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Was verbindet verschollene Überweisungsberichte und ein schiefes
Schloss Chillon?
Alexandra Röllin Odermatt
Redaktorin Primary and Hospital Care

Alexandra Röllin Odermatt

Liebe Kolleginnen und Kollegen

dass sich dieses Problem beim Wechsel vom Spital in

Mögt Ihr Euch an die Bastelbögen in der Primarschule

die Praxis, einem überschaubareren, wenig komplexe-

erinnern? Die Papiermodelle von Kyburg, Rega-Heli

ren System lösen würde, hat sich leider auch nicht er-

kopter oder Schloss Chillon (www.modellbogen.ch)?

füllt. Ein Grossteil der Schnittstellen hat sich einfach

Da gab es gestrichelte Linien und ausgezogene Linien,

vom Inneren des Systems an seine Aussengrenzen

gestrichelt hiess «hier falten», ausgezogen hiess «hier

verschoben.

schneiden». Diese Knick- und Schnittstellen erforder-

Die Frage, wie wir möglichst konstruktiv mit dieser Re-

ten Präzision, Hingabe und geschicktes Hantieren mit

alität umgehen, hat mich in all diesen Jahren immer

der Leimtube, ansonsten stand Schloss Chillon schief

wieder beschäftigt. Wie können wir verhindern, dass

oder der Helikopter zerbrach in seine Einzelteile.

wichtige Informationen verloren gehen oder zur Un-

Genau so kommt es mir manchmal mit unserer

kenntlichkeit verdreht werden, bevor sie zum Empfän-

modernen Medizin vor. Wir haben immer schicker de-

ger gelangen? Besteht der «Leim», der die Einzelteile

signte Modelle, sprich tollen wissenschaftlichen Fort-

am wirksamsten zu einem sinnvollen und stabilen

schritt in Diagnostik und Therapie von allen möglichen

Ganzen zusammenfügt, eher in unserem ganz persön-

Erkrankungen. Mit diesem Fortschritt und der Anzahl

lichen Einsatz und der Kommunikationsfähigkeit, die

von beteiligten Akteuren im Gesundheitswesen neh-

wir mitbringen? Oder sind vielmehr strukturelle Fra-

men allerdings die potentiellen Knick- und Schnitt-

gen, wie die Organisation unseres Gesundheitswesens

stellen schon fast exponentiell zu. Manchmal habe ich

oder technische Lösungen wie ein elektronisches Pa

den Eindruck, dass wir – geblendet von all den wunder-

tientendossier, entscheidend?

baren Errungenschaften – diesen Schnittstellen nicht

So freut es mich denn ungemein, dass Sie dieses The-

die notwendige Aufmerksamkeit schenken. Denken,

menschwerpunktheft vom PHC in den Händen halten.

dass wenn das Modell bloss perfekt gezeichnet ist,

Es widmet sich aus den verschiedensten Blickwinkeln

dann ergibt sich das mit diesen leidigen Knick- und

genau diesen Fragen und soll zum Weiterdenken und

Schnittstellen fast wie von selbst.

Mitdiskutieren anregen. Was sind Ihre Erfahrungen
mit Schnittstellen-Problemen und Ihre Strategien im

Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir –
geblendet von all den wunderbaren Errungenschaften – diesen Schnittstellen nicht
die notwendige Aufmerksamkeit schenken.

Umgang damit? Vielleicht finden Sie während der bevorstehenden «Schnittstelle im Jahreskreis», welche
die Menschen schon seit Jahrtausenden zum Innehalten und Nachdenken gebracht hat, die nötige Ruhe und
Distanz, um sich Gedanken darüber zu machen. Denn

Dass dies einem naiven Wunschdenken entspricht,

wenn wir den leidigen Knick- und Schnittstellen nicht

habe ich schon vor rund 20 Jahren als Assistenzärztin

die gebührende Aufmerksamkeit schenken, dann steht

erfahren müssen (als es nota bene noch viel weniger

am Schluss irgendetwas tüchtig schief, wie unser

Schnittstellen gab). So wundere ich mich heute noch

Papiermodell von Schloss Chillon, aber etwas, dessen

FMH Allgemeine Innere

darüber, warum damals von den drei Exemplaren des

Auswirkungen um einiges gravierender und weit

Medizin

Überweisungsberichtes eines internistischen Patien-

reichender sind.

Brunnmatt

ten (eines per Fax ans Zentrumsspital, eines dem

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen alles

Brunnmattstrasse 63

Transportdienst mitgegeben und eines dem Patienten

Gute für die kommenden Festtage sowie viele span-

selbst in die Hand gedrückt) kein einziges beim nach-

nende Ein- und Ausblicke bei der Lektüre dieser etwas

behandelnden Arzt angekommen ist. Die Hoffnung,

anderen Weihnachts-Nummer von PHC!

Dr. med. Alexandra Röllin
Odermatt

Gemeinschaftspraxis

CH-3007 Bern
alexandra.roellin[at]
gmail.com
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SGAIM-Forschungskommission: Interview mit Dr. med. Manuel Blum, MSc

Junge Forschende der AIM
im Porträt
Das Interview führten: Marie Méan a und Tobias Tritschler b
a
Leitende Ärztin am Service de médecine interne, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Mitglied der SGAIM-Forschungskommission; b Leitender Arzt
an der Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Universitätsspital Bern, Mitglied der SGAIM-Forschungskommission, Präsident der Swiss
Young Internists

Die Schweiz ist eine Forschungsnation – dazu tragen auch Forschende in der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) bei. Wann entscheiden sich Internistinnen und
Internisten für eine Karriere in der Forschung? Was war ihre Motivation und was
raten sie jungen Internistinnen und Internisten, die nicht sicher sind, ob sie eine
akademische Laufbahn einschlagen sollen? Diese Fragen haben wir Schweizer Forschenden gestellt, darunter Dr. med. Manuel Blum, Mitglied der SGAIM-Forschungskommission, der mit der OPERAM-Studie zeigen konnte, dass 9 von 10 älteren und
multimorbiden Patientinnen und Patienten teils unnötige oder ungeeignete Medikamente erhalten und man diese erfolgreich vermindern kann ohne Auswirkungen auf den Gesundheitszustand.
Wie hat die OPERAM-Studie deine Begeisterung für die
klinische Forschung bekräftigt?

Zur Person

Ich war ganz zu Beginn im Setup der von Prof. Nicolas

Dr. med. Manuel Blum, MSc,

Rodondi geleiteten Studie beteiligt und am Ende im

ist Oberarzt an der Univer

Rahmen der Dateninterpretation, Manuskripterstel-

sitätsklinik

lung und Publikation. Die OPERAM-Studie (s. Kasten 1)

für

Allgemeine

Innere Medizin (AIM) am In-

ist aus vielen Gründen ein hervorragendes Beispiel

selspital Bern, Dozent und

von klinischer Forschung: Eine für unsere Patienten-

Leiter Nachwuchsförderung

population von zumeist älteren und multimorbiden

am Berner Institut für Haus-

Patientinnen und Patienten wichtige Fragestellung,

arztmedizin (BIHAM) sowie

die internationale Zusammenarbeit von Expertinnen

Mitglied der Forschungskom-

und Experten verschiedener Spezialitäten und Richtungen, und die erfolgreiche Veröffentlichung im

mission der Schweizerischen

British Medical Journal (BMJ) von Resultaten, welche die

Gesellschaft für Allgemeine

klinische Praxis direkt betreffen.

Innere Medizin.

Zu welchem Zeitpunkt deiner Karriere hast du dich

Redaktionelle
Verantwortung:
Lea Muntwyler, SGAIM

für eine akademische Laufbahn entschieden und was

Was rätst du jungen Internistinnen und Internisten,

war deine Motivation? Wer half dir damals bei dieser

die sich nicht sicher sind, ob sie eine akademische

Entscheidung?

Laufbahn einschlagen sollen?

Anlässlich meines Vorstellungsgesprächs für eine Stelle

Ich rate ihnen zum einen direkt in der Forschung täti-

als Assistenzarzt an der Klinik für Allgemeine Innere

ge Leute anzusprechen und um ihre Meinung und Rat-

Medizin am Inselspital in Bern fragte mich Prof.

schläge zu bitten; zum anderen, auch von den vielfälti-

Rodondi, ob ich bei ihm eine Stelle als Forschungsassis-

gen Informationsmöglichkeiten (innerhalb der Klinik,

tenzarzt antreten möchte. Ich habe da spontan zuge-

über die SGAIM, die Swiss Young Internists usw.) Ge-

sagt, und so erhielt ich einen Einblick in die klinische

brauch zu machen. Letztlich kann es aber wie bei mir

Forschungstätigkeit. Mir gefiel dabei, durch methodolo-

auch hilfreich sein, einmal ganz unvoreingenommen

gisches Vorgehen neue Erkenntnisse zu gewinnen, wel-

im Rahmen einer Forschungsassistenz Erfahrungen zu

che oft auch im klinischen Alltag anwendbar sind.

sammeln.
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Forschungskommission der SGAIM

Mitglieder

Die Forschungskommission der SGAIM wurde 2019 ins

Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky, MSc

Leben berufen. Sie entwickelt Massnahmen, um die

PD Dr. med. Kevin Selby, MAS

patientenzentrierte klinische Forschung im Bereich

Dr. med. Andreas Plate, MSc

AIM und den akademischen Nachwuchs zu fördern.

PD Dr. med. Marie Méan

Daneben will sie Empfehlungen entwickeln, um die Si-

Prof. Dr. med. Carole Clair, MSc

tuation der AIM-Forschung an den verschiedenen Uni-

Dr. med. François Bastardot, MSc

versitäten zu verbessern und idealerwiese zu vernet-

Dr. med. Hervé Spechbach

zen.

PD Dr. med. Christine Baumgartner, MAS
Dr. med. Manuel Blum, MSc

Präsident

PD Dr. med. Tobias Tritschler, MSc

Prof. Dr. med. Nicolas Rodondi, MAS

Dr. med. Christoph Becker

Berner Institut für Hausarztmedizin BIHAM und Chefarzt und Leiter Poliklinik, Inselspital Bern

Kasten 1: Mehr zur OPERAM-Studie
Multimorbidität und Polypharmazie sind häufig bei

dann ans Behandlungsteam sowie an die Haus

älteren Patient:innen und können zu Über- und Fehl-

ärzt:innen weitergeleitet. Die OPERAM-Studie zeigte,

medikationen sowie unnötigen Hospitalisationen

dass 9 von 10 älteren und multimorbiden Pa

führen. Ob anhand einer strukturierten, evidenzba-

tient:innen teils unnötige oder ungeeignete Medika-

sierten Evaluation unnötige Medikamente wegge

mente erhalten. In der Gruppe mit strukturierter

lassen oder indizierte fehlende Medikamente hinzu-

Optimierung wurden im Durchschnitt Empfehlungen

gefügt werden können und dies Auswirkungen auf

zu 2,75 ungeeigneten oder fehlenden Medikamenten

die Gesundheit hat, wurde in der OPERAM-Studie

pro Patient:innen ausgesprochen, wobei bei unge-

untersucht.

fähr zwei Dritteln der Patient:innen Empfehlungen

OPERAM war eine randomisierte, multizentrische,

umgesetzt wurden. Eine statistisch signifikante

klinische, im Rahmen des Europäischen Forschungs-

Verringerung von medikations-assoziierten Hospita-

programms HORIZON 2020 finanzierte Studie mit

lisationen (primärer Endpunkt) konnte damit nicht

insgesamt neun Partnern, wobei die Universitäts

gezeigt werden. Ebenfalls zeigten sich keine Unter-

klinik für Allgemeine Innere Medizin des Inselspitals

schiede zwischen den Gruppen beim Risiko für

die Gesamtleitung innehatte. Eingeschlossen wur-

Stürze oder Todesfälle. Zusammenfassend konnte

den 2008 Personen über 70 Jahre, die mindestens

die OPERAM-Studie zum ersten Mal nachweisen,

drei chronische Erkrankungen aufwiesen und regel-

dass

mässig fünf oder mehr Medikamente einnahmen.

Patient:innen erfolgreich vermindert werden kann,

Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte wurden in

ohne dass dies negative Auswirkungen auf den Ge-

zwei Gruppen randomisiert, in welchen die Studien

sundheitszustand hat.

patient:innen entweder eine Standardbehandlung

Mehr Informationen unter: Blum MR, Sallevelt

Kommunikation/Marketing

oder eine strukturierte Evaluation der Medikamente

BTGM, Spinewine A, O’Mahony D, Moutzouri E,

Schweizerische Gesellschaft

erhielten. Letztere erfolgte durch ein Team aus

Feller M, et al. Optimizing Therapy to Prevent Avoi-

Medizin (SGAIM)

Ärzti:nnen sowie Pharmazeut:innen, die durch eine

dable Hospital Admissions in Multimorbid Older

Monbijoustrasse 43

Software zum Erkennen nicht-indizierter Medika-

Adults (OPERAM): cluster randomised controlled

Postfach

mentenverordnungen unterstützt wurden. Die Emp-

trial. BMJ. 2021 Jul 13;374:n1585. doi: 10.1136/bmj.

fehlungen zur Medikamentenoptimierung wurden

n1585.

Lea Muntwyler
Verantwortliche

für Allgemeine Innere

CH-3001 Bern
lea.muntwyler[at]sgaim.ch
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Preisverleihungen SGAIM und SGAIM Foundation 2021

Die grösste medizinische Fach
gesellschaft fördert Forschung mit
wissenschaftlichen Preisen
Lea Muntwyler
Verantwortliche Kommunikation/Marketing, SGAIM

Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) fördert
Forschung und Innovation im Bereich der Allgemeinen Inneren Medizin. Dies unter anderem mit der jährlichen Vergabe von wissenschaftlichen Preisen. Anlässlich
des diesjährigen Herbstkongresses der SGAIM in Interlaken wurden vier Forscherinnen für ihre Forschungsprojekte zum Wohlbefinden, der Arbeitszufriedenheit
und der Gesundheit von Fachärztinnen und Fachärzten der Allgemeinen Inneren
Medizin durch die SGAIM Foundation und eine Nachwuchsforscherin für die beste
wissenschaftliche Arbeit mit dem SGAIM-Preis gewürdigt.

Redaktionelle
Verantwortung:
Lea Muntwyler, SGAIM

Stress, hohe Arbeitsbelastung und Schichtarbeit: Gera-

jekte fiel dem wissenschaftlichen Beirat der SGAIM

de in Krisenzeiten sind Ärztinnen und Ärzte stark ge-

Foundation nicht leicht. Der Stiftungsrat entschied

fordert. Die Forschungsstiftung der SGAIM – die

schliesslich, vier medizinisch-wissenschaftliche Pro-

SGAIM Foundation – förderte mit ihrer diesjährigen

jekte mit je 50’000 Franken zu unterstützen.

Projektausschreibung Forschungsprojekte, die das

Die SGAIM Foundation gratuliert den folgenden vier

Wohlbefinden, die Arbeitszufriedenzeit und/oder die

Personen zu ihrer qualifizierten Forschungsarbeit

Gesundheit von Ärztinnen und Ärzten im Bereich der

und zur Auszeichnung durch das wissenschaftliche

stationären und ambulanten Allgemeinen Inneren

Komitee:

Medizin untersuchen oder durch geeignete Massnah-

• Dr. med. Lisa Bretagne, Klinik für Allgemeine Inne-

men zu verbessern suchen. Die Auswahl der Siegerpro-

re Medizin, Inselspital, Universitätsspital Bern
• Dr. med. MD MBA Vanessa Kraege, Service de médecine interne, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

Informationen zu den gekürten
Forschungsprojekten

Dr. med. Jeanne Moor

Dr. Jeanne Moor untersucht in einer Umfrage, wie es um die
(mentale) Gesundheit der Belegschaft der Allgemeinen Inneren
Medizin steht und wie das Arbeitsklima von Ärztinnen und Ärzten
dieses Fachbereichs wahrgenommen wird. Andererseits untersucht Moor die Geschlechterverteilung der assistenzärztlichen im
Vergleich zur kader- bzw. chefärztlichen Belegschaft und ob dies
mit der bewiesenen schlechteren mentalen Gesundheit von
Ärztinnen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen zusammenhängt. Moor freut sich darüber, dass die SGAIM Foundation das
wichtige Thema aufgreift und Forschung in diesem Bereich unterstützt. «In meiner Funktion als Oberärztin ist es mir ein
persönliches Anliegen, die workforce der Allgemeinen Inneren
Medizin gesund zu halten», sagt sie zur Auszeichnung.
Füllen Sie jetzt die Umfrage zum Wohlbefinden und Arbeitsklima
aus: https://de.surveymonkey.com/r/3N86PBQ

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

• Dr. med. Jeanne Moor, Klinik für Allgemeine Innere
Medizin, Inselspital, Universitätsspital Bern
• Dr. med. Monica Levy, Département de médecine,
Réseau Hospitalier Neuchâtelois

Im Zeichen des «Physician Wellbeings»
Dem wachsenden Bedürfnis der Ärzteschaft zum Thema des «Physician Wellbeings» kamen auch diverse
Programmpunkte auf dem 5. Herbstkongress der
Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM), an dem die Preise verliehen wurden,
nach. So widmete sich etwa die Eröffnungs-Keynote
dem Thema «Physician Wellbeing» und ein Workshop
der Resilienz-Stärkung von Ärztinnen und Ärzten.
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Dr. med. Lisa Bretagne

Das Ziel des Forschungsprojektes von Dr. Bretagne ist es festzustellen, ob die klinische Teilzeitarbeit mit einem erhöhten
Wohlbefinden und einer besseren Gesundheit der behandelnden Ärztinnen oder Ärzte in der Allgemeinen Inneren Medizin
verbunden ist. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob die
Qualität und Effizienz der Patientenversorgung dabei erhalten
bleibt. «Der Grant der SGAIM Foundation ist mein erstes eigenes Projekt und erlaubt mir, eine akademische Karriere zu
starten. Zudem ist mir das Thema Teilzeit sehr wichtig, denn
wer neben der Klinik noch Forschung betreiben möchte,
braucht dafür auch zeitliche Ressourcen von der Klinik», sagt
die Assistenzärztin vom Inselspital.

tion With Effectiveness of Nutritional Support Among
Patients With Disease-Related Malnutrition – A Secondary
Analysis of a Randomized Clinical Trial» aus. Dr. Merker
war während der Erarbeitung der Publikation am Kantonsspital Aarau tätig. In der Originalarbeit konnte
aufgezeigt werden, dass der Entzündungszustand bei
mangelernährten Patientinnen und Patienten das Ansprechen einer Ernährungstherapie massgeblich beeinflusst. Vor allem Patientinnen und Patienten, die
bei Eintritt niedrige Entzündungswerte aufwiesen,
konnten von einer personalisierten Ernährungstherapie profitieren. Diese Ergebnisse können helfen, die Er-

Dr. Kraege will das subjektive Wohlbefinden von Ärztinnen
und Ärzten in der Abteilung für Innere Medizin des Universitätsspitals CHUV über einen Zeitraum von zwei Jahren
untersuchen. Die Beobachtung des Wohlbefindens von Spitalinternistinnen und -internisten über einen längeren Zeitraum

Dr. med. MD MBA
Vanessa Kraege

Dr. med. Monica Levy

nährungstherapie bei mangelernährten Patientinnen
und Patienten weiter individuell anzupassen.

und während einer Pandemie ist in der Schweiz noch nie vorgenommen worden. Andererseits zielt diese Studie darauf ab,
das Bewusstsein für die Bedeutung des Wohlbefindens von
Ärztinnen und Ärzten zu schärfen und eine Kultur des Wohl
befindens in der Inneren Medizin zu schaffen, indem sie die
Ärztinnen und Ärzte über das allgemeine Niveau des Wohl
befindens an ihrem Arbeitsplatz informiert und versucht, es
durch gezielte Massnahmen zu verbessern. «Mit der Ausschreibung an sich hat die SGAIM Foundation einen Beitrag
zur Förderung des Physician Wellbeings in der Allgemeinen Inneren Medizin geleistet», sagt Dr. Kraeger. «Da in der Schweiz
dank der SGAIM Foundation mehrere Forschungsteams am
wichtigen Thema arbeiten, können wir ein wichtiges Netzwerk
für den Austausch aufbauen, damit sich das Interesse an
diesem Thema verbreitet und eine nationale Kultur des Wohlbefindens im Fachbereich entsteht.»

Dr. Levy verfolgt mit ihrem Projekt das Hauptziel, die Bewertung der Lebensqualität von Ärztinnen und Ärzten am
Arbeitsplatz und Veränderungen der Arbeitszufriedenheit
nach Massnahmen zur Steigerung der Wohlfühlkultur zu untersuchen. Angesichts des Mangels an Spitalinternistinnen und
-internisten in der Schweiz ist die Attraktivität des Arbeitsplatzes ein wichtiges Verkaufsargument bei der Rekrutierung von
Nachwuchs. «Die Finanzierung durch die SGAIM Foundation
wird es uns ermöglichen, mit der Umsetzung einer Kultur des
Wohlbefindens am Arbeitsplatz in einer Gruppe zu beginnen,
die aus Angst vor Vorurteilen, Stigmatisierung und Bestrafung
nur langsam Hilfe beansprucht und hohe Ansprüche an sich
und ihre Arbeit stellen», sagt Dr. Levy.

Dr. med. Meret Merker gewann den diesjährigen SGAIM-Preis
für die beste wissenschaftliche Originalarbeit, © SGAIM.

SGAIM-Preis für die beste wissenschaft
liche Originalarbeit

Hoher Stellenwert der Forschung

Kommunikation/Marketing

Ebenfalls am Kongress in Interlaken wurde der SGAIM-

hohen Stellenwert der Forschung in der AIM. Zudem

Schweizerische Gesellschaft

Preis für die beste wissenschaftliche Originalarbeit im

hat die SGAIM eine ständige Forschungskommission

Medizin (SGAIM)

Bereich Allgemeine Innere Medizin verliehen. Der

unter Prof. Dr. med. Nicolas Rodondi vom Berner Insti-

Monbijoustrasse 43

Vorstand der SGAIM zeichnet in diesem Jahr Dr.


tut für Hausarztmedizin BIHAM, Universität Bern, in

med. M
 eret Merker mit dem 10’000 Franken dotierten

der neben erfahrenen Forschenden auch junge For-

Preis für ihre Arbeit «Association of Baseline Inflamma-

schende vertreten sind.

Lea Muntwyler
Verantwortliche

für Allgemeine Innere

Postfach
CH-3001 Bern
lea.muntwyler[at]sgaim.ch
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SGAIM-Qualitätsindikatoren

«Eine effektive und zeitnahe
Information dient der Behandlungskontinuität und reduziert
ungemütliche Überraschungen»
Nina Stoller
Assistenzärztin Notfall, Bern

Nina Stoller

Als Assistenzärztin auf dem Notfall registriere ich oft,

mit einer schweren Hyponatriämie. Sie konnte mir

dass die Patientinnen und Patienten häufig nicht aus-

lediglich berichten, dass ihre Medikamente aufgrund

reichend über ihre Diagnosen und Medikamente Be-

ihrer «Herz- und Nierenschwäche» vor einigen Tagen

scheid wissen. Die Medikamentenliste ist zudem im

«etwas umgestellt» worden seien. Dann sei «da auch

Notfall meist nicht auffindbar. Da sich diese Patienten-

noch etwas mit der Leber oder dem Zucker, was genau,

gruppe (meist die Polymorbiden mit konsekutiver

wisse sie jedoch nicht». Eine Diagnose- oder Medika-

Polypharmazie) typischerweise ausserhalb der Praxis-

mentenliste habe sie nicht, die Spitex (welche die

öffnungszeiten – insbesondere auch nachts oder am

Medikamente richte) und der Hausarzt hätten gerade

Wochenende – vorstellen, birgt dieser Informations-

Ferien. Digitale Schnittstellen wären in dieser Situa

mangel oft Verunsicherungen und Gefahren. Beispiels-

tion sicher ideal gewesen, damit zumindest wichtige

weise betreute ich letzte Woche eine betagte Patientin

Hauptdiagnosen oder Medikamente (respektive kürz-

Redaktionelle
Verantwortung:
Lea Muntwyler, SGAIM
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Die Qualitätskommission der Schweizerischen Gesellschaft
für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) publizierte kürzlich
eine Liste von Qualitätsindikatoren, die im stationären Bereich
hilfreich sein können. Wichtig dabei ist, dass Indikatoren eingesetzt werden, um die Messung eines Qualitätsverbesserungszyklus im Rahmen eines geordneten Qualitätsverbesserungsprozesses zu unterstützen. Zu diesen Indikatoren gehört der
Aspekt des Informationsflusses. Kolleginnen und Kollegen der
Allgemeinen Inneren Medizin stellen die Qualitätsindikatoren
in einer Serie vor und zeigen, wie sie die Qualitätsindikatoren
im Alltag umsetzen. Mehr Informationen unter www.sgaim.ch/
stationaereQualitaetsindikatoren

provisorischer Austrittsbericht würde hier sowohl der
Patientensicherheit, der ärztlichen Fachperson(en) sowie der Staatskasse dienen. Da wir auf der Notfallsta
tion die ambulanten Patientinnen und Patienten oft
zeitnah für eine Verlaufskontrolle zur Hausärztin oder
dem Hausarzt schicken, bin ich mir der Problematik
der zeitnahen Informationsübermittlung bewusst.
Eine effektive und zeitnahe Information dient der Behandlungskontinuität und sollte ungemütliche Überraschungen wie z.B. ungeplante Rehospitalisationen
oder vermeidbare Komplikationen reduzieren.
Aufgrund der stationären Qualitätskriterien der

liche Änderungen mit allfälligen Gründen) eingesehen

Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere

und in die Weiterbehandlung einbezogen werden

Medizin (SGAIM) achte ich in meinem Alltag noch be-

könnten.

wusster darauf, dass die provisorischen Berichte noch

Nicht selten stellen sich Patientinnen oder Patienten

am selben Tag generiert und visiert sind – und im bes-

nach einem Spitalaustritt umgehend in einer anderen

ten Fall den Notfall in den Händen des Patienten oder

Klinik vor, da sie sich in der vorgängigen «nicht ernst

der Patientin verlassen. Aufgrund des verzögerten

genommen fühlten». Wenn dann erneut ein (proviso-

Kommunikationsflusses mittels Post/Fax versuche ich

rischer) Bericht angefordert wird, kommt es leider

meinen Anteil der Informationsverzögerung mög-

häufig vor, dass ein solcher (noch) nicht vorhanden ist.

lichst kurz zu halten, damit die provisorischen Berich-

Kommunikation/Marketing

Dieser Informationsmangel birgt die Gefahr, dass Un-

te innert 24 Stunden verschickt werden und damit

Schweizerische Gesellschaft

Lea Muntwyler
Verantwortliche

tersuchungen unnötigerweise doppelt durchgeführt

zeitnah für die nachbehandelnden Fachpersonen ver-

Medizin (SGAIM)

werden, wobei dies unter anderem bei Computertomo-

fügbar sind.

Monbijoustrasse 43

grafien eine erhöhte Bestrahlungsbelastung für die

für Allgemeine Innere

Postfach
CH-3001 Bern
lea.muntwyler[at]sgaim.ch

Patientin oder den Patienten und für das Gesund

heitssystem eine finanzielle Belastung bedeutet. Ein

Bildnachweise
Porträt: © zvg
Illustration: © SGAIM (Hahn+Zimmermann)
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Referate online nachschauen

Qualität: Tour d’horizon
Maria Wertli
Präsidentin Qualitätskommission SGAIM

Seit 1. April 2021 ist die Revision des Krankenversicherungsgesetzesartikels zur
Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit (KVG, Art. 58) in Kraft. Dies hat
grossen Einfluss auf die weitere Qualitätsentwicklung in der Praxis und im Spital.
Welche Aufgaben übernimmt die neue eidgenössische Qualitätskommission? Wie
positioniert sich die SGAIM und woran arbeitet die SGAIM Qualitätskommission?
Führt eine bessere Vernetzung innerhalb der Grundversorgung zu besserer Qualität der Versorgung? Antworten auf diese Fragen lieferte die Session «Tour d’horizon»
im Rahmen des diesjährigen Herbstkongress der SGAIM vom 16. September 2021 in
Interlaken. Sehen Sie sich die aufgezeichneten Referate jetzt ganz einfach und bequem virtuell an – es lohnt sich.

Redaktionelle
Verantwortung:
Lea Muntwyler, SGAIM

Lea Muntwyler
Verantwortliche
Kommunikation/Marketing
Schweizerische Gesellschaft

Einblick in die Aufgaben der eidg.
Qualitätskommission

Einblick in die Aufgaben der
SGAIM-Qualitätskommission

Prof. Dr. oec. Bernhard Güntert, Vize-Präsident der eidg.
Qualitätskommission, zeigt auf, wie sich der Bund die Qualitätsentwicklung im schweizerischen Gesundheitssystem vorstellt und wie der Beitrag der eidg. Qualitätskommission
aussieht.

Prof. Dr. med. et phil. Maria Wertli,
Präsidentin Qualitätskommission der
SGAIM, erläutert die Qualitätsstrategie der SGAIM und wie sie die
Qualitätskommission, umsetzt.

Qualität und Vernetzung – grosse Worte!
Aber ohne Holz kein Feuer … eine praxisorientierte Annäherung an die Begriffe

Kooperation statt Konkurrenz – echte
Vernetzung braucht einen Kulturwandel

Dr. med. Connor Fuhrer, Hausarzt in
einer Gruppenpraxis aus Münsingen,
zeigt exemplarisch auf, was ein Ärztenetzwerk tun kann, um dem hohen
Qualitätsanspruch gerecht zu werden.
Welche Tools sind drin in seinem
Netzwerkzeugkasten, welche die
Behandlungsqualität positiv be
einflussen? Welchen Einfluss kann
ein Ärztenetzwerk auf die Qualität,
insbesondere die Datenlage, nehmen?

Dr. med. Michael Deppeler, Hausarzt
aus Zollikofen und Präsident Verein
xunds Grauholz, zeigt in seinem Referat auf, wie die Versorgungsqualität in
der überregionalen Zusammenarbeit
verbessert werden kann. Einen besonderen Fokus legt er auf die Kommunikation in der interprofessionellen
Zusammenarbeit.

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

Sie finden die Videos online zum Nachschauen: www.sgaim.ch/TourdHorizon
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Pinnwand
SGAIM-Wahlen

Regionale Delegierte – neue L
 egislatur 2022–2024
In diesem Jahr wird die Delegiertenversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) für die Legislatur 2022–2024 gewählt. Die (Wieder-)
Wahl findet gemäss Art. 20.1 der Statuten alle
drei Jahre statt. Durch den Rücktritt von langjährigen regionalen Vertretungen sind mehrere Sitze frei geworden, die teilweise noch
nicht besetzt werden konnten. Dies insbesondere in der Romandie und im Mittelland. Interessierte können sich bei der Geschäftsstelle
(info[at]sgaim.ch) melden. Für die zehn statuarisch festgelegten Regionen stehen ab 2022
die folgenden 22 Personen als Delegierte zur
Verfügung:

Die regionalen Delegierten bilden zusammen
mit den Delegationen von Jungärzt/-innen
(Swiss Young Internists und Junge Haus- und
KinderärztInnen Schweiz JHaS), der Chef- und
Kaderärztevereinigung (ICKS), den Universitätskliniken, den Instituten für Hausarztmedizin und der Stiftung zur Förderung der Weiterbildung in Hausarztmedizin (WHM) für die
nächsten drei Jahre die Delegiertenversammlung, welche das oberste Organ der SGAIM darstellt. Bei der Zusammensetzung der Delegiertenversammlung wird eine ausgewogene
Verteilung zwischen ambulant und stationär
tätigen Ärztinnen und Ärzten angestrebt.

Mehr Informationen zu der SGAIM-Delegiertenversammlung: www.sgaim.ch/dv

Name

Vorname

Region

Zinsser

Philipp

Basel (BS/BL)

Rosamilia

Claudia

Basel (BS/BL)

Sydler

Corinne

Bern

Müller

Marc

Bern

Weissbach

Miriam

Bern

Cottier

Angela

Genf/Waadt

Méan

Marie

Genf/Waadt

Kraege

Vanessa

Genf/Waadt

Vakanz

Genf/Waadt

Vakanz

NE/FR/JU

Vakanz
Vogel

NE/FR/JU
Daniel

Zentralschweiz (LU/NW/OW/SZ/UR/ZG)

Stelle besetzt

Zentralschweiz (LU/NW/OW/SZ/UR/ZG)

Fankhauser

Regula

Mittelland (AG/SO)

Büttiker

Monika

Mittelland (AG/SO)

Vakanz

Mittelland (AG/SO)

Hoffmann

Gernod

Ostschweiz (AI/AR/GL/ GR/SG/SH/TG)

Ribeiro

Daniel

Ostschweiz (AI/AR/GL/ GR/SG/SH/TG)

Prediger

Jörg

Ostschweiz (AI/AR/GL/ GR/SG/SH/TG)

Chiesa

Alberto

Tessin

Giardelli Malingamba

Greta

Tessin

Bochud Tornay

Chantal

Wallis

Ryser

Esther

Zürich

Himmelmann

Barbara

Zürich

Muggensturm

Patrick

Zürich

Dällenbach-Weber

Corinne

Zürich
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Projekt 18 des Nationalen Forschungsprogramms 74 «Smarter Health Care»

Verkürzter Spitalaufenthalt durch
eine optimierte interprofessionelle
Zusammenarbeit
Alexander Kutz a , Philipp Schuetz a , Beat Müller a,b
a

Medizinische Universitätsklinik, Kantonsspital Aarau AG; b Klinik für Endokrinologie, Diabetologie und Metabolsimus, Kantonsspital Aarau AG

Im Rahmen der multizentrisch durchge-

den letzten Jahren zugenommen haben,

fessionell durchgeführten klinischen Visite

führten In-HospiTOOL Studie konnte erst-

sind gleichzeitig die Anforderungen an die

die Liegedauer der Patient:innen reduziert,

mals an einem breiten multimorbiden Pa

Betreuung gestiegen. Dabei hat nicht nur

ohne dass diese dabei einen Behandlungs-

tientenkollektiv gezeigt werden, dass eine

die veränderte Patientendemografie ihren

nachteil erfahren würden.

zielgerichtete interprofessionelle Zusam-

Anteil gehabt, sondern auch die Einfüh-

menarbeit, unterstützt durch eine im klini-

rung einer flächendeckenden Fallkosten-

kinternen Dokumentationssystem integ-

pauschale, die den Druck auf verschiedens-

rierte elektronische Interaktionsplattform,

te Stakeholder im Spital spürbar verstärkt

Diese zwischen Februar 2017 und Januar

die Liegedauer von komplexen internisti-

hat.

2019 durchgeführte, multizentrische quasi-

schen Patient:innen reduziert. Die zeit-

Es ist längst bekannt, dass die Behandlung

experimentelle Studie umfasste alle er-

gleich unveränderte Spitalsterblichkeit so-

dieser fragilen und vulnerablen Patienten-

wachsenen internistischen Hospitalisie-

wie Wiedereintrittsrate unterstreichen die

population fragmentiert ist und oft nicht

rungen bei denen mindestens zwei aktive

Interventionssicherheit.

die Anliegen der Patient:innen miteinbe-

Erkrankungen mit aktuellem Handlungs-

ziehen. Darüber hinaus besteht kaum Evi-

bedarf bestanden. Durchgeführt wurde

denz mit welchem Ansatz dieser Komplexi-

die Studie an sieben Schweizer Kliniken

Hintergrund

Methoden

tät entgegengewirkt werden kann [1]. Auch

(Aarau, Baden, Basel, Interlaken, Münster-

Während Spitalbehandlungen von älteren

wenn mehrere Projekte zur Förderung

lingen, Muri und Zofingen). Nachdem Ende

und chronisch kranken Patient:innen in

interprofessioneller Zusammenarbeit ver-

Januar 2018 eine 12-monatige Observations-

sucht haben die patientenzentrierte Be-

phase abgeschlossen war, erfolgte ab Febru-

handlung und Austrittsplanung zu fördern

ar 2018 die Implementierung des In-Hospi-

und eine faire Interaktionsebene zwischen

TOOLs in den genannten Kliniken unter

den Professionen zu schaffen, sind viele da-

Begleitung von lokalen «Visiten-Studien-

von aufgrund von interprofessionellen

teams». Abgeschlossen wurde die Daten

Konflikten und Ungleichverteilung der

erfassung mit der Durchführung von

Autoritäten gescheitert [2, 3]. Obwohl ge-

standardisierten Telefon-Interviews 30 Tage

wisse Team-basierte Ansätze teils erfolgs-

nach Spitaleintritt im Sinne einer Qualitäts-

Zusammenarbeit die Aufenthaltsdauer im

versprechende Resultate gezeigt haben [4–

kontrolle. Daten von internistisch hospitali-

Spital?» von Prof. Dr. med. Beat Müller,

6], verfügen viele Spitäler nicht über eine

sierten Patient:innen von 75 vergleichbaren

Medizinische Universitätsklinik, Kantonsspi-

standardisierte Austrittsplanung, mit der

Schweizer Kliniken aus demselben Zeit-

Konsequenz, dass ein allfälliger Nachsorge-

raum, die nicht an der Intervention teilnah-

Reihe: Projekte des Nationalen
Forschungsprogramms NFP 74
«Smarter Health Care»
Der vorliegende Text fasst die wichtigsten
Ergebnisse des Projekts Nr. 18 «Verkürzt die
systematische interprofessionelle

tal Aarau, zusammen.

bedarf nicht oder erst verspätet erkannt

men, wurden uns vom Bundesamt für Sta-

geförderten Projekten des NFP 74 des

wird.

tistik (Medizinstatistik) zur Verfügung

Schweizer Nationalfonds. Ziel des NFP 74 ist

Daher haben wir eine elektronische Inter-

gestellt und dienten als Kontrollgruppe.

aktionsplattform (In-HospiTOOL) entwi-

Die Abbildung zeigt eine detaillierte Dar-

ckelt, die ins jeweilige klinikinterne Doku-

stellung der Aktivitäten im Rahmen der

bereitzustellen.

mentationssystem integriert wurde, die

Studie entlang dem Patientenpfad.

Informationen: nfp74.ch

allen involvierten Professionen eine trans-

Primärer Endpunkt dieser Studie war die

parentere Darstellung der austrittsrelevan-

Liegedauer, sekundäre Endpunkte stellten

ten Informationen erlaubt. Wir stellten die

die Spitalsterblichkeit, die 30-Tage Wieder-

Hypothese auf, dass der tägliche Einsatz

eintrittsrate, sowie die Rate an Austritten

des In-HospiTOOLs während der interpro-

nach Hause dar. Methodisch evaluiert wur-

Dieses Projekt ist eines von insgesamt 34

es, wissenschaftliche Grundlagen für eine
gute, nachhaltig gesicherte und «smarte»
Gesundheitsversorgung in der Schweiz
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Abbildung 1: Darstellung der Aktivitäten im Rahmen der In-HospiTOOL Studie entlang dem Patientenpfad. Patient:innen werden auf der Notfallstation
hinsichtlich klinischer Stabilität standardisiert eingeschätzt und der voraussichtliche Aufwand wird für die nachfolgende Station entsprechend festgelegt.
Zudem erfolgt eine approximative Einschätzung des voraussichtlichen Austrittsdatums. Vom ersten Tag an schätzen alle involvierten Professionen
(Ärztinnen und Ärzte, Pflegende, Sozialmitarbeiter:innen) sowohl den verbleibenden Aufwand aus ihrer Berufs-spezifischen Perspektive ein, modifizieren
entsprechend das mögliche Austrittsdatum und sammeln systemisch die den Behandlungsprozess verzögernden Faktoren. Am Tag vor dem Austritt
werden die Patient:innen nochmals strukturiert über die wichtigsten medizinischen Erkenntnisse, Therapieanpassungen, sowie pflegerischen und logistischen Aspekte informiert, mit dem Ziel, dass diese Information durch die Patient:innen jeweils in eigenen Worten widergegeben werden können («teachback Methode»). Durchführung des Telefon-Interviews 30 Tage nach Eintritt zur Erfassung diverser Qualitätsindikatoren («patient-reported outcomes»).

den die Daten im Rahmen einer «Interrup-

planten Wiedereintritten innerhalb der

haben so für weitere Patient:innen Betten-

ted time series»-Analyse [7].

ersten 30 Tage nach Austritt betrug über

kapazität geschaffen. Wichtig hervorzuhe-

den gesamten Studienzeitraum rund 10%

ben ist, dass die reduzierte Liegedauer ohne

und variierte weder zwischen den Studien-

eine Zunahme der Wiedereintrittsrate und

phasen noch zwischen den Studiengrup-

der Spitalsterblichkeit einherging. Auch be-

Wir analysierten Daten von insgesamt

pen. Ähnlich sahen wir bei der Spitalsterb-

obachteten wir keinen zunehmenden An-

82 Kliniken, wobei die sieben Interventi-

lichkeit (rund 5,2%) und bei der Rate an

teil an Patient:innen, die nach dem Spital-

onsspitäler 54 695 und die 75 Kontrollspitä-

Austritten nach Hause (rund 66%) keine

austritt nicht direkt wieder ins häusliche

ler 438 791 Hospitalisierungen umfassten.

signifikante Änderung über die Studienzeit

Umfeld austreten konnten.

Ausgehend von rund 7,6 Tagen betrug die

und zwischen den Studiengruppen.

Die In-HospiTOOL Studie stellt eine der bis-

Resultate

Abnahme der Liegedauer während der
12-monatigen Observationphase in beiden
Gruppen ca. 0,2 Tage, ohne statistisch signi-

her grössten durchgeführten prospektiven

Diskussion

Untersuchungen im Bereich der Versorgungsforschung auf nationaler Ebene dar.

fikante Differenz zwischen den Gruppen

Unter dem täglichen Einsatz von In-Hospi-

Es hat sich gezeigt, dass durch den systema-

(Differenz 0,07 Tage, 95% CI –0,3 bis

TOOL, einer interaktiven Plattform zur Ver-

tischen Einsatz einer patientenzentrierten

0,5, p=0,72). Während der einjährigen Im-

besserung der interprofessionellen Zusam-

interprofessionellen Zusammenarbeit nicht

plementierungsphase fiel die Liegedauer

menarbeit, zeigte sich, dass die Liegedauer

nur für die Patient:innen, sondern auch für

bei den Interventionsspitälern um durch-

bei komplexen multimorbiden internisti-

das Spital (Gesundheitswesen) als solches

schnittlich 0,5 Tage ab, bei den Kontroll

schen Spitalpatient:innen relevant und

ein substantielles Optimierungspotential

spitälern zeigte sich über denselben Zeit-

signifikant stärker sank als bei vergleich

besteht, indem vermeidbare V
 erzögerungen

raum eine leichte Zunahme der Liegedauer

baren Patient:innen ohne eine solche

in der Patient:innenbehandlung und Aus-

um 0,1 Tage (Differenz –0,6 Tage, 95% CI

Intervention. Durchschnittlich waren die

trittsplanung reduziert werden können,

–0,9 bis –0,2, p=0,001). Die Rate an unge-

Patient:innen 0,6 Tage kürzer im Spital und

ohne dass Patient:innen «blutig» entlassen
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Kurzinterview mit Daniel Koch, Pflegeexperte Kantonsspital Aarau AG: Einordnung und Praxistipps
Was kann man aus der Forschung in die Praxis
übernehmen?
Die funktionierende Zusammenarbeit von Arzt-,
Pflege- und Sozialdienst ist ein zentraler Faktor um
Patientinnen und Patienten zum optimalen Zeitpunkt und ohne Verzögerung aus dem Akutspital
nach Hause oder in eine geeignete Institution zu
entlassen. Diese Zusammenarbeit lässt sich mittels
technischer Applikationen in der elektronischen
Patientenkurve standardisieren und stimulieren,

wodurch für alle Beteiligten Vorteile resultieren.

nelle Ansatz zur Austrittsplanung einen Einfluss auf
die Liegedauer der Patientinnen und Patienten hat.
Dass dazu nun auch wissenschaftliche Evidenz vorliegt, hilft uns, die Anwender von der Sinnhaftigkeit
der Instrumente zu überzeugen und den eingeschlagenen Weg weiterzuverfolgen.

Was kann daraus als Mehrwert zum Bisherigen geschlossen werden?
Wir konnten bisher nur vermuten, dass der am
Kantonsspital Aarau entwickelte interprofessio-

Welchen Nutzen für die Patientinnen und Patienten wird dieses Projekt Ihrer Ansicht nach haben?
Jeder unnötig im Spital verbrachte Tag erhöht das
Risiko für unerwünschte Ereignisse wie zum Beispiel Medikamentenfehler, Sturz oder funktioneller
Abbau. Für die Patientinnen und Patienten ist eine
optimale Spitalaustrittsplanung daher wesentlich.
Die im In-HospiTOOL-Projekt untersuchten Instrumente können dazu beitragen, indem sie die

würden. Nahe liegt die Vermutung, dass

3

eine Reduktion der Liegedauer auch mit
weiteren Vorteilen, wie z.B. einer Reduktion von nosokomialen Infekten, Stürzen,
Delir, etc. verbunden ist.
4
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Interview mit Dr. med. Andrea Krayenbühl und Dr. med. Alexander Turk

Schnittstelle zwischen Spital
und Praxis – ein Dialog aus zwei
Blickwinkeln
Das Interview führte: Jasmin Borer
Managing Editor Primary and Hospital Care

Probleme an den Schnittstellen gibt es verschiedene. Dr. med. Andrea Krayenbühl,
Fachärztin FMH Allgemeine Innere Medizin, und Dr. med. Alexander Turk, Chefarzt
Innere Medizin, zeigen ihre Sichtweisen und erläutern, wieso die Kommunikation
zwischen den Schnittstellen so wichtig ist.
1. Andrea Krayenbühl und Alexander Turk, wo besteht
Ihrer Meinung nach der grösste Handlungsbedarf bei
den verschiedenen Schnittstellen im Gesundheitswesen?
Andrea Krayenbühl (AK): Wahrscheinlich wie bei
allem: in der Kommunikation.
Alexander Turk (AT): Und bei den Informationen, die

Zu den Personen
Dr. med. Andrea Krayenbühl
ist Hausärztin in der Hausarztpraxis Brauereistrasse in Uster.

man bräuchte. Wenn zum Beispiel die Patientenunter
lagen, die Hausärzte bei einer Spitaleinweisung zusam
menstellen, auf dem Notfall landen, aber der Patient
auf einer anderen Station ist, dann wird am Ende doch
der Hausarzt nochmals angerufen, was für ihn nervig
ist. Der Informationsaustausch ist die grösste Proble
matik.
AK: Und auch, dass die Informationen, die man sendet,
ankommen und auch gesehen werden. Das erlebe ich
sehr oft. Ich sende alles, gebe mir viel Mühe und dann

Dr. med. Alexander Turk ist
Chefarzt Innere Medizin am
See-Spital in Horgen und
Präsident von LUNGE ZÜRICH.

ruft der Erste an und fragt: «Wie ist das nun mit der
Patientin?» Dabei habe ich bereits alles gesendet. Drei
Tage später ruft die nächste Person aus der neuen Sta
tion an und fragt: «Wieso hat die Patientin Aspirin?»
Das ist alles menschlich, aber solche Situationen sind
schwierig.

gen. Oder es heisst, ich müsse etwas kontrollieren, aber
ich kenne die Ergebnisse nicht, weil das Labor nicht

2. Wo und in welchem Zusammenhang bekommen

mitgesendet wurde. Ein weiteres Beispiel: Die Medika

Sie diese Problematik sonst noch im Arbeitsalltag zu

mentenliste ist ganz anders und man weiss nicht,

spüren?

wieso.

AK: Also zum einen, wenn ich in der Sprechstunde an

AT: Und genau diese Frage, wieso Medikamente geän

gerufen werde. Dann muss ich den Anruf, wenn es

dert werden, hatten wir in einem Projekt des Instituts

wichtig ist, logischerweise beantworten. Aber natür

für Hausarztmedizin Zürich genauer analysiert [1].

lich auch, wenn Patienten aus dem Spital austreten

Dass man Medikamente überdenken und sich die

und dann nicht verstanden haben, dass sie den Aus

Frage stellen soll, ob Patienten diese Medikamente

trittsbericht mitnehmen müssen und mir mitteilen,

überhaupt noch brauchen. Wir achten uns bei den

sie hätten keinen. Dann muss ich ins Spital anrufen

Kurzaustrittsberichten immer, dass das automatisch

und bis ich den Bericht dann habe, gibt es Verzögerun

mitgesendet wird. Von Seite Spital: Gewisse Haus
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ärztinnen und -ärzte benutzen immer noch Fax, ande

frau, die den Patienten nicht gut kennt, eine Ver

re senden E-Mails. Dass die Kommunikationsmittel

schlechterung feststellt und deshalb die Sanität ruft,

nicht überall gleich sind, ist schwierig. Man muss ein

dann gerät er in die Mühle. Der Rettungsdienst muss

bisschen die Eigenheiten der einzelnen Praxen ken

den Patienten mitnehmen. Und dann ist er bereits

nen. Einige möchten nicht gestört werden über das

auf dem Notfall und es werden Abklärungen ge

Telefon, für andere ist das kein Problem und nochmals

macht. Es kam auch schon vor, dass ein Patient Medi

andere erhalten gerne zuerst eine E-Mail, worauf sie

kamente nochmals bekam, obwohl er dieselben Sub

dann zurückrufen können. Das ist sehr unterschied

stanzen bereits erhalten hatte – diese Information

lich. Und dann kommt auch das Thema Teilzeitarbeit

aber nicht weitergegeben wurde. Das passiert sicher

ins Spiel, wodurch man die zuständigen Personen zeit

selten und hinterlässt zum Glück keine gravierenden

nah nicht erreicht. Bei uns wird von der Dispo eine

Schäden.

automatische E-Mail an die Hausärztin / den Haus
arzt gesendet: «Ihr Patient ist z.B. auf der Chirurgie
eingetreten.» Und wenn er austritt, erfährt sie/er es

«Schäden gibt es auch finanzieller Art, wenn man
Doppelbestimmungen macht.» – Alexander Turk

durch den Kurzaustrittsbericht, den wir der Praxis
zusenden. In diesem Bericht steht dann das Wesentli

4. Welche Schwierigkeiten sehen Sie beim eMediplan

che bereits drin, das man zur Nachkontrolle beachten

oder beim elektronischen Patientendossier (EPD)?

muss.

AT: Als ein Risiko sehe ich die Ordnung im elektroni
schen Dokument. Wir wissen langsam ein bisschen

3. Haben Sie je erlebt, dass ein Informationsdefizit an

mehr über die Struktur und dass Informationen drin

einer Schnittstelle zu einem Schaden bei Patientinnen

sind, die wir sichten müssen. Solch ein Dossier kann

und Patienten geführt hat?

sehr viel Information enthalten. Das kann ich an ei

AK: Ich finde es manchmal bei sehr betagten Patienten

nem Fall erläutern, bei dem eine Immundefizienz

schwierig. Wenn diese per Notfall ins Spital müssen

übersehen wurde, die aber eigentlich irgendwo in der

und ich als Hausärztin weiss, was deren Wunsch be

Akte vermerkt gewesen wäre. Aber man hatte da die

züglich Abklärungen wäre und dann fragt man nicht

Zeit nicht, wusste auch nicht, dass man dort auch su

zurück und plötzlich erhalte ich einen Bericht, dass

chen musste und hat es dann übersehen, dass eine

Herr M. nun alle möglichen Abklärungen erhalten hat

Neutropenie vorlag und man hat dann nicht entspre

und es war überhaupt nicht im Sinne des Patienten. Da

chend reagiert. Es ist schön und gut, wenn das irgend

kann man theoretisch sagen, dass ihm das auch scha

wo im Dokument drin ist, aber am Ende des Tages

det. Das gehört auch zum Thema Kommunikation. Bei

muss das auch jemand lesen und vor allem interpretie-

Personen, die sehr komplex oder sehr alt sind, die viel

ren können.

leicht onkologisch sind, dort würde ich mir wünschen,

AK: Und wer füttert diese Dokumente mit den richti

dass man mich nochmals fragt, bevor man weitere Ab

gen Informationen und wer passt sie laufend an? Also

klärungen macht. Dies führt auch meistens zu Schwie

ich weiss z.B. noch nicht, wie das in der Arztpraxis ge

rigkeiten mit den Angehörigen.

macht werden soll, wenn es ein Parallelsystem zu mei
ner aktuellen Praxissoftware wäre. Dann ist es nicht

«Bei Personen, die sehr komplex oder sehr
alt sind, würde ich mir wünschen, dass man
mich nochmals fragt, bevor man weitere Ab
klärungen macht. Dies führt auch meistens
zu Schwierigkeiten mit den Angehörigen.»
– Andrea Krayenbühl

praktikabel. Wir haben bereits jetzt hohen administra
tiven Aufwand, vieles das eingescannt und eingetippt
werden muss und wenn man das dann nochmals in ei
nem anderen System machen müsste … Dann gibt es
einen e-Tiger, es darf nicht einfach eine Sammlung von
unzähligen Dokumenten sein ohne Struktur. Nur
schon die Medikamentenliste immer wieder anzupas
sen nach dem Spital, das alleine ist häufig ein grosser

AT: Schäden gibt es auch finanzieller Art, wenn man

Aufwand, bei dem man manchmal merkt, dass man

Doppelbestimmungen macht. Das erlebe ich auch,

nicht ganz alles erfasst hat, auch wenn man sich ext

wenn wir Zuweisungen an andere Kliniken machen.

rem Mühe gibt. Und das wird sicher bei dem eMediplan

Bei uns wurde das Labor bereits gemacht und wir

nicht anders.

senden die Patientin dann z.B. in ein Katheterlabor.

AT: Das glaube ich auch. Es wird wahrscheinlich keine

Dort werden dann nochmals Abklärungen durchge

grosse Hilfe sein. Der Patient kann zwar sagen, dass er

führt, weil es für sie zu langsam ging. Und bezüglich

alles abrufbar in der Cloud hat, aber am Ende muss je

Fehler: Wenn in einem Pflegeheim eine Pflegefach

mand die Datenflut bewältigen.
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AK: Und du musst es lesen und jemand müsste es nach

sind die unzähligen unwichtigen Diagnosen wegen

Wichtigkeit ablegen. Aber die Wichtigkeit für z.B. die

dem SwissDRG (Swiss Diagnosis Related Groups), so

Internistin ist anders als für den Orthopäden und das

dass der Bericht dann häufig sehr unübersichtlich ist.

dann irgendwie anzupassen, wird eine Challenge. Und

Ich glaube, 80% der Ärzteschaft liest die Diagnose, Be

ob das dann Kosten spart, weiss man auch nicht.

urteilung und Prozedere und das dazwischen schlicht

AT: Ein Vorteil wäre die Bildgebung, dann sieht man,

nicht. Ausser, man muss etwas zu den Untersuchungen

dass z.B. das CT bereits vor einem Monat gemacht wur

des Patienten nachschauen. Die Dimension ist meiner

de. In der Regel kann sich der Patient aber an das

Meinung nach viel zu gross, aber das hat ja auch ande

erinnern.

re Gründe.
AT: Wir haben ein internes Projekt gestartet, wie man

5. Halten Sie das klassische Zuweisungsschreiben

den Austrittsbericht verbessern könnte. Die Anforde

respektive den klassischen Austrittsbericht immer

rungen kommen von verschiedenen Seiten. Für die

noch für ein geeignetes und zeitgemässes Kommuni-

nachbehandelnden Stellen, den Hausarzt und auch für

kationsmittel zwischen ambulant-stationär und

die Codierer muss es stimmen. Zudem sind wir ein

umgekehrt?

Ausbildungsspital und hier hat der Bericht auch die

AT: Das Zuweisungsschreiben funktioniert bei uns

Funktion, dass die auszubildenden Ärzte lernen, einen

digital. Das kann man über die Spital-Website auswäh

konzisen Bericht zu verfassen. Im Projekt wurden

len je nachdem, wohin man die Patienten schicken

Rückmeldungen von Hausärztinnen und Hausärzten

möchte: Radiologie, Chirurgie oder Medizin.

eingeholt und die Antwort ist gleich: Nur die Diagnose,

AK: Ich mache das mit meiner Praxissoftware und

Medikamente und Prozedere werden gelesen. Das

dem BlueConnect, das funktioniert auch super. Seit wir

dazwischen wird nur gelesen, wenn es absolut not

alles digital haben, ist alles hinterlegt und ich finde die

wendig ist.

richtige E-Mail-Adresse, kann alles digital visiert sen

AK: Könnte man nicht das Labor und alle Unter

den und wichtige Dokumente direkt anhängen und

suchungen anhängen an den kürzeren Bericht, dann

das funktioniert einwandfrei. Ich finde den Austritts

müsste das niemand abtippen und dann hätte ich das

bericht nach wie vor wichtig. Was ich mühsam finde,

bereits. Also im Digitalen wäre das manchmal fast
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noch besser. Aber wahrscheinlich geht das nicht, weil

7. Was sind aus Ihrer Sicht mögliche Ansätze/Ideen zur

es für die Studierenden sonst schwierig ist von der

Verbesserung der generellen Schnittstellenproblematik?

Synthese her.

AT: Dass alles digital eingereicht wird, sodass man

AT: Ja genau, im Ausbildungsspital ist die Epikrise so zu

nicht mit Fax arbeiten muss, was zuerst eingescannt

formulieren, dass man es in wenigen Sätzen zusam

werden muss. Bei den Medikamenten ist es gut, wenn

menbringt und es nicht wie in einem Tagebuch formu

man aktualisierte Medikamentenlisten hat - in beide

liert. Aber man schreibt tendenziell schon eher zu viel.

Richtungen - und dass die Patienten vor allem infor

Ein gut verfasster Bericht ist für alle Beteiligten, auch

miert werden. Was bisher nicht funktioniert hat, ist,

wenn es zu einer erneuten Hospitalisation kommt,

dass man den Patienten damit beauftragt hat, den Be

sehr wichtig und hilfreich.

richt beim Hausarzt abzugeben. Er bringt ihn dann

AK: Ist der Bericht dann schon fertig, wenn die Rehospi

nicht mit oder weiss nicht, was er damit machen muss

talisation eintrifft? Ich frage, weil es manchmal sehr

und der landet dann irgendwo. Elektronische Tools

schnell und manchmal sehr lange dauert, wahrscheinlich

können da sicher helfen, wenn es die Plattformen gibt,

nicht nur, weil das Verfassen schwierig ist, sondern auch

aber dann braucht es eine Vereinheitlichung der Syste

weil der Assistent keine Zeit hat. Manchmal dauert es zu

me. Praxen haben unterschiedliche Systeme. Wenn

lange. Man erhält z.B. den Kurzbericht und bis der lange

man eine Schnittstelle generieren würde, wäre das

Bericht dann eintrifft, ist es bereits wieder überholt.

sehr praktisch, aber die IT kostet wahnsinnig viel.

AT: Ja, die Vorgabe bei uns beträgt fünf Arbeitstage.

AK: Bei den Fällen, die schwierig sind, oder wenn man

Aber eben, manchmal schaffen wir es wegen der Arbeits

kommuniziert, dass man gerne Rücksprache nimmt –

flut nicht in dieser Frist.

von beiden Seiten –, dass man das einfach auch aktiv
macht. Ich müsste wie melden können, dass ich infor

6. Gemäss der Literatur passieren besonders viele

miert werden oder mitsprechen möchte. Wenn es so

Fehler bei der Übermittlung der korrekten Medikation

etwas gäbe, wo man beim Bericht, den man einsendet,

und bei Medikationsänderungen. Haben Sie diese

noch ein Häkchen setzen könnte «Bitte Rücksprache

Erfahrung auch gemacht?

mit Hausärztin/Hausarzt vor Austritt.»

AK: Meiner Meinung nach ist der häufigste Fehler, dass

AT: Wir haben im See-Spital den Notfallbericht ent

Patienten im Spital oft die Originale erhalten und nicht

sprechend angepasst, wo der Hausarzt sofort sieht, ob

Generika. Wir Hausärztinnen und -ärzte müssen im

er den Patienten rasch sehen muss oder ob der Brief

mer Generika verschreiben und Patienten verstehen

nur zur Information dient. Dann weiss der Hausarzt,

oft nicht, dass sie das Medikament bereits zu Hause

was er machen muss. Voraussetzung dafür ist, dass

haben, weil es einen anderen Namen hat. Und dann

man sich mit den zuweisenden Hausärztinnen und

kaufen sie entweder das Originalmedikament und

-ärzten aus der Region, mit denen man zusammenar

nehmen dieses ein und legen das andere weg – dann ist

beitet, regelmässig austauscht und über solche The

nichts Schlimmeres passiert, ausser, dass es kostet.

men spricht.

Aber ich habe auch schon erlebt, dass sie es mischen,
weil sie nicht wussten, dass es das Gleiche ist. Weil es
ihnen zu schnell oder nicht oder ungenügend erklärt
worden ist. Das finde ich ehrlich gesagt herausfor
dernd. Oder dass man ihnen nicht mitteilt, dass es das
gleiche Medikament ist, das sie schon dabeihatten, nur
mit einem anderen Namen. Und die Apotheke hilft da
auch nicht mit; je nachdem gehen die Patienten in die
Apotheke, in der sie bereits waren, aber dort wird
ihnen auch nicht mitgeteilt, dass sie das Medikament
bereits haben. Und das ist auch etwas, das unglaublich

Bildnachweis
© Richard Thorp | Dreamstime.com
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viel Geld kostet.
AT: Das ist sicher die kritischste Schnittstelle. Was hilft,
ist, dass man im Klinikinformationssystem die Medi
kamente, mit denen die Patientin eingeliefert wird, re
lativ einfach auflisten kann. Der Medikamentenkata
log ist hinterlegt und es ist dann einfach, am Ende
wieder auf das Medikament zurückzuwechseln, das
die Patientin bereits hatte.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Mehr zum Projekt des Instituts für Hausarztmedizin Zürich finden Sie im Artikel
von S. Neuner-Jehle «Probleme an der
Schnittstelle vom Spital nach Hause» auf
Seite 422 in dieser Ausgabe.
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Eine systemische Reflexion

Schnittstellen und Kooperation von
interdisziplinären und interprofessio
nellen Teams in der Medizin
Bruno Kissling a , Peter Ryser b
a

Facharzt AIM, Hausarzt im Ruhestand, Autor; b Systemischer Berater und Supervisor, Autor

Im Rahmen zunehmender Multimorbidität und einer

geahnt – zusätzliche Therapeut:innen, von denen nur

immer weiter spezialisierten Medizin ist der Beizug

der/die Patient:in weiss, involviert sind und somit

von Fachpersonen verschiedener Disziplinen für die

verdeckt Einfluss auf den therapeutischen Prozess


Behandlung vieler Patient:innen sozusagen zum Nor-

ausüben.

malfall geworden. Eine zuverlässige Zusammenarbeit

In diesem Artikel wollen wir betrachten, wie es zu die-

von interdisziplinären und interprofessionellen Teams

ser Diskrepanz von Notwendigkeit und Wirklichkeit

ist ein zentraler Faktor für den Erfolg einer Therapie.

kommt. Unter der Annahme, dass alle therapeutischen

Trotzdem bleibt es unter den involvierten ambulanten

Instanzen gegenseitig bekannt sind, stellen wir Ar-

und stationären Instanzen oft bei einem losen «Neben-

beitsteiligkeit und Team-Kooperation einander gegen-

einander» ohne das Wissen «Voneinander», und somit

über. Wir legen dar, wie das heute übliche arbeitsteilige

ergibt sich nicht eine wirkliche strukturelle Team-Ko-

Schnittstellen-Management mit unserem medizini-

operation, sondern bestenfalls eine fachliche Arbeits-

schen Weltbild zusammenhängt, und welchen Stellen-

teiligkeit. Die Kommunikation unter ihnen erfolgt

wert die Kooperation für einen erfolgreichen per

meist rein schriftlich via Anmeldeformular und Be-

sonenbezogenen therapeutischen Prozess hat. Wir

richt. Gerade in komplexen Situationen von multimor-

machen uns Gedanken dazu, wie eine wirkliche Zu-

biden Patient:innen kann durch eine solche lose Hand

sammenarbeit im stationären und ambulanten Be-

habung der Schnittstellen der Blick für das Ganze

reich und die Pflege der Schnittstellen zwischen diesen

verloren gehen – Stichwort «fragmentierte Medizin» –

gestaltet werden kann. Beginnen wir mit einem

und zur Quelle für medizinische Irrwege werden. Eine

Fallbeispiel.

besondere Problematik ergibt sich, wenn – häufiger als

Ein krankheitsorientierter Blick und eine arbeitsteilige «Kooperation»
Fallvignette
Denken wir an eine Patientin in ihren 70ern, eine ehemalige Raucherin mit Adipositas, Diabetes mellitus Typ 2, Hypertonie, Hyperlipämie und Anstrengungsdyspnoe. Während vieler Jahre
wird sie regelmässig vom Hausarzt, Diabetologen, Pneumologen
und Kardiologen behandelt. Klinisch und spirometrisch findet
sich eine COPD, die Ergometrie ist unauffällig. Jede der Diagnosen wird mit zeitgemässen Möglichkeiten medikamentös optimal
behandelt. Die Patientin nimmt regelmässig an einem therapeutischen Trainingsprogramm teil und bemüht sich auch sonst um
regelmässiges körperliches Training. Periodisch finden Kontrolluntersuchungen bei den diversen Spezialisten und beim Hausarzt statt. Das Befinden der Patientin ist gut. Sie kann ihr Leben
nach ihren Vorstellungen gestalten. Die klinischen Messwerte
sind in einem befriedigenden Rahmen. Die Patientin und die involvierten Ärzte sind zufrieden. Die Kontakte unter den beteiligten Therapeuten in Praxis und Spitalambulatorium erfolgen, wie

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

allgemein üblich, durch unilateralen Austausch von Daten und Informationen mit schriftlichen Berichten. Ein interaktiver Austausch zwischen den beteiligten Instanzen oder gar einer Helferkonferenz mit Einbezug der Patientin und ihres Ehemanns findet
nicht statt. Alles läuft standardmässig gut. Eine Verschlechterung
der Atemsituation bei körperlicher Anstrengung ohne Brustschmerzen wird von der Patientin, trotz Besorgnis ihres Ehemanns, während längerer Zeit nicht als bedrohlich betrachtet
und keinem der Ärzte gemeldet, bis es plötzlich zu einer schweren Atemnot-Krise kommt. Bei der Ankunft auf dem Notfall erleidet die Patientin einen Herzstillstand. Die Reanimationsmassnahmen bleiben erfolglos. Nach einigen Monaten wendet sich der
trauernde Ehemann an den Hausarzt. Er ist enttäuscht von den
Ärzten und quält sich mit der Frage, warum man bei seiner Ehefrau mit ihrem hohen kardialen Risikoprofil nie eine KoronarComputertomografie gemacht habe.
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Diagnosezentrierte Arbeitsteiligkeit
versus personenorientierte Kooperation

Vom mechanistischen und krankheits
fokussierten Denken und Handeln ...

Alle in den Therapieprozess involvierten Instanzen

Wir alle waren wahrscheinlich schon in ähnlichen

haben – mit ihrem jeweiligen diagnosefokussierten

Situationen involviert. Sie gehen nicht nur den


spezialfachlichen Blick und im Rahmen der üblichen

Patient:innen und ihren Familien nahe, sondern auch

Arbeitsteiligkeit mit gegenseitiger brieflicher Informa-

uns selbst – und bleiben im Gedächtnis. Wie kommt es

tion – in ihrem jeweiligen Fachgebiet «richtig gehan-

trotzdem dazu, dass wir uns weiterhin mit der Arbeitstei-

delt». Damit könnte dieser Artikel bereits zu seinem

ligkeit anstelle einer wirklichen Kooperation begnügen?

Ende gekommen sein.

Die Medizin ist immer noch weitgehend von einem

Doch die Reaktion des Ehemanns der verstorbenen

mechanistischen Verständnis über die Funktionen des

Patientin löst einige kritische Fragen aus: Konnten

menschlichen Körpers geprägt. Dies ist Grundlage un-

die therapeutisch Beteiligten mit ihrem arbeitsteili-

serer medizinischen «Sozialisierung». Es schlägt sich

gen Austausch ein umfassendes medizinisches Ge-

nieder in unserer medizinischen und gesellschaftli-

samtbild der Patientin erhalten und ein gemein

chen Vorstellung über Gesundheit, Krankheit und die

sames fachliches Problemverständnis und Ziele/

Wirkungsweise medizinisch-technischer Möglichkei-

Lösungsansätze für ein koordiniertes Vorgehen ent-

ten aller Art – bestätigt durch eine medizinische For-

wickeln? Konnten sie die Patientin mit ihren Symp-

schung, die ihre Erkenntnisse unter möglichst dekon-

tomen, ihrem Lebenskontext und ihren Bedürfnis-

textualisierten Untersuchungsbedingungen sucht.

sen genügend verstehen, und sie und ihren Ehemann

Das dabei gewonnene fachspezifische Wissen und des-

angemessen über die gesundheitliche Situation mit

sen Anwendungsmöglichkeiten ist für fachfremde

ihren Risiken informieren? Konnten sie unter allen

Ärztinnen und Ärzte kaum mehr verständlich. Dies

Beteiligten eine gemeinsame Basis schaffen, um über

fördert die Spezialisierung von uns Ärztinnen und

mögliche Interventionen mit Nutzen und Risiko

Ärzten, engt unseren Blick auf Teile des Ganzen ein

sowie Verlaufsmöglichkeiten und Verhaltensmass-

und begünstigt eine Fraktionierung der Medizin. Mit

nahmen in Krisensituationen zu sprechen und dar

dieser mechanistischen und hochspezialisierten

über zu entscheiden, was für die Patientin «das

krankheitsfokussierten Sicht auf Teilaspekte der

R ichtige» ist? Dies alles sind Voraussetzungen für

Patient:innen verfolgen wir im Bereich unserer jeweili-

eine echte Kooperation mit personenbezogenem

gen Spezialgebiete einen linearen Prozess vom Symp-

Ansatz.

tom/Problem über die Abklärung zur Diagnose und

Im geschilderten Fallbeispiel wären durch einen inter-

Therapie. Dies alles wirkt sich auch auf unsere Zusam-

aktiven Austausch unter allen Beteiligten auf der fach-

menarbeit aus und begünstigt eine Form der Arbeits-

lichen Ebene die pulmonalen und kardialen Anteile

teiligkeit anstelle einer echten Kooperation in einem

der Dyspnoe prominenter diskutiert und gegeneinan-

therapeutischen Team. Bei der Begleitung und Be-

der abgewogen worden. Die unterschwelligen Fragen

handlung von multimorbiden Menschen, wo Ärztin-

der Patientin und ihres Ehemanns betreffend der Not-

nen und Ärzte verschiedener Disziplinen involviert

wendigkeit einer vertieften kardialen Abklärung wä-

sind, ist jeder von uns mit seinem eigenen Problemver-

ren explizit in den Entscheidungsprozess eingeflossen.

ständnis parallel unterwegs. Die Kooperation an den

Verhaltensweisen und Verantwortlichkeiten anläss-

Schnittstellen mit den Kolleginnen und Kollegen er-

lich einer gesundheitlichen Verschlechterung wären

folgt ebenfalls linear digital mit schriftlicher Mittei-

zum Thema geworden.

lung über die fachspezifischen Belange. Die weiteren

Ob dadurch das Schicksal der Patientin eine andere

Krankheiten finden sich lediglich als Zeilen in einer

Wendung genommen hätte? Das lässt sich nicht sa-

überlangen Diagnoseliste, um die sich andere Ärztin-

gen. Jedoch wären die Ärzte und die Patientin mit ih-

nen und Ärzte kümmern.

rem Ehemann gemeinsam und explizit einvernehm-

In «einfachen» Situationen kann dieses risikobehafte-

lich unterwegs gewesen. Offene Fragen und Themen

te «Nebeneinander» ohne strukturierten Fokus auf die

wie das erhebliche Risikopotenzial der Gesamtsituati-

Schnitt- und Verbindungsstellen schadlos bleiben. In

on inklusive die Möglichkeit eines plötzlichen Herz-

komplexeren Situationen hingegen kann es früher

todes wären transparent besprochen worden. Die Pa-

oder später zu teils irreversiblen Problemen führen als

tientin und ihr Ehemann dürften so wohl besser

Folge von zum Beispiel ungeeigneten Kombinationen

«empowered» gewesen sein, wie sie sich bei diversen

von Medikamenten oder Fehlinterpretationen. Es

Verschlechterungsmöglichkeiten der Situation ver-

kann Auslöser sein von wenig zielführenden und un-

halten sollen.

genügend abgestimmten diagnostischen und thera-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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peutischen Massnahmen und zu Versäumnissen und

sensible Stellen, an denen unterschiedliches berufli-

Fehlern führen – mit möglicherweise schwerwiegen-

ches Knowhow, aber auch verschiedene Problem- und

den Folgen für die Patient:innen. Ganz zu schweigen

Lösungsvorstellungen, berufliche Philosophien sowie

von den Auswirkungen auf Qualität und Kosten.

ambulante und stationäre Betriebskulturen mit zusätzlich unterschiedlichen Tarifstrukturen aufeinan-

… zu einer systemischen Sicht auf eine
personenorientierte Medizin

dertreffen. Mit geeigneter Kommunikation können
diese Schnittstellen definiert und strukturiert gestaltet werden, sodass der nötige Informationsaustausch

Mechanistische Vorstellungen können uns zwar hel-

verlässlich und zeitgerecht fliessen kann. Dies alles

fen, einfache Funktionsprinzipien von biologischen

verbindet die therapeutischen Teilsysteme und das

Systemen zu verstehen. Wir Menschen sind jedoch

System der Patient:innen zu einem kohärenten Gan-

komplexe Wesen in einem komplexen Kontext. In die-

zen und hat eine direkte Auswirkung auf das Krank-

sem komplexen Kontext entwickeln sich unsere Ge-

heits- und Therapiegeschehen.

sundheit und Krankheiten und, genau so bedeutsam,

Eine echte Kooperation unter den involvierten Therapie-

unser individuelles Krankheitserleben, unser persön-

renden und Institutionen sowie eine professionelle Pfle-

liches Gesund- und Kranksein mit unseren Zielen, Be-

ge der Schnittstellen sind somit Grundessenzen für

dürfnissen, Ressourcen und unserer Resilienz. «Diesel-

einen erfolgreichen personenbezogenen Therapiepro-

be» Krankheit oder Krankheitskombinationen mit

zess. Sie erhalten den Stellenwert eines medizinischen

«gleichen» Diagnosen können sich sehr unterschied-

Instruments, das allen übrigen klinischen und medizi-

lich manifestieren und ein sehr unterschiedliches

nisch-technischen Interventionen gleichbedeutend ist.

Kranksein bedeuten mit ganz verschiedenen Bedürfnissen nach Abklärungen und Therapien; viele davon
ausserhalb des medizinischen Bereiches. Ein Umstand,
der bei multimorbiden Patient:innen einen ganz be-

Qualitative und strukturelle
Anforderungen

sonderen Stellenwert bekommen kann.

Eine zuverlässig funktionierende interdisziplinäre Ko-

Wenn sich eine Dysbalance in Bereichen dieses dyna-

operation beinhaltet einerseits qualitative, schwieri-

mischen Gleichgewichts entwickelt, wir krank wer-

ger erfassbare und nachweisbare Anforderungen an

den und ärztliche Hilfe suchen, erweitern wir damit

die beteiligten Personen und Institutionen und ande-

unser herkömmliches Lebenssystem um das Arzt-

rerseits strukturelle Anforderungen, die quantitativ

Patienten-System.

messbar sind.

Umgekehrt, wenn wir als Ärztinnen und Ärzte oder
Therapeut:innen von Patient:innen beigezogen wer-

Qualitative Anforderungen

den, werden wir im Rahmen dieses Arzt-Patienten-Sys-

Das Bewusstsein über die Bedeutung von Schnittstellen

tems, ob wir das wollen oder nicht, zu einem Teil des

ist zentral für ein umfassendes Gelingen einer interdis-

Lebenssystems des Patienten und, falls vorhanden,

ziplinären Therapie. Neben gutem Fachwissen gilt es,

auch seiner weiteren Arzt-Patientensysteme.

die Grenzen des eigenen Wissens anzuerkennen und die

Im Rahmen einer systemischen, komplexen und perso-

Tatsache, dass man mit (s)einem spezifischen Blick nur

nenorientierten Sicht auf die Medizin wirkt sich jede

einen Teil des Ganzen erkennen, und damit bedeutsame

therapeutische Handlung, die wir mit dem Patienten

Zusammenhänge verkennen kann. Erforderlich ist zu-

beschliessen, auch auf dessen Lebenssystem und ins

dem eine ergebnisoffene Haltung gegenüber unerwar-

besondere auch auf seine weiteren, gleichzeitig statt

teten neuen Möglichkeiten, die sich im Austausch mit

findenden therapeutischen Interaktionen aus. Ein

den weiteren Beteiligten ergeben können.

koordiniertes Zusammenspiel in diesem gesamten the-

Eine gute Zusammenarbeit an den Schnittstellen grün-

rapeutischen Team ist Voraussetzung für einen zielfüh-

det auf einer wertschätzenden Beziehung, gegenseiti-

renden, das Ganze umfassenden Therapieprozess. Ohne

gem Respekt und Vertrauen unter den therapeutisch

Kooperation kann eine komplexe Situation leicht ins

Beteiligten, zudem auf Offenheit und ehrlicher Infor-

Chaos abdriften – mit allen möglichen Risiken.

mation betreffend der eigenen Kompetenzen, Bedürfnisse und Ressourcen.

Kommunikation zwischen kooperieren
den Therapiesystemen

Strukturelle Anforderungen

Eine interdisziplinäre Kooperation findet an Schnitt-

zum interdisziplinären Team gehört, wer zur Koopera-

stellen statt. Diese virtuellen Verbindungen sind hoch

tion befähigt und dazu bereit ist und wer nicht, wel-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Von Beginn weg muss geklärt werden, wer fallbezogen
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ches Problemverständnis sowie welche Ziele und Lö-

–– Wir fördern ein systemisches Verständnis von Ge-

sungsansätze die verschiedenen Beteiligten haben. Ein

sund- und Kranksein und verstehen die Bedeutung

gemeinsames Ziel muss erarbeitet und definiert wer-

des Lebenskontextes für das Krankheitsgeschehen

den, Rollen geklärt, Lösungsansätze und nächste

und den Therapieprozess.

Schritte vereinbart, Verantwortlichkeiten zugeteilt,

–– Wir kennen den therapeutischen Stellenwert unse-

Rückmeldesysteme festgelegt, eine Koordinationsper-

res eigenen Verhaltens und unserer Beziehung mit

son bestimmt, ein Controllingsystem, Zeitpunkte für

den Patient:innen.

die Überprüfung der vereinbarten Prozesse sowie In-

–– Als Lehrende und Lernende sind wir uns bewusst,

terventionsmöglichkeiten bei neuen oder unvorherge-

dass wir im Rahmen des Patienten-Therapeuten-

sehenen Entwicklungen ausgemacht werden.

Systems Teil des Lebenssystems des Patienten und

Erforderlich für eine kohärente und zielorientierte Ko-

dessen weiteren Patienten-Therapeuten-Systeme

operation ist eine explizite Vereinbarung über die zeit-

werden.

gerechte Kommunikation, die erwarteten fachlichen

–– Wir verstehen einen therapeutischen Prozess nicht

und kontextuellen Inhalte und Verhaltensweisen so-

als linearen Vorgang, sondern als komplexen inter-

wie die jeweiligen Kommunikationspfade.

agierenden Prozess. Einer erfolgreichen Kooperati-

Damit echte Team-Kooperationen ermöglicht werden,

on unter den Therapierenden gebührt der Stellen-

muss auch die Finanzierung von Teamkonferenzen

wert einer medizinischen Intervention.

zwingend geklärt werden, insbesondere wenn gleich-

–– Daher kümmern wir uns – als fester Teil der Anam-

zeitig stationäre und ambulante therapeutische Ins-

nese – aktiv darum, wer sonst noch in die Behand-

tanzen mit ihren unterschiedlichen Tarifstrukturen

lung involviert ist, und schaffen dadurch die Vor-

involviert sind.

aussetzung für eine echte Kooperation.

Therapeutische Prozesse sind naturgemäss unvorher-

–– Wir wissen, dass ein interaktives analoges Ge-

sehbar, können, aus unterschiedlichsten Gründen, un-

spräch, das nicht lange dauern muss, unter den The-

erwartete Wendungen nehmen und es kann zu Krisen

rapierenden oder eine umfassende Helferkonferenz

kommen. Dies kann durch das Verhalten des Patienten

unter Einbezug des Patienten und seiner Familie Ba-

ausgelöst werden oder durch Fehler und Kommunika-

sis einer echten Kooperation ist, und dass ein unila-

tionsstörungen im System der Therapeut:innen. Es gilt

teraler digitaler schriftlicher Datenaustausch einer

deshalb im Voraus festzulegen, welche Indizien früh-

Arbeitsteilung

zeitig auf eine Krise hindeuten, wie dabei praktisch

entspricht.

vorzugehen ist und wer was zu tun hat.

und

nicht

einer

Kooperation

–– In Fallbesprechungen über kritische Situationen

Da es trotz aller Sorgfalt und Umsicht zu unerwünsch-

wollen wir der Schnittstellenproblematik und der

ten Wirkungen, Beinahe-Fehlern und veritablen Feh-

Kooperation einen Stellenwert geben, der den me-

lern kommen kann, gehört zu einer umfassenden Ko-

dizinischen Begebenheiten ebenbürtig ist.

operation auch eine etablierte Fehlerkultur. Dies
bedeutet, bei einem Fehler nicht einfach nach einem
Sündenbock zu suchen, sondern die oben genannten
Aspekte sorgsam zu überprüfen. So können an den

Im gesundheitspolitischen Diskurs muss, insbesonde-

Stellen, die an der Fehlerentstehung massgeblich mit-

re im Zusammenhang mit der zunehmenden Verlage-

beteiligt waren, auf sachlicher und persönlicher Ebene

rung von Therapien aus dem stationären in den ambu-

gezielt die nötigen Anpassungen vorgenommen wer-

lanten Bereich, das Bewusstsein um die Bedeutung

den. Der physisch und emotional betroffene Patient

echter Team-Kooperation unter den Therapeuten und

und seine Angehörigen können transparent beraten

Patienten geweckt werden. Die daraus entstehenden

werden. Den vom Fehler betroffenen Personen oder

spezifischen strukturellen Anforderungen und Ar-

Gruppen kann entsprechende Unterstützung angebo-

beitsweisen müssen weiter entwickelt und im Tarifsys-

ten werden.

tem finanziell abgebildet werden.

Wie kann koordinierte Kooperation ge
lehrt und gelernt werden?

Die Hintergründe für diesen Artikel finden sich im Buch «Die

–– Auf jeder Stufe der Aus-, Weiter- und Fortbildung erDr. med. Bruno Kissling
Facharzt AIM, pensionierter
Hausarzt, Autor
bruno.kissling[at]live.com

Schlussgedanke

weitern wir die herkömmliche krankheitsfokussierte Wissensvermittlung um einen personenbezogenen Ansatz.
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ärztliche Konsultation – systemisch-lösungsorientiert», Bruno
Kissling, Peter Ryser, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2020;
«Mastering the Medical Consultation: A Systemic, Solution-Oriented Process», Bruno Kissling, Peter Ryser, Free Association Books,
London, 2021; ausgezeichnet mit dem Book Prize 2020 of the European Society for Person-Centered Healthcare.
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Betreuung multimorbider Patient:innen im Fokus

Chancen und Gefahren der
Fragmentierung in der Medizin
Maria Wertli, Martin Perrig
Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern und Universität Bern, Bern

Einleitung

AIM eine zentrale Rolle zu, uns zum Wohle unserer

Die medizinische Behandlung unserer Patient:innen
hat sich in den letzten Jahrzehnten fundamental geändert. Mit dem Fortschreiten der technologischen Entwicklungen, der neuen diagnostischen und therapeutischen Optionen sind auch vormals unheilbare
Erkrankungen behandelbar oder können sogar geheilt
werden. Der fortschreitende Erfolg in der modernen
und zunehmend individualisierten Medizin führt
dazu, dass Fachspezialist:innen sich zunehmend in
(Teil-)Bereiche ihres Spezialgebietes vertiefen müssen,
um in Diagnostik und Behandlung auf dem neusten
Stand zu sein. Diese zunehmende Hochspezialisierung
übersetzt sich nicht direkt in die Anzahl Fachtitel oder
Schwerpunkten im Schweizer Gesundheitswesen [1]
sondern findet informell innerhalb der Fachbereichen
statt und beeinflusst nachhaltig die Versorgung unserer Patient:innen im Spital und in der Hausarztpraxis.
Je mehr Fachpersonen in die Behandlung eingebunden
sind, umso mehr Schnittstellen gibt es, die beachtet
werden müssen [2]. Schnittstellen im Gesundheitssystem beinhalten unter anderem die Gefahr von Informationsverlust und inadäquaten Zeitintervallen, bis
eine nachfolgende Behandlung übernommen wird [3–
5]. Es ist zudem wichtig zu erkennen, dass die Gefahr
besteht, den direkten Austausch mit den Patient:innen
zugunsten einer immer detaillierteren Datensammlung zu vernachlässigen [6].

Patient:innen einzusetzen [8]. Dies hat auch die Politik
erkannt und im Rahmen der vom BAG betriebenen
Plattform «Zukunft ärztliche Bildung» [9] werden
Lösungsansätze diskutiert, die die AIM stärken sollen.
Die Kernherausforderung für die Ärzt:innen der AIM
im Kontext der hochspezialisierten Medizin ist es,
stets eine hochstehende und breite Fachkompetenz zu
erhalten, damit wir mit den Fachspezialist:innen auf
Augenhöhe diskutieren und unsere Patient:innen beraten können. Der Bund ortet zudem im Bereich der
Behandlungsqualität ein grosses Verbesserungspotential [10], was für die AIM eine weitere Chance ist. Die in
der AIM tätigen Ärzt:innen setzen sich seit Jahren an
der Basis (bottom up) und in ihren Fachverbänden aktiv für eine Qualitätsverbesserung in der Behandlung
ihrer Patient:innen ein [11]. Die Stärken der AIM sind
von grosser Wichtigkeit, vor allem bei multimorbiden
Patient:innen.
Die Breite unseres Fachs, die abwechslungsreichen Tätigkeiten und eine befriedigende Arbeit mit Patientenkontakten sind grosse Motivatoren für junge und ambitionierte Kolleg:innen, diese Fachrichtung zu wählen
[12, 13]. Es ist entscheidend, dass Vorbilder und
Mentor:innen in der AIM junge Kolleg:innen für unser
Fach interessieren und begeistern [14]. Eine grosse Herausforderung ist es, die Faktoren, die die Ausübung unseres Berufs unnötig belasten, proaktiv zu reduzieren.
Im Vordergrund stehen hier ineffektive Klinik- und
Praxisinformationssysteme, der zunehmende Zeit-

Eine Chance für die AIM

druck bei Effizienzsteigerungen und eine hohe administrative Last [15, 16].

Die OECD beschreibt in Ihrem Bericht zum Schweizerischen Gesundheitswesen die Betreuung chronisch

Kernstrategien zur Positionierung der AIM

kranker und multimorbider Patient:innen als wich-

Bereits im Jahre 2004 hat die Society of General Internal

tigste Herausforderung und empfiehlt, die interdiszip-

Medicine in den USA ein Arbeitspapier publiziert, das

linäre Zusammenarbeit zu fördern [7]. Die Hochspezia-

noch heute aktuell und lesenswert ist [8]. Mit folgen-

lisierung und zunehmende Fragmentierung in der

den Kernstrategien soll die AIM sich innerhalb der zu-

Patient:innenbehandlung ist – auch wenn dies auf den

nehmenden Fragmentierung positionieren und einen

ersten Blick paradox erscheint – eine grosse Chance für

Innovationsschub auslösen: Konzentration auf die

die Allgemeine Innere Medizin (AIM) in Spital und

Kernwerte, Anpassen an die Wechsel im Umfeld, Kom-

Hausarztpraxis. Mit den Kernwerten einer umfassen-

munikation und Fachexpertise.

den, patientenzentrierten und individualisierten

• Die Konzentration auf die Kernwerte der AIM be-

Patient:innenbehandlung kommt den Ärzt:innen der

inhaltet die Expertise in der patientenzentrierten,
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umfassenden und longitudinalen Behandlung er-

sultate der Studie werden bald publiziert und ein aus

wachsener Patient:innen. Die AIM beinhaltet eine

dem Projekt entstandener, preisgekrönter Leitfaden ist

breite und tiefe evidenzbasierte Fachexpertise, um

seit Kurzem verfügbar [19]. Der Leitfaden behandelt

einfache sowie komplexe Behandlungen bei akuten

verschiedene Themen, die für junge Spitalinter

und chronischen, komplexen Erkrankungen zu er-

nist:innen sehr herausfordernd sein können und

bringen und/oder zu supervisieren. Weiter ist die

während der Weiterbildung oft nicht formell gelehrt

AIM in der Qualitätsverbesserung und Prävention

werden. Attraktive Karriereoptionen sind ein weiteres

engagiert und koordiniert verschiedene Gesund-

wichtiges Mittel unserem Nachwuchs aufzuzeigen, wie

heitssysteme.

vielfältig und attraktiv die Möglichkeiten in der AIM

• Anpassen an die Wechsel im Umfeld: Die AIM soll-

sind.

te sich Veränderungen der Rahmenbedingungen

Zentral ist, dass systematisch in das Skillset investiert

(z.B. bei der Informationstechnologie) zunutze ma-

wird. Die Sonografie des Abdomens ist in der AIM ein

chen, um die Partnerschaft mit Patient:innen sowie

wichtiges diagnostisches Tool. Nachdem es zuneh-

die Selbstverantwortung der Patient:innen zu ver-

mend schwierig wurde, während der Assistenzzeit eine

bessern.

Weiterbildung in der Abdomensonografie zu erlangen,

• Kommunikation: Kernkompetenz der AIM ist eine

gibt es auch in diesem Bereich Bewegung. Mit dem

aussergewöhnliche Kommunikationsfähigkeit und

neuen Schweizerischen Lernzielkatalog Humanmedi-

die Fähigkeit eine Arzt-Patienten-Beziehung aufzu-

zin «PROFILES» [20] sollen Studierende bereits an ih-

bauen und zu erhalten. Die AIM sollte eine führen-

rem ersten Arbeitstag als Assistenzärzt:innen häufige

de Rolle einnehmen in der Kommunikation und

medizinische Situationen meistern können. Unter der

Kollaboration mit Patient:innen. Dazu können auch

Federführung des BIHAMs setzte sich die Medizini-

neue Kommunikations- und Informationstechno-

sche Fakultät der Universität Bern zum Ziel, dass alle

logien helfen und neue Möglichkeiten eröffnen.

Studierenden die Basisfähigkeiten in praktischer So-

• Fachexpertise: Die Kernkompetenz der AIM ist die

nografie erlernen [21]. Zudem haben sich die Breite und

intellektuelle Stringenz, ein Informationsmanage-

auch die Aufgabenstellung an die Sonografie verän-

ment sowie das lebenslange Lernen. Die Fort- und

dert. Spezifische Fragestellungen können durch die

Weiterbildung sollte breit sein und dazu dienen,

Point of care-Ultraschallmethode (POCUS) fokussierter

sich neue Fertigkeiten in verschiedenen, auch nicht

und effizienter beantwortet werden. Die SGAIM hat

medizinischen Bereichen anzueignen.

sich zum Ziel gesetzt, die Ultraschallfertigkeit in ihr
Weiterbildungscurriculum aufzunehmen [22]. Viele

Verschiedene der oben erwähnten Punkte wurden in

weitere Beispiele von Kolleg:innen in der Praxis und

der Aus- und Weiterbildung unseres AIM Nachwuchses

im Spital können nicht erwähnt werden, sind aber ein

bereits initiiert oder sind in Planung. Einige Beispiele

Ausdruck des Aufbruchs in der AIM.

werden genannt, ohne die vielen und qualitativ hochstehenden Programme und Initiativen schweizweit abschliessend darstellen zu können. In einer zunehmend

Zusammenfassung

fragmentierten Weiterbildung, können Mentoring-

Zusammenfassend bietet die zunehmende Spezialisie-

Programme Studierende schon frühzeitig und indivi-

rung und damit auch Fragmentierung in der Patien-

dualisiert beraten. Das Berner Curriculum für Haus-

tenbehandlung eine grosse Chance für die AIM. Es ist

arztmedizin ist ein einmaliges Beispiel bei dem das

die Kernkompetenz der AIM, eine patientenzentrierte

Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM) und die

Behandlung zu erbringen. Gerade bei multimorbiden

Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin des

Patient:innen stellen Fachärzt:innen der AIM sicher,

Inselspitals

und

dass medizinisch relevante Faktoren in der Entschei-

Assistenzärzt:innen beraten, um die Weiterbildung

dung berücksichtigt und mit den Patient:innen disku-

Universitätsklinik für

besser abzustimmen [17].

tiert werden.

A llgemeine Innere Medizin,

Neben Initiativen in Lehre und Weiterbildung, wurde

Prof. Dr. med. Maria Wertli
Leitende Ärztin

Inselspital Bern

Bern

gemeinsam

Studierende

Präsidentin Qualitäts

in Forschungsprojekten wissenschaftlich untersucht,

kommission der SGAIM

über welche Kompetenzen Schweizer Fachärzte der

Freiburgstrasse 16p
CH-3010 Bern
Maria.Wertli[at]insel.ch

AIM im Spital verfügen müssen, um als Oberärzt:innen
den Herausforderungen gewachsen zu sein [18]. Die Re-
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In einem Drittel relevant für die Entstehung kritischer Zwischenfälle

Schnittstellenprobleme und
kritische Zwischenfälle in der Praxis
Markus Gnädinger a , Dominique Gut b
a

SGAIM; b pädiatrie schweiz

Wo unterschiedliche Dokumentations- und Kommunikationsmedien aufeinandertreffen, sind Schnittstellenprobleme und Fehler nicht weit weg. Anhand von drei
Schweizer Datenquellen mit 371 kritischen Zwischenfällen fanden sich ursächlich
in 31% Schnittstellenprobleme; am häufigsten involviert waren Spital, Heim,
Spezialist:in, Apotheke und Spitex. Das Bewusstsein um das Problem sollte einerseits Anlass zu besonderer Sorgfalt bei der Zusammenarbeit geben, andererseits
soll in den Praxen eine Fehlerkultur aufgebaut werden.

Einleitung

5x Spital, 5x andere, 3x Behörden, 2x Apotheke, 1x Spi-

Schnittstellenprobleme gibt es überall, wo Dokumentations- oder Kommunikationsmedienbrüche vorhanden sind. Diese können innerhalb von Institutionen
auftreten oder auch – und vor allem – beim Übertritt
von einer Institution in eine andere.
Um die Schnittstellenproblematik in der allgemeininternistischen und pädiatrischen Praxis mit Schweizer
Daten beleuchten zu können, betrachten wir hier die
Fälle aus dem CIRS (Critical Incident Reporting System)
des Kollegiums für Hausarztmedizin (KHM, 2003 bis
2017) resp. der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) und pädiatrie schweiz
(ab 2017). Zudem lassen wir die Daten aus der Medikationszwischenfälle-Studie des Sentinella-Meldesystems
(2015) einfliessen [1].

tex, 1x Arbeitgeber. In der Sentinella-Studie [1] zu den
Medikationszwischenfällen wurde ein Schnittstellenproblem in 64 von 197 Fällen bejaht (32%). Die Nennungen betrafen 28x Spital, 14x Heim, 9x Apotheke, 6x Spitex, 4x andere, 3x Spezialist:in. Fasst man alle drei
Datenquellen zusammen, fanden sich Schnittstellenprobleme in 115 von 371 Fällen (31%). Bei allen drei Datenquellen handelte es sich um Meldungen von Hausund Kinderärzten. Die Abbildung 1 stellt die Häufigkeit
der Nennungen über alle drei Quellen zusammen.

Interpretation
Schnittstellenprobleme sind in etwa einem Drittel der
Fälle relevant in die Entstehung von kritischen Zwischenfällen in der ambulanten haus- und kinderärztlichen Praxis involviert. Über die absolute Häufigkeit
von derartigen Ereignissen können Meldesysteme kei-

Resultate

ne Auskunft geben, da viele Zwischenfälle unentdeckt

Im alten System des KHM (2003 bis 2017) wurden 75

bleiben (non-detection bias) und auch bemerkte Ereig-

Fälle erfasst. Die Patientendaten werden in Kasten 1

nisse häufig nicht oder nur die «spektakulärsten» da-

präsentiert. Schnittstellenprobleme wurden nicht ex-

von gemeldet werden (non- or selective reporting). So

plizit erfragt, bei der Durchsicht der Fälle fanden sich

beschränken wir uns hier auf die Interpretation der re-

die folgenden Nennungen: 6x Spezialist:in, 3x Heim,

lativen Häufigkeit innerhalb der Meldesysteme.

2x Spital, 1x Apotheke, 1x Arzt-zu-Arzt in eigener

Die fünf häufigsten Nennungen waren: Spital, Heim,

Praxis.

Spezialist:in, Apotheke und Spitex. Solange Medien-

Ab Sommer 2017 wurde explizit nach Schnittstellen-

brüche vorhanden sind, werden sich Schnittstellenpro-

problemen gefragt; in 22 von 99 Fällen (22%) wurden

bleme nie vollständig vermeiden lassen. Die erste

solche genannt. Sie lauteten: 12x Spezialist:in, 9x Heim,

Massnahme muss deshalb sein, dass wir praktizieren-
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Abbildung 1: Nennung von Schnittstellenproblemen von 2002–2021 (115 von 371 Fällen, 31%).

den Ärztinnen und Ärzte uns des Problems bewusst
werden, und bei der Zusammenarbeit mit den genannten Institutionen/Personen besondere Sorgfalt walten
lassen. So wäre es weise, vom Altersheim zu verlangen,

Dr. med. Markus Gnädinger
Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin
Birkenweg 8
CH-9323 Steinach
markus.gnaedinger[at]hin.ch

Kasten 1: Zusammenstellung der KHMDaten 2002–2017

dass die Medikationsliste beim Spitalaustritt dem/der

Die Altersverteilung war: 0–20: 8%, 21–60: 36%,

Haus- respektive Heimarzt/-ärztin vorgelegt wird, be-

>60: 53%, fehlend: 3%. 55% waren männlich. Der

vor die Medikamente in der Apotheke bestellt und ein-

potenzielle Gefährdungsgrad der Patient:innen

gesetzt werden. Ideal wäre zudem, wenn der provisori-

wurde folgendermassen abgeschätzt: minimal,

sche Austrittsbericht bereits einen Tag vor dem

keine Massnahmen nötig 3%; geringer Schaden

Spitalaustritt vorliegen würde. Viele Probleme resul-

aber Vertrauensverlust 39%; mittelschwer, Mass-

tierten aus missverständlicher mündlicher oder hand-

nahmen/Überwachung notwendig 41%; schwer, le-

schriftlicher Kommunikation. Es wäre sinnvoll und

bensbedrohlich, bleibender Schaden 14%; fehlend

fehlerreduzierend, in schriftlicher und lesbarer Form

3%. Als hauptsächlicher Kontext des Zwischenfalls

zu kommunizieren. Zugriff auf die Informationssyste-

wurde angegeben: Analyse 7%, Diagnostik 17%, in-

me der umliegenden Spitäler oder der von uns betreu-

vasive Prozeduren 20%, Monitoring/Pflege 12%,

ten Heime könnte auch helfen. Die Verwendung des

Medikation 15%, Information 26%, andere 3%. Als

«e-Mediplans», eines einheitlichen Datenformats auf

auslösender Trigger wurde genannt (Mehrfachant-

Papier mit QR-Code, könnte viele Abschreibfehler

wort): Kommunikation 5%, Ausbildung 3%, Mit

vermeiden.

arbeiterfaktoren 38%, Teamfaktoren 21%, Praxisor-

Unsere Praxen sollten eine Fehlerkultur etablieren

ganisation 23%, Patientenfaktoren 2%, Technik 1%,

und einen ärztlichen Mitarbeitenden als CIRS-Verant-

Medikation 2%, andere 5%.

wortlichen definieren, der ein CIRS-Journal der Praxis
führt, das an der Teamsitzung besprochen wird und allenfalls zum Austausch der Fälle innerhalb von Qualitätszirkel, Netzwerk oder nationalem CIRS (SGAIM, pädiatrie schweiz) dient.
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Medikationsfehler verhindern

Medikationsplan: Weshalb gibt es
noch keinen?
Andreas Bührer a , Olivier Kappeler a , Urs Zanoni a
a

IG eMediplan

Medikationsfehler gehören zu den häufigsten unerwünschten Ereignissen in der
Patient:innenversorgung. Mit einem strukturierten, laufend aktualisierten Medikationsplan lässt sich der grösste Teil dieser Fehler verhindern. Umso erstaunlicher
ist es, dass solche Pläne in der Schweiz erst wenig genutzt werden. Doch jetzt gibt
es eine Lösung, die sowohl für Leistungserbringer wie Patient:innen praktikabel
ist. Und auch die Politik hat reagiert.
2019 wurden in der Schweiz – über alle Kanäle hinweg –

schen Fachpersonen oder zwischen Fachpersonen und

186,8 Mio. Medikamenten-Packungen abgegeben [1];

Patient:innen, können Informationen verloren gehen

das macht 22 Packungen pro Kopf. Gemäss Helsana-

oder falsch weitergegeben werden, zum Beispiel Ände-

Medikamentenreport 2020 [2] beziehen 87,3% der

rungen der Medikation, der Dosierung oder des Ein-

Spitex-Klient:innen mindestens fünf verschiedene


nahmeschemas.

Medikamente und sind somit – gemäss Definition –

Zudem erweitert sich der Kreis der Personen, die Medi-

polypharmaziert.

kamente verordnen können, seien es telemedizinisch

Dass solche Mengen fast zwangsläufig zu Fehlern füh-

tätige Ärzt:innen oder fallweise Apotheker:innen. Und

ren, sei es bei der Anamnese, Indikation, Abgabe und

die Selbstmedikation nimmt ebenfalls zu: Rund ein

Einnahme, liegt auf der Hand: Bei 71,1% [2] aller Spitex-

Drittel der eingangs genannten 186.8 Millionen

Klient:innen wurde zwischen 2013 und 2019 mindes-

Packungen werden auf eigene Kosten gekauft. Vor


tens ein Medikament verordnet, das gemäss der Beers

30 Jahren nahmen 38% [4] der Bevölkerung ab 15 Jahren

Criteria und/oder Priscus-Liste für ältere Personen un-

innert sieben Tagen mindestens ein Medikament ein;

geeignet ist. Bei den Dauermedikamenten (≥ 3 Bezüge)

2017 waren es bereits 50%.

waren 47.8% der Spitex-Klient:innen betroffen.

Was es braucht, um die Medikation als häufigste The-

Dass solche Fehler unerwünschte Wirkungen haben,

rapieform verlässlicher, sicherer und effizienter zu

zusätzliche Hospitalisationen verursachen und die

machen, ist ein strukturierter, stets aktueller Medika-

Mortalität erhöhen, ist hinlänglich belegt. Dazu nur

tionsplan. Dass ein solcher Medikationsplan einen

eine Zahl: Für jedes zusätzlich eingenommene Medika-

hohen Nutzen hat, zeigt eine systematische Review

ment steigt das Risiko bei polypharmazierten Men-

des Departements Pharmazeutische Wissenschaften

schen für Hospitalisation, Pflegeheimeinweisung und

der Universität Basel [5]: «Das Benutzen eines Medika-

Tod um 8,6% [3]. Zum menschlichen Leid kommen un-

tionsplanes zeigte in allen Studien einen oder mehre-

nötige Kosten von mehreren hundert Millionen Fran-

re Vorteile für den Patienten. Ein Nutzen wurde so-

ken pro Jahr hinzu.

wohl beim Patienten gefunden (z.B. Wissenszuwachs,
höhere Adhärenz) als auch beim Prozess (z.B. bessere

Je mehr Schnittstellen, desto mehr
Medikationsfehler

interprofessionelle Zusammenarbeit, Wirtschaftlichkeit).»
Im Dezember 2015 gründeten initiative Persönlichkei-

Ein wichtiger, vielleicht der wichtigste Grund für Medi-

ten den Verein IG eMediplan mit der Vision, einen elek-

kationsfehler liegt in der Vielzahl an Schnittstellen, die

tronischen Medikationsplan als

heute in der Patientenversorgung bestehen. Und die

• nützliches und zuverlässiges Arbeitsinstrument zu

Zahl wird weiter zunehmen: Gleich wie in der Medizin

etablieren,

schreitet die Spezialisierung auch in der Pflege, Physio-

• den Gesundheitsfachleute entlang der Behand-

therapie, Ergotherapie und vielen anderen Bereichen

lungskette sowie Patient:innen/Versicherte und

zügig voran. Doch an jeder Schnittstelle, sei es zwi-

deren Angehörige anwenden, um die
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• Sicherheit, Compliance/Adhärenz und somit die

zum Beispiel prominent den Handelsnamen und das

Wirksamkeit von medikamentösen Therapien zu

Bild der entsprechenden Tablette. Beides ist im Alltag

verbessern.

zentral.
Der 2D-Barcode auf dem eMediplan erlaubt den Ge-

Rund sechs Jahre später sind wesentliche Meilensteine

sundheitsfachpersonen, die Informationen zu scan-

erreicht: Die Grundidee des eMediplan ist breit aner-

nen und ohne Zusatzaufwand ins eigene Informations-

kannt. Die wichtigsten Primärsysteme für Arztpraxis,

system zu übernehmen. Wichtig dabei: Die gesamte

Apotheke, Spital, Pflegeeinrichtung und Spitex haben

Information ist im 2D-Barcode enthalten, weshalb kei-

eine Schnittstelle zum eMediplan und können ihn

ne zentrale Zwischenspeicherung zur Übertragung

mindestens ausdrucken oder einlesen. Und es besteht

notwendig ist.

eine App für die mobile Anwendung des eMediplan

Inzwischen gibt es mehrere regionale Initiativen, die

durch Patient:innen und Versicherte.

den eMediplan anwenden. Das Luzerner Kantonsspital
LUKS zum Beispiel nutzt ihn seit Anfang Juni sowohl

Fachpersonen und Patient:innen sind
zufrieden

bei Spitalaustritten wie auch im ambulanten Bereich
(Notfall, Sprechstunden). Folglich werden pro Tag zwischen 200 und 250 eMedipläne erstellt und den

Der eMediplan fasst die gesamte aktuelle Medikation

Patient:innen abgegeben. Zudem erscheint der Plan im

einer Patientin übersichtlich zusammen (Abbildung 1).

Anhang zum Austrittsbericht.

Das nützt allen: den Patient:innen bei der korrekten

Die Rückmeldungen von Fachpersonen und Pa

Einnahme der Arzneimittel, den Angehörigen bei der

tient:innen zum eMediplan sind grossmehrheitlich

Unterstützung und den Gesundheitsfachpersonen bei

positiv (Siehe Kasten «Wo der eMediplan selbstver-

der Medikamentenanamnese. Ausserdem orientiert

ständlich ist»). Es erkundigen sich sogar Ärzt:innen,

sich der Plan strikt an den Bedürfnissen der Pa

wie sie den Medikationsplan in ihrer Praxis anwenden

tient:innen und Fachpersonen. Deshalb umfasst er

können.

Abbildung 1: Der eMediplan umfasst
die gesamte aktuelle Medikation in
Bild und Wort sowie wichtige Informationen dazu.
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Es gibt keinen Grund zu warten
Trotzdem harzt es in der Schweiz mit der Ausbreitung.
Die am häufigsten genannten Hindernisse lassen sich
allerdings widerlegen:
«Ich kann keinen eMediplan in meinem Praxis-/Klinikinformationssystem erstellen.»: Tatsächlich war das lange
der Hauptgrund, weshalb der Plan nur zögerlich vorankam. Inzwischen können die meisten grösseren Softwareanbieter einen eMediplan ausdrucken oder ein
PDF erzeugen.
«Einen eMediplan erstellen, nützt mir nichts. Ich möchte
solche Pläne vor allem erhalten.»: Das ist das klassische
Huhn-Ei-Problem. Wenn niemand eMedipläne erstellt
und anderen Fachpersonen weitergibt, erhält auch niemand eMedipläne. Ganz abgesehen davon: Wie soll der
Patient seine Medikamente korrekt einnehmen, wenn
er die aktuelle und vollständige Medikation nicht
kennt?

«Die aktuelle und vollständige Medikation erfragen,
braucht viel zu viel Zeit.»: Ja, eine vollständige Medikationsanamnese ist aufwendig. Mit dem eMediplan wird
sie aber wesentlich erleichtert, da eine valide Grundlage besteht und die Patientin ihre Medikation nicht aus
der Erinnerung aufzählen muss und «von den kleinen
weissen Tabletten» spricht. Die aktuelle und vollständige Medikation zu kennen, gehört in jedem Fall zu
den unabdingbaren Sorgfaltspflichten. Nur so können
zum Beispiel Interaktionen erkannt werden. Der eMediplan erhöht also die Arzneimitteltherapiesicherheit
und die Compliance/Adhärenz.
«Die Vergütung für das Erstellen eines eMediplans ist ungenügend.»: Das Erfragen der aktuellen und vollständigen Medikation sowie die Interaktionskontrolle sind
seit je zentrale Elemente eines sorgfältigen Medikationsprozesses und können über den Tarmed verrechnet werden. Anderseits nimmt die Komplexität der
Medikation laufend zu und damit auch der zeitliche
und (Software-)technische Aufwand. Dieser Mehraufwand ist in den heutigen Tarifen aber nicht angemessen berücksichtigt. Das heisst: Veraltete Tarife und Tarifkämpfe sind für die Ausbreitung des eMediplans

Vielfältiger Nutzen

hinderlich. Deshalb gehört es zu den dinglichen Aufga-

Der Nutzen des eMediplans lässt sich am folgenden Beispiel illustrieren: Ein Patient, nennen
wir ihn Gerhard, hatte einen Herzinfarkt und erhält beim Austritt aus der Rehaklinik ein Rezept für seine neue Medikation.
Auf der Fahrt nach Hause holt Gerhard die sechs Medikamente in der Apotheke ab. Weil eines der verordneten Produkte nicht an Lager ist, ersetzt es die Apothekerin durch ein
gleichwertiges eines anderen Herstellers. Ein zweites ersetzt sie, weil nur das schwächer dosierte Mittel vorrätig ist. Und sie informiert Gerhard, dass er morgens nun zwei Tabletten statt
nur eine einnehmen müsse. Schliesslich erhält er die sechs Medikamente sowie einen eMediplan auf Papier. Die eMediplan-App will er später aufs Smartphone laden.
Gerhard ist froh, dass der Plan alle aktuellen Medikamente mit der richtigen Dosierung und
einem Bild der Tablette enthält. Das gibt ihm die Sicherheit, dass er die vielen Medikamente
mit den kryptischen Namen richtig im Medikamentendossier vorbereitet. Auch für Gerhards
Frau ist es mit dem eMediplan wesentlich einfacher, das Medikamentendossier ihres Mannes
zu überprüfen. Das ist nötig, weil seine Sehkraft eingeschränkt ist und er ab und zu ein Medikament falsch vorbereitet.
Heute geht Gerhard zu seiner Hausärztin und nimmt den eMediplan mit. Er schätzt sie sehr,
ist aber etwas angespannt, weil die Zeit im Sprechzimmer immer sehr knapp ist. Die Hausärztin ist sehr erfreut, dass sie sich aufgrund des eMediplans rasch ein Bild über Gerhards
aktuelle Medikation machen kann. Sie vergewissert sich, dass er die Medikamente genau
nach Plan einnimmt, fragt nach allfälligen unerwünschten Wirkungen und ob er weitere Arzneien verwendet. Die Differenzen zwischen der Medikation im Austrittsbericht der Rehaklinik
und dem eMediplan der Apotheke sind rasch nachvollzogen.
Gerhard erwähnt, dass er oft Magenbrennen habe. Gemeinsam entscheiden sie sich für einen Magensäureblocker. Gerhard erhält das Präparat zusammen mit dem neuen eMediplan
von der MPA. Er ist dankbar, dass sie den neuen Plan mit ihm durchgeht und erläutert, was
beim neuen Magensäureblocker zu beachten ist. Und es beruhigt ihn, dass der eMediplan
neue Medikamente automatisch auf mögliche Wechselwirkungen mit den Bestehenden prüft.
Die Hausärztin bereitet inzwischen das Schreiben vor, mit dem sie Gerhard an einen Spezialisten für Ophthalmologie überweist. Dem Schreiben legt sie den eben aktualisierten
eMediplan bei und verschickt beides per Secure-Mail. Wäre das elektronische Patientendossier (EPD) schon etabliert, könnte sie den eMediplan gleich per Knopfdruck aus dem
Praxisinformationssystem ins EPD speichern.
Auf dem Weg nach Hause denkt Gerhard an seinen nächsten Besuch beim Augenarzt. Und
fragt sich, ob er dort ein weiteres Medikament verordnet bekommt? Falls ja, möchte er von
seinem Augenarzt unbedingt einen nachgeführten eMediplan erhalten.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

ben der IG eMediplan, akzeptable und praktikable
Lösungen aufzuzeigen.
«Ich kann zwar einen eMediplan aus meinem Primärsystem ausdrucken, aber nicht einlesen.»: Tatsächlich ist
das Ausdrucken der aktuellen und vollständigen Medikation wesentlich einfacher als die benutzerfreundliche Übernahme der eMediplan-Daten in ein Softwaresystem. Die Gründe: Erstens müssen allfällige
Abweichungen zum eMediplan, welche die Medikamentenanamnese ergeben hat, berücksichtigt werden.
Zweitens muss die neue Medikation mit dem Stand der
alten im Primärsystem abgeglichen werden (bis hin
zum Erkennen von Generika). Einige Softwareanbieter
haben schon gute Lösungen dafür entwickelt und unterstützen diesen Prozessschritt sehr effizient. Aber
auch ein eMediplan auf Papier, der nicht eingelesen
werden kann, vereinfacht die Medikamentenanamnese wesentlich.
«Wir warten mit dem eMediplan, bis das EPD kommt.»: Es
gibt keinen Grund zuzuwarten. Der eMediplan funktioniert auch ohne EPD und wird zudem mit den Spezifikationen von eHealth Suisse kompatibel sein.

Die Politik schielt auf eine Verpflichtung
Inzwischen hat sich auch die Politik dem Thema angenommen. 2018 reichte Ständerat Hans Stöckli die Motion «Recht auf einen Medikationsplan zur Stärkung der
Patientensicherheit» ein. Die Motion, die beide Kam-
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mern diskussionslos genehmigten, knüpft an das deut-

Wo der eMediplan selbstverständlich ist

sche Modell an: Dort wurde im Oktober 2016 der bun-

Alex Steinacher, Hausarzt und Präsident der Ärztegesellschaft Thurgau, über den praktischen
Alltag mit dem Medikationsplan.
Herr Steinacher, Sie arbeiten mit dem eMediplan: Wie reagieren die Patienten und Patientinnen darauf?
Alex Steinacher: Die Abgabe eines eMediplans ist in unserer Praxis zur Selbstverständlichkeit geworden, besonders bei chronischen Patienten mit regelmässiger Medikation. Die
Patienten schätzen die übersichtliche Darstellung der aktuellen Medikation. Dabei hilft auch
die bildlich-fotografische Darstellung der Arznei.
Wem geben Sie den eMediplan ab? Oder anders gefragt: Für wen ist er aus Ihrer Sicht besonders geeignet?
Sobald mehrere Medikamente pro Tag eingenommen werden müssen, schafft der eMediplan
Übersicht. Dies ist insbesondere bei chronisch kranken Patienten oder in komplexeren Behandlungssituationen der Fall.
Wie bleibt der eMediplan aktuell?
Der eMediplan bleibt dann aktuell, wenn alle medizinischen Fachpersonen entlang der Behandlungskette ihre Medikation oder Änderungen laufend nachführen. Durch den QR-Code
mit Anbindung an die Primärsysteme bleibt der administrative Aufwand überschaubar.
Wie lassen sich mehr Ärzte und Spitäler für den eMediplan gewinnen? Braucht es eine gesetzliche Verpflichtung?
Der eMediplan überzeugt durch seinen Nutzen grundsätzlich von selbst. Damit er aber mehr
ist als eine weitere Medikamentenliste, muss er breiter in die Primärsysteme integriert werden. Eine isolierte gesetzliche Verpflichtung, ohne den gesamten eHealth-Kontext zu
berücksichtigen, bringt nichts.
Was ist aus Ihrer Sicht am eMediplan zu verbessern?
Der eMediplan stösst bei gewissen komplexeren Medikamentendosierungen an strukturelle
Grenzen. Ansonsten ist er sehr gut aufgestellt. Zu verbessern ist wie schon erwähnt die Integration in die Primärsysteme. Und sehr erwünscht wäre eine sichere Cloud-Anbindung. Nur
so kann er seinen vollen Nutzen entfalten, auch gesundheitsökonomisch.
Wird das Erstellen des eMediplans ausreichend vergütet?
Das Erstellen einer Medikamentenliste kann im TARMED zum Beispiel über die Grundkonsultation abgerechnet werden. Bekanntlich hat der Bundesrat durch seine Blockade die
Tarifsituation auf dem Stand vor 20 Jahren zementiert. Deshalb werden alle IT-assoziierten
Leistungen, wie dies auch der eMediplan ist, nicht ausreichend vergütet. Mit dem TARDOC
wäre das besser.

•
•

Andreas Bührer
Co-Präsident
Kalthäusern 29
CH-9508 Weingarten-
Kalthäusern
andreas.buehrer[at]hin.ch

•
•

Anspruch auf einen Medikationsplan, wenn sie drei
oder mehr systemisch wirkende Medikamente verschrieben bekommen und dauerhaft einnehmen
(≥28 Tage).
Im Frühjahr 2021 doppelte Hans Stöckli nach: Die Motion «Erstellen und Bewirtschaften von Medikationsplänen zur Erhöhung der Medikationsqualität und Patientensicherheit von polymorbiden Patientinnen und
Patienten» liegt nun bei der Gesundheitskommission
des Ständerates zur vertieften Behandlung. Wie erwünscht ein Medikationsplan für die Politik ist, unterstreicht auch Graf Guido, Vorsteher des Gesundheitsund Sozialdepartements im Kanton Luzern: «Der
eMediplan hat ein grosses Potenzial, den Umgang mit
den verschriebenen Medikamenten in vielen Bereichen zu verbessern.»
Dieses Potenzial gilt es nun rasch auszuschöpfen. Gerade für die Ärzteschaft ist der eMediplan ein ausgezeichnetes Arbeitsinstrument, um die Arzneimitteltherapiesicherheit zu erhöhen, die Compliance/
Adhärenz zu verbessern und die Wirksamkeit von medikamentösen Therapien zu steigern. Noch besteht
keine gesetzliche Pflicht für den Einsatz eines Medikationsplans. Doch die Politik schielt darauf. Deshalb:
Zeigen wir der Politik, dass es auch ohne Zwang geht.
Zumal alle wichtigen Voraussetzungen für den breiten
Einsatz des eMediplans erfüllt sind.

1

vereinfacht und verbessert die Medikamentenanamnese;
erleichtert die Anleitung der Patient:innen durch Gesundheitsfachpersonen;
hilft den Patient:innen, die Medikamente korrekt einzunehmen,
und den Angehörigen, sie dabei zu unterstützen;
vereinfacht die Kommunikation der Medikation entlang der
Behandlungskette.
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und gesetzlich verankert. Patient:innen haben seither
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Übergang zwischen Spital und ambulantem Bereich

Kommunikation und Zusammen
arbeit stärken für die Verbesserung
der Kontinuität der Versorgung
Alexandre Gouveia
Policlinique de médecine générale, Département des policliniques, Unisanté, Lausanne,

In der Schweiz wird pro Jahr über eine Million Men-

besonders disruptiven Phase Verbindungen zu

schen hospitalisiert, 24% davon mehr als einmal [1].

knüpfen.

Der Grossteil der Hospitalisierungen steht im Zusam-

Die Kommunikation während des Spitalaufenthalts

menhang mit Verletzungen und Erkrankungen des

zwischen den Ärzt:innen des stationären und des

Muskel-Skelett- oder Kreislaufsystems. Die durch-

ambulanten Bereichs ist eine häufig diskutierte Fra-

schnittliche Aufenthaltsdauer im Akutspital ist in den

ge. Der in den 1970er-Jahren eingeführte Entlas-

letzten beiden Jahrzehnten um zwei Tage gesunken,

sungsbrief ist weiterhin das gebräuchlichste Kom-

und zwar von 7,4 Tagen im Jahr 2004 auf 5,4 Tage im

munikationsmittel für die Übermittlung wichtiger

Jahr 2019 [2]. Neben dem kürzeren Aufenthalt im Akut-

klinischer Informationen an die für die ambulante

spital ist festzustellen, dass Patient:innen zwischen

Betreuung der Patient:innen Verantwortlichen [6].

mehreren Versorgungseinrichtungen wie Rehabilitati-

Dieser schriftliche Bericht muss nach der Entlassung

onszentren oder Pflegeheimen wechseln können, be-

umgehend zugestellt werden, kompakt sein (bis zu

vor sie endgültig nach Hause entlassen werden. Jeder

zwei Seiten) und jene Punkte zusammenfassen, wel-

Übergang geht mit einem Risiko für die Zugänglichkeit

che die besondere Aufmerksamkeit der Gesundheits-

und Kontinuität der Versorgung einher. Durch die

fachpersonen erfordern. Ungeachtet offizieller Emp-

Stärkung der Kommunikation und Koordination zwi-

fehlungen und der beträchtlichen Anstrengungen

schen den Patient:innen, den Angehörigen und den

der Spitäler werden die Entlassungsbriefe allerdings

diversen Gesundheitsfachpersonen lassen sich die


oftmals auch heute erst mehrere Tage nach der Ent-

Risiken allerdings identifizieren und möglicherweise

lassung übermittelt [7, 8]. Angesichts des angebroche-

minimieren.

nen Telekommunikationszeitalters sollten deshalb

In den letzten Jahren wurde in der Fachliteratur eine

andere Kommunikationsmittel und -strategien ins

beträchtliche Zahl von Interventionen zur Verbesse-

Auge gefasst werden.

rung von Qualität und Sicherheit der Entlassung nach
Hause untersucht [3]. Die erzielten Ergebnisse scheinen
jedoch weiterhin eher zufallsbedingt zu sein. Die derzeit verfügbaren Daten zeigen, dass sich Interventio-

Antizipation, Begleitung und
Überwachung

nen mit pädagogischer Komponente und jene mit

Die aktive Beteiligung der Ärztinnen und Ärzte des

einer Kombination aus Massnahmen vor und nach der

ambulanten Bereichs an der Aufnahme und der Entlas-

Entlassung positiv auf den Versorgungsübergang aus-

sungsvorbereitung kann nützlich sein, um den Über-

zuwirken scheinen. Den Koordinationspflegefachper-

gang zwischen den Versorgungsphasen zu optimieren

sonen kommt in der Schweiz eine wichtige Rolle beim

und kollaborative Praktiken zu entwickeln [9]. Durch

Übergang zwischen den Versorgungsphasen zu, indem

den verbreiteten Einsatz von Informations- und Kom-

sie im Spital, aber auch in der ambulanten Einrichtung

munikationstechnik und die Digitalisierung des Pa

Informationen einholen, die Aufnahme- und Entlas-

tientendossiers entstehen neue Modelle der Zu

sungsdokumente vorbereiten und weiterleiten und die

sammenarbeit und Kommunikation, besonders bei

stationären und ambulanten Akteure koordinieren

Personen, die eine komplexe Betreuung mit vielfälti-

[4, 5]. Sehr wertvoll ist der Kontakt, den die Koordina

gen Akteuren benötigen. In diesem Artikel wird ein

tionspflegefachperson mit den Patient:innen, den

Modell vorgeschlagen, das eine Strategie zur Zusam-

Verwandten und den Angehörigen der verschiedenen

menarbeit und Kommunikation zwischen Gesund-

Gesundheitsberufe während des Spitalaufenthalts her-

heitsfachpersonen während der stationären Akutver-

stellt, da er dazu dient, in einer für die Patient:innen

sorgung schematisch darstellen soll (Abb. 1).
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Abbildung 1: Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsfachpersonen im stationären und ambulanten
Bereich während eines Spitalaufenthalts.

In der Antizipationsphase eines elektiven Kranken-

erscheint, kann ein kurzes Telefonat zwischen der

hausaufenthalts oder auch bei Patient:innen, die häu-

Hausärztin bzw. dem Hausarzt und der betreuenden

fig als Notfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden,

Ärztin bzw. dem betreuenden Arzt des Spitals wichtige

muss der Hausarzt / die Hausärztin darauf achten, dass

Informationen während des Aufenthalts liefern und

nützliche Informationen an das medizinische Fachper-

möglicherweise den Übergang der Betreuung am Ende

sonal des Krankenhauses weitergegeben werden, z.B.

des Spitalaufenthalts erleichtern, auch wenn unmittel-

die Krankengeschichte, Allergien, die übliche Behand-

bar keine schriftlichen Informationen vorliegen. Im

lung und frühere therapeutische Misserfolge, mögli-

ambulanten Bereich können sich die Gesundheitsfach-

che Überzeugungen und relevante psychosoziale

personen zudem an der Vorbereitung der Verwandten

Informationen.

und pflegenden Angehörigen auf die Rückkehr nach

Es gilt, jene Personen zu identifizieren, welche die Rolle

Hause beteiligen, im Geiste der Zusammenarbeit mit

der pflegenden Angehörigen übernehmen, sowie das

dem Spitalteam und der Optimierung verfügbarer Res-

Netz der häuslichen Betreuung und seine Akteure und

sourcen. Zur Planung der Entlassung stehen mehrere

die an der ambulanten Versorgung beteiligten Ge-

Modelle zur Verfügung, die leicht anwendbar sind. Die

sundheitsfachpersonen (etwa die Apothekerin bzw.

US-amerikanische Behörde für Gesundheitsforschung

den Apotheker, die zuweisende Ärztin bzw. den zuwei-

und -qualität (Agency for healthcare research and quali-

senden Arzt). Die Hospitalisierung von Personen, die

ty, AHRQ) schlägt das Akronym IDEAL vor, um die fünf

von mehreren Krankheiten gleichzeitig betroffen sind

Faktoren zu beschreiben, die bei der Entlassungspla-

oder bei denen das Risiko von Komplikationen besteht,

nung beachtet werden müssen (Tab. 1) [10].

kann eine intensivere Vorbereitung mit einer Ad-hoc-

Die Phase der Überwachung schliesslich beginnt mit

Diskussion zwischen den Gesundheitsfachpersonen

der Entlassung aus dem Spital und endet im Allgemei-

vor dem Spitalaufenthalt erfordern.

nen nach 30 Tagen. In den ersten sieben Tagen nach

Nach der Aufnahme im Spital ist die Begleitung priori-

dem Übergang sollte im Falle eines Komplikations-

tär, um wichtige Informationen erhalten und weiterge-

oder Rehospitalisierungsrisikos eine erste klinische

ben zu können. Auch wenn es bisweilen wenig sinnvoll

Evaluierung erfolgen, in der Praxis oder bei der Patien-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2021;21(12):419– 421

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

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

421

THEMENSCHWERPUNK T

Tabelle 1: Entlassungsvorbereitung gemäss dem Algorithmus IDEAL. Auf Deutsch angepasst nach [10]. Nachdruck mit freund
licher Genehmigung von Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ).
I für «Include» oder Einbeziehen

Die Patientin bzw. den Patienten und die Angehörigen als P
 artner in die Entlassungs
planung einbeziehen.

D für «Discuss» oder Diskutieren

Mit der Patientin bzw. dem Patienten und den Angehörigen über fünf Schlüsselthe
men diskutieren, um Problemen zu Hause vorzubeugen: 1. Beschreiben, wie das
Leben zu Hause sein wird. 2. Medikamentöse Behandlung besprechen. 3. Warn
zeichen und Probleme identifizieren. 4. Untersuchungsergebnisse erklären. 5. Kont
rolltermine planen.

E für «Educate» oder Aufklären

Die Patientin bzw. den Patienten und die Angehörigen in geeigneter Sprache über
Diagnose, folgende Schritte des Spitalaufenthalts und Entlassungsprozess
aufklären.

A für «Assess» oder Evaluieren

Evaluieren, wie die Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegefachpersonen die Diagnose und
die nötigen Behandlungsmassnahmen erklären und in eigenen Worten darstellen
können («Teach-back»).

L für «Listen» oder Zuhören

Ziele, Präferenzen, Anmerkungen und Bedenken der Patientin bzw. des Patienten
und der Angehörigen anhören und respektieren.

tin bzw. dem Patienten zu Hause. Bei dieser Gelegenheit werden die relevanten klinischen Parameter kontrolliert und die Patientinnen und Patienten sowie ihre
Angehörigen darauf hingewiesen, wie sie Warnzeichen
frühzeitig erkennen. Jede Gesundheitsfachperson,
auch jene des Spitals, sollte eine gewisse Verfügbarkeit aufrechterhalten, um allfällige Fragen der Pa
tientinnen und Patienten, pflegenden Angehörigen,
Pflegefachpersonen oder Ärztinnen und Ärzte zu
beantworten.

Schlussfolgerung
Um die Kontinuität der Versorgung zu gewährleisten,
muss der Übergang zwischen Spital und ambulantem
Dr Alexandre Gouveia

Bereich von allen Akteuren möglichst früh vorbereitet

Policlinique de médecine

und während des Spitalaufenthalts ständig angepasst

générale

werden. Kommunikation und Zusammenarbeit zwi-

Département des
policliniques,
Unisanté
CH-1011 Lausanne
alexandre.gouveia[at]
unisante.ch

schen den Gesundheitsfachpersonen im stationären
und ambulanten Bereich können durch eine proaktive
Antizipations-, Begleitungs- und Überwachungsstrategie gestärkt werden.
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Forschungsprojekt des Instituts für Hausarztmedizin Zürich

Probleme an der Schnittstelle
vom Spital nach Hause
Stefan Neuner-Jehle
Chefradaktor; Leier Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin Zürich, Universität und Universitätsspital Zürich

Eine besonders heikle Transition auf dem Patienten

ärztinnen und -ärzte ein [6]. Andrerseits wurden

pfad ist der Übergang von der Spitalpflege nach Hause:

A rbeitslast und Zeitmangel als erschwerende Um


Es drohen beispielsweise Übertragungsfehler bei der

stände für den Einsatz solcher Aktivitäten bei Austritt

Medikation oder ein unvollständiger/verzögerter In

genannt und ein künftiger Einsatz der Austritts-Check

formationstransfer zwischen Spital und nachbe

liste zurückhaltend prognostiziert. Alle beteiligten

treuenden Fachkräften [1]. Dies kann logischerweise zu

Fachpersonen begrüssten, dass eine Änderung der Me

Schäden an Patient:innen und zu unnötigen oder vor

dikation im Kurzaustrittsbericht klar kommuniziert

zeitigen Rehospitalisationen führen [2]. Daher setzen

wird. Dies verbessert die Kontinuität der Weiterbe

Spitäler und Gesundheitssysteme (vor allem in Skandi

handlung und hilft die Unsitte zu vermeiden, dass der

navien) auf ein kritisches Medikations-Review zu Be

nachbetreuende Arzt mangels Information über die

ginn, während und am Ende einer Hospitalisation,

Gründe einer Medikationsänderung einfach wieder

optimalerweise ergänzt durch eine Kontaktnahme mit

auf die Medikation vor der Hospitalisation zurückstellt

den Patient:innen und den involvierten Hausärzt:in

[7]. Die Konklusion aus unserer Forschungsarbeit: Eine

nen [3]. Die Evidenz, was solche Interventionen auf

(der Machbarkeit zuliebe) einfach gehaltenen Spital

Endpunkte wie Rehospitalisationen, Notfallstation-Be

austritts-Checkliste wird der Komplexität von älteren

suche, Arztvisiten, Mortalität und Kosten bewirken

multimorbiden Patient:innen und der Vielschichtig

und wie die Interventionen genau beschaffen sein

keit ihrer Probleme bei Spitalentlassung nicht gerecht.

müssen, ist jedoch noch nicht so klar [3, 4].

Eine gute Einbindung der nachbetreuenden Fachleute

Daher ist ein Forschungsteam des Instituts für Haus

ist vermutlich entscheidend, aber eben nicht auf ein

arztmedizin Zürich diesen Fragen im Rahmen einer

fache Art und Weise zu erreichen.

Nationalfonds-Studie (NFP74) nachgegangen [5]: 21 Spi
täler oder Spitalabteilungen wurden in eine Aktiv- und
eine Kontrollgruppe randomisiert. In der Aktivgruppe
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Der Schnittstellenspezialist auf dem Notfall

Dipl. Ing. Erich Messer, Schnittchen Blum und Schnittstellen
Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC, pensionierter Hausarzt, Ziefen

Sie waren wie gemacht für einander, wenn man davon

des Knochens, ääääh, das hätte man schon lange ma

ausgeht, dass Gegensätze sich anziehen. Er lang und

chen können! (+ 30 Minuten) / Zurück in den Wartebe

dunkel, eckig und dürr, sie fahlblond, klein und mol

reich. (+ 45 Minuten) / Endlich Info, dass man noch heute

lig. Wenn sie beieinander lagen, war es die perfekte

Abend operieren werde. / Auftritt Anästhesie (+ 30 Minu

Einheit, denn seine Knochen schmiegten sich in ihr

ten) / etc.»

Sofapolster aus üppiger Subcutis. Was will man mehr.

Um es kurz zu machen, der kleine Finger von Dipl. Ing.

Sie nannte ihn dann «Diepl.ing» (statt Liebling), um

wird um 01:15 Uhr fachfrauisch, nach allen Regeln der

ihn aufzuziehen, weil er so viel von seinem Titel hielt.

Kunst perfekt versorgt. Die beiden sind um 03:15 Uhr,

Er arbeitete als Schnittstellenspezialist in einer gros

chauffiert durch das immer noch hellwache Schnitt

sen Pharmafirma am Rheinknie und wurde sehr ge

chen, wieder zu Hause. Eine imposante provisorische

schätzt wegen seines Enthusiamus für den Beruf. Er

Kunststoffschiene sichert den Finger in Streckstellung.

kontrollierte akribisch alle Schnittstellen im Betrieb

An Schlaf ist vorerst nicht zu denken, denn in der Ruhe

vom Lager zum Transport, vom Transport zur Produk

der Nacht beginnt der Finger zu pochen bis zum Ellen

tion, vom Mechaniker zum Chemikanten. Sie liebte

bogen, nein, bis zum Kopf. Und das ist noch nicht alles,

ihn und neben ihm alle Arten von Konditoreischnitt

denn im leicht zwanghaften Cerebrum von Patient

chen: Kokos, Mandel, Nuss. Daher nannten sie alle

Messer pulsieren die Schnittstellen dieses Abends im

Freundinnen und Freunde nur «Schnittchen».

Takt weiter, sodass er im Dusel des Halbschlafes virtu

Aber gerade jetzt, wo wir in das Leben der beiden ein

elle Rapporte schreibt. Als er bei der Schnittstelle 43

treten, schaut der Dipl. Ing. ungläubig auf seinen Klein

ankommt, übermannt ihn der Schlaf. Aber vorher sen

finger. Da klafft ein böser querer Schnitt über dem Fin

det er noch ein kleines Stossgebet zum Herrn über alle

gerrücken, ein Sehnenstumpf glänzt weiss und das

Schnittstellen: Dass er nie, aber wirklich nie, in einem

Blut läuft nur so heraus. Verdammt, die Bandsäge hat

Spital arbeiten müsse. Zugegeben, die Industrie kennt

ihn im Hobbyraum erwischt. Ein Moment der Unacht

auch Probleme, aber sie ist doch ein Paradies für eine

samkeit genügt eben. Er wollte einfach nur noch etwas

geordnete Seele, wenn man das mit dieser Chaostrup

fertig zuschneiden für das neue Flugzeugmodell.

pe von Ärztinnen und Ärzten und all den guten Geis

Schnell das Nastuch darüber wickeln, die Treppe hoch

tern um sie herum vergleicht. Und dann träumt der

und sich auf die Liege sinken lassen, bevor es ihm voll

Dipl. Ing. von einer unendlichen Fahrt auf einer Geis

ends übel wird. Eine halbe Stunde später sitzen die bei

terbahn, wo überall weissgewandete oder grünbe

den in der hausärztlichen Notfallstation des Spitals.

schürzte Monsterchen über ihn herfallen und ihm den

Sofort beginnt der geschnittene Dipl. Ing. Messer im

Verband vom Finger reissen wollen.

Kopf die Schnittstellen zu zählen:
«Notrufzentrale erst nach drei Anläufen erreicht, vorher
Warteschlaufe. (+ 6 Min.) / Aufnahme in der Notfallsta
tion umständlich, dort keine Vorinfo, wie, was, wer, lange

Nachbemerkung

Wartezeit. (+ 17 Min.) / Endlich im Sprechzimmer, MPA

Dipl. Ing. Messer hat sich schwer getäuscht mit der

findet Ärztin nicht. (+ 7 Minuten) / Hausärztin kommt

Annahme, Ärztinnen und Ärzte seien alleine ver-

endlich, nimmt Verband weg. / Überweisung auf die chir

antwortlich für den Ablauf. Vor einem halben Jahr

urgische Notfallstation klappt sofort, aber …. / Dort ange

hat eine teure Beratungsfirma (Kostenpunkt fast

langt nochmals warten. ( + 13 Min.) / Dienstarzt Allgemei

eine halbe Million) mit lauter jungen gestylten

Ehemaliger Redaktor PHC,

ne Chirurgie kommt herein gerauscht und stellt fest:

Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsol-

pensionierter Hausarzt

«Nicht für mich.» Hat man das nicht vorher gewusst?

venten aus der Ostschweiz sämtlich Abläufe auf

(+ 5 Min.) / Aufgebot Handchirurgin, die von auswärts

der Notfallstation «optimiert». Seither ist alles

kommt. (+ 45 Min.) / Röntgen wegen möglicher Läsion

noch viel schlimmer geworden!

Dr. med. Edy Riesen

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