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SGAIM-Herbstkongress, 22. bis 23. September 2022, Davos

Grenzen der Medizin –
La médecine en question
Andreas Zeller a,c , Christoph A. Meier b,c
a
c

Leitung Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel; b Klinikdirektor Klinik und Poliklinik für Innere Medizin, Universitätsspital Zürich;
Co-Präsidium des wissenschaftlichen Komitees, 6. SGAIM-Herbstkongress

Liebe Kolleginnen und Kollegen

tiert und welche bewusst überschritten werden kön-

Die Vorbereitungen für den 6. SGAIM-Herbstkongress

nen oder müssen. Wir sind nämlich überzeugt, dass

laufen auf Hochtouren – das passt zum diesjährigen

das stetige Infragestellen und Abwägen des Machbaren

Veranstaltungsort: Davos – da, wo’s schön ist. Neben

und des für die Patientinnen und Patienten Sinnvollen

der wunderschönen Bergkulisse überzeugt auch das

eine unserer Kernaufgaben ist – La médecine en questi-

vielseitige und alltagsnahe Programm, das unser wis-

on! Deshalb finden sich im wissenschaftlichen Pro-

senschaftliches Komitee bestehend aus jungen und er-

gramm auch Themen wie ökonomischer Druck oder

fahrenen Haus- und Spitalärztinnen und -ärzten auf

der Umgang mit Psychopharmaka.

die Beine gestellt hat.
Prof. Dr. med. Andreas Z
 eller
(Foto: zVg)

Das durchaus bodenständige Programm legt
mit über 40 Workshops einen Fokus auf angewandte Fähigkeiten, alltagsnahe Problemstellungen sowie Tipps für die ambulante und
stationäre Innere Medizin.

Was tun bei zufällig entdecktem, asymptomatischem Vorhofflimmern? Oder bei Vorwürfen, Behandlungsfehlern oder Haftpflichtfällen? Und wie
müssen Behandelnde bei Verdacht auf häusliche
Gewalt vorgehen? Diese und viele weitere Fragen
aus dem Praxis- und Spitalalltag werden am dies-

Prof. Dr. med. Christoph
A. Meier (Foto: zVg)

jährigen SGAIM-Herbstkongress am 22. und 23. Sep-

Auch der Nachwuchs kommt am kommenden Kon-

tember 2022 in Davos beleuchtet. Passend zum Veran-

gress auf seine Kosten: Sie profitieren von einem ge-

staltungsort

zur

zielten Mentoring zu den Themen Karriereplanung,

Höhenmedizin oder der ärztlichen Beratung bei Ext-

Praxiseröffnung, Forschung und Mental Wellbeing

remhöhentrekkings wie einer Himalaya-Besteigung

durch erfahrene Hausärztinnen und -ärzte sowie

auf dem Programm.

Spitalinternistinnen und -internisten. Daneben wird

Das durchaus bodenständige Programm legt mit über

mit der Verleihung des SGAIM Teaching Awards das

40 Workshops einen Fokus auf angewandte Fähig

Scheinwerferlicht auf exzellente Teacher gerichtet, die

finden

sich

auch

Workshops

Auch der Nachwuchs kommt am kommenden Kongress auf seine Kosten.

sich mit viel Herzblut und einem konsistenten, erfolgreichen Track-Record im Bereich Medical Education in
der studentischen Lehre und Weiterbildung einsetzen.
Ohne exzellentes Teaching, kein Nachwuchs – so ein-

Redaktionelle

keiten, alltagsnahe Problemstellungen sowie Tipps für

fach ist es.

die ambulante und stationäre Innere Medizin. So bei-

Nicht verpassen sollten Sie den früh morgendlichen

spielsweise mit Ratschlägen zur Dienstplanung, der in-

Kongresslauf als Warm-up für den zweiten Kongress-

terprofessionellen Kommunikation oder Tipps für die

tag!

Kommunikation/Marketing

motivierende Gesprächsführung bei impfskeptischen

Nun bleibt uns nur noch die Empfehlung auszuspre-

Schweizerische Gesellschaft

Patientinnen oder Patienten.

chen, sich rasch anzumelden, die Koffer zu packen und

Medizin (SGAIM)

Getreu dem diesjährigen Kongressmotto «Grenzen der

die Laufschuhe nicht zu vergessen. Kurzentschlossene

Monbijoustrasse 43

Medizin – La médecine en question» möchten wir aber

können sich aber auch noch spontan vor Ort registrie-

auch die Möglichkeit geben, unser Fachgebiet kritisch

ren. Wir sehen uns am Berg!

Verantwortung:
Lea Muntwyler, SGAIM
Lea Muntwyler
Verantwortliche

für Allgemeine Innere

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

zu betrachten und auszuloten, welche Grenzen respek-
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Interview mit Dr. med. Stephan Gerosa, Verwaltungsratspräsident PraxisPro AG und Hausarzt in
Läufelfingen Kanton Baselland: Von Hausärztinnen und -ärzten für Hausärztinnen und -ärzte

Praxis übergeben, übernehmen
und führen
Interview: Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsbeauftragte mfe

Um die gesundheitliche Grundversorgung in der Schweiz sicherzustellen, sind leis
tungsfähige Hausarztpraxen zwingend notwendig. PraxisPro bietet als Non-ProfitOrganisation mit dem Know-how und dem Netzwerk von erfahrenen Hausärztin
nen und Hausärzten Beratung, Planung und Coaching bei Praxisübergaben an und
unterstützt junge Hausärztinnen und Hausärzte bei der operativen Führung von
Praxen. Die Basler Erfolgsgeschichte soll und kann andere Organisationen und/
oder kantonale Hausärzteverbände inspirieren. Das Team von PraxisPro steht Inte
ressierten mit Rat und Tat zur Seite. mfe unterstützt solche innovativen Initiativen
aus der Ärzteschaft und stellt sich gerne als Mittler und Drehscheibe für die weite
re Verbreitung dieses Konzeptes zur Verfügung.

Herr Gerosa, wie ist die Idee von PraxisPro entstanden?
Mein Treuhänder fand es bedauerlich, dass viele gut
gehende Arztpraxen keine Nachfolgerin, keinen Nach
folger fanden und die Praxen deshalb einfach schlie
ssen mussten. Seine Idee war, eine Gruppe mit
alteingesessenen Ärztinnen und Ärzten zu gründen
und mit Hilfe deren Fachwissen, Netzwerk und Con
nections diese Vakanzen zu füllen. So entstand die
erste Idee zur Gründung von PraxisPro.

Zur Person
Dr med. Stephan
Gerosa ist 58 Jahr
alt und arbeitet seit
24 Jahren als Hausarzt auf dem Lande
in Läufelfingen im
Oberbaselbiet. Anfänglich

Wer steht hinter PraxisPro?
Wir sind eine Gruppe junger und älterer Hausärztin
nen und Hausärzte, ein Treuhänder und eine Praxis
administratorin.

in

einer

Einzelpraxis heute
ergänzen eine Ärztin und zwei Ärzte
das Praxisteam.

Bildnachweis: zVg / Stephan Gerosa

Was zeichnet Ihre Organisation besonders aus?

Was genau bieten Sie Hausärztinnen und Hausärzten

Unser Motto lautet: «Ärztinnen und Ärzte helfen und

an, die eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für

unterstützen Ärztinnen und Ärzte». Wir sind eine Non-

ihre Praxis suchen?

Profit Organisation, unser Ziel ist es einerseits, junge

In einem ersten Schritt besichtigen wir die Praxis und

Hausärztinnen und Hausärzte für die Selbständigkeit

beurteilen diese im Hinblick auf eine Übergabe an jün

zu ermuntern, sie auf diesem Weg zu begleiten, bera

gere Kolleginnen und Kollegen. Meist sind es Einzel

ten, coachen und unterstützen. Auf der anderen Seite

praxen, die nachher als Gemeinschaftspraxen funktio

helfen wir älteren Ärztinnen und Ärzten, jüngere Kol

nieren sollen. Meist zeigen wir auf, dass die zu

Verantwortung:

leginnen und Kollegen zu finden und eine Übergabe

übergebende Praxis doch etwas Renovation und fri

Sandra Hügli-Jost, mfe

der Praxis zu planen und zu realisieren.

schen Wind benötigt. In einem zweiten Schritt beglei

Redaktionelle
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ten wir die älteren Kolleginnen und Kollegen bei der

Risiko der Selbständigkeit und Lohnsicherheit vorerst

Suche nach Nachfolgerinnen bzw. Nachfolgern, bieten

mit einem Angestelltenverhältnis umgehen. PraxisPro

Unterstützung bei Verhandlungen an und versuchen,

kaufte die Praxis auf und in einem ersten Schritt führ

Jung und Alt auf den gleichen Weg zu bringen, was

te der ältere Arzt zusammen mit einem der beiden

nicht immer einfach ist, da die älteren und jüngeren

jungen Ärzte die Praxis ein halbes Jahr lang, bevor der

Kolleginnen und Kollegen meist unterschiedliche An

zweite junge Arzt dazukam und der ältere Arzt sich

sichten und Preisvorstellungen für einen Kauf bzw.

pensionieren liess. Bereits in diesem ersten halben

Verkauf der Praxis haben! Vielfach sind wir auch ein

Jahr wurde der junge Arzt von PraxisPro begleitet und

fach als Mediatoren tätig, damit es zu einer erfolgrei

gecoacht, die Unterstützung von PraxisPro wurde auch

chen Praxisübernahme kommt, wenn bereits Interes

nach Eintritt des zweiten Arztes weiterhin regelmässig

sierte vorhanden sind, die Verhandlungen jedoch nicht

in Anspruch genommen. Sie wurden auch regelmässig

auf einen grünen Zweig kommen.

über den Geschäftsverlauf und die Abschlüsse infor
miert. Nach zwei Jahren realisierten die jungen Ärzte,

Und wie profitieren junge Hausärztinnen und

wie gut ihre Praxis läuft und übernahmen die Praxis

Hausärzte von Ihrem Angebot?

von PraxisPro. Die beiden Ärzte sind heute sehr zufrie

Den angehenden jungen Hausärztinnen und Hausärz

den, die Praxis läuft hervorragend, und einer der bei

ten bieten wir Hilfe an bei der Bewertung von Praxen,

den ist heute bei der PraxisPro dabei!

beim Erstellen eines Businessplans, Kursen über kor
rektes Abrechnen und Unterstützung beim Personal

Gibt es PraxisPro nur in der Region Basel und falls ja,

wesen und der Praxisadministration. Viele Junge kom

warum?

men direkt aus dem Spital und haben vor diesen

Ja, wir von PraxisPro sind alle in Vollzeit tätig und be

Aufgaben grossen Respekt. Wir kaufen auch Hausarzt

treiben die PraxisPro als «Hobby». Wir haben leider

praxen auf und stellen initial Ärztinnen und Ärzte an,

keine Kapazitäten, um uns in der ganzen Schweiz zu

wenn Interesse vorhanden ist, jedoch stets im Hinblick

engagieren.

auf eine Übernahme und Selbständigkeit, dies bleibt
und ist das Ziel. Die PraxisPro betreibt über längere

Das Problem existiert aber auch in anderen Kantonen

Zeit keine Arztpraxen.

– wie könnten diese von Ihren Ideen profitieren?

Wir bieten offene, kollegiale Hilfe auf gleicher Augen

Gerne stellen wir unser Konzept und unsere Vorge

höhe, wir kommunizieren mit absolut offenen Karten,

hensweise Ärztinnen und Ärzten in anderen Regionen

wir ebnen den Weg für einen einfachen Einstieg in eine

vor, was wir auch bereits im Kanton Graubünden getan

Hausarztpraxis, jedoch mit der Sicherheit und Unter

haben; der Anklang war gross. Wir finden es wichtig,

stützung eines erfahrenen Partners im Hintergrund.

dass sich Ärztinnen und Ärzte in der Region für dieses
Thema interessieren und engagieren.

Nennen Sie fünf Punkte, wie sich Ihr Modell von
anderen Angeboten differenziert.

Was motiviert Sie ganz persönlich, sich für dieses

1. Eine Non-Profit-Organisation, nicht geführt von

Projekt zu engagieren?

«Wirtschaftlern».

Sandra Hügli-Jost
Kommunikations

Ich engagiere mich gerne zur Erhaltung der Hausarzt

2. Ärztinnen und Ärzte helfen Ärztinnen und Ärzten.

medizin in der Region Basel, bin auch Dozent am

3. Die Selbständigkeit ist das oberste Ziel.

uniham-bb und freue mich, junge angehende Kolle

4. Verlässlicher und erfahrener Partner im Hinter

ginnen und Kollegen zu unterrichten. Bereits vor zehn

grund, der auch lange nach Eintritt in die Selbstän

Jahren habe ich begonnen, meine Nachfolgeregelung

digkeit gerne weiter Hilfe bietet.

zu planen bzw. meine Einzelpraxis in eine Gemein

5. Bei vorgängiger Anstellung: keine Umsatzvorgaben,

schaftspraxis zu überführen. Heute sind wir ein gut

keine Laborvorgaben, keine vorgeschriebenen Zeit

eingespieltes und motiviertes Team; mit jungen Kolle

limiten für Patientenkontakte, dafür gutes Coa

ginnen und Kollegen zu arbeiten, erfüllt mich mit

ching und Entlastung in allen administrativen Be

Freude und Zufriedenheit.

reichen.

Die Genugtuung, dass junge Hausärztinnen und Haus
ärzte in der eigenen Praxis und in der Selbständigkeit zu

beauftragte

Können Sie uns eine typische Erfolgsgeschichte erzäh-

frieden sind, erfreut und motiviert mich immer wieder

Geschäftsstelle

len? Wie läuft eine Praxisübernahme mit PraxisPro ab?

von neuem. Ich bzw. PraxisPro haben noch keine Über

Effingerstrasse 2

Eine Erfolgsgeschichte ist die Übernahme einer gutge

nahme oder Übergabe erlebt, wo die Hausärztinnen und

henden Hausarztpraxis bei Basel. Zwei junge Hausärz

Hausärzte (sowohl die alten wie auch die jungen!)

te suchten via PraxisPro eine Praxis, wollten aber das

schlussendlich nicht wohl mit der Situation waren.

mfe Haus- und Kinderärzte
Schweiz

CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Neues Skript für Moderierende von Qualitätszirkeln

Kritische Ereignisse im
Qualitätszirkel bearbeiten
Adrian Rohrbasser
Mitglied Qualitätskommission SGAIM, Tutor und Moderator von Qualitätszirkeln, Leiter IG «Forum für Qualitätszirkel», Adjunkt Forscher BIHAM

Ein neues Skript hilft Moderierenden von Qualitätszirkeln Situationen oder Umstände mit Potenzial zur Patientenschädigung im Qualitätszirkel zu bearbeiten
und einen Qualitätsverbesserungszyklus zu stimulieren. Es wird vom Forum für
Qualitätszirkel unter der Leitung der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGAIM) kostenlos in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.

Ein Critical Incident Reporting System (CIRS) ist ein
wichtiges Instrument zur Verbesserung der Patienten-

Ein spezieller Dank gebührt der Interessengemein-

sicherheit. Anhand der Analyse der berichteten Ereig-

schaft Forum für Qualitätszirkel, der SGAIM, dem

nisse und Situationen sollen Problemfelder interpro-

Qualitätszirkelverein QualiWil und Medbase für die

fessionell diskutiert und Optimierungsmassnahmen

finanzielle Unterstützung zur Realisierung dieses

definiert werden. Mit Hilfe eines CIRS können Fehler-

Projekts sowie den Vertretungen der mitwirkenden

quellen systematisch identifiziert und Faktoren er-

Organisationen: SGAIM, EQUAM Stiftung, Stiftung

kannt werden, die das Auftreten von Ereignissen be-

für Patientensicherheit, physioswiss, Ergothera-

günstigen. Dies bietet die Möglichkeit, Risiken

peutInnen-Verband Schweiz sowie Schweizeri-

proaktiv zu eliminieren. Die Diskussionen von CIRSMeldungen unterstützen eine aktive und positive
Fehlerkultur, die das Auftreten von weiteren Fehlern
reduzieren kann. Voraussetzung für ein aktives Fehlermanagement ist eine vertrauensvolle Lernumgebung.
Im Rahmen eines interprofessionellen Projekts ist ein
Skript für Moderierende von Qualitätszirkeln entstanden, das ihnen hilft, Situationen oder Umstände mit
Potential zur Patientenschädigung im Qualitätszirkel
zu bearbeiten. Das Skript enthält einleitend wichtige
Begriffsklärungen sowie einen Verweis auf die juristische Situation. Es erörtert weiter die Grundlagen für
ein CIRS-System und zeigt auf, wie eine CIRS-Sammlung in der Organisation/Praxis aufgebaut werden
Redaktionelle

könnte. Kernelemente bilden Hilfestellungen, wie

Verantwortung:

CIRS-Fälle im Qualitätszirkel besprochen werden kön-

Lea Muntwyler, SGAIM

nen und wie daraus gelernt werden kann.

scher Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen.
Dem Forum für Qualitätszirkel gehören die folgenden Berufsorganisationen an: Association Romande des Assistantes Médicales (ARAM), ChiroSuisse,

ErgotherapeutInnen-Verband

Schweiz

(evs), Haus- und Kinderärzte Schweiz mfe, Konferenz der Schweizerischen Berufsverbände der
Logopäden (K/SBL), PharmaSuisse, physioswiss,
Schweizerischer

Hebammenverband

(SHV),

Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM), pädiatrie schweiz (SGP), Schweizerischer Verband 
Medizinischer Praxis-Fachpersonen (SVA) und Verbindung der psychiatrischpsychotherapeutisch tätigen Ärztinnen und Ärzte
der Schweiz (FMPP).

Das Skript «Bearbeiten von Situationen oder UmstänLea Muntwyler
Verantwortliche

den mit Potential zur Patientenschädigung im Quali-

Kommunikation/Marketing

tätszirkel» kann hier kostenlos heruntergeladen wer-

Schweizerische Gesellschaft

den:

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

Finanzielle Unterstützung des
KHM auch 2022 sehr gefragt!
Fabian Egli
Leiter Kommunikation KHM

Starthilfegeld 2022

Forschungsfonds 2022

Auch im Jahr 2022 hat das Kollegium für Hausarztme-

Der Forschungsfonds ist jedes Jahr einem anderen The-

dizin (KHM) einen Aufruf für innovative Projekte zur

ma gewidmet und stand 2022 unter dem Motto «Self-

Beantragung von Starthilfegeldern gestartet.

care und Patientenaufklärung». Die Projekte werden

Zur Erinnerung: Ziel des Starthilfegeldes ist es, den

aufgrund der Kriterien Wichtigkeit und Relevanz des

Start innovativer Forschungsprojekte oder sonstiger

Themas für die Hausarztmedizin, Methodologie und

Neuentwicklungen in der Grundversorgung zu för-

Machbarkeit im Rahmen des Budgets bewertet. Es wur-

dern. Es ist als einmalige Anschubfinanzierung ge-

den zahlreiche Projekte eingereicht, doch schliesslich

dacht und richtet sich primär an junge Ärztinnen und

überzeugte dasjenige von Carole Aubert nicht nur die

Ärzte in der Weiterbildung (Haus- und Kinderarzt

Jury, sondern gleichermassen auch den Stiftungsrat

Ziel des Starthilfegeldes ist es, den Start innovativer Forschungsprojekte oder sonstiger Neuentwicklungen in der Grundversorgung zu
fördern.
medizin). Pro Jahr werden höchstens vier Projekte mit
einem Maximalbetrag von 40 000 Franken pro Projekt

KHM. Den Zuspruch für den diesjährigen Forschungsfonds erhielt somit das Projekt «Sedative-hypnotic in
older adults with sleep problems in Switzerland: general
practitioner determinants of (de)prescribing and patient
self-care educational materials» von Carole Aubert et al.

Fonds Interprofessionalität 2022

unterstützt.

Der Fonds Interprofessionalität seinerseits hat zum

Die eingegangenen Projekte wurden alle einer unab-

Ziel, die Zusammenarbeit von interprofessionellen

hängigen, internationalen Jury vorgelegt und von die-

Teams zu verbessern. Die eingereichten Projekte müs-

ser auf Grundlage der folgenden Kriterien bewertet:

sen also keinem bestimmten Thema gewidmet sein,

• Innovation und Originalität;

dafür aber mindestens zwei Berufsgruppen aus der

• Praxisrelevanz;

Hausarztmedizin umfassen. Auch hier sind wiederum

• methodische Qualität;

einige interessante Projekte eingegangen. Nach einer

• Machbarkeit.

ersten internen Evaluation wurden drei Projekte für
eine Kurzpräsentation vor einer Delegation des Stif-

Der Schlussentscheid über die Vergabe der Starthilfe-

tungsrates KHM ausgewählt. Diese hat anschliessend

gelder lag beim Stiftungsrat KHM, der erfreulicherwei-

entschieden, dass das Projekt «Social issues in general

se die folgenden drei Projekte berücksichtigen konnte:

practice – an interprofessional perspective of general

• «Job dissatisfaction: what is the situation of Swiss ge-

practitioners and social workers on frequency, challen-

neral practitioners?» von Christine Cohidon et al.

ges, and needs.» von Andreas Zeller den Zuspruch für

• «Changes in prevalence of short and continuous Zolpi-

Redaktionelle
Verantwortung:
François Héritier, KHM

Kollegium für
Hausarztmedizin KHM
Rue de l’Hôpital 15
Postfach 592
CH-1701 Freiburg

den diesjährigen Fonds Interprofessionalität erhält.

dem and Benzodiazepine prescription in Switzerland.

Wir wünschen allen Gewinnerinnen und Gewinnern

Evidence from insurance claims data 2010–2019.» von

viel Erfolg mit ihren Projekten.

Tamara Scharf et al.

Das Kollegium für Hausarztmedizin wird sich auch im

• «Was the introduction of new evidence and new gui-

nächsten Jahr wieder gezielt für die Forschung in der

delines for treatment of subclinical hypothyroidism

medizinischen Grundversorgung einsetzen. Erfahren

associated with change in trends of levothyroxine

Sie mehr hierzu über den QR-Code:

prescriptions by general practitioners in Switzerland?
An interrupted time series analysis from 2015–2021.»
von Mirah Stuber et al.
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Mit schwierigen Patientinnen und Patienten umgehen und komplexe Situationen meistern

Lösungsorientierte Beratung
in der Medizin 2023
SAPPM
In Zusammenarbeit mit dem Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern.

Ausgangslage

logisches Geschick, Selbst- und Sozialkompetenz, ethische Reflexion und Erfahrung in Führungsfragen.

Ärztinnen und Ärzte in der Grundversorgung sind mit

Diese Fortbildung wird seit mehr als 20 Jahren laufend

vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, auf die

den Praxis-Bedürfnissen angepasst und gibt den Teil-

wir in Aus- und Weiterbildung bisher nur rudimentär

nehmenden Gelegenheit, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten

vorbereitet wurden. Im Praxisalltag müssen wir mit

und Fertigkeiten zu erweitern: Patientinnen bzw. Pati-

zunehmend anspruchsvollen, fordernden Patientin-

enten und Ratsuchende offen und gelassen zu beglei-

nen bzw. Patienten und Angehörigen, mit emotional

ten, Konflikte konstruktiv zu lösen, ein gemeinsames

belastenden, ev. langdauernden funktionellen Störun-

Problemverständnis zu erarbeiten, sinnvolle Ziele zu

gen und mit existentiell bedrohlichen Lebenssituatio-

definieren, zu überprüfen und entsprechende Mass-

nen umgehen können. Zudem sind wir oft mit un

nahmen in Richtung Lösungen abzuleiten. Wir lernen,

übersichtlichen

Helfersystemen

auch in komplexen Situationen den Überblick und die

konfrontiert. Nicht zuletzt sollten wir noch Führungs-

Familien-

und

Verantwortung für den Prozess zu behalten. Im Fallbe-

und Organisationsfragen der eigenen Praxis meistern

sprechungs-Workshop werden gemeinsam Lösungs

können. Konflikte und kommunikative Fallstricke

ansätze für konkrete schwierige Praxissituationen er-

sind somit im ärztlichen Alltag allgegenwärtig und

arbeitet.

können zu Insuffizienz- und Frustrationsgefühlen füh-

Die über den ganzen Kurs konstante Gruppe schafft

ren.

einen vertrauensvollen Rahmen. Dies ermöglicht den

Um längerfristig die Freude und Befriedigung an der

Teilnehmenden, die für einen messbaren Lernerfolg

ärztlichen Tätigkeit zu behalten, benötigen wir neben

notwendigen persönlichen und beruflichen Entwick-

einem fundierten medizinischen Wissen viel psycho-

lungsschritte zu wagen.

Leitung
• Monika Maritz, Dr. med., Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, spez. Psychosomatische und Psychosoziale Medizin
(SAPPM), Hausärztin i.R.
• Marcel Schär, Prof. Dr. Phil. Psychologe, Leiter Zentrum
Klinische Psychologie und Psychotherapie, Institut für
Angewandte Psychologie, ZHAW
• Ruth Stoffel Kauflin, Psychologin, Coaching, Team- und
• Organisationsentwicklung

Redaktionelle
Verantwortung:
Niklaus Egloff, SAPPM

Dr. med. Monika Maritz
Mosimann
Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, spez. SAPPM
Feldeckstrasse 33
CH-3600 Thun
mar-mos[at]bluewin.ch

Weitere Programmverantwortliche
• Roman Hari, PD Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Master in Medical Education, Hausarzt und Ressortleiter BIHAM
• Maurice Fritzsche, Dr. med., Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Master in International Health
Ort
Seminarhotel Möschberg, Grosshöchstetten/BE,
www.moeschberg.ch
Inhalte des Grundmoduls
• Grundlagen lösungsorientierter Beratung 26.01.–28.01.2023,
Do 09:30 – Sa 17.00

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

•
•
•

Kunst des Fragens 29.03.–31.03.2023, Mi 18:45 – Fr 17:00
Komplexe Situationen meistern 31.05.–01.06.2023,
Mi 18:45 – Fr 17:00
Lösungsorientierte Fallbesprechung 24.08.–25.08.2023,
Do 18:45 – Fr 17:00

Optionale Aufbau-Workshops 1× jährlich
(separate Ausschreibung)
• Führen einer Arztpraxis (SIWF-approved) 13.09.–15.09.2023,
Mi 18:45 – Fr 17:00
Teilnehmende
12–15 Personen
Kosten für Grundmodul
CHF 3200.–,
plus Pensionskosten ca. CHF 190.–/Tag und Übernachtung
Anmeldung
bis spätestens 31.10.2022 an Monika Maritz,
mar-mos[at]bluewin.ch
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• Konstruktiver Umgang mit Krisen, Konfliktsituationen und Widerständen.
• Umgang mit verschiedenen Systemebenen und
-prozessen (Familien, Helfersysteme).
• Verständnis von Mechanismen einer reibungslosen
Praxisorganisation, wirkungsvolle Führung von
Mitarbeitenden.

Arbeitsmethodik
• Vermittlung theoretischer Kenntnisse
• Vertiefung mittels Übungen und Reflexionen
• Arbeiten mit Videofeedback
• Einzel- und Gruppenarbeit
• Kennenlernen kreativer Methoden
• Bearbeiten von Fallbeispielen der Teilnehmenden

Fortbildungsanerkennung Grundmodul
• SGAIM: 60 Credits Kernfortbildung (21+15+15+9)
• SAPPM: 21 Credits Theorie, 22 Credits Fertigkeiten,
22 Credits Supervision

Ziele

• SGP: 60 Credits Kernfortbildung

• Erarbeiten einer soliden Grundkompetenz in Kom-

Die Fortbildung wird in Zusammenarbeit mit dem Ber-

munikation und einer förderlichen Beratungshal-

ner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität

tung für die berufliche Praxis.

Bern durchgeführt.

• Schulung einer präzisen Wahrnehmung und einer
effizienten Gestaltung von Interaktions- und Kommunikationsabläufen.

Entdecken Sie unser Online-Magazin!
Im Online-Magazin des Primary and Hospital Care finden Sie verschiedene Inhalte:
• klassische Blog-Beiträge
• «online only»-Publikationen
• «online first»-Publikationen

primary-hospital-care.ch → Online-Magazin
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2000 Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte sind Mitglieder

CIRS belebt das Forum für
Hausarztmedizin
Markus Gnädinger a , Dominique Gut b , Jens Hellermann b , Michael Klay c , Martin Rössler c
a

Leiter Forum für Hausarztmedizin; b CIRS-Moderator SGAIM; c CIRS-Moderator pädiatrie schweiz

Das Forum für Hausarztmedizin wurde im Jahr 2005
gegründet. Es ist ein internetbasiertes Kommunikationsorgan von mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz, der
Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM) und pädiatrie schweiz. Aktuell sind
gut 2000 Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte im
System registriert. Im Sinne einer «Closed User Group»
haben nur diejenigen Personen Zugang zu den Forumsinhalten, die der Zielgruppe angehören. Das Fo-

Vorteile der Mitgliedschaft
Welche Vorteile bringt eine Mitgliedschaft? Registrierte Mitglieder erhalten einmal monatlich einen Forumsrundbrief, mit dem
auf die wichtigsten Beiträge hingewiesen wird, zudem sind sie
dank unserer standespolitischen Vernetzung stets topaktuell informiert! Eingeschriebene Forumsmitglieder können Beiträge
verfassen und den geschützten Diskussionsbereich (inkl. CIRS)
einsehen.

rum basiert auf der Software phpBB3. Die Forumsmoderierenden überwachen die Diskussionsbeiträge; sie

gistrierungen für CIRS in der Deutschschweiz und 2022

sorgen für zeitnahe Rückmeldungen und entfernen

durch den Zugang durch das Réseau DELTA, ein haus-

Beiträge, die nicht den Richtlinien entsprechen.

ärztliches Netzwerk der welschen Schweiz, das be-

Seit dem Jahr 2017 setzen die SGAIM und pädiatrie

schlossen hatte, allen Mitgliedern einen Zugang zum

schweiz auf das Forum als Träger des CIRS (critical inci-

CIRS zu verschaffen.

dent reporting system) für die ambulant tätige Ärzte-

Seit dem Jahr 2018 veröffentlichten wir regelmässige

schaft. Die Abbildung 1 zeigt den Verlauf der Mitglie-

CIRS-Flashes im Primary and Hospital Care. Diese sind

derzahl; bis 2012 ist eine Aufbauphase zu konstatieren,

schlaglichtartige, prägnante Kurzzusammenfassun-

danach bis 2019 mehr oder weniger eine stabile Zahl.

gen von Fällen aus dem CIRS-Forum, die guten Zu-

Ab 2020 und 2021 erfolgte ein Anstieg wegen den Re-

spruch fanden. Im Jahr 2020 wurde ein HIN-Zugang

Redaktionelle
Verantwortung:
Lea Muntwyler, SGAIM

Abbildung 1: Der Verlauf der Mitgliederzahl.
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zum Forum geschaffen, womit die Mitglieder einen
einfacheren Login-Prozess haben [1]. Im Jahr 2021 führten wir eine Mitgliederumfrage bei der SGAIM und pädiatrie schweiz durch, um die Bedürfnisse hinsichtlich
CIRS zu identifizieren [2]. Aufgrund der Umfrage sahen
sich die SGAIM und pädiatrie schweiz bestärkt, die

Interesse an Moderation
Wenn Sie Interesse an der hausärztlichen oder pädiatrischen
Kommunikation haben und im Forum für Hausarztmedizin als
Moderatorin bzw. Moderator tätig werden möchten, bitten wir
Sie, sich zu melden.

CIRS-Plattform des Forums für Hausarztmedizin im
bisherigen Rahmen fortzuführen.

Lea Muntwyler

Die CIRS-Fälle haben neben dem Moderatoren-Kom-

des Artikels 58a des KVG verpflichtend für den ambu-

mentar etwa ein bis zwei Publikumskommentare, die

lanten Sektor als Qualitätsmassnahme eingeführt

anderen Beiträge durchschnittlich einen Kommentar.

worden. Entsprechend hat eine kostengünstige, natio-

Seit der Eröffnung wurden gut 2000 Themenstränge

nale CIRS-Plattform an starkem Interesse gewonnen.

eröffnet mit etwa 8500 Beiträgen, d.h., dass auf ein

Viele Praxen, insbesondere neue, müssen in den ver-

Thema etwa drei Antworten eintreffen. Das Forum be-

schiedenen Kantonen einen Nachweis über die Inte

treibt auch kostenlos Bereiche, die nur gewissen regio-

gration in ein übergeordnetes CIRS-Meldesystem er-

nalen Gruppen zugänglich sind, so für den Hausärzte-

füllen. Das CIRS-System der SGAIM und pädiatrie

verein St. Gallen, den pädiatrischen QZ Thurgau, das

schweiz im Forum für Hausarztmedizin ist ideal dafür

Kommunikation/Marketing

Netzwerk Pizolcare und eben das Réseau DELTA. Das

geeignet.

Schweizerische Gesellschaft

Forum steht auch zur Verfügung als Gefäss der wissen-

Verantwortliche

für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)

schaftlichen Diskussion und Ideensammlung, so auch

Monbijoustrasse 43

für das schweizerische Sentinella-Netzwerk.

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

Als eines der wichtigsten Instrumente des klinisch Risikomanagements ist CIRS seit Beginn 2022 im Sinne

Literatur
1

2

Gnädinger M, Altorfer R, Bhend H, Gut D, Kaiser E, Lüscher S,
et al. Forum für Hausarztmedizin goes HIN. Prim Hosp Care.
2020;20(7-8):227–8.
Gnädinger M, Gut D. CIRS-Plattform: weiterführung gesichert.
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Forschung

Projekt 6 des Nationalen Forschungsprogramms 74 «Smarter Health Care»: Zusammenarbeit zur
Reduktion unangemessener Medikation

Deprescribing in Altersund Pflegeheimen
Damien Cateau a,b,c , Anne Niquille a,b,c
Pharmacie d’Unisanté, Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Université de Lausanne, Suisse; b Section des Sciences Pharmaceutiques, Université de Genève; c Institut des Sciences Pharmaceutiques de Suisse Occidentale, Université de Genève, Université de Lausanne
a

Einführung

inadäquate Medikation (PIM), davon 50%

views teilnahm. Diese qualitative Studie

Wir alle sind schon mit älteren Patientin

während einer längeren Dauer [2].

fand in Pflegeheimen in den Kantonen

nen und Patienten konfrontiert worden,

Das «Deprescribing», ein Konzept, das in

Waadt und Freiburg statt, wo die interpro

deren Medikationsplan verwirrend ist –

den frühen 2000er Jahren entstanden ist,

fessionelle Zusammenarbeit seit langem

mit zehn, fünfzehn, manchmal zwanzig

hat sich im letzten Jahrzehnt zu einem

eine strukturierte pharmazeutische Exper

Medikamenten in verschiedenen Formen

fruchtbaren Feld für die Forschung und

tise beinhaltet; die Ergebnisse sind veröf

und mit unterschiedlichen Einnahme

k linische Praxis weiterentwickelt; dies vor

fentlicht worden [5, 6].1

zeiten. Diese Polypharmazie ist bei älteren

allem in der Geriatrie. Die Reduktion der

Die drei involvierten Berufsgruppen stell

Menschen weit verbreitet: In der Schweiz

Polypharmazie und des Einsatzes von PIM

ten fest, dass organisatorische Rahmenbe

erhält ein Viertel der Patientinnen und Pa

durch Deprescribing wirkt sich positiv auf

dingungen in den Pflegeheimen die Umset

tienten über 65 und ein Drittel über 85 Jah

die Mortalität oder das Risiko einer Hospi

zung von Deprescribing erschwerten: das

re fünf oder mehr Medikamente pro Tag [1].

talisierung aus, und zwar sowohl für

beschränkte Zeitbudget für die Bewohner

Noch ausgeprägter ist dieser Trend bei

Bewohnerinnen


von

schaft und ihre Angehörigen, der Mangel

der Bewohnerschaft von Pflegeheimen, die

Pflegeheimen als auch für ambulante Pa

an geschultem Personal und damit verbun

durchschnittlich neun Behandlungen pro

tientinnen und Patienten [3, 4].

den Hürden beim Einsatz nicht medika

Tag erhalten [2]. Viele dieser Behandlungen

Das 2016 im Rahmen des NFP74 gestartete

mentöser Therapien sowie die grosse Zahl

sind potenziell problematisch: Im Jahr

Projekt OLD-NH (Opportunities and Limits

der Akteure in einem Pflegeheim. Diese As

2016 erhielten 79% der Bewohnerschaft von

to Deprescribing in Nursing Homes) zielte

pekte sind aus ihrer Sicht mehrheitlich auf

Pflegeheimen mindestens eine potenziell

zunächst darauf ab, die Bedenken von Pfle

die finanziellen Rahmenbedingungen und

geheimbewohnerinnen und -bewohnern,

insbesondere auf das Fehlen einer spezifi

ihren Angehörigen sowie den dort prakti

schen Vergütung für Tätigkeiten wie z.B.

zierenden Gesundheitsfachkräften gegen

Medikationsüberprüfungen zurückzufüh

über dem Konzept des Deprescribing bes

ren, unabhängig davon, ob sie vom Arzt,

ser zu verstehen. Basierend auf diesen

der Apothekerin oder als Team durchge

Erkenntnissen testete das Projekt zwei auf

führt werden.

einanderfolgende Deprescribing-Interven

Fachpersonen nehmen die Bewohnerinnen

tionen, zuerst auf Ebene der Pflegeheime

und Bewohner als zurückhaltend wahr,

und anschliessend auf Ebene der einzelnen

wenn es um die Überprüfung ihrer Medi

Bewohnerinnen und Bewohner.

kation geht; sei es wegen des wahrgenom

Reihe: Projekte des Nationalen
Forschungsprogramms NFP 74
«Smarter Health Care»
Der vorliegende Text fasst die wichtigsten
Ergebnisse des Projekts Nr. 6 «Optimierung
der Medikation in Alters- und Pflegeheimen» von Dr. Anne Niquille, stellvertretende

und

Bewohner

menen Nutzens der Medikamente wie

Chefapothekerin Unisanté – Centre
universitaire de médecine générale et santé
publique Lausanne, zusammen. Dieses
Projekt ist eines von insgesamt 34
geförderten Projekten des NFP 74 des
Schweizer Nationalfonds. Ziel des NFP 74 ist
es, wissenschaftliche Grundlagen für eine
gute, nachhaltig gesicherte und «smarte»
Gesundheitsversorgung in der Schweiz
bereitzustellen.
Informationen: nfp74.ch

Perspektive von Bewohnerschaft, Angehörigen und
Fachpersonen

Schlaftabletten oder Abführmittel, wegen
einer physischen oder psychischen Abhän
gigkeit, wegen der vermeintlichen Ver
pflichtung gegenüber derjenigen Personen,

Die Perspektive von Bewohnerschaft, Ange

die die Therapie ursprünglich verschrieben

hörigen und Fachkräften wurde mit quali

hatten, oder einfach aufgrund einer alters

tativen Methoden erforscht: Apothekerin

bedingt verminderten Fähigkeit zur Verän

nen bzw. Apotheker und Pflegende, die in

derung. Die Angehörigen der Bewohnerin

Pflegeheimen arbeiten, nahmen an zwei
Fokusgruppen teil, während die Ärzte
schaft und Bewohnerschaft, teilweise in Be
gleitung ihrer Angehörigen, an Einzelinter

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

1 Aus Gründen der Kürze wurde auf Zitate verzichtet; die ge
nauen Referenzen mit Pseudonymen, Geschlecht und Alter
sind in den Originalpublikationen angegeben [5, 6].
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nen und Bewohner wurden als ambivalent
wahrgenommen, da sie zwar die Kontrolle
des Medikamentenkonsums einforderten,
aber gleichzeitig bestimmte Massnahmen
zur Reduktion ablehnten, insbesondere
wenn sie selber kognitiv beeinträchtigt
sind.
Diese Ambivalenz spiegelt sich in den Reak
tionen der Bewohnerschaft und ihrer Ange
hörigen wider. Sie äusserten ein hohes
Mass an Medikamentenmüdigkeit und
würden gerne so weit wie möglich auf Me
dikamente verzichten; gleichzeitig äusser
ten sie ein grosses Vertrauen in die Behand
lung und nehmen sie als nützlich wahr.

Interprofessionelle Zusammenarbeit kann den Einsatz von ungeeigneten Medikamenten verringern
Welchen Beitrag leistet dieses Projekt zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung?
Dieses Projekt zeigt, dass die interprofessionelle
Zusammenarbeit den Einsatz von ungeeigneten
Medikamenten reduzieren kann. Es bleibt abzuwarten, ob diese Reduktion zu einer klinische Verbesserung für die Heimbewohnerinnen und -bewohner
führt.

 insatzes von PIM bestätigt und ob sich daraus
E
ein Nutzen für die Bewohnerinnen und Bewohner,
z.B. eine Reduktion der Stürze, und für das Gesundheitssystem im Allgemeinen ergibt. Es ist auch
wichtig zu wissen, wie dieser Ansatz auf andere
Kantone mit einer anderen Organisation übertragen werden kann. Die parallel durchgeführte Implementierungsstudie, deren Ergebnisse derzeit ausgewertet werden, wird diese Antworten liefern.

Wie wird das getestet?
Die getesteten Interventionen werden ab 2022 in allen Pflegeheimen im Kanton Waadt implementiert;
so können wir sehen, ob sich die Reduktion des

Keine der befragten Personen scheint sich
Sorgen über Wechselwirkungen der Medi
kamente oder Langzeitnebenwirkungen zu

wünschten sich jedoch mehr Kommunika

Allerdings sind entsprechende Medikati

machen; vielmehr brachten sie mögliche

tion mit den Fachpersonen über Änderun

onsüberprüfungen kostspielig, da sie spezi

negative Symptome eher mit dem Alter

gen in der Behandlung.

alisierte Ressourcen beispielsweise von ei

oder dem Fortschreiten der Krankheit als

Die Ergebnisse dieser Interviews zeigen,

ner klinischen Pharmazeutin oder einem

mit der Medikation in Verbindung.

dass die verschiedenen Interessengruppen

Geriater viel Zeit erfordern. In den Pflege

Ärzteschaft, Pflegende und Apothekerin

bereit wären, ein Deprescribing bei Heim

heimen der Kantone Waadt und Freiburg

nen bzw. Apotheker befürchteten, dass der

bewohnerinnen und -bewohnern durchzu

sind interprofessionelle Qualitätszirkel seit

Vorschlag, eine Medikation zu reduzieren

führen, wenn die organisatorischen Barrie

vielen Jahren aktiv und haben einen signi

oder zu beenden, als «therapeutisches Des

ren überwunden werden könnten.

fikanten Nutzen auf den Medikamenten

interesse» wahrgenommen werden könn
te. Diese Bedenken liessen sich jedoch nicht
anhand der Interviews mit der Bewohner

verbrauch gezeigt [7, 8].

Deprescribing in der Praxis

Die erste klinische Studie, die im Rahmen
von OLD-NH durchgeführt wurde, testete

schaft oder ihren Angehörigen erhärten;

Die Literatur zeigt, dass Deprescribing-In

daher, ob eine Intervention vom Typ Quali

vielmehr äusserten diese grosses Vertrau

terventionen vom Typ «medication re

tätszirkel, die zwischen einer Medikamen

en in die Entscheide der Fachpersonen. Sie

view» den grössten Nutzen bringen [3, 4].

tenüberprüfung und einer pädagogischen
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Intervention angesiedelt ist, den Einsatz

Fachpersonal und Pflegepersonal. Die drei

von PIM reduziert.

Berufsgruppen entwickelten im Anschluss

In dieser randomisierten Studie, die in 56

einen Plan zur Änderung der Behandlung

waadtländischen und freiburgischen Pfle

und setzten ihn um. In der Folge wurden

geheimen durchgeführt wurde, setzten die

die Beteiligten während vier Monaten be

der Interventionsgruppe zugewiesenen

obachtet.

Pflegeheime eine interne Erklärung zum

Diese zweite Intervention hatte keinen

Verschreibungsverzicht um. Diese Erklä

signifikanten Effekt auf die Anzahl der von

rung, die in einer Qualitätszirkelsitzung

den Beteiligten eingesetzten PIM, ver

mit Beteiligung von Ärzteschaft und Pfle

ringerte aber signifikant die Höhe der Do

genden und unter Leitung eines Apothe

sierung (Incidence Rate Ratio 0,76, Konfi

kers formuliert wurde, betraf mehrere,

denzintervall 0,59–0,98), insbesondere für

vom Apotheker vorgeschlagene therapeuti

chronisch gebrauchte PIM (IRR 0,72, CI

sche Klassen (z.B. Protonenpumpen-Hem

0,55–0,94). Die Intervention hatte aber kei

mer (PPIs), Antihypertensiva, Harnwege-

nen Einfluss auf Outcomes wie Stürze,

spasmolytika). Die Erklärung wurde dann

Krankenhausaufenthalte oder Mortalität.

gemäss den in der Sitzung festgelegten Mo
dalitäten umgesetzt.
Bei den 26 EMS in der Interventionsgruppe

Fazit

ging die Verwendung einiger PIM signifi

In Alters- und Pflegeheimen, in denen die

kant zurück, insbesondere die mit Lang

interprofessionelle Zusammenarbeit gut

zeitrisiken, wie z.B. PPIs [9]. Der Effekt war

etabliert ist, konnten beiden Ansätze, die

jedoch nicht signifikant für PIM, die akute

im OLD-NH-Projekt getestet wurden, um

Probleme darstellen, wie Benzodiazepine.

gesetzt werden. Obwohl sie keine gemesse

Die Intervention hatte keine Auswirkung

nen Auswirkungen auf die Mortalität oder

auf die Anzahl der Stürze oder den Einsatz

die Hospitalisierung hatten, zeigten sie

von körperlichen Fixierungen. Statistische

Auswirkungen auf die Dosis der verwende

Analysen der Mortalität und der Kranken

ten Medikamente sowie auf die Verwen

hausaufenthalte waren inkonsistent, was

dung bestimmter PIM-Klassen. Die geplan

die klinische Interpretation erschwerte.

te Verbreitung im Kanton Waadt, bei der

Der gemessene Effekt variierte je nach Ein

die therapeutischen Klassen und die Me

satz, was schlussfolgern lässt, dass psycho

thode zur Auswahl der Bewohnerschaft für

geriatrische Pflegeheime gegebenenfalls

eine Medikamentenüberprüfung ange

anders angegangen werden sollten als geri

passt werden, wird eine bessere Untersu

atrische Pflegeheime.

chung ihrer klinischen Auswirkungen er

Die zweite klinische Studie fand in sieben

möglichen, die derzeit noch nicht bewiesen

Pflegeheimen statt, die einen Deprescri

sind.

3 Kua CH, Mak VS, Huey Lee SW. Health Outcomes of
Deprescribing Interventions Among Older Resi
dents in Nursing Homes: A Systematic Review and
Meta-analysis. J Am Med Dir Assoc.
2019 Mar;20(3):362–372.e11. 10.1016/j.jam
da.2018.10.02630581126
4 Page AT, Clifford RM, Potter K, Schwartz D, EthertonBeer CD. The feasibility and effect of deprescribing
in older adults on mortality and health: a systema
tic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol.
2016 Sep;82(3):583–623. 10.1111/bcp.1297527077231
5 Foley RA, Hurard LL, Cateau D, Koutaissoff D, Bug
non O, Niquille A. Physicians’, Nurses’ and Pharma
cists’ Perceptions of Determinants to Deprescribing
in Nursing Homes Considering Three Levels of Ac
tion: A Qualitative Study. Pharmacy (Basel).
2020 Feb;8(1):E17. 10.3390/pharma
cy801001732046022
6 Lechevalier Hurard L, Cateau D, Bugnon O, Niquille
Charrière A, Foley RA. Points de vue d’usagers sur la
déprescription de médicaments en maison de re
traite. Gerontol Soc. 2020;42 / 161(1):171–89. 10.3917/
gs1.161.0171
7 Locca JF, Ruggli M, Buchmann M, Huguenin J, Bug
non O. Development of pharmaceutical care servi
ces in nursing homes: practice and research in a
Swiss canton. Pharm World Sci. 2009 Apr;31(2):165–
73. 10.1007/s11096-008-9273-919067223
8 Plüss-Suard C, Niquille A, Héquet D, Krähenbühl S,
Pichon R, Zanetti G, et al. Decrease in Antibacterial
Use and Facility-Level Variability After the Introduc
tion of Guidelines and Implementation of Physici
an-Pharmacist-Nurse Quality Circles in Swiss Longterm Care Facilities. J Am Med Dir Assoc.
2020 Jan;21(1):78–83. 10.1016/j.jam
da.2019.05.01631327571
9 Cateau D, Ballabeni P, Niquille A. Effects of an inter
professional Quality Circle-Deprescribing Module
(QC-DeMo) in Swiss nursing homes: a randomised
controlled trial. BMC Geriatr. 2021
2021/05/01;21(1):289.
10 Cateau D, Ballabeni P, Niquille A. Effects of an inter
professional deprescribing intervention in Swiss
nursing homes: the Individual Deprescribing Inter
vention (IDeI) randomised controlled trial. BMC
Geriatr. 2021 2021/11/19;21(1):655.

bing-Konsensus implementiert hatten [10].
Ziel der Studie war es, festzustellen, ob die
zusätzliche Durchführung von individuel
len Medikamentenüberprüfungen in die
sem Setting angemessen ist. Zweiund
sechzig Bewohnerinnen und Bewohner
nahmen teil; bei den 30 zufällig der
Interventionsgruppe zugewiesenen Be

wohnerinnen und Bewohnern führte der
Apotheker des Pflegeheims eine Medikati
onsprüfung durch und besprach die Ergeb
nisse anschliessend mit dem ärztlichen

Für das Projekt:
Dre Anne Niquille
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Projekt 34 des Nationalen Forschungsprogramms 74 «Smarter Health Care»

Optimising medication management
for home-dwelling older adults with
multiple chronic conditions
Filipa Pereira a , Boris Wernli b , Armin von Gunten c , Marie Santiago-Delefosse d , María del Rio Carral e ,
Maria Manuela Martins f , Henk Verloo a
a
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E xamination, University of Lausanne, Lausanne, Switzerland, and President of the Association for European Qualitative Researchers in Psychology (EQuiP);
f
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Context

admissions/readmissions [2]. Because opti-

tics, medical and surgical diagnoses, and

mal medication management is one of the

routinely assessed clinical data (such as

A substantial proportion of older adults

conditions necessary for home-dwelling

gait, balance disorders, fall risk, hearing,

suffering from multiple chronic conditions

older adults to remain at home and pre-

concentration or ability to learn). Medical

are frequently treated with complex medi-

serve their quality of life, identifying indi-

and surgical diagnoses were coded based

cation regimens [1]. When five or more

vidual profiles presenting a greater risk of

on the International Classification of Dis-

medications are taken daily, this is com-

medication-related problems and adverse

eases version 10 (ICD-10) [4] and Switzer-

monly known as polypharmacy. Although

health outcomes is imperative [3]. The un-

land’s surgical intervention classification

polypharmacy may be clinically appropri-

derlying mechanisms explaining associa-

(CHOP) [5]. Multivariate logistic regressions

ate, polymedicated older adults with multi-

tions between medication-related prob-

were computed to explore the risks of ad-

ple chronic conditions are susceptible to

lems and polymedicated, home-dwelling,

verse health outcomes, such as 30-day re-

medication-related problems, including

older adults’ emergency department visits

admission and unplanned institutionaliza-

adverse drug reactions, medication errors

and hospital admissions/readmissions re-

tion. Ethical approval from the Human

and non-adherence, which can result in

mains underexplored. To fill this gap, the

Research Ethics Committee of the Canton

emergency department visits and hospital

first phase of the ME@home project aimed

of Vaud (CER-VD-2018-02196) allowed the

to investigate factors leading to MRPs and

hospital’s data warehouse to provide the

adverse health outcomes, including 30-day

appropriate dataset.

hospital readmissions and unplanned in-

Reihe: Projekte des Nationalen
Forschungsprogramms NFP 74
«Smarter Health Care»
Der vorliegende Text fasst die wichtigsten

stitutionalisation among this population.

Method

Preliminary results
Dataset customisation

We carried out a longitudinal, registry-

The raw dataset was extracted from the

based study of the hospital record of poly-

hospital registry into a statistical package

Menschen, die zu Hause leben, sicherer

medicated, home-dwelling, older adults us-

for cleaning, customisation, and synthesis

machen» von Dr. Henk Verloo vom Institut

ing data from 1 January 2015 to 31 December

[6], and it covered 20,422 electronic records

2018. This four-year, registry-based dataset

the inpatient stays of of polymedicated,

included polymedicated inpatients (five or

home-dwelling, older adults. Different clus-

Schweizer Nationalfonds. Ziel des NFP 74 ist

more medications prescribed at hospital

tering methods, expert opinion, recoding

es, wissenschaftliche Grundlagen für eine

discharge), aged 65 years old or more, living

and missing-value techniques were used to

in their own homes, and hospitalised at

customise and synthesise this multidimen-

least once at the Valais Romand Hospital

sional dataset. Seven clusters of medical

Centre, composed of five hospitals, in a

diagnoses, surgical interventions, and so

French-speaking region of Switzerland. The

matic, cognitive and medication data were

dataset comprised 140 variables routinely

extracted using empirical and statistical best

collected during hospital stays, including

practices. Each cluster presented the health

patients’ sociodemographic characteris-

statuses of the patients included as accurate-

Ergebnisse des Projekts Nr. 34 « Das
Medikamentenmanagement für ältere

Santé & Social, HES-SO/Valais zusammen.
Dieses Projekt ist eines von insgesamt 34
geförderten Projekten des NFP 74 des

gute, nachhaltig gesicherte und «smarte»
Gesundheitsversorgung in der Schweiz
bereitzustellen.
Informationen: nfp74.ch
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ly as possible. Medication classifications

adults with no missing data who had not

were computed based on the World Health

died during hospitalisation (N = 14,705).

Organization

Therapeutic

These cases involved 9,430 different indi-

Chemical (ATC) classification system [7]. This

Anatomical

viduals, with an average of 1.56 hospital

overall approach provided a population-

stays per person.admissions from 2015–

based database suitable for analysing de-

2018 associated with unplanned institu-

scriptive, predictive and survival statistics.

tionalization. The mean prevalence of
unplanned institutionalisation (UI) after


Thirty-day readmission risk

hospital discharge was 6.1%. Patient-related

The customised hospital register was used

risk factors leading to institutionalisation

to investigate the 30-day hospital readmis-

were declines in physical function (OR =

sion risks related to separate medical diag-

3.22; 95% CI 2.67 to 3.87) and cognitive func-

noses and prescribed medications. The sub-

tion (OR = 3.75; 95% CI 3.06 to 4.59). In addi-

set of readmitted inpatients included 13,802

tion, the number of prescribed medications

hospital stays, between 2015 and 2018, in-

(RH: 8.9.1; UI: 10.9; OR 1.17 per additional

volving 8,878 different individuals by older

drug prescribed; 95% CI 1.15 to 1.19), an-

adults who returned home and had no

tiemetics/antinauseants (OR = 24.5357; 95%

missing data. The 30-day hospital readmis-

CI 12.2190 to 57.30), psycholeptics (OR = 1.76;

sion rate was 7.8%. Hospital length of stay

95% CI 1.60 to 1.93), anti-Parkinson drugs

(Mean ± standard deviation 8.44 ± 7.58; odds

(OR = 1.40; 95% CI 1.12 to 1.75) and antiepilep-

ratio [ OR] 1.01), multimorbidity (0.58 ±0.92;

tics (OR = 1.49; 95% CI 1.25 to 1.79) were

(OR = 1.42 per additional ICD-10 condition),

strongly linked to unplanned institutional-

functional impairments (7.8% vs 7.2%; OR

isation.

1.22) and number of prescribed medications
(8.95 ± 3.24; OR 1.04 per additional medication prescribed) were significant factors in
predicting hospital readmission. The risk

Perspectives for future research
and practice

References
1

2

3

4

5
6

7

Cherubini A, Laroche ML, Petrovic M. Mastering the
complexity: drug therapy optimization in geriatric
patients. Eur Geriatr Med. 2021 Jun;12(3):431–4.
10.1007/s41999-021-00493-533834424
Lea M, Mowe M, Mathiesen L, Kvernrød K, Skovlund E, Molden E. Prevalence and risk factors of
drug-related hospitalizations in multimorbid patients admitted to an internal medicine ward.
PLoS One. 2019 Jul;14(7):e0220071. 10.1371/journal.
pone.022007131329634
Linkens AE, Milosevic V, van der Kuy PH, DamenHendriks VH, Mestres Gonzalvo C, Hurkens KP.
Medication-related hospital admissions and readmissions in older patients: an overview of literature. Int J Clin Pharm. 2020 Oct;42(5):1243–51.
10.1007/s11096-020-01040-132472324
World-Health-Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems (ICD). 2021 [cited 2021 January 20]; Available from: https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases
Surgical interventions clasification, S., Swiss classification of surgical interventions (CHOP). 2016.
Taushanov Z, Verloo H, Wernli B, Di Giovanni S, von
Gunten A, Pereira F. Transforming a Patient Registry Into a Customized Data Set for the Advanced
Statistical Analysis of Health Risk Factors and for
Medication-Related Hospitalization Research:
Retrospective Hospital Patient Registry Study.
JMIR Med Inform. 2021 May;9(5):e24205.
10.2196/2420533973865
WHO. The Anatomical Therapeutic Chemical Classification System with Defined Daily Doses (ATC/
DDD). 2014; Available from: http://www.who.int/
classifications/atcddd/en/

was also increased when using certain

Our transformed, customised dataset de-

specific drugs, including antiemetics and

livered an usable, population-based data-

antinauseants (OR 3.216 per additional drug

base suitable for advanced analyses relat-

unit taken, 95% confidence interval [CI]

ing to polymedicated, home-dwelling,

1.842–5.617), antihypertensives (OR 1.771,

older adult inpatients. Our results high-

95% CI 1.287–2.438), drugs for functional

lighted that patient-, medication- and envi-

gastrointestinal disorders (OR 1.424; 95% CI,

ronment-related risk factors could all lead

1.166–1.739), systemic hormonal prepara-

to 30-day hospital readmission (or institu-

For the project:

tions (OR 1.207, 95% CI 1.052–1.385), vitamins

tionalisation). Further research is required,

School of Health Sciences

(OR 1.201, 95% CI 1.049–1.374) and the con-

however, across larger samples of older

HES-SO Valais / Wallis;

current use of beta-blocking agents and

adult inpatients to investigate whether tai-

drugs for acid-related disorders (OR 1.367,

lored interventions at early stages in chron-

and Arts Western Switzerland

95% C: 1.046–1.788).

ic diseases could delay physical and cognitive dysfunction and decline, and prevent

Unplanned institutionalisation

adverse health outcomes among this grow-

With the available clinical, medical, and

ing population segment.

drug data, the customised hospital dataset
allowed us to investigate 14,705 hospital
stays, between 2015 and 2018, by older
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Genperso study

Is Family Medicine ready to
implement personalised medicine?
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Idris Guessous d , Daniela Cerqui e
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Background

methodology is further described in the respective

The concept of personalised medicine, also known

articles [4–6].

as «individualised healthcare», «stratified medicine»
or «precision medicine» in literature, promises to
change the face of traditional evidence-based medicine from the standardised «one-size-fits-all» model to

Some important results of the Genperso
study

tailored care. It aspires to provide individualised and

During the interviews, when no definition was given,

optimised diagnostic, therapeutic as well as preventive

both GPs and patients showed confusion over the term

strategies by exploiting the advances in the «omics»

«personalised medicine». They described a bio-psycho-

platform such as genomics (DNA) and transcriptomics

social type of medicine, an approach that is holistic

(RNA) [1].

and focused on the person. Some patients even com-

However, it has been demonstrated that primary care

pared the concept to an integrative type of medicine,

professionals are relatively unfamiliar with genomics

where alternative and complementary methods add to

and the overall concept of personalised medicine [2, 3].

traditional medicine. But when a working definition

In Switzerland, there is limited visibility of the percep-

was given, based on direct-to-consumer genetic tests

tions and expectations of the patients and general

(DTCGTs) and related scenarios such as the general con-

practitioners (GPs). Besides three recent publica-

sent for research on biological samples, GPs agreed on

tions [4–6] from the research project named Genperso,

potential benefits, namely, targeted therapy. They re-

part of the initiative «Personalised medicine and Soci-

mained unconvinced as to the contribution of person-

ety» [7] promoted by Leenaards Foundation in 2017, the

alised medicine in preventive medicine but acknowl-

other Swiss studies that addressed personalised medi-

edged they would sustain a central role in patient

cine had no specific focus in family medicine to our

management and support despite advances in new

knowledge [8–10]. Genperso [7] aimed to explore the

technologies. However, they raised concerns over in-

perceptions, attitudes and expectations of GPs and pa-

creased anxiety, risks of over-medicalisation, data

tients in Romandy (the French-speaking part of Swit-

management, patient support and counselling and

zerland) with regards to personalised medicine in the

highlighted the need for interpersonal skills training
and further education to understand and adapt to this

The concept of personalised medicine promises
to change the face of traditional evidence-based
medicine from the standardised «one-size-fitsall» model to tailored care.

new development in medicine.
The perceived barriers identified were those of data
confidentiality (who has access to these data?), of financial costs incurred (should it be reimbursed by compulsory health insurance?) and of the need for regulatory

prevention of chronic diseases. To address the objec-

measures in order to reduce the possibility of two-

tive of Genperso study, a mixed methods research ap-

tiered medicine.

proach [11] was used. A qualitative exploratory phase

In the quantitative study following the exploratory

was conducted first to allow the preparation of a ques-

qualitative phase, 929 patients, from 28 GP practices,

tionnaire for patients and a Delphi with GPs. These two

completed a questionnaire [4]:

independent but complementary axes (patients and

• Approximately 40% had prior knowledge of

GPs) reflected a global vision for family medicine. The
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What are the next steps to consider? Instead of clear
answers, the Genperso publications have raised even
more questions that would have to be addressed, particularly if further education and training were to be
available to GPs.
1. Certainly, personalised medicine is presently well
integrated in oncology, where the technology of genome sequencing has allowed the prediction of
prognosis and therapeutic response to specific
drugs. Given the prevalence of other chronic diseases such as type 2 diabetes and cardiovascular diseases, mostly managed by GPs, could the personalised medicine approach be an invaluable asset in
family medicine and public health by using
genomic profiling for disease risk assessment?
2. Would the public use direct-to-consumer genetic

© Bestbrk | Dreamstime.com

tests to learn about their disease risks? In recent
• About 43% of patients reported being interested in

years, DTCGTs have become readily available to the

obtaining their genetic risk profile whereas 17%

general public via a simple purchase over the Inter-

would have the test only if the prediction of risk for

net. Offers from different companies vary from sim-

specific diseases were possible.

ple testing for ancestry and genealogy to assessing

• Depending on the disease (type 2 diabetes, colorec-

one’s risks of certain health conditions and traits.

tal cancer and Alzheimer’s disease were given as ex-

Studies have shown that if patients choose to have a

amples in this study), 65–80% would be willing to

DTCGT, they seek help from their GPs for the inter-

make lifestyle and behavioural changes.

pretation of the results, as well as for counselling,

• Nearly all patients (about 97%) would discuss the results of their genomic profile with their GP.

support and medical recommendations. Hence,
with the growing public interest and the ease of access to DTCGT, the involvement of GPs seems to be

The second part of Genperso study was a Delphi study

inevitable, as confirmed by Genperso studies.

where GPs, as experts, expressed their opinions on dif-

3. What would be the right term for this type of med-

ferent statements [5]. The role of the GP is not ques-

icine? The general confusion over the terminology

tioned in the emergence of DTCGT in primary care. On

and concept is also confirmed in this study [13,14].

the contrary, many believed they could provide re-

The label “personalised” could be the cause of the

sources and patient guidance throughout the proce-

misinterpretation, particularly in a field of medi-

dure. They underlined the need for further training,

cine where the doctor-patient relationship is nur-

namely in the interpretation of genetic data, in manag-

tured. Many have discussed the need for the right

ing the potential risk of over-medicalisation and ethical

terminology, for example “precision medicine” as

issues. An appropriate legal framework, professional

stated by Jaccard et al. [15]. To our mind, the term

code of ethics and organisation of the increased admin-

“genomic medicine” seems more fitting and clearer

istrative workload would be necessary. Nevertheless, a

to doctors and patients.

few non-consensus viewpoints were also identified in

4. How to advance from a lack of knowledge and in-

the study. Doctors are not in complete agreement with

terest to commitment? GPs avoid adhering uncon-

their proactive role in innovative concepts, partly be-

ditionally to new technologies even if they admit

cause they remain doubtful of the added value of

that genomics could provide better tools in preven-

genomics in comparison with existing and validated

tive medicine and targeted therapies. They are rare-

tools and guidelines. Some GPs believe that changes in

ly challenged with the monitoring of rare genetic

preventive strategies should remain in public health.

diseases, but they should be able to provide support
and accurate information to already informed pa-

Update after the Genperso study

tients. So, their central role in the healthcare system
means that they would need to embrace the advent

The results of this Swiss project reflect similar findings

of innovative technologies to help them in every-

to previous publications related to personalised medi-

day care. To help GPs commit to innovation, well-

cine in primary care [3, 12]. Where do we now stand?

founded evidence-based research are required.
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5. How to prevent over-medicalisation? Over-medicalisation often begins when existential issues are

Disclosure statement
The Genperso project is funded by the Leenaards Foundation.

disregarded, and further unnecessary investigations and treatments are prescribed to respond to
patients’ demands. This is a recurring concern
amongst GPs as genomic medicine takes after the
biomedical model and overlooks the bio-psycho-social vision of today’s medicine. This could potentially impact the doctor-patient relationship as more
time is consumed in unwarranted tests. According
to Vogt et al., the risk of over-diagnosis can be reduced through shared decision-making, hence affirming the importance of trusting doctor-patient
relationships.

Over-medicalisation often begins when existential issues are disregarded, and further unnecessary investigations and treatments are
prescribed to respond to patients’ demands.
6. How to deal with ethical and social issues? GPs interviewed have highlighted potential confidentiality, discrimination, and social issues (social insurance and costs) linked to personalised medicine.
They advocate a legal framework. Medical continuing education should also provide appropriate
training on how to address patients’ questions and
uncertainties regarding this innovative technology.
7. What would be the role of GPs in evaluating new
technologies? We are convinced that GPs have an
important role in the evaluation of new technologies, as shown by the Genperso research. It is unreasonable to validate and implement new technologies in a medical field without any concern about
the professionals who would be involved in its use.
GP’s discourse must be heard, alongside that of
their patients, technology promoters, payers, patient associations, philosophers and sociologists.

Conclusion
In short, the personalised medicine approach has
piqued GPs' interest in many ways. It has also raised
many concerns, namely pedagogical, socio-ethical, data
Marie Sandy Boyer

protection, regulatory clarity and cost issues, which

Centre universitaire de

must be settled before implementing this approach in

médecine générale et santé

primary care. Despite the potential benefits of personal-

publique (Unisanté) Université de Lausanne

ised medicine in the prevention of chronic diseases, the

Rue du Bugnon 44

concerns raised are very pertinent and we must consid-

CH-1011 Lausanne
boyer.mariesandy[at]
gmail.com

er the possible consequences that such medicine could
have in primary care and in society.
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Zweite Langzeitevaluation des Programms« Kantonale Praxisassistenz» Bern 2008 –2020

Nachwuchs für die Grund
versorgung im Kanton Bern
Zsofia Rozsnyai, Beatrice Diallo, Carmen Floriani, Manuel Blum, Sven Streit
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern, Schweiz

Die Praxisassistenz ist ein entscheidender Schritt in der Weiterbildung zur Fach
ärztin oder zum Facharzt in der Grundversorgerpraxis. Es ist die einzige Möglich
keit, im zukünftigen Arbeitsumfeld tätig zu sein, entsprechende Kompetenzen zu
erlernen und Einsicht in Praxisalltag und -führung zu gewinnen – dies für Haus
ärztinnen und Hausärzte wie auch für Praxispädiaterinnen und Praxispädiater.
Gleichzeitig ist eine Praxisassistenz im Weiterbildungscurriculum des SIWF für
Allgemeine Innere Medizin explizit empfohlen und wird bis zu einem Jahr auch
anerkannt.

Um in der Weiterbildung Praxisassistenzen zu fördern,

zukünftige Arbeitsfeld ausserhalb des Spitals zu erhal

existiert im Kanton Bern seit 2008 das Programm

ten. Zusätzliche 11% sind noch unentschieden und da

«Kantonale Praxisassistenz». Was als Modellversuch

her potenziell noch für die Praxis zu gewinnen.

begann, wurde in ein festes Programm überführt, wel

Die ehemaligen Teilnehmenden sind mit 67% überwie

ches nun alle vier Jahre vom Kanton Bern finanziert

gend weiblich. Der Anteil der Frauen erhöht sich sogar

wird. Seit 2019 wurde das Programm sogar von 21 auf

bei den bereits niedergelassenen Kolleginnen und Kol

35 Praxisassistenzen und damit zum grössten Pro

legen auf 69%. Bei den 50%, die bereits niedergelassen

gramm der Schweiz ausgebaut. Die Finanzierung deckt

sind, arbeiten die meisten in einem Teilzeitpensum.

einen Teil der Lohnkosten (den anderen Teil überneh

Im Mittel arbeiten Ärztinnen in der Praxis in einem

men die Lehrpraktizierenden) und die sogenannte

Pensum von 62%, ihre männlichen Kollegen im Mittel

Koordinationsstelle. Letztere erlaubt es, die Gesuche

75%. Nur 6% aller ehemaligen Teilnehmenden arbeiten

rasch und unkompliziert zu behandeln, auf eine aus

100%. Dies widerspiegelt wohl auch den Trend in der

gewogene geographische Verteilung zu achten und ein

Gesellschaft zur Gleichstellung der Geschlechter so

Mentoring durch Fachärztinnen und -ärzte für Allge

wohl im Berufs- als auch im Familienleben.

meine Innere Medizin durchzuführen.

Dieser Trend setzt sich fort in der Praxisform. Die Pra

Um die Auswirkungen der Praxisassistenz zu beschrei

xisassistenzen fanden zu gut einem Drittel in Einzel

ben, führt das BIHAM Langzeitevaluationen durch, zu

praxen statt. Eingestiegen sind jedoch nur 24% in Ein

letzt im Jahr 2018. Nun wurden zum ersten Mal alle

zelpraxen oder kleinen Gruppenpraxen mit weniger

ehemaligen Absolventinnen und Absolventen vom

als drei Ärztinnen und Ärzten. 76% arbeiten in Grup

Start 2008 bis 2020 befragt. Von den 268 Ehemaligen,

penpraxen mit drei oder mehr Ärztinnen und Ärzten,

nahmen 94% an der Befragung teil.

trotzdem sind 41% (Mit-)Inhaber der Praxis, wo sie ar

Das Programm «Kantonale Praxisassistenz» ist ein Er

beiten. Die Einzelpraxis scheint für die neue Generati

folg: 81% der ehemaligen Teilnehmenden sind heute in

on weniger attraktiv.

der Praxis tätig oder auf dem Weg dorthin. Bei diesem

Aus gesundheitspolitischer Sicht spielt der Durchfüh

Entscheid war für 78% die Praxisassistenz wichtig und

rungsort der Praxisassistenz eine wichtige Rolle, denn

für 63% spielte der Einfluss der Lehrpraktikerin oder

fast jede und jeder Zweite der ehemaligen Praxisassis

des Lehrpraktikers eine wichtige Rolle. Eine Praxisas

tenzärztinnen und -ärzte stieg am Ort der Praxisassis

sistenz ist daher für zukünftige Hausärztinnen und

tenz in die Praxis ein. Regionen mit einem Mangel

Hausärzte wie auch Praxispädiaterinnen und Praxis

in der Grundversorgung können durch eine lokale

pädiater unumgänglich, um den Entscheid in die Pra

Praxisassistenz daher profitieren. Für Hausärztinnen

xis zu gehen, fällen zu können und eine Einsicht in das

und Hausärzte sowie Praxispädiaterinnen und -pädia
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Abbildung 1: Praxisassistenzprogramm Kanton Bern 2008–2020 in Zahlen.
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ter ist eine Praxisassistenz eine Möglichkeit, junge

gang zu medizinischer Versorgung kann einer Pande

Nachfolgende zu motivieren, in die Praxis einzustei

mie standhalten. Um dies zu gewährleisten, braucht es

gen. Im Rahmen einer Praxisassistenz ist es nicht nur

auch genügend Nachwuchs in der Grundversorgung.

möglich spezifische Inhalte für die Tätigkeit in der

Der Kanton Bern stemmt das schweizweit grösste Pra

Grundversorgung zu vermitteln, sondern auch auf

xisassistenzprogramm und dieses ist erfolgreich bei

zuzeigen, wie eine Praxis funktioniert, wie man den

der Rekrutierung des Nachwuchses für die Grundver

Beruf attraktiv gestalten kann und welche Zukunfts

sorgung, auch auf dem Land. Mit einer Erfolgsquote

aussichten man hat. Nicht zuletzt kann auch die Be

von 81% zeigt sich hier ein Vorteil im Vergleich zu ent

geisterung für eine Region in einer Praxisassistenz

sprechenden Programmen in anderen Kantonen [1].

überspringen. Es besteht die Möglichkeit, dass die jun

Diesen Erfolg führen wir neben den positiven Erlebnis

ge Ärzteschaft von der lokalen Vernetzung profitiert

sen in der Praxisassistenz unter der Betreuung der

und dies den Einstieg vor Ort attraktiver macht. Die

Lehrpraktizierenden, besonders auf die Arbeit der

Lehrpraktizierenden in Regionen mit einem Grund

Koordinationsstelle am Berner Institut für Hausarzt

versorgermangel sind wichtig und können mit der

medizin zurück: So hat unser Team alleine 2020 knapp

Durchführung von Praxisassistenzen gegen den Man

180 Mentoring-Gespräche durchgeführt. Das Interesse

gel vorgehen. Um die Karriere in der Grundversorger

am Programm ist gross. Die Anzahl Mentoring-

praxis attraktiv zu machen, ist künftig bei Trends wie

Gespräche hat in den letzten Jahren substantiell zu

Gruppenpraxis oder Teilzeitarbeit Offenheit für neue

genommen. Auch nach Erhöhung der Anzahl mitfi

Modelle in der Praxis gefragt.

nanzierter Stellen müssen jedes Jahr Bewerbungen

In der Grafik des Kantons nach Verwaltungskreisen

abgewiesen werden, weil das Budget ausgeschöpft ist.

zeigt sich, dass Niederlassungen gemessen an den

Das Rezept gegen den Mangel in der Grundversorgung

Einwohnerzahlen vermehrt in ländlichen Regionen er

im Kanton Bern [2] und in der Schweiz [3] heisst Praxis

folgen und sich nicht auf den Verwaltungskreis Bern

assistenz: Dank einfachem Zugang, einer Koordinati

Mittelland konzentrieren: z.B. im Verwaltungskreis

onsstelle und einem Mentoring-Programm lassen sich

Frutigen-Niedersimmental oder auch Emmental gibt

>80% in der Grundversorgung, in fast 50% am Ort der

es mehr Niederlassungen pro 100 000 Einwohner. Es

Praxisassistenz, nieder. Seit im Tessin auch ein Praxis

ist daher wichtig, dass in ländlichen Regionen eine

assistenzprogramm entstand [4], bietet die Schweiz in

gute medizinische Versorgung gewährleistet wird.

allen Regionen ein Programm, um den Mangel in der

Gleichzeitig braucht es auch eine gute Grundversor

Grundversorgung zu bekämpfen.

gung in Ballungsgebieten, damit zum Beispiel unnöti
ge Notfall- oder Spezialisten-Besuche vermieden wer
den können.
Gemäss unseren Daten zeichnet sich ein langsamer
Generationenwechsel ab. 71% der Teilnehmenden ha
ben sich in den letzten fünf Jahren niedergelassen.
Weitere 11 (4%) der Teilnehmenden planen bis 2023 ihre
Niederlassung in der Grundversorgerpraxis. Durch die
höhere Anzahl Stellen im kantonalen Programm ist zu
erwarten, dass diese Niederlassungswelle weiter an
Dr. med. Zsofia Rozsnyai
Teamleiterin Nachwuchs

Die Grundversorgenden haben bei der Betreuung nicht

Berner Institut für

hospitalisierter Patientinnen und Patienten und bei

Universität Bern

der Impfkampagne einen wichtigen Beitrag zur Bewäl

Mittelstrasse 43

tigung der Pandemie geleistet. Auch nach der Pande

CH-3012 Bern
zsofia.rozsnyai[at]biham.
unibe.ch

Für den hohen Rücklauf möchten wir dem Team der Nachwuchsförde
rung Hausarztmedizin am Berner Institut für Hausarztmedizin für
die Mithilfe bei der Kontaktaufnahme mit allen Teilnehmenden
danken. Hier gilt besonderer Dank Frau Liselotte Aeschimann.
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Sturzprävention bei Personen im hohen Alter

StoppSturz: Im interprofessionellen
Ansatz Stürze verhindern
Thomas Münzer a , Stefan Neuner-Jehle b
a
b

Geriatrische Klinik St. Gallen, Mitglied Nationale Steuergruppe StoppSturz, Delegierter Schweizerische Fachgesellschaft für Geriatrie (SFGG);
Institut für Hausarztmedizin, Universität und Universitätsspital Zürich

GR, SG) getragen wurde. Mittlerweile hat sich auch der

Einleitung

Kanton Zürich angeschlossen. Das Projekt baut inhalt-

Stürze gehören zu einem der grossen Risikofaktoren

lich auf Vorstudien und Pilotprojekten aus den Jahren

für den Verlust der Autonomie bei Menschen im hohen

2010–2017 auf (zum Beispiel Via: Best Practice Gesund-

Lebensalter. Ein Grossteil der Stürze führt zu Bagatell-

heitsförderung im Alter) und wird weitgehend von der

verletzungen, die deswegen in der Sprechstunde meist

Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz im Rahmen

nicht erwähnt werden. Gerade solche «banalen Ereig-

der Projektförderung Prävention in der Gesundheits-

nisse» sind aber oft Indizien für eine oder mehrere zu-

versorgung getragen. Hinzu kommen kantonale Bei-

grundeliegende Ursachen [1]. Im Praxisalltag sollten

träge sowie personelle Ressourcen aus den teilneh-

daher Sturzrisiken identifiziert und wirksame, zweck-

menden Kantonen. Eine grosse Zahl von ärztlichen

mässige sowie wirtschaftliche Massnahmen zur Ver-

Organisationen (KHM, SGAIM, SFGG, FMH)* hat sich

hütung weiterer Stürze im Sinne einer Präventions-

bereit erklärt, das Projekt aktiv zu unterstützen. Die

massnahme in die Wege geleitet werden. Diesen

Besonderheit an StoppSturz ist die Tatsache, dass das

Ansatz verfolgt das interkantonale Projekt StoppSturz,

Projekt interprofessionell organisiert ist und versucht,

das sich zum Ziel gesetzt hat, Sturzprävention bei Per-

unterschiedliche Leistungserbringer im Gesundheits-

sonen im hohen Alter flächendeckend umzusetzen.

wesen bezüglich Sturzprävention zu sensibilisieren
und untereinander zu verknüpfen. Daher sind auch die
Spitex und nationale Verbände therapeutischer Berufe

Hintergrund

(Ergotherapie, Physiotherapie, Ernährungstherapie,

StoppSturz/Parachutes (www.stoppsturz.ch) ist ein Pu-

medizinische Praxisassistentinnen) und Apotheken

blic Health-Projekt, das vom Kanton St. Gallen koordi-

sowie Organisationen wie die ProSenectute, das

niert wird und ursprünglich von vier Kantonen (BE, JU,

Schweizerische Rote Kreuz und nicht zuletzt Kranken-

Abbildung 1: Abklärungs- und Behandlungskreislauf des Projektes StoppSturz. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von
Public Health Services, Bern.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2022;22(9):284–286

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

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

285

Fortbildung

Abbildung 2: Vereinfachte Version des Abklärungsalgorithmus aus StoppSturz. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von
Public Health Services, Bern.

kassen eingebunden. Das grundlegende Prinzip von

leicht in den Alltag integrierbar sein. In Zusammenar-

StoppSturz besteht darin, alte Menschen im Rahmen

beit mit dem Institut für Hausarztmedizin der Univer-

möglichst vieler Berührungspunkte mit dem Gesund-

sität Zürich und dem Basler Mobility Center (Dr. Stefa-

heitswesen bezüglich potenzieller Risikofaktoren zu

nie Bridenbough) entstand ein pragmatisches und

sensibilisieren, Personen mit hohem Risiko zu entde-

überschaubares Manual, das über die Homepage zum

cken, dieses abzuklären und präventive Massnahmen

Herunterladen verfügbar ist. Alle Abklärungen des

in die Wege zu leiten. Hierbei kommt der Grundversor-

Sturzrisikos sind in diesem Manual erklärt und wur-

gung eine zentrale Rolle als «Dreh-und Angelpunkt»

den in den ersten Monaten des Projektes in den teil-

der Sturzprävention zu (Abb. 1).

nehmenden Kantonen an Fortbildungsveranstaltun-

Das Projekt ist modular in Teilprojekten aufgebaut, die

gen und Qualitätszirkeln punktuell vorgestellt.

an solche Berührungspunkte anknüpfen. Es erstreckt

StoppSturz ist als themenspezifisches Modul in die

sich im Idealfall von den Kontakten alter Personen im

FMH-Initiative «Prävention mit Evidenz in der Praxis

ambulanten Bereich über aufsuchende Sturzberatung

(PEPra)» eingebettet.

bis hin zum Entlassungsmanagement aus dem Spital.

Wie in unten angefügtem Algorithmus aufgezeigt, ge-

Jedes Teilprojekt hat berufsgruppenspezifische und

nügen drei Fragen zum Sturzrisiko, um die Abklärung

möglichst evidenzbasierte Instrumente entwickelt, die

zu beginnen.

alle auf der Homepage zur Verfügung stehen. Ein weiteres wesentliches Merkmal von StoppSturz ist der Versuch, im Rahmen der kommenden Jahre Informationslücken zwischen den unterschiedlichen Anbietern zu
schliessen. So ist es durchaus im Sinne von StoppSturz,
dass die Spitex ein erhöhtes Sturzrisiko in der Wohnumgebung erfasst, dieses in die Praxis meldet und
eine Abklärung somatischer Sturzrisiken initiiert
wird. Langfristig soll diese Form der Prävention

Fragen zum Sturzrisiko sind:
–– Sind Sie in den letzten 12 Monaten einmal
gestürzt?
–– Fühlen Sie sich unsicher beim Stehen oder
Gehen?
–– Haben Sie Angst, zu stürzen?

schweizweit ausgerollt werden.

Was sollten Hausärztinnen und Hausärzte wissen?
Aufgrund vielfältiger Rückmeldungen aus der Grundversorgung soll das Projekt einfach umsetzbar und
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Die einfachen Screening-Untersuchungen bestehen

Sturzrisiko ebenfalls die Screening-Fragen gestellt

aus einem 4-Meter-Gehtest (Mobilität) und einem Uh-

werden. Je nach Risikoprofil bieten die Apotheken eine

rentest (Kognition/Delir).

Medikamentenberatung an und informieren die zu-

Je nach Risikoprofil bietet das Manual spezifische Emp-

ständigen Praxen. Die ProSenectute Bern erarbeitete

fehlungen zur weiteren Abklärung und zur Einleitung

ein Modul «Aufsuchende Beratung», das vor allem in

von Massnahem zur Reduktion des Sturzrisikos an.

komplexen Wohnsituationen oder schwierigem sozia-

Alle Massnahmen verfolgen das Ziel, Stürze zu verhin-

len Umfeld greifen soll. Physio- und Ergotherapie so-

dern, die zu Verletzungen und Frakturen führen. Die

wie die Spitex haben Test-und Interventionsmanuale

im Manual empfohlenen Screening- und Abklärungs-

erstellt, die vom Aufbau mit denen für die Grundver-

untersuchungen decken Funktionsstörungen oder

sorgung analog sind. Alle Berufsgruppen mit direktem

Missstände in Bereichen auf, die bei Stürzen häufig be-

Kontakt zu potenziell betroffenen Personen haben ent-

troffen sind:

sprechende Schulungskonzepte erarbeitet.

–– Gang, Balance und Kraft
–– Funktionelle Einschränkungen
–– Medikamente und Medikamenten-/Substanzmissbrauch
–– Visus- oder Hörminderung
–– Kognitive Einschränkung
–– Neurologische Erkrankungen/Probleme
–– Osteoporose
–– Orthostatische Hypotonie, Arrhythmien
–– Inkontinenz
–– Stolperfallen / mangelnde Beleuchtung
–– Füsse und Schuhe
–– Unpassende oder fehlende Gehhilfen

Und die Betroffenen?
In Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) und der Rheumaliga hat StoppSturz
eine grosse Anzahl an Unterlagen zusammengestellt,
die interessierten Laien helfen sollen, sich selbst bezüglich Sturzrisiko einzuschätzen, den Haushalt sicherer zu machen und/oder Kraft und Gleichgewicht zu
trainieren. Alle diese Massnahmen sollen helfen, autonomes und unfallfreies Leben bis ins hohe Alter zu ermöglichen.
Angesichts der vielen konkurrierenden Themen der
gesundheitlichen Vorsorge und Fürsorge liegt die gro-

Die Massnahmen sind dem Risiko angepasst und ba-

sse Herausforderung wohl darin, professionelle Ver-

sieren wo immer möglich auf der aktuell vorliegenden

sorger wie auch Betroffene für solche Aktivitäten über-

Evidenz. Dabei hat sich die Steuergruppe zum Ziel ge-

haupt ins Boot zu bekommen. Falls Sie sich von diesem

setzt, das Manual regelmässig auf Aktualität zu über-

wichtigen Thema angesprochen fühlen, können Sie ge-

prüfen.

rade den ersten Schritt tun: Besuchen Sie die Webseite
www.stoppsturz.ch, wo Sie eine Fülle von Informatio-

Was machen andere Berufsgruppen?
PD Dr. med. Thomas Münzer
Geriatrische Klinik

Bis Ende 2022 ist in einigen Kantonen (z.B. Bern) vorge-

St. Gallen

sehen, MPA und Praxiskoordinatorinnen bezüglich

Rorschacherstrasse 94

Sturzprävention zu sensibilisieren. Hier arbeitet das

CH-9000 St. Gallen
thomas.muenzer[at]
geriatrie-sg.ch

Projektteam mit dem entsprechenden Verband zusammen. In den Apotheken sollen bei Verdacht auf ein

nen und Tools dazu finden. Zwischenzeitlich wurde die
Sturzprävention von der SGAIM als Qualitätskriterium
anerkannt.
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Korrigendum
Betrifft: Lanz C, Nemeth J, Künzli E, Dapprich M, Etter G, Meynard A, Béguelin C, Schmidt AJ, Boggian K, Tarr P. Zeckenprävention. Prim Hosp Care Allg Inn Med. 2022;22(8):247–247.
In der PHC-Ausgabe 8/2022 hat sich im Artikel «Zeckenprävention» ein bedauerlicher Fehler eingeschlichen. Beim Bildnachweis
müsste es statt «Bildnachweis: © Randy DuBurke, Binningen,
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randyduburke.com» richtig «Bildnachweis: © Bettina Rigoli»
heissen.
Der Fehler wurde in der Online-Ausgabe (https://primary-hospitalcare.ch/article/doi/phc-d.2022.20146) korrigiert.
Wir entschuldigen uns für den in der Printversion vorhandenen
Druckfehler.
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Der Fall von Arosa – Folge 3

Seltene Läsion nach einem Sturz
Dominik Heim a , Jonas Maxén a , Lutz von Laer b
a

Medizinisches Zentrum Arosa; b Universitätsspital Basel

Ein 12- jähriges Mädchen stürzt beim Skifahren. Es

sibilität des N. axillaris intakt. Ellbogen frei, periphere

habe ihr den rechten Arm nach hinten «geschletzt»,

Sensibilität, Motorik intakt. Puls A. radialis gut palpabel.

dann habe es «Pop» gemacht. Sie habe den Arm nach
dem Sturz wieder bewegen können, aber es tue noch

Bildgebung

etwas weh. Die Patientin kommt mit ihrer Mutter auf

Das Röntgen der Schulter rechts ap und Neer: (Vorbe-

die Notfallstation.

merkung: Ideal eingestellte ap-Inzidenz. Keine Superposition von Humeruskopf und Glenoid).

Klinisches Bild
Abduktion, Flexion schmerzbedingt ein wenig eingeschränkt. Passive Aussenrotation ist schmerzhaft. Sen-

Befund
Offene Fugen, keine Luxation (Kopf im Y zentriert). ACGelenk altersentsprechend, keine Rippenfraktur im
angrenzenden Thoraxabschnitt. Winziges abgesprengtes Knochenfragment am Unterrand des Glenoids
(Kreismarkierung) siehe Abbildung 1.

Was sind Ihre Diagnose und das weitere
Vorgehen?
Antwort und Synopsis
Diagnose: St. n. anteroinferiorer Schulterluxation und
Spontanreposition rechts, ossäre Bankart-Läsion rechts.
Was ist eine Bankart-Läsion? Das ist eine Absprengung
am anteroinferioren Glenoid, typisch nach einer vorderen unteren Schulterluxation. Man unterscheidet in
ligamentäre (nicht sichtbar im Röntgenbild) und ossäre Bankart-Läsionen (Abb. 2). Solche Läsionen findet
Abbildung 1: Winziges abgesprengtes Knochenfragment am Unterrand des Glenoids
(Kreismarkierung).

man in bis zu 22% bei Schulterluxationen. Da sie ein
Grund für eine Rezidiv-schulterluxation/Schulterinstabilität sein können, muss man sie auf dem Röntgenbild nach der Schulterreposition suchen und sehen! «If
these lesions are large and are left untreated in active patients, then recurrent glenohumeral instability due to glenoid bone deficiency may occur. Therefore, the clinician
must recognize these lesions when they occur and provide appropriate treatment to restore physiological joint
stability» [1]. Eine Operationsindikation besteht bei
Fragmenten, die grösser als 20% der Glenoidfläche am
unteren Glenoidrand und um mehr als 10 mm disloziert sind [2, 3].
Inzidenz: Schulterluxationen bei Kindern <12 Jahren
sind selten (2–4% aller Luxationen) [4]. Eine ossäre
Bankart-Läsion bei Kindern ist eine Rarität!

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Bankart-Läsion in der Axialansicht. A = anterior, P = posterior (siehe auch Abb. 4 und 5, Schulter rechts). © Copyright by AO Foundation, Switzerland.
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Abklärungen im diesem Fall: ad MRI zur Evaluation
der Wertigkeit der Bankart-Läsion und deren Behandlung (Abb. 3–7).
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Abbildung 3: Dorsale Hill-Sachs-Läsion mit entsprechendem Knochenmarködem (Ovalmarkierung).

Abbildung 4: Das dislozierte ossäre BankartFragment (Pfeilmarkierung).

Abbildung 6: Die Bankart-Läsion in den coronaren Schnitten (Kreismarkierung) mit angrenzendem Knochenmarködem.

Abbildung 5: Die ossär-ligamentäre Bankart-
Läsion (Kreismarkierung).

Abbildung 7: Das lädierte middle glenohumeral ligament (MGHL)
(Ovalmarkierung).

Therapie: Konservativ oder operativ. Es besteht heute

Dringlichkeit einer Operation: postprimär.

eine Tendenz, diese Verletzung bei entsprechender

Im vorliegenden Fall: Konservativer Versuch aus-

Medizinisches Zentrum

Dislokation der Bankart-Läsion auch im älteren Kin-

wärts.

Arosa

desalter/ Adoleszentenalter [5] operativ wie beim

PD Dr. med. Dominik Heim

Poststrasse
CH-7050 Arosa
heim.dominik[at]bluewin.ch

Erwachsenen zu behandeln [6, 7], um einer erneuten
Luxation vorzubeugen.

Zusammenfassung für die Praxis
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• Auch Kinder können die Schulter luxieren.
• Achten Sie im konventionellen Röntgenbild nach Reposition auf eine
ossäre Bankart-Läsion (beim Erwachsenen und beim Kind!).
• Eine Bankart-Läsion bei Kindern ist sehr selten.
• Bei ossärer Bankart-Läsion ist eine zusätzliche Bildgebung mittels nativem MRI (innerhalb von 3 Wochen), später mittels Arthro-MRI empfohlen, um das weitere therapeutische Vorgehen zu evaluieren.
• Operationen sind (auch) im späteren Kindesalter bei entsprechender
Fragmentdislokation und -grösse indiziert.
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