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Legislatur 2022–2024

Mit voller Kraft voraus
Regula Capaul, Drahomir Aujesky
Co-Präsidium, SGAIM

Dr. med. Regula Capaul

Prof. Dr. med. Drahomir
Aujesky

An der letzten Delegiertenversammlung der Legislatur

Lage konnten die Ziele in 2021 mehrheitlich erfüllt

stand gemäss Statuten die Wahl von Präsidium und

oder gar übertroffen werden. Dies auch dank einem

Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Allge-

riesigen Engagement der Kommissionspräsidenten

meine Innere Medizin (SGAIM) für die Folgelegislatur

und -mitgliedern, Delegierten und der Mitarbeitenden

an. Das bisherige Co-Präsidium und alle Vorstandsmit-

der Geschäftsstelle in 2021.

glieder stellten sich zur Wiederwahl – und wurden ein-

Weiterhin setzen wir uns engagiert und leidenschaft-

stimmig für eine weitere Legislaturperiode bestätigt.

lich für eine starke AIM ein: In der kommenden Legis-

Dieses Resultat stellt die Kontinuität der Umsetzung

latur wollen wir weiter an der Attraktivität der Fach-

der SGAIM-Strategie sicher, welche auf einen längeren

richtung arbeiten und insbesondere die Qualitäts-,

Horizont ausgelegt wurde. Auch die ausgeglichene Per-

Nachwuchs- und Forschungsförderung ausbauen. Da-

spektive durch eine stationäre und eine ambulante

neben wollen wir uns auch intensiv mit den Heraus

Vertretung im Co-Präsidium wird beibehalten. Für das

forderungen befassen, die unseren Beruf durch eine

ausgesprochene Vertrauen bedanken wir uns im Na-

zunehmende Ökonomisierung belasten (Stichwort: pa-

men des gesamten Vorstands herzlich!

tientenzentrierte Medizin bzw. Qualität in der Medi-

Trotz pandemiebedingten Stopps und Tempoverlang-

zin) und attraktive Fort-, Weiterbildungs- und Arbeits-

samungen wurde die Agenda der Stärkung des Genera-

bedingungen in der Allgemeinen Inneren Medizin

lism in der Legislatur 2019–2021 unbeirrt weiter durch-

sicherstellen. In 2022 wird eine Arbeitsgruppe zur Erar-

gezogen. Speziell durch die gezielte Förderung von

beitung von Lösungen und Verbesserungsvorschlägen

Qualität, Forschung und Nachwuchs konnte sich die

für die spitalbasierte AIM gegründet. Zudem soll ein

Fachgesellschaft profilieren und setzte nationale Im-

neues Tool namens «Prix Lumière» zur Förderung von

pulse. Die kürzlich publizierte ambulante Top-5-Liste

Innovationen in der AIM entwickelt werden. Auch in

sowie die stationären und ambulanten Qualitätsindi-

der Weiterbildung möchten wir unseren vielfältigen

katoren sind nur die prominentesten Beispiele, wie wir

Beruf abgebildet sehen, weshalb wir uns in den Gremi-

unser Fachgebiet weiterentwickeln. Auch die am letz-

en für zukünftige Lerninhalte und -ziele verpflichten.

ten Herbstkongress lancierte zweite Nachwuchs

Die AIM-Fortbildung gehört bei jedem und jeder von

förderungskampagne sowie die neu aufgestellte For-

uns zum Berufsalltag, weshalb der SGAIM-Frühlings-

schungskommission sollen in einer nahen Zukunft die

und Herbstkongress uns fachlich als Vernetzungsmög-

Stellung unseres Fachs weiter stärken.

lichkeit und Potential für neue Ideen wichtig sind. So

Die Pandemie ging auch an einer medizinischen Fach-

wollen wir den Ansprüchen unserer Mitglieder gerecht

gesellschaft wie der SGAIM nicht spurlos vorbei. Ob in

werden.

der Praxis, im Spital, in der Forschung und/oder der

Der direkte Dialog liegt uns am Herzen. Für eine

Lehre: Die Fachärztinnen und -ärzte der Allgemeinen

schweizweite Fachgesellschaft ist es wichtig, dass die

Inneren Medizin haben für ihre Arbeit (zu Recht!) viel

Mitglieder ihre Bedürfnisse kundtun. Diese Möglich-

Wertschätzung erfahren. Zwar rückte die Bedeutung

keit bieten unsere Kongresse, die jährlichen General-

der medizinischen Grundversorgung in Praxis und

versammlungen und auch an den Delegierten

Spital vermehrt positiv in den Fokus der Öffentlich-

versammlungen sind alle Mitglieder der SGAIM

Redaktionelle

keit, gleichzeitig hinterlässt SARS-CoV-2 in der Legisla-

herzlich eingeladen. Zudem ist in 2022 erneut eine aus-

Verantwortung:

tur 2019–2021 tiefe Spuren – finanziell, personell und

führliche Mitgliederumfrage geplant. Nutzen Sie die

emotional. Für die Organisation der SGAIM-Kongresse

Möglichkeit und teilen Sie uns mit, wo Ihre Bedürfnis-

oder der Facharztprüfungen in einem sich stets wan-

se liegen!

Lea Muntwyler, SGAIM

Lea Muntwyler

delnden regulatorischen Umfeld gelangten die Mitar-

Das Co-Präsidium, der Vorstand und die Geschäftsstel-

Kommunikation/Marketing

beitenden der SGAIM-Geschäftsstelle an ihre Grenzen.

le sind hochmotiviert, sich auch in den kommenden

Schweizerische Gesellschaft

Und auch die Belastung unserer Mitglieder war zuwei-

Jahren mit neuen Kräften für die Anliegen der Allge-

Medizin (SGAIM)

len spürbar. Die Ausschreibung des Forschungsgrants

meinen Inneren Medizin einzusetzen. Wir sehen die

Monbijoustrasse 43

widmete die SGAIM-Foundation in 2020/2021 deshalb

Wiederwahl als grosse Chance für Veränderungen und

auch dem Wohlbefinden, der Arbeitszufriedenheit und

nutzen diese für die optimale Positionierung als Fach-

Gesundheit der AIM-workforce. Trotz der unsicheren

gesellschaft des Generalism.

Verantwortliche

für Allgemeine Innere

Postfach
CH-3001 Bern
lea.muntwyler[at]sgaim.ch
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Health Symposium 2021

Von Medical Leadership während
Krisen und darüber hinaus
Muriel Bigler
Mitarbeiterin Kommunikation/Marketing SGAIM

Was bedeutet «Leadership» in Krisensituationen? Welche Skills benötigen die ange
henden Führungskräfte? Was wünschen sich Patient:innen von medizinischen
Fachpersonen? Diese und weitere Fragen wurden am 3. Health Symposium der
Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) vom 18. No
vember 2021 im Casino Bern diskutiert.
Der Anlass unter dem Thema «Medical Leadership»

posium der SGAIM widmete sich deshalb diesem The

diente neben vielseitigen Inputs auch der Vernetzung

ma und untersuchte die Herausforderungen in der sta

und dem Austausch von medizinischen Fachpersonen.

tionären und ambulanten Gesundheitsversorgung, die

Ein besonderes Highlight war die interaktive Präsen

Bedürfnisse der Patient:innen sowie deren Angehöri

tation von Charles W. Sorenson, Präsident, CEO und

gen, und die vielseitigen Anforderungen an zukünftige

Gründungsdirektor des Intermountain Healthcare Lea-

«Medical Leaders».

dership Institute.

Mit der dritten Ausführung des «Health Symposiums»

Heute werden zur Bewältigung des anspruchsvollen

leistete die grösste medizinische Fachgesellschaft der

Alltags in der Gesundheitsversorgung neben den klini

Schweiz ihren Beitrag zur Vertiefung der Diskussion

schen Fertigkeiten auch medizinische Führungsquali

aktueller und zukünftiger Fragen des Gesundheitssys

täten – Medical Leadership – vorausgesetzt. Die Stär

tems.

kung dieser ist für den Alltag von Gesundheitsfach
kräften wie auch für die Qualität der Versorgung von

Merken Sie sich jetzt das Health Symposium 2022

Patient:innen essentiell. Das diesjährige Health Sym

vor: Es findet am 10. November im Casino Bern statt.

Redaktionelle
Verantwortung:
Lea Muntwyler, SGAIM

Lea Muntwyler
Verantwortliche
Kommunikation/Marketing
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
lea.muntwyler[at]sgaim.ch

Einige Impressionen vom Anlass, © SGAIM / Lea Muntwyler.
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Abstimmung am 13. Februar 2022

Kinder ohne Tabak: Für ein JA ist
Ihr Engagement entscheidend!
Philippe Luchsinger
Präsident mfe, Haus- und Kinderärzte Schweiz

Am kommenden 13. Februar steht aus gesundheitspoli

Die Raucherquote liegt in der Schweiz seit 2011 un

tischer Sicht ein bedeutender Urnengang an. Wir stim

verändert hoch bei 27%. Und fast ein Viertel der 17-Jäh

men über die eidgenössische Volksinitiative «Ja zum

rigen raucht gelegentlich oder regelmässig Tabak

Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwer

produkte. Gerade uns Ärztinnen und Ärzte sind diese

bung» kurz «Kinder ohne Tabak» ab. Hinter der Vor

Zahlen und vor allem deren gesundheitliche Folgen

lage steht eine breite Trägerschaft mit den relevanten

ein Dorn im Auge. Wesentlichen Anteil an diesem Pro

Organisationen aus Gesundheit, Jugend und Sport.
mfe ist eine treibende Kraft der Initiative. Unter
stützt wird die Kampagne von der gesamten Ärzte

Die Raucherquote liegt in der Schweiz seit 2011
unverändert hoch bei 27%.

schaft, die Ärztekammer hat die finanzielle Beteili
gung der FMH einstimmig gutgeheissen, pädiatrie

blem hat die Werbung für Tabakprodukte – sie ist für

schweiz, KHM, Kardiolog:innen und Pneumolog:innen

Jugendliche omnipräsent und richtet sich oft direkt an

haben Geld gesprochen und mobilisieren aktiv ihre

sie. Deshalb nehmen ältere Menschen diese kaum

Mitglieder.

wahr und sind sich des Problems der Tabakwerbung

Uns Ärztinnen und Ärzten kommt im Abstimmungs

nicht bewusst.

kampf eine entscheidende Rolle zu. Wir sind die glaub

Es ist ein harter Abstimmungskampf und die Initiativ-

würdigsten Botschafter:innen für dieses Anliegen,

Gegner treten laut, vorwurfsvoll und mit viel stär

können den Unterschied bei der Meinungsbildung aus

keren finanziellen Mitteln auf. Doch mit einer breiten

machen und erreichen, dass die Stimmbürger:innen

Unterstützung und einem persönlichen Engagement
können wir es schaffen und so einen grossen Schritt

Uns Ärztinnen und Ärzten kommt im Abstim
mungskampf eine entscheidende Rolle zu.
zahlreich und überzeugt ein JA in die Urne werfen. Da
die Volksinitiative mit dem Volks- und Ständemehr
Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli-Jost, mfe

eine doppelte Hürde nehmen muss, sind das Engage
ment und die Überzeugungsarbeit möglichst vieler
gefragt.

für die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung
machen. Dafür sind wir Ärztinnen und Ärzte als

Bot

schafter:innen sehr wichtig, denn als Exper
ten:innen wissen wir, wie schädlich Tabakprodukte für
eine gesunde Entwicklung der Kinder und Jugend
lichen ist.

Was können Sie tun?
Als Expertin oder Experte können Sie die Anliegen der
Initiative glaubwürdig vertreten. Tun Sie es und über

JA, ich möchte mich für «Kinder ohne T
 abak» engagieren:

zeugen Sie Ihr Umfeld. Das Initiativkomitee stellt Ih

Hier können Sie zusätzliches Material für Ihre Praxis bestellen:
https://kinderohnetabak.typeform.com/materialwebDE

Denn nur mit einer starken Mobilisierung und einem

nen dafür gern Kampagnenmaterial zur Verfügung.
beherzten JA ist das Stände- und Volksmehr zu schaf
fen. Helfen Sie mit und seien Sie Botschafter:in für

Hier können Sie sich melden, wenn Sie sich im kantonalen Komitee
engagieren möchten: https://kinderohnetabak.typeform.com/engagementDE

«Kinder ohne Tabak». Unterstützen Sie unseren Ab
stimmungskampf: Täglich. In der Praxis. Privat. Bei
jeder Gelegenheit. Digital. Persönlich.

Hier können Sie uns finanziell unterstützen:
https://www.kinderohnetabak.ch/spenden/

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Philippe Luchsinger, Präsident mfe und PHC-Redaktion
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Worum geht es bei dieser Initiative?

Damit werden neue Generationen von Rauchenden

Die Werbung für Tabakprodukte, welche Kinder oder

kreiert und weitreichende Gesundheitsschäden und

Jugendliche erreicht, wird mit der Initiative unterbun

Milliardenkosten in Kauf genommen. Gerade in der

den. Unter anderem sollen Inserate in Gratiszeitungen,

Phase der Identitätsbildung und Pubertät sind Kinder

Festival-Sponsoring, Kino- und Online-Werbung für

und Jugendliche für Werbung sehr empfänglich – ins

Tabak in Zukunft nicht mehr erlaubt sein. Denn bei ei

besondere für die Werbebotschaften, die Traumwelten,

ner Annahme der Initiative wird einerseits festgehal

Coolness, Gruppengefühl, Erfolg oder Sexappeal sug

ten, dass Tabakwerbung Kinder und Jugendliche nicht

gerieren, Freiheit versprechen und das Rauchen als

erreichen darf und neu auch die Förderung der Ge

attraktives Freizeitvergnügen darstellen. Junge Men

sundheit von Kindern und Jugendlichen in der Bun

schen nehmen Tabakwerbung nachweislich stärker

desverfassung verankert.

wahr als Erwachsene und der direkte Zusammenhang
zwischen Tabakwerbung und -konsum ist durch zahl

Was sind die wichtigsten Argumente?

reiche Untersuchungen belegt.

Werbung wirkt – leider auch bei Tabak- und Nikotin

Hinzu kommt, dass mit den Bemühungen der Tabak

produkten. Es ist erwiesen, dass wegen der Tabakwer

industrie Werbung für Produkte bei jungen Menschen

bung mehr Kinder und Jugendliche rauchen. Und wer

gemacht wird, die diese eigentlich gar nicht mehr kau

als Jugendlicher mit dem Rauchen beginnt, tut dies

fen dürfen. Denn mit dem neuen Tabakproduktegesetz

oft ein Leben lang, dank dem Suchtmittel Nikotin.
Mehr als die Hälfte der Raucherinnen und Raucher
beginnt als Minderjährige:r mit dem Tabakkon

Es ist erwiesen, dass wegen der Tabakwerbung
mehr Kinder und Jugendliche rauchen.

sum. Deshalb zielt die Werbung der Tabakindustrie
auch derart stark auf Kinder und Jugendliche. Junge

dürfen Tabakprodukte erst ab 18 Jahren gekauft wer

Menschen werden während eines 
Wochenendtages

den. Also fordert die Initiative konsequenterweise,

mit üblichen Aktivitäten und einem Abendausgang

dass Minderjährige dafür auch nicht beworben werden

68-mal mit tabakfreundlichen Reizen konfrontiert.

dürfen.

Dies z.B. an Kiosken, durch Werbung auf Zigaretten

Des Weiteren tragen neue Trends zur Verschärfung des

automaten oder Bildschirmen, durch Wettbewerbe,

Problems bei. E-Zigaretten, Shishas (Wasserpfeifen)

Aufkleber, Aschenbecher und an weiteren Orten. Heu

oder Heat-not-Burn-Produkte sind ebenfalls gefährlich

te kommt auch immer mehr Werbung auf den sozialen

und machen süchtig. Diese Produkte kommen ver

Medien und im Internet dazu. 16,2% der 15- bis 17-Jähri

harmlosend daher, werden in genau diesem Stil bewor

gen haben auch schon Werbegeschenke der Tabak

ben und verleiten damit gerade Jugendliche dazu, sie

industrie erhalten.

auszuprobieren. Wir sind als Gesellschaft verpflichtet,
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Kinder und Jugendliche zu schützen, auch vor dem Ein

der Rauchenden haben als unter 18-Jährige angefan

stieg in Tabak und Nikotin. Denn der Konsum von Ta

gen. Sie müssen geschützt werden.

bakprodukten ist die grösste vermeidbare Todesursa
che in der Schweiz. Jährlich sterben 9500 Menschen an

Wieso ist der Gegenvorschlag eine Alibiübung?

tabakbedingten Krankheiten. Mehr als 14% der jährli

Genau jene Werbearten, die besonders viele Jugend
liche erreichen, sind mit dem Gegenvorschlag, dem
Tabakproduktegesetz, weiterhin erlaubt. Werbung in

Junge Menschen nehmen Tabakwerbung nachweis
lich stärker wahr als Erwachsene und der direkte
Zusammenhang zwischen Tabakwerbung und -kon
sum ist durch zahlreiche Untersuchungen belegt.

Gratiszeitungen, an Kiosken, im Internet und damit in
allen sozialen Medien sowie an Festivals wäre weiter
hin möglich. Auch das Verteilen von Werbegadgets, die
oft Jugendliche erreicht, wäre nach wie vor zugelassen.
Einzig auf Plakaten und im Kino sollen mit dem Gegen

chen Todesfälle in der Schweiz sind auf den Tabakkon

vorschlag Tabakprodukte nicht mehr beworben wer

sum zurückzuführen, der zudem jedes Jahr direkte

den dürfen. Dies ist schon jetzt in vielen Kantonen ver

Kosten von 3 Milliarden Franken verursacht. Das sind

boten.

immerhin 4% der gesamten Gesundheitsausgaben …

Der Gegenvorschlag setzt die Interessen der Tabak- und
Werbeindustrie über das Wohl der Kinder und Jugend

Welche Werbung für Tabakprodukte ist
weiterhin möglich?

lichen. Nur die Initiative stellt wirksame Massnahmen

Die Initiative verlangt kein generelles Tabakwerbever

Kindern und Jugendlichen sicher.

zur Förderung der Gesundheit und zum Schutz von

bot. Informierte Erwachsene können eigenverantwort
lich entscheiden und konsumieren und sie sind
sich der Konsequenzen bewusst. Deshalb ist bei ei
ner Annahme der Initiative Tabakwerbung, die nur
Erwachsene erreicht, weiterhin erlaubt. So ist bei
Sandra Hügli-Jost
Kommunikations

Die Initiative verlangt kein generelles Tabak
werbeverbot. Informierte Erwachsene können
eigenverantwortlich entscheiden.

spielsweise Werbung in Printmedien, die kosten

beauftragte

pflichtig sind und mehrheitlich über Abonnements

Jetzt oder nie!

mfe Haus- und Kinderärzte

verkauft werden, nach wie vor möglich. Die Initiative

Die Schweiz hat grossen Nachholbedarf bei der Ge

Geschäftsstelle

stellt keine Bevormundung der Schweizer Bevölkerung

sundheitsförderung und dem Schutz von Kindern und

Effingerstrasse 2

dar. Bei dieser Werbeeinschränkung geht es um Min

Jugendlichen vor Tabak – nutzen wir die Chance und

derjährige, die die Auswirkungen ihrer Handlungen

stimmen am 13. Februar JA für die Initiative «Kinder

noch nicht vollumfänglich einschätzen können. 57%

ohne Tabak»!

Schweiz

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

Telefontriage-Manual für die
pädiatrische Praxisassistentin
Daniel F. Brandl
Geschäftsführer Kinderärzte Schweiz, Zürich

Kinderärzte Schweiz (KIS) lebt die Interprofessionalität. Seit bald 10 Jahren organi
siert der Berufsverband der Kinder- und Jugendärztinnen in der Praxis Fortbildun
gen für pädiatrische MPAs. Im September 2021 wurde das KIS-Telefontriage-Manu
al für die pädiatrische Praxisassistentin, kurz KIS-Telefontriage-Manual, anlässlich
der KIS-Jahrestagung vorgestellt.

Der erste Kontakt mit der Praxis erfolgt über das Tele

sche Praxisassistentinnen, sondern auch wertvoll für

fon. Der fürsorgliche Vater oder die besorgte Gross

Assistenzärzt:innen in der Praxis und pädiatrisch inte

mutter schildert bei einem fiebernden Kind zusätz

ressierte Hausärzt:innen. Das Manual ist nach ver

liche Symptome. Die Agenda ist schon gut gefüllt. Die

schiedenen Symptomen gegliedert. Passend zu den

Verantwortung liegt nun bei der MPA, am Telefon zu

Symptomen werden zuerst Grundinformationen ver

erkennen und zu entscheiden, ob oder wie dringend

mittelt. Anschliessend werden ergänzende Fragen

eine ärztliche Vorstellung ist.

aufgeführt, die eine Zuteilung der Dringlichkeit in die

Die Telefontriage pädiatrischer Krankheitsbilder ist

verschiedenen Kategorien erlauben. Diese gezielten

besonders in der Grundversorgerpraxis eine grosse

anamnestischen Fragen mit Berücksichtigung des

Herausforderung. Eine gute Telefontriage ist für die

A lters der Patient:innen erleichtern die Triage und die

Organisation des Praxisalltags enorm wichtig und
für pädiatrische Patient:innen und ihre Eltern un
abdingbar. Oft kommt die Telefontriage als Lernin
halt in der Ausbildung zu kurz. Um diese Wissens

Es ist nicht hauptsächlich zum Durchlesen
von A bis Z, sondern zum Nachschlagen und
Blättern konzipiert.

lücke zu schliessen und Praxen bei den in der
neusten Version des KVG geforderten Massnahmen

entsprechenden weiteren Massnahmen. Hierfür ist

zur Qualitätsverbesserung zu unterstützen, hat das Re

das Manual eine neuartige, effiziente Hilfestellung.

daktionsteam Heidi Zinggeler Fuhrer (Past-Präsidentin

Weiter sind im Manual Warnsignale und Therapie

KIS und Vizepräsidentin mfe), Jan Cahlik (Past-Vizeprä

optionen aufgelistet. Freie Seiten erlauben es, persön
liche Notizen zu den jeweiligen Symptomen einzutra

Eine gute Telefontriage ist für die Organisation
des Praxisalltags enorm wichtig und für pädia
trische Patient:innen und ihre Eltern unabding
bar.

gen. Das MPA-Telefontriage-Manual soll der Schulung

sident KIS) und Rolf Temperli (KIS-Ehrenmitglied und
mfe-Vorstandsmitglied) den Telefonleitfaden für MPAs
unserer deutschen Kolleg:innen komplett überarbeitet
und an Schweizer Verhältnisse angepasst. Damit un
terstützt das neue KIS-Telefontriage-Manual die Medi
zinischen Praxisassistentinnen so, dass sie schnell und
effizient qualitativ hochstehende Triage am Telefon
Redaktionelle

leisten können.

Verantwortung:

Das KIS-Telefontriage-Manual ist eine hilfreiche Anlei

Sandra Hügli-Jost, mfe

tung für den Alltag – nicht nur geeignet für Medizini
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der Medizinischen Praxisassistentin in der Kunst der

ment für jede kinderärztliche und allgemeinärztliche

Telefontriage dienen. Ausserdem vermittelt es zusätz

Praxis.

liches pädiatrisches Wissen zu häufigen Krankheiten,

Der KIS MPA-Ratgeber kann direkt bei Kinderärzte

Normen, Ernährungs- und Impfberatung, Medikamen

Schweiz oder bei mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz

tenverabreichung etc. Das Manual kann zudem dabei

bezogen werden:

helfen, im Team verschiedene Krankheitsbilder zu
besprechen und das praxisspezifische Vorgehen in


www.kinderaerzteschweiz.ch/

Absprache mit dem Arzt oder der Ärztin festzulegen.

MPA-Telefontriage-Manual

Auszubildende können es darüber hinaus für ihre
Prüfungsvorbereitungen nutzen.
Es ist nicht hauptsächlich zum Durchlesen von A bis Z,
sondern zum Nachschlagen und Blättern konzipiert.
So kann sich die MPA bei Bedarf während dem Telefo
nat im Manual mit den übersichtlich gegliederten In
formationen schnell orientieren und hilfreiche Unter
stützung bei der Triage bekommen.
Das KIS-Telefontriage-Manual für die pädiatrische Pra
Sandra Hügli-Jost

xisassistentin ist ein unentbehrliches Arbeitsinstru

Kommunikations
beauftragte
mfe Haus- und Kinderärzte
Schweiz
Geschäftsstelle

Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Revision Weiterbildungsprogramm Allgemeine Innere Medizin

Weiterbildungsprogramm und
Lernziele: Das ändert sich ab
1. Januar 2022
Stefano Bassetti
Prof. Dr. med., Präsident Weiterbildungskommission SGAIM

Per 1. Januar 2022 tritt für die Allgemeine Innere Medizin ein revidiertes Weiterbil
dungsprogramm mit einem neuen Lernzielkatalog in Kraft. Die Revision umfasst
die Einführung der Sonografie, geänderte Kriterien für die Anerkennung von Wei
terbildungsstätten, die Anerkennung der Palliativmedizin in der Aufbauweiterbil
dung und von mobilen hausärztlichen Notfalldiensten sowie einen komplett über
arbeiteten Lernzielkatalog.
Die Weiterbildungskommission der Schweizerischen

• Die ärztliche Leiterin oder der ärztliche Leiter (z.B.

Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)

Chefärztin/Chefarzt) der anerkannten Weiterbil

hat nach intensiver mehrjähriger Arbeit eine umfas

dungsstätte ist auch der Weiterbildungsverantwort

sende Revision des Weiterbildungsprogramms vor

liche und trägt den Facharzttitel für AIM. Aus

gelegt. Nachfolgend sind die wichtigsten Neuerungen

nahmeregelungen für die Weiterbildungsstätten

erläutert.

der Kategorien C, D und IV sind möglich.
• A-Kliniken müssen den Nachweis erbringen, dass
Ärztinnen und -ärzte in Weiterbildung eine Disser

Neu mit Sonografie

tationsarbeit auf dem Gebiet der Allgemeinen Inne

Neu wird für angehende Fachärztinnen und Fachärzte

ren Medizin durchführen und mit dem Titel Dr.

für Allgemeine Innere Medizin (AIM) ein Nachweis der

med. einer Schweizer Universität abschliessen kön

erfüllten Bedingungen für den Fähigkeitsausweis PO

nen.

CUS (Point-of-Care-Ultraschall) mit der Komponen
te 1 (Basis Notfall Sonografie) vorausgesetzt. Da das
Angebot an Ultraschall-Weiterbildungen regional
unterschiedlich ist und um allen Weiterbildungs

Die SGAIM hat mehrere Kriterien für die Aner
kennung der Weiterbildungsstätten in den ver
schiedenen Kategorien angepasst oder präzisiert.

stätten genügend Zeit zu geben, die Sonografie-
Supervision aufzubauen, gilt für das gesamte neue

• Auch für die Kategorie D muss die Leiterin oder der

Weiterbildungsprogramm eine Übergangsfrist von

Leiter der Weiterbildungsstätte (oder eine Kaderärz

fünf Jahren.

tin oder ein Kaderarzt mit Facharzttitel AIM) voll
amtlich (mind. 80%) als Allgemeininternist/-in an

Geänderte Kriterien für Anerkennung
von Weiterbildungsstätten
Damit gewährleistet werden kann, dass tatsächlich
eine allgemeininternistische Weiterbildung erfolgt

Redaktionelle
Verantwortung:
Lea Muntwyler, SGAIM

der Institution tätig sein.
• Künftig soll es auch für geriatrische Rehabilitatio
nen mit dieser Primärfunktion möglich sein, statio
näre Weiterbildungsstätten der Kategorien C oder D
für AIM zu sein.

und die im Weiterbildungsprogramm definierten

• Internistische Spezialkliniken / Abteilungen mit

Lernziele erreicht werden können, hat die SGAIM

anderer Primärfunktion (z.B. mit Fokus auf ein ein

mehrere Kriterien für die Anerkennung der Weiterbil

zelnes Fachgebiet, Organsystem oder eine Patholo

dungsstätten in den verschiedenen Kategorien ange

gie) können weiterhin (wie bisher) in der Kategorie

passt oder präzisiert:

D anerkannt werden.
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Aufbauweiterbildung: neu auch
Palliativmedizin anerkannt

Weitere Informationen

Da die Palliativmedizin ein bedeutendes Fachgebiet

Weiterbildungsprogramm:
https://tinyurl.com/SIWF-AIM

für die AIM ist, anerkennt die SGAIM neu eine Weiter
bildungsperiode in Palliativmedizin (gemäss Pro
gramm «Palliativmedizin [palliative.ch]») von bis zu
einem Jahr als Aufbauweiterbildung.

Übersicht der Änderungen des revidierten
Weiterbildungsprogramms:
https://www.sgaim.ch/de/weiterbildung/
weiterbildungs-programm-aim.html

Im Übrigen hat die SGAIM davon abgesehen, die beste
hende Liste der Fachdisziplinen, die für die Aufbauwei
terbildung anerkannt wird, zu kürzen oder um weitere
Fachgebiete zu erweitern. Bereits heute ist die Liste der
anrechenbaren Fachgebiete sehr breit. Um Missver

Weiterbildungskommission SGAIM:
https://www.sgaim.ch/de/ueber-uns/
kommissionen-fortbildungdelegierte.html

ständnisse zu vermeiden, ist in der Chirurgie (beinhal
tet die Schwerpunkte Allgemeinchirurgie und Trau
matologie sowie Viszeralchirurgie) explizit präzisiert
worden, dass (wie bisher) weiterhin keine Anerken
nung erfolgt für spezialisierte chirurgische Fachge
biete wie z.B. Herzchirurgie, Gefässchirurgie, Thorax

Umrahmt ist der Lernzielkatalog von den notwendi

chirurgie, Handchirurgie, Plastische Chirurgie.

gen Skills und von einer neuen Wegleitung, in der der
neue Mechanismus umschrieben ist. Der Lernzielkata

Mobile hausärztliche Notfalldienste
anerkannt
Um aktuellen strukturellen Entwicklungen Rech
nung zu tragen, hat die SGAIM neu eine ambulante
Weiterbildungsstättekategorie V für mobile haus

log ermöglicht in erster Linie eine individuelle Weiter
bildung. Er verzichtet auf die bisherige Aufteilung

Der Lernzielkatalog ermöglicht in erster Linie
eine individuelle Weiterbildung.

ärztliche Notfalldienste eingeführt.
Basis- und Aufbauweiterbildung und ist bewusst all
gemein gehalten. Er dient als Nachschlagewerk und

Neuer Lernzielkatalog

Grundlage der prüfungsrelevanten Themen, ist jedoch

Eine kompetenzbasierte Weiterbildung ist der SGAIM

keine Checkliste, die abgearbeitet werden muss.

ein wichtiges Anliegen. Aus diesem Grund hat die Wei

Die intensive inhaltliche Arbeit haben neben dem Prä

terbildungskommission die Lernziele in einem ersten

sidenten, allen Mitgliedern der Weiterbildungskom

Schritt auf Basis der «PROFILES» des Medizinstudiums

mission und Dr. Ulrich Stoller (SGAIM-Delegierter in

und des European Curriculum des European Board of In-

der Weiterbildungsstättenkommission) in erster Linie

ternal Medicine (EBIM) überarbeitet und als Situations

KD Dr. med. Sonia Frick und Dr. med. Christian Häupt

as Starting Points (SSP) formuliert. Auf dieser Basis wird

le geleistet, denen an dieser Stelle ein grosses Danke

man in Zukunft EPA’s (entrustable professional activi-

schön gebührt.

ties) für die AIM formulieren können.

Interview mit Prof. Dr. med. Stefano B
 assetti, Präsident Weiterbildungskommission
SGAIM
Das Interview führte: Ursula Käser, Verantwortliche

Fachärztin oder des Facharztes für Allgemeine

Bereich Qualität, Weiter- und Fortbildung SGAIM

Innere Medizin dadurch und wenn ja, wie?
Das Berufsbild der Allgemeininternistin oder des All

Stefano Bassetti

Herr Prof. Bassetti, die Weiterbildungskommission

gemeininternisten hat sich nicht geändert. Aber mit

hat ein umfassendes revidiertes Werk vorgelegt,

der neuen Revision wollten wir einerseits der Wichtig

das vermutlich mit einem enormen Arbeitsaufwand

keit der «point of care»-Sonografie Rechnung tra

verbunden war. Verändert sich das Berufsbild der

gen und anderseits einen modernen Lernzielkatalog
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formulieren, der in Kontinuität mit dem Lernzielkata

(JHaS), Swiss Young Internists (SYI), Verband Schweize

log des Medizinstudiums steht und die zukünftige Ent

rischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (vsao).

wicklung eines kompetenzbasierten Weiterbildungs

Die SGAIM erhält weiter die Rückmeldungen von den

programmes ermöglicht. Wichtig war uns auch die

Umfragen des Schweizerischen Instituts für ärztliche

Form des Weiterbildungsprogrammes mit der Anwen

Weiter- und Fortbildung (SIWF) bei den Titelanwärte

dung einer gendergerechten Sprache.

rinnen und -anwärtern und die Meldung des SIWF
über einzelne Weiterbildungsstätten, die in der jährli

In welche Richtung will die SGAIM den Lernziel

chen SIWF-Umfrage der Assistenzärztinnen und -ärzte

katalog künftig weiterentwickeln?

als ungenügend beurteilt werden. Die Weiterbildungs

Der «natürliche» nächste Schritt beim Lernzielkatalog

kommission geht diesen Meldungen nach und bittet

wäre die Formulierung von Entrustable Professional

die Leitung der entsprechenden Weiterbildungsstätte

Activities (EPA), auf Deutsch auch Anvertraubare Pro

um eine schriftliche Stellungnahme. Je nach Situation

fessionelle Tätigkeiten (APT). Diese werden welt
weit zunehmend eingesetzt, um das Lehren und
Lernen in kompetenzbasierter medizinischer Ausund Weiterbildung zu strukturieren. Der Fort
schritt der Trainees wird im Hinblick auf die erlang

Mit der neuen Revision wollten wir der Wichtig
keit der «point of care»-Sonografie Rechnung
tragen und einen modernen Lernzielkatalog
formulieren.

te Selbständigkeit (level of supervision) evaluiert.
In der Tat ist eine Arbeitsgruppe mit Unterstützung

lädt ein Ausschuss der Weiterbildungskommission die

der SGAIM dabei, internistische EPA zu erarbeiten. Die

betreffenden Leitungen der Weiterbildungsstätten zu

Entwicklung dieser EPA und die konkrete Implemen

einem Gespräch ein, macht Auflagen und kann auch

tierung im Weiterbildungsprogramm sind aber kom

eine Visitation der Weiterbildungsstättenkommission

plex und werden noch Zeit brauchen.

beantragen. Bei einer erneuten ungenügenden Be
urteilung in der Assistenzärztinnen-Befragung nach

Vorgaben zur Weiterbildung sind wichtig für deren

dem Gespräch und der Visitation kann sogar eine

Qualität. Entscheidend ist aber, wie die Weiterbil

Aberkennung der Weiterbildungsstätte beantragt


dung in der Praxis tatsächlich erfolgt. Wie kann die

werden.

SGAIM bzw. die Weiterbildungskommission gewähr

Eine ganz wichtige Rolle spielen diejenigen Fachärztin

leisten, dass die Weiterbildung in der Praxis auf

nen und Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin,

qualitativ hohem Niveau erfolgt?

welche die Visitationen der Weiterbildungsstätten

Wichtig sind auf der einen Seite klare, adäquate und re

durchführen. Diese «Visitatorinnen oder Visitatoren»

Kommunikation/Marketing

alistische Lernziele und auf der anderen Seite klare

überprüfen vor Ort, wie das Weiterbildungskonzept

Schweizerische Gesellschaft

Kriterien für die Anerkennung von Weiterbildungs

wirklich umgesetzt wird. Aufgrund ihrer grossen

Medizin (SGAIM)

stätten. Zudem sind die Rückmeldungen der Kollegin

Erfahrung können sie mit ihren Hinweisen und Emp

Monbijoustrasse 43

nen und Kollegen in Weiterbildung zentral: Sie sind

fehlungen den Leitungen der Weiterbildungsstätten

deshalb auch in der Weiterbildungskommission ver

helfen, allfällige Umsetzungsprobleme zu lösen.

Lea Muntwyler
Verantwortliche

für Allgemeine Innere

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

treten: Junge Haus- und KinderärztInnen Schweiz

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2022;22(1):10–12

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

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

Ak tuelles
13

Delegiertenversammlung der SGAIM vom 18. November 2021 in Bern

Vorstandswahlen bei der SGAIM –
Kontinuität gewährleistet
Muriel Bigler
Mitarbeiterin Kommunikation/Marketing SGAIM

Am 18. November haben die Delegierten der SGAIM an ihrer halbjährlichen Versammlung unter den hohen Decken des Kulturcasinos in Bern die Vorstandsmitglieder sowie das Co-Präsidium für eine weitere Legislatur wiedergewählt. Zudem
verabschiedeten sie das Budget sowie die Jahresziele für das nächste Jahr und vereinfachten den Prozess für Kandidaturen von Regionalen Delegierten.

Der gesamte Vorstand und das Co-Präsidium wurden

Prof. Dr. med. Idris Guessous, Chefarzt AIM des Diens-

einstimmig für die Legislatur 2022–2024 wiederge-

tes für medizinische Grundversorgung an den Univer-

wählt. Der Vorstand setzt sich demnach wie folgt zu-

sitätsspitalern Genf

sammen:

Dr. med. Romeo Providoli, Allgemeininternist in einer
Einzelpraxis, Siders
Dr. med. Donato Tronnolone, Hausarzt in einer Grup-

Co-Präsidium

penpraxis, Rothrist

Dr. med. Regula Capaul, Allgemeininternistin in der

Prof. Dr. med. Pierre-Yves Rodondi, Professor für Fami-

Hausarztpraxis «Ärzte im Sternen Oerlikon», Zürich

lienmedizin, Universität Freiburg und Hausarzt

Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky, Universitätsklinik
für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern

Die SGAIM verzeichnet einen leichten Mitglieder

Vorstand
Redaktionelle
Verantwortung:
Lea Muntwyler, SGAIM

Voller Energie in die nächste Legislatur
zuwachs. Dank einem ausgeglichenen Budget trotz

Dr. med. Christoph Knoblauch, Chefarzt AIM am Kan-

widrigen Umständen stimmten die Delegierten der

tonsspital Nidwalden

Beibehaltung der aktuellen Mitgliederbeiträgen zu.

Abbildung 1: Die Vertretung der ambulanten sowie der stationären Medizin ist durch
das Co-Präsidium bestehend aus Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky und Dr. med. Regula
Capaul weiterhin gewährleistet. © SGAIM

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Abbildung 2: Die Delegiertenversammlung ist gemäss der
Statuten für die strategische Gesamtführung der SGAIM
verantwortlich. © SGAIM
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Ak tuelles

Der Vorstand will den eingeschlagenen Weg fortführen und seine Strategie weiterhin zielstrebig verfolgen.

Physician Well-Being
Dr. med. Yvonne Gilli, Präsidentin der Verbindung der
Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), untersuchte in
einem Referat, was die Gesundheit von Ärztinnen und

Die SGAIM verfolgt die Ärztegesundheit im
Rahmen ihrer Strategie 2020–2024.
Ärzten beeinflusst und stellte Massnahmen der FMH
vor, um die Ärztegesundheit zu verbessern. Die SGAIM
verfolgt die Ärztegesundheit im Rahmen ihrer Strategie 2020–2024 und hat in 2021 deshalb auch den
Forschungsgrant der SGAIM Foundation zu diesem

Thema ausgeschrieben.

Abbildung 3: Dr. med. Yvonne Gilli.

Die Entscheidungen der Delegiertenversammlung vom 18.11.2021 auf einen Blick

Lea Muntwyler
Verantwortliche
Kommunikation/Marketing
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
lea.muntwyler[at]sgaim.ch

Die Delegiertenversammlung der SGAIM hat folgende Beschlüsse gefasst:
1. Verabschiedung des Protokolls der Delegiertenversammlung
vom 22.4.2021
2. Mitgliederbeiträge 2022 (unverändert)
Ordentliches Mitglied: CHF 350
Ordentliches Mitglied Teilzeit (<50%): CHF 175.00
Ausserordentliches Mitglied (Pensionierte / in Weiterbildung):
CHF 175.00
Doppelmitglied JHaS und SYI: gratis
3.	Genehmigung des Budgets mit einem Überschuss von CHF
19 082.–
4. Wahl der Revisionsstelle: BDO AG in Basel
5. Wahl des Vorstandes:
Prof. Dr. med Idris Guessous, Genf (bisher)

•	Erarbeitung eines Weissbuchs «Qualitätsverbesserung in
der Medizin» bis 2023
•	Fortführung der Image- und Nachwuchskampagne 2021/2022
•	Stärkung der Forschungsförderung in der Allgemeinen Inneren Medizin
•	Veröffentlichung Beiträge zur Visibilität von Forschung
und Forschungskarrieren in der AIM
• Workshops beim Frühjahrskongress 2022
• Vorbereitung des Prix Lumière für eine innovative Lösung
innerhalb der AIM, erste Verleihung im Jahr 2023
• Problemfeld spitalbasierte AIM
•	Einsetzen einer Arbeitsgruppe für die Erarbeitung von Lösungsansätzen und Verbesserungsvorschlägen
•	Neugestaltung des Kommunikations- und Marketingauftritts
mit unseren Mitgliedern

Dr. med. Christoph Knoblauch, Stans (bisher)
Dr. med. Romeo Providoli, Sierre (bisher)
Dr. med. Donato Tronnolone, Rothrist (bisher)
Dr. med. Pierre-Yves Rodondi, Freiburg (bisher)
6. Wahl des Co-Präsidiums:
Prof. Dr. med. Drahomir Aujesky, Bern (bisher)
Dr. med. Regula Capaul, Zürich (bisher)
7. Abnahme der Jahresziele 2022
•	Promotion der publizierten Qualitätsindikatoren, inkl. Erstellung kurzer Animationsfilme

• 	Überarbeitung des SGAIM Corporate Designs und der
Webseite
• 	
Neugestaltung des Mitgliederbereichs bei den SGAIM
Kongressen bis 2023
8. Anpassung der Statuten:
Artikel 20, Absatz 3: Bei einer Wiederwahl eines regionalen Delegierten ist die schriftliche Unterstützung nicht mehr nötig.
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Pinnwand
Ausschreibung der SGAIM-Foundation

SGAIM-Preis 2022

für 2021/2022

Prozessqualität in der
s tationären und ambulanten
Allgemeinen Inneren Medizin

Auszeichnung für die beste
wissenschaftliche Originalarbeit

Die medizinische Forschungsstiftung SGAIM
Foundation lanciert für 2021/2022 eine Aus
schreibung von Grants zum Thema «Prozessqualität in der stationären und ambulanten
Allgemeinen Inneren Medizin».
Es sollen Forschungsprojekte unterstützt wer
den, die retrospektiv oder prospektiv die all
gemeininternistische Prozessqualität in Pra
xis und Spital untersuchen. Bevorzugt werden
Interventionsstudien zur Verbesserung der
Prozessqualität und solche, welche die kürz
lich in der Schweizerischen Ärztezeitung pu
blizierten stationären und ambulanten Quali
tätsindikatoren der SGAIM evaluieren.
Die Projektanträge in englischer Sprache sind
bis zum 28. Februar 2022 bei der SGAIM Foun
dation in elektronischer Form einzureichen.
Ein unabhängiger Beirat, der sich aus wissen
schaftlichen Expert/-innen zusammensetzt,
prüft alle Eingaben und wählt die vier besten
Projekte aus. Diese werden je mit einem Beitrag von 50 000 Franken unterstützt.
Detaillierte Informationen zur Ausschrei
bung und zur Einreichung eines Gesuches
sind unterwww.sgaim.ch/foundation zu fin
den.
Die Bekanntgabe der Preisgewinner/-innen
durch die SGAIM Foundation findet im Rahmen des 6. Frühjahrskongresses der SGAIM
vom 1.–3. Juni 2022 im SwissTech Convention
Center in Lausanne statt. Siehe auch http://
www.sgaim.ch/fk22

Der Preis der Schweizerischen Gesellschaft
für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) 2022
in der Höhe von 10 000 Franken kann für eine
bis maximal drei wissenschaftliche Original
arbeiten verliehen werden, welche die folgen
den Bedingungen erfüllen:
1. Die Arbeit muss im Jahre 2021 in einer me
dizinischen Zeitschrift (print oder online)
publiziert oder zur Publikation akzeptiert
worden sein. Das Thema der Arbeit muss
für die Betreuung von Patientinnen oder
Patienten mit allgemein-internistischen
Krankheiten bedeutend sein oder Grund
lagen für diagnostische oder therapeuti
sche Möglichkeiten im Zusammenhang
mit internistischen Krankheiten schaffen
2. Schweizer Autor/-innen können auch im
Ausland entstandene Arbeiten einreichen
3. Ausländische Autor/-innen werden be
rücksichtigt, sofern die eingereichte Arbeit
in der Schweiz oder in Zusammenarbeit
mit einer Schweizer Gruppe gemacht
w urde.
Die Arbeit ist bis zum 31. März 2022 bei der
Geschäftsstelle SGAIM in elektronischer
Form via info[at]sgaim.ch mit dem Vermerk
«SGAIM-Preis 2022» einzureichen.
Die Preisverleihung findet im Rahmen des
6. Frühjahrskongresses der SGAIM vom 1.–3.
Juni 2022 in Lausanne statt.
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Forschung

Psyche, Stress und Krebs – ein Review

Tragen psychosoziale Stressfaktoren zum Ausbruch, Fortschreiten
oder Überleben von Krebs bei?
Adriana Zsigmondová
MUDr. Bc., Assistenzärztin, Allgemeine Innere Medizin, Viva Hausärzte Bülach

Wie wirken sich psychosoziale Faktoren auf die biologischen Prozesse einer «po
tenziellen» Krebszelle und ihrer Mikroumgebung aus? Kann Stress die Entstehung
eines Tumors, dessen Fortschreiten und Metastasierung beeinflussen? Wie kann
die Psyche die Chancen auf die erfolgreiche Auseinandersetzung mit einer Erkran
kung erhöhen oder verringern?
Einführung

Krebsentstehung nachweisen konnten als retrospekti
ve Studien und Studien mit ausschliesslicher Verwen

Die kausalen Zusammenhänge zwischen chronischem

dung von Fragebögen [1, 5, 7, 8].

Stress und chronischen Entzündungen unterschied
licher Ätiologie sind überzeugend nachgewiesen dank
einer Vielzahl gesicherter Erkenntnisse der weltweit
durchgeführten Studien am Menschen und im Tier

Bedeutung des neuroendokrinen Systems
bei chronischem Stress

versuch [1–3].

Dass Körper und Seele eine Einheit darstellen, war be

Es wird kontrovers diskutiert, ob stressassoziierte Fak

reits den Ärzten der Antike vertraut. Bereits 300 Jahre

toren die Entstehung oder Verschlechterung von

nach Descartes philosophischer These von der Tren

Krebserkrankungen bedingen können. Dabei ist die

nung von Körper und Geist [9] eröffnete uns die Entde

Evidenzlage zur stressbedingten Steigerung der Rezi

ckung von Kortisol (1950 Nobelpreis Hench, Kendall,

divgefahr bei bereits diagnostizierter Krebserkran

Reichstein) eine neue Sichtweise auf das Vorhanden

kung konsistenter als zum stressbedingten erst

sein der Stressreaktion und deren direkten Einfluss auf

maligen Auftreten von Krebs [4]. Aufgrund der

die Steuerung der Körperphysiologie. Kortisol liess uns

Individualität, Intensität und Dauer der verschiedenen

verstehen, wie der physische Körper vom immateriel

Stressoren, deren kumulativen Auswirkungen und

len Geist beeinflusst werden kann [10].

Ausmass des subjektiv wahrgenommenen Stresses

Das neuroendokrine System spielt eine zentrale Ver

über viele Jahre hinweg, ist eine eindeutige Ursache-

mittlerrolle zwischen psychischem Stress und seinen

Wirkungsbeziehung besonders schwierig zu ermitteln.

Wirkungen auf zellulärer und molekularer Ebene [3].

Nicht nur aufgrund der Vielzahl der Einflussgrössen

Unser Organismus macht in seiner Abwehrreaktion

auf die Entstehung von Krebs ergeben sich wider

keinen Unterschied, mit welcher Kategorie von Stress

sprüchliche Befunde [1]. Die inkonsistenten Ergebnisse
zahlreicher Studien, beispielsweise am häufig unter
suchten Brustkrebs, können auch auf die Verwendung
von heterogenen Methoden bei der Messung von psy
chischem Stress zurückgeführt werden [5, 6]. Es wurde
gezeigt, dass prospektive Studien, die einen langen Er
hebungszeitraum über 10 Jahre anwendeten und bei
Interviews neben objektiven auch subjektive Kriterien
psychischer Belastung ermittelten, eher einen signifi
kant positiven Zusammenhang zwischen Stress und

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Abkürzungen
BRCA1
Breast Cancer Gene
EBV	Epstein-Barr-Virus
HPV	
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MDM2
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MMP
Matrix Metalloproteinase
TNF	Tumornekrosefaktor
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er sich konfrontiert sieht. Unser Körper setzt sich eben

Tierexperimentelle Studien

so gegen eine emotionale wie eine körperliche Verlet

Auch tierexperimentelle Studien deuten klar darauf

zung zur Wehr. In beiden Fällen reagiert er auf Stress

hin, dass Stress zu Krebs führen kann. Zum Beispiel

nicht nur mit der Aktivierung wichtiger Schaltzentren

zeigte eine an der Stanford University durchgeführte

unseres Gehirns (Sympathikus-Nebennierenmark-

Studie, dass ängstliche Mäuse deutlich krebsgefähr

Achse und Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren

deter sind als emotional robustere Artgenossen [15].

rinden-Achse) und der Ausschüttung von Adrenalin,

Ebenfalls negativ wirkte sich die soziale Isolation bei

Noradrenalin und Kortisol, sondern auch mit der Akti

Ratten aus. Einzeln gehaltene Ratten zeigten ein drei

vierung oder Hemmung einer grossen Anzahl weiterer

fach erhöhtes Tumorrisiko und deutlich lebensbedroh

Hormone, Zytokine und sonstiger Signalmoleküle in

lichere Karzinome im Vergleich mit den in Gruppen

einer Abfolge von Einzelschritten, die vielfach mit
einander in Wechselwirkung stehen [1, 11].
Zeitlich begrenzt und auf einen spezifischen Reiz

Langfristig kann permanenter Stress jedoch zu
biologischen Schäden führen.

bezogen, ist die physische Stressreaktion sicher
von grossem Nutzen wie bei der Bekämpfung einer

gehaltenen Artgenossen [16]. Versuche an Mammazell

Infektion oder der Flucht vor einer Gefahr. Aus evoluti

linien der Maus (EPH-14) zeigten eine hemmende Wir

onsbiologischer Sicht dient sie dem Überleben. Lang

kung von Kortisol auf die Aktivität eines Tumorsup

fristig kann permanenter Stress jedoch zu bio

pressorgens (BRCA1) [17]. Die beobachtete Hemmung

logischen Schäden führen. Stresshormone setzen die

der Expression von BRCA1 durch Kortisol in mehreren

Effizienz der Immunzellen herab, Erreger zu phagozy

nichtmalignen Mammazelllinien zeigt, dass das

tieren, Zytokine zu produzieren oder erkrankte Zellen

Stresshormon Kortisol unter bestimmten Bedingun

abzutöten. Entzündungsprozesse werden aktiviert und

gen und in bestimmten Geweben die Proliferation von

das Immunsystem wird geschwächt [9, 12].

Zellen fördern kann [6].

Stand der Forschung zum Einfluss
der Psyche auf das Krebsrisiko und
den Krankheitsverlauf

Einfluss der psychosozialen Faktoren auf den
Krankheitsverlauf
• Dass positive bedeutungsvolle Beziehungen die
Überlebenschancen von Patientinnen mit Ovarial

Einfluss der psychosozialen Faktoren auf
das Krebsrisiko

karzinom deutlich erhöhen, wies eine prospektive
Studie im Jahr 2012 nach [18].

Viele Grundlagenforschungen und klinische Studien

• Andere Bereiche emotionaler Erfahrung (Depressi

deuten darauf hin, dass Stress und andere psycho

on versus optimistische Einstellung) ergaben ähn

soziale Variablen das Risiko erhöhen, an bestimmten

liche Resultate [19, 20].

Tumorarten zu erkranken (beispielsweise am häufig

• Eine Metaanalyse von 165 prospektiven Studien

untersuchten Brustkrebs), und ebenfalls zur Krebspro

kam zum Schluss, dass verschiedene psychosoziale

gression beitragen.

Faktoren (z.B. belastende Lebensereignisse, eine zu

• Die umfassende Studie von Aizers et al. (2013) aus

psychischer Belastung neigende Persönlichkeit,

dem Harvard Radiation Oncology Program, durch

ungünstiges Copingverhalten, negative emotionale

geführt an mehr als 700 000 Patientinnen und Pa

Reaktionen, schlechte Lebensqualität) die Krebs

tienten, zeigte einen signifikant positiven Einfluss

inzidenz in initial gesunden Populationen erhöhen

der hohen sozialen Unterstützung durch nahe

und die Überlebenswahrscheinlichkeit bei Krebs

stehende Personen (Partner) auf die Erkennung, Be
handlung und das Überleben von Krebs [13].

patienten verringern kann [7, 1].
• Dass eine psychologische Intervention nach durch

• Andererseits ergab eine umfangreiche prospektive

gemachter Brustkrebserkrankung die Lebensqua

Studie der Universität Helsinki, dass sich der Verlust

lität verbessert und sogar die Überlebensrate er

einer nahestehenden Person negativ auf das Brust

höhen könnte, zeigte die Studie von Andersen et al.

krebsrisiko auswirken kann [14].

[21]. Ebenfalls zeigte die im Dezember 2020 online

• Die im Jahr 2019 publizierte systematische Über

publizierte Metanalyse von 31 randomisierten kon

sicht und Metaanalyse von 11 Kohortenstudien von

trollierten Studien von Clark et al., dass eine frühe

Bahri et al. kam zum Schluss, dass stressauslösende

psychologische Langzeitintervention (Gruppenthe

Lebensereignisse mit einem moderaten Anstieg des

rapie >6 Monate) das Gesamtüberleben bei Brust

Brustkrebsrisikos verbunden sein könnten [5].

krebs verbessern kann [22].
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Molekulare und biologische
Mechanismen

Stress kann zudem latente Virusinfektionen (z.B.
durch HPV, EBV) und Bakterieninfektionen (z.B. Heli
cobacter pylori) reaktivieren, die über eine chronische

Die dem Zusammenhang zwischen Stress und einem

Entzündung zu Gewebeschäden beitragen und Krebs

erhöhten Krebsrisiko zugrundeliegenden Mechanis

auslösen können (z.B. können HPV ein Zervixkarzi

men sind bisher nicht vollständig geklärt und hetero

nom bedingen) [26].

gen.

Ein wichtiger Prozess scheint eine chronische Ent

Einerseits scheinen Stresshormone direkt auf das Im

zündung zu sein [23]. Stresshormone und Zytokine er

munsystem einzuwirken, auch auf der molekularen

höhen bei starkem Stress das Risiko von chronischen

Ebene [3]. Dadurch wird die Eliminierung von Krebs

Entzündungen, die über eine Anzahl von Faktoren

zellen (Immunsurveillance) gehemmt.

kanzerogen wirken können.

Andererseits sind indirekte Einflüsse von Bedeutung,

Schliesslich verstärkt Stress Alterungsprozesse wie die

beispielsweise werden durch Stress ungünstige Verhal

Verkürzung von Telomeren, was sich ebenfalls als

tensweisen begünstigt wie Rauchen, Alkoholkonsum,

Krebsrisiko erwiesen hat [6, 1].

Drogenkonsum, eine fett- und zuckerreiche Ernäh
rung und Bewegungsmangel [24, 25]. Suchtverhalten
beinhaltet eine Anzahl von Krebsrisiken. Beispielswei
se kommt es beim Rauchen und übermässigen Alko

Chronischer Stress fördert die Tumor
neogenese

holkonsum zu einer erhöhten Exposition gegenüber

«Eine Zelle ist eine Maschine, die aus Erfahrungen Biologie

reaktiven Sauerstoffradikalen, die mutagen und kan

macht.»(Epigenetiker Prof. Steve Cole von der UCLA

zerogen wirken. Übermässige fett- und zuckerreiche

School of Medicine, [27]).

Ernährung führt zu einer erhöhten Produktion von

Eine gesunde Körperzelle kann durch verschiedene

Adipokinen in den Fettzellen, wodurch die Proliferati

sogenannte krebserzeugende Faktoren (physikalische,

onsrate von Krebszellen stimuliert werden kann [6].

chemische, biologische, physiologische, hormonelle, Le

© Fizkes | Dreamstime.com
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bensstil-assoziierte, genetische) beeinflusst werden. Es

pathikusaktivität mittels Beta-Rezeptoren-Blockern

besteht die Möglichkeit, dass die gesunde Zelle durch

kann Krebsangst und Tumorprogression vermindern.

diese Wirkung vor allem aufgrund von Schäden an der

Eine Analyse zeigte, dass die Einnahme von Beta-Re

DNA-Kette zu einer potenziellen Krebszelle w
 erden

zeptoren-Blockern mit einer Reduktion des Metasta

kann [4]. Die krebserregenden Faktoren sind zumeist

sierungsrisikos um 57% und einer Reduktion der Brust

Einflüsse, denen unser Körper bis zu einem gewissen

krebsmortalität um 71% verbunden war [33].

Mass mit seinen «Instrumenten», standhalten kann. Tu
morzellen sind keine isolierten Entitäten. Eine Krebs

Aktivierung der Angiogenese

zelle allein ist nicht überlebensfähig. Um zu überleben,

Ein weiterer wichtiger Aspekt einer Krebsprogression

braucht sie übergeordnete Steuerelemente (z.B. eine

ist die Aktivierung der Tumorgefässneubildung, wel

chronische entzündliche Mikroumgebung), so dass eine

che durch VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor; ein

bösartige Zellwachstumskaskade in Gang kommt [9, 12].

Zytokin) und andere Proteasen (MMP; Matrix Metalloproteinase) gesteuert wird. Beide Moleküle werden so

Antiapoptotische Wirkung von Stress

wohl von Entzündungszellen (z.B. tumorassoziierte

Die Krebszelle muss in erster Linie den Prozessen der

Makrophagen – TAM) als auch von Tumorzellen produ

Reparatur oder Apoptose widerstehen, damit es über

ziert [1]. Die Psyche kann auch in diesem Prozess eine

haupt zur malignen Transformation und Tumor

entscheidende Rolle spielen. Eine Studie der Universi

progression kommen kann. Einer der Schutzmechanis

tät Stockholm verweist auf einen Zusammenhang

men in der Prävention der Tumorbildung ist der

zwischen der Stimulation des Noradrenalins und der

Reparaturprozess von DNA-Schäden. Hier spielt das

Freisetzung von VEGF [34]. Gefühle einer intensiven
Einsamkeit bei Kolorektalkarzinompatienten waren

Anhaltender Stress führt jedoch zu einem
supprimierten Immunsystem.

mit einer stärkeren Expression von VEGF verbunden
[35]. Demgegenüber wurde, ähnlich wie die antiangio
gene Wirkung von Dopamin [36, 37], das präoperativ
erlebte Ausmass an emotionaler Unterstützung und

Schlüsselprotein Tumorsuppressor p53, der sogenann

das «Sich-auf-andere-verlassen-Können» bei Ovarial

te «Wächter des Genoms», eine zentrale Rolle. Als Tran

karzinompatientinnen mit negativem VEGF-Level

skriptionsfaktor reguliert er nach DNA-Schädigung die

assoziiert [38].

Expression von Genen, die an der DNA-Reparatur inkl.
der Regulation des Zellzyklus oder an einer Induktion
der Apoptose (falls die Zelle irreparabel geschädigt ist)
beteiligt sind, wodurch die Initiierung oder Progressi
on von Tumoren verhindert wird.

Chronischer Stress führt zu einer
verminderten Immunantwort
Die Krebszellen in ihrer Entwicklung zu hemmen oder
zu zerstören, ist eine lebenswichtige Aufgabe unseres

Was hat die Psyche damit zu tun?

Immunsystems. Sowohl angeborene als auch erworbe

Ein langfristig erhöhter Kortisolspiegel vermindert die

ne Immunantworten können Tumorzellen gegenüber

p53-Funktion, stimuliert damit die anti-apoptotische

auftreten. Durch die Aktivierung von Immunzellen,

Genexpression und trägt so zum Tumorwachstum, zur

welche mit Freisetzung von Zytokinen oder Anti

Metastasierung und zur Chemotherapieresistenz bei

körperproduktion einhergeht, entsteht eine Entzün

Krebs bei. Der Mechanismus kann vereinfacht so dar

dungsreaktion, welche vom Organismus als Stressor

gestellt werden: Glukokortikoide® Induktion der Pro

erlebt wird. Demzufolge wird Kortisol ausgeschüttet,

teinkinase (SKG1)® Erhöhung der MDM2-Aktivität®

um die zelluläre Immunantwort zu hemmen und den

Verminderung der p53-Funktion [28, 29].

Entzündungszustand zu beenden. Anhaltender Stress

Wie eng die langfristige Freisetzung von Adrenalin

führt jedoch zu einem supprimierten Immunsystem,

nach akutem und chronischem Stress mit der Emp

gemessen z.B. an der Heilungsgeschwindigkeit nach

findlichkeit von Krebszellen gegenüber Apoptose

Standardverletzungen, an der verringerten Menge von

durch Interaktion mit β2-adrenergen Rezeptoren (über

Antikörpern nach Impfung oder der verringerten Akti

second messenger bis auf Mitochondrial-Ebene) ver

vität von natürlichen Killer-Zellen (NK-Zellen) und

knüpft ist, wies die Studie der Wake Forest University

zytotoxischen Lymphozyten [3], welche eine wichtige

2007 bei Prostata- und Brustkrebszellen nach [30]. Die

Rolle bei der Bekämpfung von Krebszellen spielen.

empirische Evidenz verweist darauf, dass der Stress

Dies erklärt, weshalb die Antitumorimmunität (NK-

mit einer β2-adrenergen Überstimulation von Krebs

Zelltoxizität und zytotoxische T-Zell-Antworten) ver

zellen verbunden ist [30–32]. Eine Drosselung der Sym

mindert ausfällt [39].
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Chronischer Stress führt zu einem
c hronischen Entzündungszustand

ovariellen Tumorzellen erhöhte Mengen des proan
giogenen Zytokins IL-6 nachgewiesen. Die erhöhte
Synthese steht bei diesen Frauen im Zusammen

Immunologisch gesehen wird Krebs nicht nur mit Im

hang mit vermehrt ausgeschüttetem Noradrenalin,

munsuppression, sondern auch mit chronischen Ent

das in den Zellen die Src-Tyrosinkinase und darüber

zündungsvorgängen assoziiert, was häufig diskutier

die Synthese von IL-6 aktiviert [44].

tes Thema gegenwärtiger Forschung ist. Es ist bekannt,
dass solide Tumoren von lokalen Entzündungsreaktio
nen profitieren können, weil diese dem Tumor eine
gute Versorgung mit Nährstoffen (Kortisol → Gluko

Zu den wesentlichen Faktoren einer Krebsentwicklung

neogenese und Lipolyse) und Sauerstoff (Kortisol →

und Progression zählen die DNA-Schädigung, die Hem

Stimulierung der Angiogenese) gewährleisten [9, 47].

mung der Apoptose, die Immunsuppression, die Sti

Es gibt inzwischen eine beachtliche Anzahl gesicherter

mulierung der Zellvermehrung, die Aktivierung der

Erkenntnisse zu den Wirkungen von Stress auf Im

Angiogenese sowie die Metastasenbildung. All die

munfunktionen, die belegen, dass chronische psycho

genannten Aspekte können wesentlich durch Stress

soziale Belastung unabhängig von anderen Faktoren

faktoren moduliert werden [45, 46].

(wie z.B. Infektionen) durch Aktivierung des Immun

Ursachen für eine pathologische Immunreaktion las

systems zu einem chronischen Entzündungszustand

sen sich auch auf subjektive Stresserfahrungen und

führen können und dadurch karzinogen wirken [1, 40]:

psychosoziale Belastungen zurückführen. Diese bieten

• Kiecolt-Glaser et al. (2010) konnten zeigen, dass ne

einen Ansatzpunkt für therapeutische Interventionen,

gative zwischenmenschliche Beziehungen in Abwe-

einschliesslich einem wirkungsvollen Selbstmanage

senheit von Infektionen oder Verletzungen direkt zu

ment im Umgang mit Stress.

einer proinflammatorischen Zytokin-Produktion

Die Hemmung der Immunaktivität durch psychosozi

führen können [40].

ale Belastungen kann den Verlauf der Krebserkran

• Jaremka et al. (2013) wiesen nach, dass Erwachsene,

kung negativ beeinflussen hinsichtlich der Progressi

die akutem Stress ausgesetzt waren und parallel

on und Metastasierung. Andererseits werden positive

Einsamkeit empfanden, mehr Zytokine (IL-6, TNF-α,

Gefühle und Erfahrungen mit einem günstigen Ver

IL-1β) produzierten [41].

lauf einer Tumorerkrankung in Zusammenhang ge

• Eine andere Studie zeigte, dass die Stresshormone

bracht. Deshalb sollte ein ganzheitlicher interdiszipli

Noradrenalin und Kortisol die Zellproliferation und

närer onkologischer Ansatz, der auch die Psyche, die

IL-6-Sekretion in menschlichen oralen Plattenepi

psychosozialen Umstände und den Menschen als Gan

thelkarzinomzellen erhöhen [42].

zes wahrnimmt, unterstützt und betreut, eine Selbst

• Demgegenüber wurde eine gute soziale Bindung
Adriana Zsigmondová
Viva Hausärzte Bülach
Allgemeine Innere Medizin
Zürichstr. 5
CH-8180 Bülach
a.zsigmondova[at]seznam.cz

Fazit

verständlichkeit sein.

der Ovarialkarzinompatientinnen mit niedrigeren
IL-6-Werten assoziiert [43].
• Ein weiterer Befund ist, dass Stresshormone in be
stimmten Tumorzellen proangiogene Zytokine in
duzieren können: Bei Frauen unter Stress wurden in
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Projekt 26 des Nationalen Forschungsprogramms 74 «Smarter Health Care»

Geografische Unterschiede in der
Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen
Matthias Schwenkglenks a , Agne Ulyte b , Holger Dressel c
Primary Investigator, Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention, Universität Zürich; b Doktorandin des Projekts, Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention, Universität Zürich; c Co-Primary Investigator, Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention, Universität Zürich
a

Geografische Variabilität der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen hat vielfältige Ursachen.
Sie kann auf Qualitätsprobleme im Gesundheitswesen hinweisen. Über die Situation in der Schweiz
war bisher wenig bekannt. Die Studie «Geographic variation in the utilisation of health care inter
ventions: what is the role of recommendations and other influences?» widmete sich diesem Fragen
komplex.
Als Datengrundlage wurden Abrechnungs-

sche Variabilität eher gering. Die Studie

Die Studie «Geographic variation in the utili

daten der obligatorischen Krankenpflege-

erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Kran-

sation of health care interventions: what is

versicherung verwendet. Anhand von 24 Ge-

kenversicherer Helsana (Prof. PD Dr. Eva

the role of recommendations and other influ

sundheitsleistungen für überwiegend nicht

Blozik).

ences?» verfolgte das Ziel, mit modernen

übertragbare Krankheiten identifizierte das
Studienteam Versicherungsmerkmale als
wichtige Einflussgrössen der Inanspruch-

statistischen Methoden geografische Varia-

Hintergrund

bilität im Management insbesondere nicht
übertragbarer Krankheiten zu beschrei-

nahme, während ein klarer Zusammen-

Die Inanspruchnahme von Gesundheits-

ben. Es sollte analysiert werden, ob und wie

hang mit der Stärke von klinischen Emp-

leistungen unterliegt vielfältigen Einflüs-

diese Variabilität durch klinische Empfeh-

fehlungen (Guidelines) nicht gezeigt werden

sen. Ausgeprägte geografische Variabilität

lungen und andere Faktoren beeinflusst

konnte. Nach Berücksichtigung erklären-

kann auf Über- oder auch Unterversorgung

wird. Wir vermuteten, dass Gesundheits-

der Faktoren war die verbleibende geografi-

hinweisen. Dies wurde seit den späten

leistungen, für oder gegen deren Durch-

1960er Jahren durch John Wennberg und

führung es klare Evidenz und darauf basie-

Kolleg/innen am Beispiel chirurgischer Ein-

rende klinische Empfehlungen (Guidelines)

griffe in den USA gezeigt (heute Dartmouth

gibt, einheitlicher eingesetzt werden als

Atlas Project, https://www.dartmouthatlas.

andere.

Reihe: Projekte des Nationalen
Forschungsprogramms NFP 74
«Smarter Health Care»
Der vorliegende Text fasst die wichtigsten
Ergebnisse des Projekts Nr. 26 «Wie

org/). In der Schweiz bestanden in den
1980er Jahren grosse, medizinisch nicht
begründbare Unterschiede in den Hyster-

Methoden

beeinflussen Richtlinien und Empfehlungen

ektomieraten verschiedener Kantone [1].

An erster Stelle stand eine systematische

die medizinische Behandlung?» von

In jüngerer Zeit stellt der Schweizer Atlas

Erhebung von in der Schweiz verwendeten

Matthias Schwenkglenks, Universität Zürich,
zusammen. Dieses Projekt ist eines von

der Gesundheitsversorgung (http://www. Guidelines (siehe Kommentar). In einem
versorgungsatlas.ch/) wichtige Informatio-

zweiten Schritt wurden Gesundheitsleis-

NFP 74 des Schweizer Nationalfonds.

nen über die geografische Variabilität von

tungen für wichtige, überwiegend nicht

Ziel des NFP 74 ist es, wissenschaftliche

chirurgischen Eingriffen zur Verfügung.

übertragbare Krankheiten identifiziert, für

Die Situation bei nichtchirurgischen Ge-

die spezifische klinische Empfehlungen

sundheitsleistungen ist dagegen – in der

vorlagen und die sich ausserdem anhand

Schweiz und international – wenig erforscht.

der Abrechnungsdaten der Helsana abbil-

Die traditionellen Methoden der Small Area

den liessen. Hierzu wurden Indikatoren

Variation Analysis (SAVA) erlauben es zudem

konstruiert, die sowohl die Zielgruppe

nur bedingt, Einflussgrössen und geografi-

einer Empfehlung als auch die Umsetzung

sche Muster zu ermitteln [2].

der Empfehlung erfassten. Beispielsweise

insgesamt 34 geförderten Projekten des

Grundlagen für eine gute, nachhaltig
gesicherte und «smarte» Gesundheitsversorgung in der Schweiz bereitzustellen.
Informationen: nfp74.ch
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Abbildung 1: Überblick über die 24 Gesundheitsleistungen, die im Rahmen des NFP 74-Projekts zur geografischen Variabilität der Inanspruchnahme im
Detail analysiert werden konnten.

ermittelten wir, inwieweit erforderliche

len auch Anbieterdichte) zu ermitteln. Die

Laborkontrollen bei Personen mit medika-

durch diese Faktoren nicht erklärbare

mentös behandeltem Diabetes erfolgten

geografische Variabilität wurde auf das


oder ob bei Personen nach einem akuten

Vorliegen räumlicher Muster untersucht.

Myokardinfarkt eine leitliniengerechte me-

Die Korrelation der geografischen Variabi-

dikamentöse Prophylaxe initiiert wurde.

lität mit starken im Vergleich zu schwa-

Für die ermittelten Indikatoren wurde der

chen und von positiven (z.B. Influenza-

Grad der Inanspruchnahme bestimmt.

Impfung chronisch kranker Personen) im

Wir verwendeten multivariable, hierarchi-

Vergleich zu negativen (z.B. kein prä

sche Regressionsmodelle, um den Einfluss

operatives Thorax-Röntgenbild ohne spe-

verschiedener Faktoren (soziodemografi-

zielle Indikation) klinischen Empfehlun-

sche Merkmale, Morbiditätsindikatoren,

gen wurde über alle Indikatoren hinweg

Versicherungsmerkmale, in einzelnen Fäl-

bestimmt.

Resultate
Insgesamt konnten wir 24 Gesundheits
leistungen aus den Bereichen Prävention,
Screening, Diagnose und Behandlung untersuchen (siehe Abbildung 1 und [3]). Die geografische Variabilität war deutlich geringer
als oft im Bereich chirurgischer Eingriffe beobachtet (http://www.versorgungsatlas.ch/).
Am stärksten ausgeprägt war sie beim
Brustkrebsscreening (was aufgrund der
kantonalen Unterschiede in der Schweiz
plausibel ist), bei der Durchführung eines
präoperativen Thorax-Röntgen und bei
längerfristigem Benzodiazepin-Einsatz bei
älteren Personen. Die Inanspruchnahme


Kommentar

war bei Wahl einer niedrigen Franchise

Die Analyse geografischer Variationen ist ein wichtiges Konzept, um regionale Versorgungsrealitäten sichtbar zu machen. Existieren grosse Unterschiede, bedeutet dies, dass Patientinnen und Patienten je nach
Wohnort eine andere Versorgung erhalten. Solche Unterschiede bedürfen einer Erklärung. Das Projekt
«Geographic variation in the utilisation of health care interventions: what is the role of recommendations
and other influences?» hat die Analyse geografischer Variationen in der Schweiz sowohl inhaltlich wie auch
methodisch in wesentlichem Masse vorangebracht. Erstmals wurde die Rolle medizinischer Guidelines
genauer untersucht und die Analyse geografischer Variationen systematisch auf ambulante Eingriffe und
Behandlungen ausgedehnt. Die Ergebnisse und Erkenntnisse der Forschungsgruppe werden auch bei der
Weiterentwicklung des Schweizerischen Versorgungsatlas (http://www.versorgungsatlas.ch/) Eingang finden und somit auch nach Ende des NFP 74 noch einen wertvollen Beitrag leisten.
Reto Jörg
Wissenschaftlicher Projektleiter beim Schweizerischen Gesundheitsobservatorium (Obsan)
und Leiter des Projekts «Relaunch Versorgungsatlas»
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bzw. beim Vorliegen mindestens einer
Zusatzversicherung typischerweise höher,
während bei Versicherten in ManagedCare-Modellen klinische Empfehlungen
zumeist stärker eingehalten wurden. Die
durch unsere Daten nicht erklärbare geografische Variabilität war für alle Indikatoren eher gering. Einen Zusammenhang mit
der Stärke klinischer Empfehlungen konnten wir nicht zeigen. Positive Empfehlungen schienen dagegen etwas stärker befolgt
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Interview mit Prof. Dr. med. Holger Dressel, MPH (Co-PI im Projekt)
Herr Dressel, Sie sind als Arzt in der Versorgungsforschung tätig. Was haben Sie in diesem Projekt
über Guidelines in der Schweiz gelernt?
Erst einmal, dass es gar nicht so einfach ist, sich
einen Überblick über die Empfehlungen der verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften für
die klinische Praxis zu machen. Es gibt für die
Schweiz keine zentrale Stelle, bei der Leitlinien registriert und veröffentlicht werden müssen. Die
FMH bietet die Online-Plattform «Guidelines
Schweiz» an (https://www.guidelines.fmh.ch/). Aller
dings ist die Meldung dort freiwillig. Wir haben
eine systematische Suche nach allen Empfehlungen von medizinischen Fachgesellschaften durchgeführt und sind auf 295 Dokumente gekommen
[4]. Interessant war, dass eine Vielzahl von Empfehlungen nur auf den Webseiten der Fachgesellschaften zu finden waren. Ausserdem war die Qualität

des Reportings der Empfehlungen sehr heterogen.
Ergänzend ist noch zu erwähnen, dass es andere
Quellen für Empfehlungen gibt, zum Beispiel Ärztenetzwerke, und dass die Schweizer medizinischen
Fachgesellschaften recht aktiv im Bereich des
Choosing Wisely sind, also bezüglich der negativen
Empfehlungen (https://www.smartermedicine.ch).
Ein besonderes Anliegen von uns wäre, dass
Patientinnen und Patienten zukünftig mehr bei der
Erstellung von Leitlinien einbezogen werden.

zu werden als negative. Die Liste aller Publi-

Guidelines, und damit die Stärke der zu-

kationen des Projekts ist auf http://p3.snf.

grundeliegenden wissenschaftliche Evi-

ch/project-167349 einsehbar.

denz, beeinflussen die geografische Varia-

Was ist aus Guideline-Sicht das Besondere an
diesem Projekt?
Normalerweise wird nur die Bedeutung von einzelnen Leitlinien oder von Leitlinien aus einem Bereich untersucht. Wir haben eine grosse Bandbreite
von Empfehlungen und deren Wirkung auf die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen gleich-

bilität

Diskussion

der

Erbringung

zeitig untersucht (siehe Abbildung) um Guidelineübergreifende Muster zu erkennen. Ausserdem
konnten wir zeigen, dass es aus Routine-Krankenversicherungsdaten alleine in vielen Fällen nicht
möglich ist, zu evaluieren, ob eine Guideline-konforme Diagnostik oder Therapie gemacht wurde,
insbesondere da viele klinische Angaben und teilweise Diagnosen fehlen. Bezogen auf die Erkrankung Diabetes mellitus liessen sich etwa 10% der
existierenden einzelnen klinischen Empfehlungen
der entsprechenden Fachgesellschaft mit Hilfe der
Abrechnungsdaten abbilden. Dies zeigt die Wichtigkeit der Erfassung und Analyse von klinischen Informationen der Leistungserbringer, wie sie zum
Beispiel im FIRE-Projekt erfolgt
(https://www.hausarztmedizin.uzh.ch/de/fire2/
informationuser.html).

2

medizinischer

Leistungen weniger als wir vermuteten.

3

Dies wirft die Frage auf, wie die Implemen-

Ibáñez B, Librero J, Bernal-Delgado E, Peiró S, LópezValcarcel BG, Martínez N, et al. Is there much variation in variation? Revisiting statistics of small area
variation in health services research. BMC Health
Serv Res. 2009 Apr;9(1):60. 10.1186/1472-6963-96019341469
Wei W, Ulyte A, Gruebner O, von Wyl V, Dressel H,
Brüngger B, et al. Degree of regional variation and
effects of health insurance-related factors on the
utilization of 24 diverse healthcare services –
a cross-sectional study. BMC Health Serv Res.
2020 Nov;20(1):1091. 10.1186/s12913-02005930-y33246452
Bachmann L, Ulytė A, Dressel H. Clinical practice
guidelines of medical societies in Switzerland:
analysis of the current state. Swiss Med Wkly.
2019 Oct;149:w20134. 10.4414/
smw.2019.2013431656999

Die vorliegende Studie entwickelte einen

tation und der praktische Nutzen von Guide

übertragbaren methodischen Ansatz zur

lines verbessert werden können. Unsere

Analyse der geografischen Variabilität von

Befunde zu den Anreizwirkungen von Ver-

Gesundheitsleistungen auf Basis von gros

sicherungsmerkmalen lassen aufgrund der

sen Real World-Datenbanken. Sie belegte

Studienanlage keine kausalen Aussagen zu.

parallel dazu die Limitationen des Arbei-

Trotzdem können sie auf sinnvolle gesund-

tens mit Abrechnungsdaten der Schweize-

heitspolitische Ansatzpunkte hinweisen:

rischen obligatorischen Krankenpflegever-

Managed-Care-Modelle scheinen tenden

sicherung, die insbesondere aus dem Fehlen

ziell eine evidenzbasierte Versorgung zu

von klinischen Informationen und im am-

unterstützen. Im Gegenzug verhindern

bulanten Bereich von Diagnosen resultie-

höhere Selbstbeteiligungen, nach unseren

ren. Für eine effiziente Health Services Re

Beobachtungen, die Inanspruchnahme

search sind diesbezügliche Verbesserungen,

auch von empfohlenen Leistungen. Diffe-

oder aber Verknüpfungen mit anderen Da-

renzierte finanzielle Anreize könnten dazu

tenbanken, unerlässlich. Um den mit unse-

beitragen, dass evidenzbasierte Richtlinien

Institut für Epidemiologie,

ren Daten nicht erklärbaren Anteil der geo-

und Empfehlungen stärker berücksichtigt

Universität Zürich

grafischen Variabilität besser zu verstehen,

werden.

sind ausserdem ergänzende Studien erforderlich, so zum Beispiel qualitative Studien
zu den Präferenzen und Interaktionen von
Versicherten und Gesundheitsfachpersonen und Analysen von Kooperationsnetzwerken.

4
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Müssen wir uns Sorgen um die pädagogischen Fähigkeiten von klinischen Ausbildner:innen
machen?

Studierende in der Hausarztpraxis
betreuen – eine Herausforderung
Marie-Claude Audétat a , Johanna Sommer a , Iris Hähnel b , Christian Häuptle c , François Héritier d ,
A rabelle Rieder a , Pierre-Yves Rodondi e , Silvana Romerio f , Christian Studer g , Roman Hari h
Institut universitaire de Médecine de Famille et de l’Enfance (IuMFE); b Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich; c School of Medicine, Med-HSG,
Universität St. Gallen; d Département de médecine de famille, Unisanté Lausanne; e Institut für Hausarztmedizin, Universität Freiburg; f Universitäres Zentrum
für Hausarztmedizin beider Basel; g Institut für Hausarztmedizin & Community Care Luzern; h for the SAFMED teaching group; Berner Institut für Hausarzt
medizin (BIHAM), Universität Bern
a

Die Hausarztpraxis: ein ideales Umfeld
für die medizinische Ausbildung

xis stossen können. Unter diesen können wir die Fol
genden hervorheben:
–– Die Schwierigkeiten, die Doppelrolle als Kliniker:in

Die Schweizerischen Institute für Hausarztmedizin,

und Ausbildner:in wahrzunehmen, d.h. einerseits

die unter dem Namen SAFMED (Schweizerische Aka

die Bedürfnisse der Patienten:innen zu erfüllen

demie für Hausarztmedizin) zusammengefasst sind,

und andererseits die Lernbedingungen und die Ent

arbeiten seit mehreren Jahren zusammen, um die

wicklung der Fähigkeiten der Studierenden zu steu

Hausarztmedizin zu fördern [1] und die Qualität der

ern [7]. So kommt es nicht selten vor, dass sich die

Ausbildung in der Hausarztpraxis zu sichern. Von den

Ausbildner:innen zu einseitig auf die Bewältigung

verschiedenen Institutionen werden Praktika unter

der klinischen Situation konzentrieren, zum Nach

schiedlicher Art und Dauer (Tage – Wochen) während

teil der Studierenden und deren Lernerfolg [5, 8].

der Berufsausbildung von Medizinstudierenden im

Das Beobachten kann sicherlich als Lernmethode

Rahmen der ambulanten Hausarztmedizin angeboten.

helfen, aber wenn dabei dem pädagogischen Rah

Der ambulante Kontext hat sich für Studierende aus

men keine Beachtung geschenkt wird, kann sie

verschiedenen Gründen als lehrreich erwiesen [2–4]:

missverstanden werden, insbesondere bei Studie

Er ermöglicht ihnen, Menschen mit chronischen

renden, die Schwierigkeiten haben wie z.B. mit dem

Krankheiten zu begegnen und die Komplexität ihrer

klinischen Schlussfolgern oder mit der Professiona

medizinischen Versorgung zu beobachten. Sie entde

lität [9].

cken die Präventivmedizin und erleben, wie mit den

–– Die Tendenz von Ärzt:innen, entsprechend ihren ei

psychosozialen Aspekten von Krankheit umzugehen

genen Interessen und Fachgebieten, immer auf die

ist [5, 6]. Schliesslich haben mehrere Studien die Vortei

gleiche Art und Weise zu unterrichten, widerspie

le dieser Praktika für die Ausbildner:innen selbst her

gelt eine «ausbildner:inzentrierte» Haltung, anstatt

vorgehoben, da die Interaktion mit den Studierenden

eine «studierendenzentrierten» Haltung [10].

als Anregung wahrgenommen wurde, sich bezüglich

–– Die Schwierigkeiten, als Vorbild zu fungieren: Viele

Neuerungen auf dem Laufenden zu halten und die

Ausbildner:innen müssen ihre Vorbildfunktion

eigene Berufstätigkeit zu reflektieren [6].

noch erheblich in der Hinsicht verbessern, dass sie

Der ambulante Rahmen der Arztpraxis bringt jedoch

den Studierenden ihre Handlungen, Strategien und

auch Herausforderungen mit sich, wie etwa: Schwie

klinische Argumentation nicht (oder nicht klar ge

rigkeiten bei der Antizipation von klinischen Situatio

nug) erklären [9].

nen, die behandelt werden müssen, begrenzte Verfüg

–– Die Schwierigkeit, die Leistung eines/einer Studie

barkeit von Patient:innen, die nur für kurze Zeit in die

renden zu bewerten, insbesondere wenn er oder sie

Praxis kommen, gefüllte Wartezimmer, Schwierigkeit

auf Schwierigkeiten z.B. auf Beziehungsebene, be

Zeit in die Beaufsichtigung und Ausbildung der Studie

züglich Professionalität oder klinischer Argumen

renden zu investieren. Zudem kann die Distanz des

tation stösst. Die Ausbildner:innen fühlen sich

Ausbildungsstandorts von der medizinischen Fakultät

dann oft schlecht vorbereitet und verfügen nicht

Schwierigkeiten bereiten, den Ausbildungsstand der

über die nötigen Instrumente, um mit derartigen

Studierenden zu erfassen [5].

Schwierigkeiten umzugehen [11].

Die Literatur zur medizinischen Ausbildung hat ver

–– Die Betreuung von Studierenden in der Arztpraxis

schiedene Fallstricke aufgezeigt, auf die klinische

ist oft sehr motivierend für Ärztinnen und Ärzte,

Ausbildner:innen bei der Beaufsichtigung in ihrer Pra

die es zu schätzen wissen, Studierende bei der Ent
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deckung ihres zukünftigen Berufes begleiten zu

teil aller medizinischer Studiengänge der Schweizer

können. Sie realisieren jedoch nicht immer die ko

Universitäten. Die Aus- und Weiterbildung von

gnitive Belastung, die es darstellt, einen Studieren

Hausärzt:innen für ihre Lehrtätigkeit ist eine wichtige

den zu beaufsichtigen und den Weg des eigenen

Aufgabe der Institute für Hausarztmedizin. Tabelle 1

Denkprozesses zurückzuverfolgen, um dem Studie

fasst die Struktur der Praktika sowie das Weiterbil

renden die persönliche klinische Argumentation

dungsangebot im Rahmen von «Teachers Teaching»

aufzeigen zu können. Es ist auch notwendig, die

zusammen. Die folgenden Absätze beschreiben die Be

organisatorischen Aspekte sowie die Anwesenheit

sonderheit der Ausbildungskurse der verschiedenen

einer dritten Partei in der Beziehung zu den

Institute.

Patienten:innen zu steuern. Diese unerwarteten As
pekte können Ärztinnen und Ärzte dazu veranlas

Genf

sen, die Aufnahme von Studierenden in ihre Praxis

Das Institut universitaire de Médecine de Famille et de

aufzugeben und damit die Nachhaltigkeit derarti

l’Enfance (IuMFE) bietet seit mehr als fünf Jahren jedes

ger Praktikas zu schwächen [12].

Jahr mehrere halbtägige Schulungen an, entweder als
«Grundausbildung» oder als «Fortbildung», um klini

Was wissen wir über die Fähigkeiten
von klinischen Ausbildner:innen?

sche Ausbildner:innen beim Erwerb und der Verbesse
rung von Aufsichtskompetenzen im klinischen Prakti
kum zu begleiten. Auf nationalen Konferenzen werden

Die Rolle der Ausbildner:innen war lange Zeit Gegen

auch pädagogische Workshops angeboten. Im Zusam

stand von Überzeugungen (wie z.B.: «If you love your

menhang mit dem jüngsten Trend, einen Teil der klini

trainees, you’ll be a good teacher!», «See one, Do one,

schen Ausbildung der Studierenden von den Kranken

Teach one», «Those who can’t do, teach!»), die eine effek

häusern in die Gemeinschaft zu verlagern und

tive oder effiziente Supervision nicht erleichtert haben

basierend auf den Grundlagen der wissenschaftlichen

[13, 14]. Darüber hinaus haben viele Ärztinnen und Ärz

Literatur, die die Bedeutung der Entwicklung einer Ge

te vor allem intuitiv gelernt, zu beaufsichtigen, basie

meinschaft von Ausbildungspraxen unterstreicht,

rend auf ihren eigenen Erfahrungen als Studierende.

wird das IuMFE ab September 2020 mit dem cercles de

Andere haben zusätzlich einige Stunden Weiterbil

qualité pédagogiques (CQP) eine neue pädagogische Ak

dung absolviert, in der sie einige grundlegende Lehr

tivität anbieten. Dieses innovative Fortbildungsange

techniken erlernt haben [15]. Auch wenn diese Grund

bot für Ausbildner:innen wird auf dem etablierten Mo

techniken für eine einfache Supervisionssituation

dell der Qualitäts-Zirkel basieren (QZ), an denen

ausreichend sein mögen, wird inzwischen weithin an

Allgemeinmediziner:innen und Kinderärztinnen und

erkannt, dass klinische Ausbildner:innen über ein

-ärzte im Rahmen der Fortbildung bereits sehr regel

breites Spektrum an Fähigkeiten verfügen müssen, um

mässig teilnehmen.

die Komplexität der klinischen und pädagogischen Si
tuation in einem gegebenen Kontext und in begrenz

Lausanne

ter Zeit bewältigen zu können (s. Kasten 1) [16, 17].

Das Département de médecine de famille (DMF) in Lau
sanne organisiert jedes Jahr einen dreistündigen Ein

Pädagogische Ausbildung für ärztliche
Ausbildner:innen («Teachers Teaching»)
in der Hausarztmedizin: ein Überblick
der Schweizer Universitäten

führungskurs, der für neue oder neu eintretende Hausoder Kinderärzteinnen und -ärzte, die Studierende in
ihrer Praxis aufnehmen, obligatorisch ist. Zusätzlich
zu den Informationen, die über diese Art des Unter
richtens im 2., 3., 4. und 6. Studienjahr gegeben werden,

Heutzutage sind die 1:1 Praktika (eine Ärztin / ein Arzt

wird Folgendes im Rollenspiel vermittelt und geübt:

pro Student:in) in der Hausarztmedizin fester Bestand

Festlegung der Lernziele, Lernvereinbarung, Rückmel
dung und Bewertung der Studierenden.
Für die pädagogische Weiterbildung (4 Stunden in 3
Jahren sind erforderlich) organisiert das DMF jährlich
einen Nachmittag zu verschiedenen Themen wie
«schwierige» Studierende oder das Unterrichten der
klinischen Untersuchung. Diese Schulungen sind sehr
interaktiv und partizipativ und werden in Kleingrup
pen gestaltet, sodass viel praktische Anwendung er
möglicht wird.

Kasten 1: Notwendige Kompentenzen für Ausbildner:innen.
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Tabelle 1: Die angebotenen pädagogischen Schulungen.
Genf

Lausanne

Freiburg

Bern

Basel

Luzern

Zürich

St.Gallen

Anzahl der Tage
der Ausbildung
in der Hausarztpraxis

12× ½ Tag+
1 Monat

8,5 Tage +
1 Monat

19 Tage +
2 Monate

8 Tage + 1 Monat

10 Tage

7,5 Tage

8× ½ Tage + 1–3 Mo
nate fakultativ

12–13 Tage + 1 Monat

Einführungskurs
für medizinische
Ausbildner:innen

Ja, obligato
risch 4 Stunden

Ja, obligato Ja, obligato Ja, obligatorisch
risch
risch 4 Stun 2 Stunden
3 S tunden
den

Ja, obligato
risch
2 S tunden

Organisation für
Herbst 2020 im
Gange

Ja, obligatorisch
2,5 Stunden

Ja, obligatorisch
4 S tunden

Zusammensetzung
der Fortbildung
für medizinische
Ausbildner:innen

4 Std./Jahr obli
gatorisch 1 päd
agogischer Work
shop an jedem
nationalen medi
zinischen Kon
gress (4 Std.)

2 Std./Jahr
2 Std./Jahr
obligato
risch ½ Tag/
Jahr medizi
nische Päd
agogik in
Grandson

2 Std./Jahr obligato
risch. 1 pädagogi
scher Workshop
an jedem «Praxis-
Update»

2 Std./Jahr

2 Std./Jahr an der
UniLu, 1 Std./Jahr
an Entlebucher
Hausärztetage

4×/Jahr

4 Std/Jahr am Lehrärzte
treffen, zusätzlich päd
agogische Fortbildungen
an nationalen Kongres
sen empfohlen

«Teachers
Teaching»
T hematik
( Auswahl)

PROFILES und
EPAs, Austausch
von Vorgehens
weisen, Feed
back, Clinical
Reasoning

Feedback,
schwierige
Studie
rende, Un
terrichten
der klini
schen Un
tersuchung

Feedback, Niveauge
rechte Lernaufgaben,
Feedforward, Video
basierte Reflexionen

Stand der
Dinge, Kurse
zu einem
bestimmten
Thema des
Fachgebietes,
didaktische
Themen

Feedback, Imple
mentierung von
PROFILES mit
einem neuen Rol
lenverständnis,
EPAs

Feedback, «Schwie
rige Unterrichts
situationen»,
«Erfolgreiche
E inzel-Tutoriate»

Kompetenzbasiertes
Lernen, Zielfestlegung,
Supervision, Feedback,
Feedbackkultur, prakti
schen Lehrformate
Hausarztpraxis

Unterrichts
methodik,
Feedback,
Studierende
in Schwie
rigkeiten

Andere medizinisch-pädagogische Ausbildungskurse

zweistündiger Workshop «Teachers Teaching» mit di

werden manchmal mit Genf gemeinsam durchge

daktischen Inhalten durchgeführt. Für das Jahr 2019

führt, insbesondere im Rahmen der SGAIM-, KHM-

wurde in diesem Workshop basierend auf einer Publi

oder Quadrimed-Kongresse. Schliesslich befindet sich

kation im Medical Education [1] ein sogenanntes «Feed

ein Mitarbeiter des DMF derzeit in Sherbrooke (Kana

forward Interview» abgehalten. Lehrärztinnen und

da) in weiterführender Ausbildung (Typ CAS), um zu

-ärzte interviewten sich dabei gegenseitig über eine

sätzliche Fähigkeiten in medizinischer Pädagogik zu

gelungen Lehrsituation in der Hausarztpraxis. Im Ge

erwerben.

spräch identifizierten sie Erfolgsfaktoren, die zu dieser
positiven Situation geführt hatten und hielten diese

Freiburg

Faktoren dann in einer persönlichen Postkarte an sich

Das Institut für Hausarztmedizin der Universität Frei

selbst fest. Ein halbes Jahr nach dem Workshop wurde

burg organisiert seit der Eröffnung des Master of Medici-

diese Postkarte dann durch das Institut an die verfas

ne im Jahr 2019 einen Lehrgang zur Lehre in der Haus

senden Teilnehmer:innen verschickt – als Erinnerung

arztpraxis. Diese Schulung ist in zwei Teile gegliedert:

und Ansporn zur Herbeiführung günstiger Lehrsitua

einem Online-Kurs, gefolgt von einem halbtägigen

tionen in den Hausarztpraktika.

Kurs mit praktischen Übungen. Zu den in diesem Kurs
behandelten Themen gehören Lernziele in der Haus

Basel

arztpraxis, Lehrmethoden, Feedback und «der Studie

In Basel besteht seit über 20 Jahren das Einzeltutoriat

rende in Schwierigkeiten». Angesichts der beträchtli

(ET). Um die Tutor:innen zu begleiten und zu unterstüt

chen Zeit, die der Studierende in der Praxis verbringen

zen wird jährlich ein Einführungskurs abgehalten. In

wird, wird ebenfalls der Schwerpunkt auf spezifische

diesem werden den Tutor:innen der aktuelle Stand der

Gesundheitsprobleme gelegt, die den Studierenden

Studierenden sowie die Planung der ET-Nachmittage

während des Praktikums beigebracht werden sollten.

näher gebracht.
Daneben bestand über viele Jahr im Herbst ein 3-stün

Bern

diges «Teachers Teaching», das sowohl pädagogische

Das Institut in Bern führt zusammen mit dem Verein

Inhalte behandelte, wie auch «State of the Art Lectu

Berner Haus- und Kinderärzte/innen (VBHK) dreimal

res» in den verschiedenen Spezialgebieten beinhaltete.

jährlich eine halb- oder ganztägige Fortbildung zu ver

Darin wurden den Tutor:innen die Inhalte des aktuel

schiedensten Themen der klinischen Hausarztmedizin

len Studiums präsentiert. Zur Auflockerung wurde am

durch mit jeweils zwischen 100–350 Teilnehmenden.

Ende ein Vortrag über ein nichtmedizinisches Thema

Seit 2016 wird in diesem Setting auch jedes Jahr ein

geboten (z.B. Energiewende, das Leben eines Sterne
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kochs etc.). Jeweils im Frühling wurden an einem Sym

ist daran ein Lehrärztetreffen als informelle Aus

posium Vorträge über die aktuelle Forschung des Uni

tauschplattform zwischen Institut und Grundversor

versitären Zentrums für Hausarztmedizin beider Basel

ger:innen.

(uniham-bb) wie auch über aktuelle Themen der Haus
arztmedizin präsentiert.

St. Gallen

Dieses Konzept wurde letztes Jahr zugunsten eines

Die School of Medicine der Universität St. Gallen führt

eintägigen Hausärzte Updates aufgegeben, da die bei

1–2× jährlich einen halbtägigen Didaktikkurs speziell

den anderen Plattformen zunehmend unter Teilneh

für Lehrärztinnen und -ärzte durch, die im Einzeltuto

mer:innenschwund litten. Das Update beinhaltete ei

riat (Klinische Kurse Hausarztmedizin) und in der Fo

nen interessanten Mix aus Plenarvorträgen und Work

kuswoche des Masterstudiums unterrichten und/oder

shops aus verschiedenen Disziplinen. So konnten wir

im Wahlstudienjahr eine:n Unterassistententen:in be

eine grosse Anzahl Hausärztinnen und -ärzte motivie

treuen. Die didaktischen Kurse haben die kompetenz

ren, am Update teilzunehmen. Die 2. Auflage diesen

basierte hausärztliche Lehre, basierend auf dem Rah

Herbst ist leider der COVID-Pandemie zum Opfer gefal

menwerk PROFILES (Principal Relevant Objectives and

len. Wir hoffen aber auf ein nächstes, erfolgreiches

Framework for Integrated Learning and Education in

Hausärzte Update im Herbst 2021.

Switzerland), zum Inhalt. Lehrpersonen, die in den
Lehrveranstaltungen in der School of Medicine unter

Luzern

richten, werden zusätzlich geschult (Team based

Seit 2016 organisiert das IHAM & CC (Institut für Haus

learning, etc.). Refresher-Kurse für Lehrärztinnen und

arztmedizin & Community Care Luzern) im September

-ärzte finden im Rahmen der jährlichen Lehrärztin

einen Hausarztkongress in Entlebuch (www.entle

nen- und -ärztetreffen statt. Der regelmässiger Aus

bucher-hausaerztetage.ch). Dort finden verschiedene

tausch (jährlich) zwischen den Lehrpersonen sowie die

Workshops statt, die von den Instituten in Basel, Bern

kontinuierliche Evaluation der hausärztlichen Lehr

und Zürich unterstützt werden, teilweise mit didakti

tätigkeit sind weitere wichtige Elemente, um die Lehre

schem Inhalt. Während dieser Workshops wird ein in

in der Hausarztmedizin im Joint Medical Master (JMM-

formeller Austausch zwischen den lehrenden Ärzten

HSG/UZH) nachhaltig zu implementieren.

ermöglicht.
Im September 2020 kamen die ersten Masterstudenten
des «Track Lucerne» aus Zürich nach Luzern. Ende

Wie ist der aktuelle Stand in der Schweiz?

August fand das erste, speziell für den «Track Lucerne»

Die medizinischen Fakultäten der Schweiz bemühen

konzipierte «Teachers Teaching» statt, um die fünf

sich in einer gemeinsamen Anstrengung, den Lehrziel

zig Lehrärzte auf den in den folgenden Wochen

katalog für das Medizinstudium mit der Einführung

be

ginnenden Einzelunterricht vorzubereiten. Der

von PROFILES [18] zu ersetzen. Dieses Dokument fasst

Schwerpunkt lag auf der Präsentation von PROFILEN

auf kompetenzbasierter medizinischer Ausbildung

und dem Lernen, wie man Feedback gibt. Das IHAM &

(CBME) und den EPAs (Entrustable Professional Activi

CC strebt die Entwicklung einer klinischen Lehrkultur

ties = units of professional practice). Gleichzeitig ent

an.

wickeln die meisten von ihnen Ausbildungsprogram
me für ihre Ausbildner:innen.

Zürich

Wir befinden uns also in einer Zeit des Wandels und

Das Institut in Zürich (IHAMZ) veranstaltet viermal im

der Integration neuer Konzepte auf Schweizer Ebene,

Jahr eine halbtägige Fortbildung für Grund
ver

um uns der Arbeit der internationalen wissenschaft

sorger:innen aus unterschiedlichen fachübergreifen

lichen Gemeinschaft anzuschliessen [19–21].

den Themenbereichen mit der Fokussierung auf

Daher stellt sich die Frage: Wenn wir die Konzepte

Praxisnähe, reale Bedürfnisse in der Grundversorgung

der kompetenzbasierten medizinischen Ausbildung

und praxisorientierte Take-Home-Messages (alle Refe

(CBME) und der EPAs für unsere Medizin
stu
den

rate werden im Anschluss auf der IHAMZ-Homepage

tent:innen übernehmen, warum wenden wir diese

veröffentlicht).

Prinzipien dann nicht auch auf die Vorbereitung und

Im Lehrärzte-Setting («Teachers teaching») gibt es ein

Beaufsichtigung der klinischen Ausbildner:innen an

mal jährlich einen Didaktikkurs als Workshop (in Ko

[22]? Wir sehen dies als eine Chance, die Glaubwür

operation mit der Hochschuldidaktik der Universität

digkeit der Ausbildung in der Hausarztmedizin zu

Zürich) für neue und bereits bestehende Lehrärztin

stärken und die Qualität der hausärztlichen Praktika

nen und -ärzte zu jeweils unterschiedlichen Fokus

im ambulanten Bereich der Hausarztmedizin zu unter

themen im «pre-graduate Teaching». Angeschlossen

stützen.
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Gemeinsame Ziele für Schweizer
Hausärztinnen und Hausärzte
Die betreuenden Ärztinnen und Ärzte müssen eine
Reihe von Kenntnissen, Fähigkeiten und Haltungen
beherrschen (knowledge – skills – attitudes) [23, 24]. All
dies bereichert nach und nach ihre Lehrmethoden und
ermöglicht es ihnen, ihre pädagogischen Kompeten
zen einzusetzen [14, 25]. Die wissenschaftliche Gemein
schaft und die meisten medizinischen Fakultäten er
kennen nun die Notwendigkeit, für ihre klinischen
Ausbildner:innen ein longitudinales Programm zur
Entwicklung pädagogischer Kompetenzen zu entwi
ckeln [17, 26, 27]. Dies ist eine Vorgehensweise, die Qua
lität des Unterrichts zu sichern und die pädagogische
Berufsidentität der Betreuer:innen zu stärken.

Kernkompetenzen für Ausbildner:innen
In der Literatur gibt es mehrere Rahmenkonzepte,
die die erwarteten Kernkompetenzen von Aus
bild
ner:innen definieren. Als Beispiel wollen wir zwei da
von anführen: Die erste, von Srinivasan, definiert
sechs Grundfertigkeiten und passen sie je nach Art des
Unterrichts an (Supervisor, ex-cathedra-Lehrer, Men
tor, Unterrichtsleiter, usw.) [23]. Die zweite, die vom College of Family Physicians of Canada (CFPC) entwickelt
wurde, stellt die Schlüsselaufgaben des klinischen Be
treuers als Manifestation seiner oder ihrer Lehrfähig
keiten dar [28]. Diese Rahmenkonzepte sind interes
sant, weil sie den Lehrverantwortlichen erlauben, die
Ausbildung ihrer Ausbildner:innen auf der Grundlage
der erwarteten und festgelegten Aufgaben und Fähig
keiten zu gestalten. Sie ermutigen die Ausbildner:innen
auch, sich in einem Reflexionsprozess selbst einzu
schätzen und so ihren Ausbildungsbedarf zu erkennen
[22].

Zusammenfassung für die Praxis
Es ist für alle unsere Institute notwendig, die Entwicklung der
pädagogischen Kompetenzen von Ausbildner:innen in einer

longitudinalen Perspektive der Professionalisierung und der Entwicklung von Praktiken zu betrachten und sich dabei auf die
konzeptuellen Rahmen zu stützen, die diese guten Praktiken definieren.
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An der Medizinischen Fakultät Basel werden seit 1998 Medical Humanities, d.h. Quervernetzungen der Medizin mit den Perspektiven von
Geistes-, Kultur-, Sozialwissenschaften und Kunst als longitudinales Curriculum im Medizinstudium angeboten (https://medical-humanities.
unibas.ch). Sie sind der Professur für Psychosomatik zugeordnet, die seit 2017 von Prof. Dr. med. Rainer Schäfert bekleidet wird. Im Rahmen des Curriculums wird als «Reflective Writing-Forum» seit einigen Jahren ein Wahlpflichtprojekt angeboten, wo Studierende aus dem
Wahlstudienjahr (2./3. Master-Studienjahr) über ihre ersten klinischen Erfahrungen reflektieren können. Das Forum bietet ihnen die Gelegenheit, sich mit ihrer Rolle und Identität als werdende Ärztin oder Ärzt intensiv auseinanderzusetzen und zu diskutieren. Dieses Angebot
war in der an Beziehung, Austausch und Rückmeldung armen Zeit der Corona-Schutzmassnahmen besonders wertvoll. Die Oberärztin Dr.
med. Rosemarie Burian (Frauenklinik, Universitätsspital Basel) und der pensionierte Hausarzt Dr. med. Edy Riesen haben das Forum betreut und jeden Beitrag kommentiert. Im Jahr 2020/21 war diese Schreibwerkstatt mit zwanzig Teilnehmenden ausgebucht und mit sechs
Texten pro Autor*in enorm reichhaltig. Wir freuen uns, eine kleine Serie ausgewählter Texte aus dem Forum präsentieren zu dürfen, die die
Vielfalt und Kreativität der Beiträge spiegelt.

Studentische Reflexionen – Teil 2
Katalin Bhend a , Sarah Bissig a , Laurence Martin a , Marius Müller a , Carlotta Peverelli a
a

Master-Studierende, Medizinische Fakultät, Universität Basel

5. Der Sturm in meinem Kopf

Schritte eher wenige Informationen mit. Dies auch,
weil er wenig nachfragte und die zunehmende Ver-

In einem Sturm von Emotionen brach ein Familien-

gesslichkeit selber eher aufs Alter schob. Die finale

mitglied nach dem anderen in Tränen aus, bis auch ich

Diagnose wollte man ihm bei einem Angehörigen

merkte, es nimmt mich mit.

gespräch einen Tag später mitteilen. Dies führte dazu,

Es war ein normaler elektiver Eintritt auf die stationä-

dass wir von der finalen Diagnose wussten, ihm dies

re Bettenstation. «Spannend», dachten wir, «endlich

aber erst nach ein bis zwei Tagen in aller Deutlichkeit

kommt jemand, bei dem die Diagnose nicht schon fest-

mitteilten. Irgendwie fühlte sich dieses Vorwissen für

steht.» Wir konnten uns das diagnostische Vorgehen

mich falsch an. Es ist sein Schicksal und warum wusste

also von Anfang an überlegen, ohne dass der Weg auf

ich dies Tage vor ihm? Auch wenn ich wohl spürte, dass

dem Notfall schon vorgespurt wurde. «Da kannst du

ihm die Aufarbeitung und Verdauung des Ganzen

als Unterassistent doch etwas den Lead übernehmen»,

wohl am besten mit den Angehörigen gelänge.

sagte der Assistenzarzt.

Der Patient, die Frau, die Tochter – alle waren da und

Der Hausarzt hatte den 69-jährigen Herrn Y. mit zu-

waren gespannt, wieso ihr Vater denn nun seit knapp

nehmend kognitiven Schwierigkeiten und Energiever-

einer Woche schon im Spital war. Irgendwo hinter dem

lust überwiesen. Der Zustand habe vor ca. 6 Monaten

Assistenzarzt stand ich, dankbar, dass ich das Gespräch

begonnen und sei danach immer schlimmer gewor-

nicht führen musste und dass ich erstmalig in einer

den. Er vergesse andauernd irgendwelche Sachen, fin-

Zuschauerposition dabei sein konnte. Gleichzeitig war

de Wörter nicht mehr und fühle sich auch sonst sehr

mir auch nicht ganz wohl, da ich ja keine fixe Aufgabe

energie- und kraftlos. Bei akkumulierten 80–100 pack-

in diesem ganzen Gefüge hatte.

years und normwertigem Labor fiel die Arbeitshypo-

Der Assistenzarzt erklärte das absolvierte diagnosti-

these rasch auf ein Bronchuskarzinom. Dies schien

sche Prozedere und kam erst nach einigen medizini-

sich bei einem suspekten Rundherd im CT der Lunge

schen Erklärungen zum konkreten Punkt: Lungen

zu bestätigen. Einmal leer geschluckt – bevor der Ra-

tumor mit Ablegern im Gehirn. In einem Sturm von

diologe uns anrufen konnte, sahen wir die aufleuch-

Emotionen brach ein Familienmitglied nach dem an-

tenden Punkte im MRI vom Schädel. Die Metastasen

deren in Tränen aus, bis auch ich merkte, es nimmt

verursachten eine zunehmende intrakranielle Schwel-

mich mit. Dieser ganze Sturm an Emotionen in diesem

lung, was die neurologischen Defizite gut erklärte. Die-

Zimmer überrollte mich einfach, sodass ich nicht

se technische Zusammenfassung des Ablaufs zog sich

mehr weit davon entfernt war, auch zu weinen. Dies er-

natürlich über Tage hin, Tage in denen sich die Bilder,

staunt mich, da ich eigentlich nicht nahe am Wasser

Laborwerte und Gedächtnistests immer mehr zu einer

gebaut bin. Schlussendlich war ich einfach nur froh,

Diagnose formten. Auf diesem Weg sah ich den Patien-

dass ich nichts mit meiner wohl zitternden Stimme

ten mehrmals täglich, führte ab und zu die Visite oder

zum weiteren medizinischen Prozedere sagen musste.

den einen oder anderen Uhrentest durch. Während

Als ich aus dem Zimmer trat, war ich bestimmt weitere

sich unser anfänglicher Verdacht zu erhärten schien

10 Minuten paralysiert und fing mich erst danach lang-

und die Gewissheit immer drückender wurde, teilten

sam wieder. Nebenbei registrierte ich, dass der Assis-

wir dem Patienten im Verlauf der diagnostischen

tenzarzt viel schneller wieder umschalten konnte und
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erkannte, dass er (obwohl fast gleich alt) sowohl medi-

Und die Zeit … wird sie nun zu meiner Zeit?

zinisch als auch in seinem emotionalen Nervenkos-

Zu deiner Zeit?

tüm einen Schritt weiter war.
Meine Reaktion ist mir bis heute ein Rätsel geblieben.

So habe ich selbst den Beginn der Corona-Zeit erlebt.

Ich identifizierte mich nicht wirklich mit dem Patien-

Trotz all der Bedrohlichkeit, der drohenden Katastro-

ten und hatte in keinem der folgenden gleichartigen

phe, habe ich dieses Innehalten auch für mich selbst

Gespräche mehr solche Emotionen. Auch mein erster

nutzen können. Gezwungen zu sein, statt zu tun –

«warmer» Toter war nicht so ein Erlebnis. Auf jeden

nicht immer leicht, manchmal ein innerer Kampf. Ir-

Fall habe ich eine Facette meines emotionalen Haus-

gendwann wurden die Gedanken dann aber doch zu

haltes von einer anderen Seite her entdeckt und merk-

viel, das Reflektieren zu ausschweifend und ich war

te, dass mich dies auf meinem ärztlichen Weg weiter-

mehr als dankbar ins Wahlstudienjahr starten zu kön-

gebracht hat. 

nen: ein Schritt in die Normalität zurück. Die Struktur

– Marius Müller

durch den Arbeitsalltag, die Möglichkeit das Haus zu

6. Und plötzlich wird die Zeit still

verlassen – ja gar verlassen zu müssen, ohne innere
Dissonanz, ohne schlechtes Gewissen – und das Zu-

Und plötzlich wird die Zeit still.

sammenleben mit meinen Mit-UHUs haben mir zu

Da sitze ich nun und merke – ich bin allein.

einem neugewonnen Lebensgefühl verholfen.

Allein mit meinen Gedanken.

Was bleibt ist die Vorsicht im Alltag, das Bewusstsein,

Allein mit meiner Zeit.

dass ich mit älteren oft schwer kranken Menschen zu

Ja, mit einem Male wird die Zeit,

tun habe und daher Mitverantwortung trage. Aktuell

die immer rennt

frage ich mich des Öfteren: Was liegt in meiner Verant-

die immer drängt

wortung? Was kann ich verantworten? Wie verhalte ich

die immer zu knapp ist

mich im Alltag? Wen treffe ich? Ein Schwarz-Weiss gibt

die immer zu kostbar ist

es nicht, die absolute Sicherheit auch nicht. Das ist es

die immer kontrolliert, organisiert, strukturiert

gerade, was das Leben manchmal so schwierig gestal-

… mit einem Male wird diese Zeit zu meiner Zeit …

tet, gerade das ist aber auch der Grund, weshalb das
Leben so spannend, so vielschichtig, so bunt ist.

Stets im Diktat von Plänen, von Listen und To-Dos

– Sarah Bissig

getaktet in Minuten – heut, morgen, immerzu.
All vages Denk’ und Zweifeln, die Ängste und die Wut
erstickt in allem Planen, sagt ich «Mir geht’s doch gut.»

7. Weihnachtskarten
Kurz zu Beginn: Tatsächlich fiel mir das Schreiben die-

Halt endlich an! Bleib endlich steh’n!

ses Textes schwerer, als ich erwartet hätte. Genauer ge-

Atme mal neu, dann wirst du seh’n!

sagt eigentlich das «Auswählen» eines Patienten dafür.

Nein nein, ich will nicht stehen, gönn mir kein’ Rast

Zwar fielen mir einige Patientinnen und Patienten ein,

und Ruh,

die mir lange zu denken gegeben haben, zum Teil

verpassen will ich nimmer, das Leben geht im Nu!

durch das, was ihnen wiederfahren ist, manchmal aber
aufgrund deren spezieller Persönlichkeiten oder An-

Halt endlich an! Bleib endlich steh'n!

sichten. Aber mit vielen dieser Menschen hatte ich

Atme mal neu, dann wirst du seh'n!

nicht die Zeit, mich länger zu unterhalten oder mir deren Geschichte anzuhören, zumindest nicht in einem

Sport macht gesund, Lernen macht klug,

Ausmass, bei dem ich das Gefühl hatte, wirklich genug

Feiern doch Spass, alles läuft gut!

über diesen Menschen erfahren zu haben, um nun hier
gebührend darüber berichten zu können. Wieso ich

So rannt ich umher ohn’ Gspür kreuz und quer.

das hier als Einleitung schreibe, ist, dass mich das ziem-

Sah viel Sinn darin – die Zeit rann dahin.

lich erstaunt hat. Ich rede sehr gerne mit Patienten,

Ja ... und plötzlich wird die Zeit still.

höre mir gerne an, was sie zu erzählen haben. Aber ir-

Die Eile versiegt als wär’ sie schon immer nichtig

gendwie bin ich in den letzten Monaten selten dazu ge-

gewesen.

kommen, mir wirklich Zeit für ein Gespräch zu neh-

Und da sitze ich nun und merke – ich bin allein.

men. Wie gesagt, finde ich das, nun da es mir bewusst

Wohin bin ich nur gerannt?

ist, ziemlich schade. Aber ich denke, so wird das meis-

Ich steh noch immer an Ort und Stelle.

tens auch im späteren Berufsleben sein. Trotzdem bin

Rannt’ ich im Kreis?

ich froh, dass mir das wieder ein bisschen bewusster
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geworden ist und ich darum auch umso achtsamer

troffen hatte, hochkonzentriert, den zitternden Stift in

sein kann, um diese Momente für Gespräche, seien sie

der Hand.

vielleicht manchmal auch noch so kurz, zu sehen und

Wenn ich im Nachhinein über diese Szene nachdenke,

mich darauf einzulassen.

muss ich sagen, dass ich einfach nur beeindruckt bin.

Ich habe mich nun für einen eher kleinen und un-

Es gibt gerade so viele Sachen, die Herr X sicherlich

scheinbaren Moment entschieden, den ich mit einem

Probleme machen, die nicht mehr so funktionieren,

Patienten erleben konnte. In einer Neuro-Reha-Klinik

wie er sich das gewohnt ist. Aber wie er sich dieses Pro-

erfährt man von so vielen schlimmen Schicksalen,

jekt mit den Weihnachtskarten vorgenommen hat, das

dass man mit Sicherheit 1000 tragische Geschichten

für ihn eine extreme Anstrengung darstellt und auch

erzählen könnte. Ich möchte jedoch von einer schönen

potentielle Frustration mit sich bringt, nur um seinen

und zutiefst herzlichen Begegnung erzählen. Um ei-

Enkeln eine kleine Freude zu machen, hat mich sehr

nen Patienten zu fragen, ob er die Grippeimpfung ger-

berührt. Und auch diese unendliche Geduld, die er an

ne möchte, bin ich zu Herrn X ins Zimmer gelaufen. Er

den Tag gelegt hatte, viele Entwürfe, viele Versuche,

sass mit dem Rücken zu mir im Rollstuhl, am Fenster,

um eine einigermassen leserliche Karte zu schreiben

über etwas gebeugt, das auf seinem Schreibtisch lag.

für das, was ihm in seinem Leben mit am wichtigsten

Mein Klopfen hatte er nicht gehört, ich rief seinen Na-

ist: seinen Enkeln. Herr X, genauso wie die vielen ande-

men und lief ins Zimmer. Er grüsste mich freundlich,

ren Patienten der Neuro-Reha, die ich zum Teil schon

aber mit sorgenvoller und angestrengter Miene. Vor

kennengelernt habe und hoffentlich viele auch noch

ihm lagen mehrere Blätter Papier, auf die er gerade

kennenlernen werde, haben meinen tiefsten Respekt

schrieb. Herr X konnte aufgrund eines Infarktes und

für den unglaublichen Willen, Dinge wieder zu erler-

sekundärer Einblutung vor einigen Monaten seine lin-

nen, die für uns gesunde Menschen doch oftmals so

ke Körperhälfte kaum mehr benutzen. An seiner rech-

banal und einfach erscheinen.

– Katalin Bhend

ten Hand hatte er zudem einen Tremor entwickelt. Das
war nun auch der Grund, wieso Herr X so angestrengt
über seinen Tisch gebeugt war. Die Papiere waren alle
mit krakeligen Worten versehen. Er erzählte mir, dass

8. Die Hierarchie des Kaffees

er versuche, Weihnachtskarten an seine kleinen Enkel

Szene 1: Es ist morgens um 7:30 Uhr und wir befinden

zu schreiben, da sie nicht denken sollten, ihr Opa hätte

uns im Morgenrapport. In der Mitte des Raumes steht

sie vergessen, nur weil er in der Reha war. Sie seien

ein grosser Tisch. Der Chefarzt sitzt oben am Tisch,

noch zu klein, um zu verstehen, was genau mit ihm

die Oberärzte zu dessen Seite und am unteren Ende

passiert war und wieso sie so lange nicht mehr bei ihm

tummeln sich die Assistenzärzte. An den Wänden des

übernachten hatten können. Er erzählte, dass seine

Raumes stehen weitere Stühle, reserviert für die


Frau bereits vor ein paar Jahren gestorben sei, viel zu

Unterassistenten. In der Ecke des Raumes knattert die

früh und unerwartet, und seither die kleinen Enkel

Kaffeemaschine. Ein Unterassistent ist damit beschäf-

umso mehr seine grösste Freude seien – «mi gröschte

tigt, am Tisch reihum zu gehen und die Bestellungen

Schatz». Wie er so von ihnen erzählte, empfand ich

der Ärzte aufzunehmen: «Espresso schwarz», «Milch-

eine tiefe Wärme in meinem Herzen, vielleicht auch

kaffee mit laktosefreier Milch», «Für mich einen Kaffee

weil ich selber an die innige Beziehung zu meiner

mit zwei Stück Zucker» etc.

Grossmutter denken musste. Gleichzeitig empfand ich

Szene 2: Es ist 13:00 Uhr, Mittagspause. Die Truppe aus

Mitleid mit ihm, als sich seine Hand heftig zitternd

Ärzten sitzt auf der Terrasse und hat soeben ihre Ge-

wieder zum Papier senkte, um unter die paar schwer zu

richte aus der Mensa beendet. Mit vollem Bauch sonnt

entziffernden Worte weitere krakelige Buchstaben zu

man sich genüsslich in der Sonne und hofft, dass das

setzen. «Könne Sie das läse?», fragte er mich, als er wie-

Diensttelefon nicht einen Notfall ankündigt. Plötzlich

der abgesetzt hatte. Zwar konnte ich das Wort lesen,

stört ein Unterassistent die idyllische Ruhe, indem er

aber ein wenig schwer zu entziffern war es schon. «Seht

Kaffeewünsche aufnimmt. Akribisch die Spezialwün-

zimlich scheisse us, Si könnes scho sage!», sagte er mit

sche aufgeschrieben, möchte sich dieser aufmachen,

einem leichten Lachen in der Stimme, in der aber auch,

die Bestellung auszuführen. Da beginnt der Streit: Wer

wie ich meine, eine Verbitterung mitschwang. Ich ver-

wird den Kaffee bezahlen? Die gesamte Hierarchie be-

sicherte ihm, dass, egal wie die Weihnachtskarten

teiligt sich am Streit:

schlussendlich aussehen würden, sich die Kinder si-

Assistenzarzt: «Ich habe noch nie bezahlt!» Oberarzt:

cher freuen würden. Aber ich verstand seine Frustrati-

«Du kannst bezahlen, wenn du mal mehr verdienst als

on sehr gut. Als ich später aus dem Zimmer ging, sass

ich.» Chefarzt: «Ich bin der Chef und immer der Obers-

er wieder so am Schreibtisch, wie ich ihn zuvor ange-

te in der Nahrungskette bezahlt.»
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Szene 3: Es ist morgens um 7:30 Uhr und wir befinden

chen der neurodegenerativen Erkrankung Alzheimer

uns erneut im Morgenrapport. Die morgendliche Rou-

verspürt und bis zum Ende des Films in der Demenz

tine läuft ab wie immer: Die Ärzte sitzen am Tisch und

versinkt. Die Geschichte hat mich tief berührt. Ich

besprechen ihre Patienten. Doch da fehlt doch was: Wo

möchte deshalb eine Szene genauer beleuchten und

ist der Unterassistent mit dem Kaffee geblieben? Hat

filmsprachlich analysieren, die mir eindrücklich

doch der Neue tatsächlich vergessen, die Kaffeebestel-

gezeigt hat, was das Wichtigste in meinem Beruf als

lungen aufzunehmen?! An diesem Tag gab es keinen

angehende Ärztin ist.

Kaffee.

Als Alice beim Joggen auf dem Uni-Campus die Orien-

Szene 4: Es ist wieder morgens um 7:30 Uhr im Mor-

tierung verliert und bei einem Referat zuvor Probleme

genrapport. Erneut geht der Unterassistent nicht reih-

hat, sich an ein Wort zu erinnern, besucht sie einen

um für die Kaffeebestellungen. Diesmal reicht es dem

Neurologen, um die Symptome abklären zu lassen. Es

Oberarzt und er lässt sich selbst einen Kaffee raus.

mag vordergründig die unspektakulärste Szene des

Szene 5: Es ist morgens um 7:20 Uhr, 10 Minuten vor

Films sein (Timecode 12:19–15:10), beim zweiten Hin-

dem Morgenrapport. Es tummeln sich schon Ärzte in

schauen erweist sich aber deren filmsprachliche

der Ecke des Raumes, plaudern vergnügt und die Kaf-

Aussergewöhnlichkeit.

feemaschine rattert. Pünktlich um 7:30 Uhr beginnt

Aussergewöhnlich ist zunächst, dass kein Schnitt die

der Morgenrapport: Die Ärzte sitzen um den Tisch her-

fast dreiminütige Szene unterbricht. Obschon es ein

um und besprechen vom Kaffee gestärkt ihre Patien-

Gespräch zwischen Alice und ihrem Arzt ist, wird näm-

ten. Die Unterassistenten sitzen an den Wänden des

lich keine klassische Schuss-Gegenschuss-Montage

Raumes auf ihren Stühlen und lauschen gebannt.

angewandt, es findet also kein wechselseitiges Hin-

Szene 6: Es ist 13:20 Uhr in der Mittagspause. Vom

und Herschneiden zwischen den Sprechenden statt –

Essen gestärkt sonnt sich das Team auf der Terrasse des

im Gegenteil. Wir sehen konstant Alice. Alice, wie sie

Spitals. Plötzlich erhebt sich der Oberarzt: «Ich hol mir

spricht. Alice, wie sie leidet, und zwar in einer nahen

einen Kaffee, möchte sonst noch jemand einen?».

Einstellung (Brust aufwärts) und im Goldenen Schnitt,

Die Bestellungen sind schnell aufgenommen und der

also etwas leicht von der Bildmitte nach links gerückt.

Oberarzt verschwindet in der Cafeteria.

Den Arzt hören wir nur aus dem Off (off-screen). Ver-

Szene 7: Es ist 21:00 Uhr und ich sitze in meinem Zim-

vollständigt wird das Bild durch eine mattblaue Tapete

mer und geniesse den Feierabend. Ich hänge meinen

im Hintergrund, zudem entdeckt man rechts unten in

Gedanken nach und lasse die letzten Wochen meiner

der Unschärfe liegend einige Akten auf einer Kommo-

Unterassistentenstelle Revue passieren: Ich denke an

de der Arztpraxis. So mag Alice, deren rote Haare sich

das, was ich gelernt habe, an Patienten, die ich gesehen

kontrastreich von der Tapete abheben, zwar nicht in

habe und an die Hierarchie im Spital. Beim letzten

der Mitte sein, sie ist aber der absolute Fokus der Szene.

Schluck meines Kaffees schmunzle ich und bin über-

Und genau hier ruht das Wesen einer guten Ärztin: Es

zeugt, dass wenn die Hierarchie des Kaffees sich zum

geht nicht darum, der Patientin zu zeigen, wie elo-

Guten ändern kann, dass es auch die Hierarchie im Spi-

quent und medizinisch beflissen ein Arzt sprechen

tal schaffen kann. Eine Hierarchie geprägt von gegen-

kann – deshalb hören wir den Neurologen in der obi-

seitigem Respekt und einem «Miteinander».

gen Szene nur aus dem Off. Es geht auch nicht darum,

Ergänzung: Nach wahren Begebenheiten von Mitunter

dass wir im Vordergrund stehen, deshalb sehen wir

assistent:innen und mir aus dem Wahlstudienjahr. Bitte

den Arzt nicht einmal, sondern nur die unscheinbare

nicht falsch verstehen: Trotz allem bin ich froh, dass es

Tapete seiner Praxis. Es geht auch nicht darum, dass

die Hierarchie gibt. Denn mit jedem Schritt nach oben,

wir uns hinter Akten verstecken oder in den Akten

folgt auch mehr Verantwortung, welche ich im Moment

wühlen, derweil jemand mit uns spricht, deshalb lie-

noch nicht tragen will und kann. Dennoch ist es mit der

gen die Blätter nur unscharf im Hintergrund. Es geht

Hierarchie wie bei so vielem im Leben: Geschmackssache,

darum, dass wir unseren Patient:innen zuhören. Ohne

genau wie beim Kaffee.  – Laurence Martin

Unterbruch, ohne Abschweifen, kein Schnitt ist dafür
vonnöten.

9. Im Goldenen Schnitt der Aufmerk
samkeit
Dr. med. Edy Riesen

In meiner Ausbildung habe ich oft gehört, wie fundamental wichtig die Anamnese ist. Diese Szene aus «Still
Alice» ist das filmsprachliche Pendant dazu. Der Film

Ehemaliger Redaktor PHC,

«Still Alice» (2014, Regie: Glatzer/Westmoreland) ist ein

spricht so, wie ich meinen zukünftigen Patient:innen

pensionierter Hausarzt

Filmdrama mit Julianne Moore in der Hauptrolle.

und deren Krankheitsgeschichten begegnen möchte –

Moore verkörpert darin die titelgebende Linguistin Dr.

mit der absoluten Aufmerksamkeit.

Alice Howland, die bereits mit Anfang 50 erste Anzei-



Lupsingerstrasse 23
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]gmx.ch
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