vollständig oder ganz zu sein, um rollen oder im
Leben überhaupt funktionieren zu können.»
Diesem Konzept der verletzlichen Orangenhälfte be
gegne ich mit einem neuen Bild, einem neuen Kon
zept, das oft sehr schnell viel verändert: «Stellen Sie
sich vor, Sie seien mit all Ihren Stärken und Schwächen

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 primaryhospital-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.

eine ganze (autonome) Orange. Und dann treffen Sie
auf eine zweite ganze Orange und so können Sie dann
nebeneinander her rollen. Einmal näher, einmal wei

nahme – wenn nicht sogleich, so kommen sie auch

ter, teils über unterschiedliche und dann wieder über

gern später wieder darauf zurück – diese bildliche Me

gemeinsame Wegabschnitte … Vergleichen Sie die bei

tapher bleibt meist hängen.

den Zustände miteinander: den als halbe, verletzbare
Orange oder eben als ganze Orange. Spüren Sie, wie
viel freier sich das anfühlt, selbst für sich zu sorgen

Die Theorie

und nebeneinander her zu rollen, wie viel beweglicher,

Je mehr ich zurückschaue, welche Befindlichkeiten,

autonomer, interessanter, als in steter Abhängigkeit

Biographien oder persönliche Schwierigkeiten hinter

von einer zweiten Orange (Person)?»

den psychosomatischen Störungen stehen, desto häu
figer stosse ich auf mangelndes Selbstvertrauen oder
fehlende Autonomie bei meinen Patientinnen und

Die Indikation

Patienten. Diese Hintergründe äussern sich in depres

Unsichere Patientinnen und Patienten im frühen Er

siven Symptomen, Schlafstörungen, Energielosigkeit,

wachsenenalter aber auch solche, die keine (feste) Be

Lebensverdrossenheit, Arbeitsplatzproblemen und

ziehung haben (und darunter leiden), und solche, die

Überforderung. Und diese psychischen bzw. psycho

in einem abhängigen oder symbiotischen Verhältnis

sozialen Belastungen drücken sich gern körperlich,

stehen, sind für eine empathische Hilfestellung ihrer

man könnte sagen am jeweils schwächsten Glied der

Situation sehr dankbar. Da wir uns schnell hilflos füh

körperlichen Organkette, aus: Herzbeschwerden, Ma

len, zu vorzeitigem Trost neigen oder diesem unausge

gendarmstörungen, Kopf- und Rückenschmerzen, In

sprochenen Hilfeappell ausweichen, indem wir diese

fektanfälligkeit, Libidoverlust und Sexualstörungen,

Bemerkungen «überhören», haben wir hier etwas ent

Paar- oder Familienprobleme – je nach Menschentyp.

gegenzuhalten: Die einfache bildliche Vorstellung der
beiden symbiotischen Orangenhälften versus den bei
den autonomen ganzen Orangen hilft sehr schnell, ein

Die Geschichte

empathisches, stützendes Gespräch einzuleiten und

Ein 43-jähriger Musiker ist mit einer etwas jüngeren

anhand dieses Bildes alltägliche praktische Abläufe zu

Chinesin verheiratet. Die angeborene Schüchternheit

analysieren. Die Patienten anerkennen unsere Teil

beider hat dazu geführt, dass sie als Heranwachsende
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sehr wenig (gute) soziale Kontakte und Erfahrungen

Die Übung

mit Peers erfuhren. Einzig in der Welt der Musik konn
ten sie aufgehen und lernten sich in der Musikschule

Die Durchschlagkraft beim Arbeiten mit Bildern, Sym

kennen. Beide auf ihre Art sehr verschlossen und

bolik, Parabeln, oder auch die Verwendung von Volks

scheu, fanden zueinander und hielten die jeweiligen

weisheiten sind häufig eklatant und überraschend

schwierigen Charakterzüge des anderen aus: sie mit ih

nachhaltig.

rer Verschlossenheit – er mit seinen Angstzuständen.

Es geht also nicht darum zu warten, bis ein Patient aus

Er brauchte sie dringend, wenn seine Ängste über

einer symbiotischen Paarbeziehung Sie aufsucht, um

handnahmen, ihr wiederum verlieh diese Aufgabe

diese Orangen-Parabel anzuwenden – natürlich dürfen

einen L
 ebenssinn, bis seine nicht enden wollenden

Sie dies tun; wegweisender ist es, dass Sie mit Bildern

Katastrophenvorstellungen sie derart überforderten,

und Vergleichen, die Ihnen spontan einfallen experi

dass sie schliesslich daran erkrankte. Interessanter

mentieren und zu arbeiten beginnen. Gelegenheiten

weise entwickelte sie einen Tinnitus, während er sich

werden sich häufiger auftun, als Sie es sich vorstellen.

in eine Schuldproblematik verbarrikadierte, weil er
seine Frau leiden sah und sich dafür schuldig fühlte.
Das Bild der Orangenhälften ermöglichte schlagartig
die Paarproblematik aus einer anderen Perspektive zu
Korrespondenz:

illustrieren. Beide mussten den schwierigen Weg zur

Dr. med. Pierre Loeb

vermehrten Selbständigkeit erlernen, und den Stolz

Facharzt für Allgemeine

und das Selbstvertrauen das sie gewannen, mit viel

Innere Medizin FMH,
spez. Psychosomatische

Trennungsschmerz bezahlen. Aber für beide war es ein

Medizin SAPPM

lohnender, weiterführender Prozess mit dem Ziel, zu

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

einer funktionsfähigen Partnerschaft mit möglichst
gleichwertigen autonomen Partnern zu finden.
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