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FC 1
Ärztliche Haltung zur Komplementärmedizin 
in der Region Burgdorf
M. Frei-Erb1, J. Barth2, G. Marszalek3 (1Thun; 2Bern; 3Rapperswil-Jona)
Hintergrund: Komplementärmedizinische Methoden sind in der Schweiz
seit langem sehr beliebt. Gemäss den Schweizerischen Gesundheitsbe-
fragungen 2002/2007 lassen sich mehr als 30% der Bevölkerung über 
15 Jahren innerhalb eines Jahres komplementärmedizinisch behandeln.
Auf Lebensfrist steigt diese Zahl auf 63,4%. Eine aktuelle Untersuchung
der KIKOM zeigt, dass ca. 30% der befragten Grundversorgern in der
ganzen Schweiz mehr als einmal pro Woche von Patienten nach 
Komplementärmedizin gefragt werden. Dieselbe Studie zeigt, dass ein
Grossteil der befragten Grundversorger selber Komplementärmedizin
anbieten oder Patienten für komplementärmedizinische Behandlungen
überweisen. Zur Einstellung von Ärzten gegenüber Komplementärmedi-
zin existieren viele Studien. Kaum untersucht ist bisher, ob und wie sich
die Haltung von Spitalärzten und zuweisenden Ärzten nach Einrichtung
eines Ambulatoriums/Konsiliartätigkeit mit Komplementärmedizin ändert.
Fragestellung: Wie ist die Haltung gegenüber Komplementärmedizin 
bei den Ärzten in der Region Burgdorf (Spital Burgdorf, zuweisende
Ärzte) vor der Einrichtung einer Sprechstunden-/Konsiliartätigkeit von
drei komplementärmedizinischen Methoden (Akupunktur/TCM, Anthro-
posophische Medizin, Klassische Homöopathie) am Spital Burgdorf 
und wie ist die Haltung nach einem Jahr und nach zwei Jahren?
Methode: Mittels eines Fragebogens werden Meinung und Entschieden-
heit dieser Aussage gegenüber Komplementärmedizin und
ganzheitlichem Heilungsverständnis erfasst. Der Fragebogen steht

Online zur Verfügung und wird zusätzlich allen Ärzten per Post
zugeschickt. Die erste Befragung Ende 2010/Anfangs 2011 dient der
Erhebung der Ausgangsdaten vor der Aufnahme der Sprechstunden-
tätigkeit. In jährlichen Abständen wird die Umfrage wiederholt.
Ergebnis: Von 170 verschickten Fragebogen wurden 6 nicht zugestellt.
Lediglich 5 Teilnehmer haben den Fragebogen online ausgefüllt. 
43 Fragebogen kamen spontan zurück. Nach telefonischem und
schriftlichem Reminder konnten nochmals 26 Fragebogen eingeholt
werden. Die Rücklaufquote beträgt damit 45% (74 von 164). Die weiteren
Resultate sind in der Auswertung und werden im August zur Verfügung
stehen.

FC 2
Notfallpatienten befürworten die hausärztliche Behandlung 
am Zentrumspital
V. Sibalic1, J. Osterwalder1, P. Greminger1, R. Horn2

(1St. Gallen; 2Savognin)
Einführung: Seit einigen Jahren nimmt die ambulante Behandlung von
Patienten (Pn) in den Notfallstationen (NFS) der Schweizer Spitäler zu.
Immer häufiger leisten Hausärzte (HAe) in Städten ihren Dienst in den
NFS. Die Akzeptanz der neuen hausärztlichen Tätigkeit durch die Pn
wurde bisher noch nicht untersucht.
Methode: Es handelt sich um eine «Querschnitts-Beobachtungs-Studie».
Die HAe behandeln werktags von 17–23 h und am Wochenende von 
10–23 h im Kantonsspital St. Gallen zugewiesene Pn und Selbstein-
weiser. Eine erfahrene Schichtleitung Pflege triagiert nach Rücksprache
mit dem ärztlichen Teamleader, Pn mit leichter/m Erkrankung/Trauma
dem HA zu. 117 Pn (40% Rücklaufquote) beantworteten die Frage: «Sie
befinden sich jetzt in der Notfallpraxis des Kantonsspitals und wer-
den von einem Hausarzt der Stadt St Gallen behandelt. Finden Sie es
gut, dass es jetzt eine hausärztliche Notfallpraxis im Spital gibt?»
Resultate: 89,3% der Pn befürworteten die Präsenz der HAe in der NFS.
Altersdurchschnitt: 35,7 Jahre (SD 16,4). 53% weiblich. 63,1% Schweizer.
31,6% der Pn stuften sich als «mässig krank» ein. 23,1% meinten, 
«geringfügig»erkrankt zu sein. 10,3% betrachteten sich als «schwer krank».
7,7% gaben an, nicht krank zu sein. 25,6% konnten den Schweregrad
ihrer Erkrankung nicht einschätzen. 91,7% der Pn, die sich als «schwer
erkrankt» einstuften, 77,8% der «mässig erkrankten», alle leicht erkrank-
ten und 89,3% derjenigen, die den Schweregrad ihrer Erkrankung nicht
einschätzen konnten unterstützen die Tätigkeit des HA in der NFS.
Diskussion: Diese Umfrage zeigte erstmals, dass Notfallpatienten die
Behandlung durch HAe in einem Zentrumsspital grossmehrheitlich befür-
worten. Zudem ist bemerkenswert, wie Pn mit subjektiv als schwer
eingeschätzter Erkrankung dem HA eine kompetente, speditive und
effiziente Behandlung zutrauen.
Schlussfolgerung: Künftig könnte der Hausarzt ein ebenbürtiger Team-
player in der interdisziplinären Notfallstation werden. Es zeichnet sich
eine «win-win» Situation für die Hausärzte und die Spitäler ab. Die not-
fallmässige ambulante Patientenbetreuung durch die Hausärzte bleibt
gewährleistet. Die Spitäler profitieren von der Effizienz und Erfahrung 
der Hausärzte.

FC 3
Die Onlinepraxis – das Portal für die hausärztliche
Patientenbetreuung im Internet
A. Meer, A. Wirthner (Bern)
Ausgangslage: In vielen Branchen wird die Kundenbetreuung ganz
selbstverständlich durch das Internet unterstützt. Diese Entwicklung
macht vor dem Gesundheitswesen keinen Halt. Vor allem jüngere sowie
chronisch kranke Patienten stellen den Anspruch auf Online-Dienstleis-
tungen auch an die Ärzteschaft.
Zielsetzung: Das Projekt Onlinepraxis hatte zum Ziel ein Internetportal
zu entwickeln, welches:
– eine datenschutzkonforme ärztliche Patientenbetreuung im Internet

ermöglicht.
– die Betreuungsqualität durch die Ärzteschaft verbessert.
– eine technologische Basis für eine optimierte Betreuung chronisch

kranker Patienten bildet.
– mit der Praxissoftware und der elektronischen Krankengeschichte

integriert werden kann.
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Projektbeschrieb: Das Projekt wurde 2008 gestartet. In einem ersten
Schritt wurde die Integrationstechnologie für den bidirektionalen Daten-
austausch zwischen dem Portal und der elektronischen Kranken-
geschichte entwickelt. Ab 2010 wurde das eigentliche Internetportal
entwickelt. Bis Ende 2011 umfasst die Onlinepraxis die folgenden Funk-
tionen: Online Konsultation, Online Administration, Online Resultat und
Online Patientenpass. Im Frühjahr 2011 wird eine erste Benutzergruppe
von mediX bern den Betrieb mit den Basisfunktionen der Onlinepraxis
aufnehmen.
Nutzen: Die Onlinepraxis ist ein patientenfreundliches Angebot, 
welches die Betreuung durch den Arzt in der Sprechstunde ergänzt. 
Der schriftliche Informationsaustausch erhöht die Verbindlichkeit und die
Sicherheit. Die Onlinepraxis ermöglicht sowohl dem Patienten wie auch
dem Arzt mehr zeitliche und räumliche Flexibilität. Über den Online Pass
können die Patienten direkt auf die ärztlich validierten und aktualisierten
Gesundheitsdaten ihrer elektronischen Krankengeschichte zugreifen. 
Die Möglichkeit überall und jederzeit die eigene Krankenakte einzuse-
hen, entspricht einer zeitgerechten Patienten-Arzt-Beziehung.
Schlussfolgerung und Ausblick: Die Onlinepraxis wird den Arbeitsall-
tag des Arztes und die Art, wie Patienten betreut werden verändern. 
Die digitale Datenhaltung unterstützt das Qualitätsmanagement und
ermöglicht interessante Begleitforschungsprojekte. Die aus dem Betrieb
der Onlinepraxis hervorgehenden Erkenntnisse sollen in die laufende
Debatte zur eHealth-Strategie des Bundes eingebracht werden.

Ergebnisse: Beide Berufsgruppen wenden zu Beginn einer therapeuti-
schen Sitzung nebst der Anamnese (94%) häufig auch die chinesische
Puls- (89%) und Zungendiagnostik (83%) wie auch die Palpation zur
Lokalisation von Körper- und Ohrakupunkturpunkten (81%) an.
Hinsichtlich der angewendeten Diagnostikverfahren konnten signifikante
Unterschiede zwischen den Berufsgruppen festgestellt werden: Ärzte
stellen häufiger eine schulmedizinische Diagnose (p <.05). Die Pulsdiag-
nostik wird von nicht-ärztlichen Therapeuten häufiger angewendet 
(p <.05).
Fazit: Je nach dem über welchen Ausbildungshintergrund der Akupunk-
turtherapeut verfügt, werden verschiedene Vorgehensweisen zur Diag-
nosestellung unterschiedlich stark gewichtet. Zeitintensivere Methoden
wie das Anamnesegespräch und die chinesische Pulsdiagnose werden
von den nicht-ärztlichen Therapeuten länger resp. häufiger angewendet.
Wieweit diese Ergebnisse für die ganze Schweiz gültig sind und
inwiefern Unterschiede im diagnostischen Vorgehen sich auf die Diag-
nosestellung und die daraus abgeleiteten Behandlungsmethoden
auswirken, ist Gegenstand weiterführender Untersuchungen.

FC 6
Sicherheit und Wirksamkeit der telemedizinischen 
Behandlung von unkomplizierten Harnwegsinfekten
E. Blozik, C. Sommer-Meyer, M. Cerezo, J. von Overbeck (Basel)
Hintergrund: Unkomplizierte Harnwegsinfekte (UHI) bei Frauen sind
häufige Gründe für einen Hausbesuch in der Hausarztpraxis. Sie können
nur anhand der Anamnese und des klinischen Bildes diagnostiziert und
behandelt werden, weshalb UHI auch gemäss klinischer Leitlinien
telemedizinisch behandelt werden können. Diese Studie untersucht die
Sicherheit und Wirksamkeit der telemedizinischen, evidenzbasierten
Behandlung von UHI bei Frauen durch das Schweizer Zentrum für
Telemedizin MEDGATE.
Methoden: Es wurden Patienten in die Studie eingeschlossen, die zwis-
chen dem 1.11.2008 und dem 31.10.2009 bei MEDGATE eine ärztliche
Telekonsultation wegen Symptomen eines Harnwegsinfekts erhielten
und die die Kriterien für die telemedizinische UHI-Behandlung erfüllten
(weiblich, eindeutige Symptomatik, andere Diagnose unwahrscheinlich,
keine Kontraindikation für Antibiotika, Alter 18 bis 65 Jahre, Symptome
<7 Tage, keine relevante Begleiterkrankung). Die telemedizinische
Behandlung des UHI – inklusive Verschreibung eines Antibiotikums –
wurde gemäss evidenzbasierten Protokollen durchgeführt. Drei Tage
nach der Telekonsultation wurden die Patientinnen routinemässig 
telefonisch zum klinischen Verlauf, zu Nebenwirkungen und zur
Notwendigkeit eines Arztbesuchs befragt.
Ergebnisse: Innerhalb des einjährigen Untersuchungszeitraums wurden
UHI von 526 Frauen telemedizinisch behandelt. Verlaufskontrollen waren
bei 95% möglich. 86% dieser Patientinnen erhielten Trimethoprim/Sulfa-
methoxazol, 10% wurden mit Norfloxazin behandelt und 3% erhielten 
ein anderes Antibiotikum. Nach drei Tagen waren 79% der Patientinnen
symptomfrei, bzw. 92% berichteten von einer Symptomminderung. 
Bei 5% trat eine Verschlechterung ein (z.B. Fieber, zunehmende
Schmerzen). 4% berichteten von Nebenwirkungen der verschriebenen
Antibiotika, wie Übelkeit oder Hautausschlag. Innerhalb der drei Tage
nach Telekonsultation wurde von 4% der Patientinnen ein Arzt aufge-
sucht, ohne zuvor nochmals MEDGATE zu kontaktieren. Zusätzlichen
8% empfahl der MEDGATE-Arzt wegen neuer Symptome oder des 
Verdachts auf bakterielle Resistenzen eine Realkonsultation.
Schlussfolgerung: Die evidenzbasierte telemedizinische Behandlung
von UHI ist gleich sicher und wirksam wie die Behandlung nach einer
Realkonsultation. Die überwiegende Mehrzahl der Patientinnen mit UHI
kann telemedizinisch behandelt werden. Bei einem geringen Teil der
Frauen ist, z.B. wegen zusätzlich notwendiger Diagnostik, eine Über-
weisung zu einer Realkonsultation notwendig.

FC 7
Tolerieren statt dirigieren – der Arzt auf dem Sozius
L. Litschgi1, S. Lehmann2, H. Lienhart1, C. Merlo3

(1Basel; 2Reigoldswil; 3Luzern)
Der Weg vom Symptom zur Diagnose ist auch der Weg zu einer gemein-
samen Entscheidung. Wer Einigkeit beim Arzt-Patientinnen-Kontakt
stillschweigend voraussetzt, übersieht die wichtige Tatsache, dass 
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FC 4
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Anwendung von
diagnostischen Verfahren und Vorgehensweisen zwischen
ärztlichen und nicht-ärztlichen Akupunkturtherapeuten – 
eine explorative Fragebogenstudie
B. Ausfeld-Hafter1, M. Nedeljkovic2 (1Aarau; 2Bern)
Hintergrund: Akupunktur zählt in der Schweiz zu den am häufigsten
komplementärmedizinischen Behandlungsmethoden. Während den
letzten Jahrzehnten ist der Fundus an wissenschaftlicher Literatur über
die Akupunktur stark gewachsen. Die Diagnostik als Grundlage der
Akupunkturbehandlung wurde bis heute jedoch nur in vereinzelten
Fachartikeln thematisiert. Ziel der vorliegenden Studie war es, die
Anwendung der Diagnostikverfahren in den Akupunkturpraxen der 
Kantone Baselland und Baselstadt deskriptiv zu erfassen und zu unter-
suchen, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Anwendung
von diagnostischen Verfahren zwischen ärztlichen und nicht-ärztlichen
Akupunkturtherapeuten vorliegen.
Methoden: In den Kantonen Baselland und Baselstadt wurden 
44 praktizierende Ärzte mit einem Fähigkeitsausweis für Akupunktur –
Traditionelle Chinesische Medizin der Assoziation Schweizer Ärztege-
sellschaften für Akupunktur und Chinesische Medizin ASA und 33 im
Index des Erfahrungsmedizinischen Registers EMR aufgeführte Thera-
peuten mittels Fragebogen über ihr diagnostisches Vorgehen befragt. 
Die Rücklaufquote betrug 46,8%.



beide, Arzt und Patientin, aus ganz verschiedenen Welten kommen. 
Sie müssen verhandeln, wollen sie je gemeinsam handeln.
Die Studie: Sind sich Ärztin und Patient erst einmal uneinig, zum
Beispiel über den Gebrauch eines Antibiotikums, so stehen zwei 
Optionen offen: Die Ärztin motiviert den Patienten und gewinnt ihn für
den nach ihrer Überzeugung richtigen Weg, oder sie respektiert die
Autonomie des Patienten und toleriert seine Entscheidung, ja versucht
sich von ihm überzeugen zu lassen. Wir haben uns für folgende/ extreme
Situation interessiert: Was passiert, wenn ein Patient einen Wunsch
äussert, diagnostisch oder therapeutisch, der ganz im Widerspruch steht
zur medizinischen Überzeugung des Arztes? Was geschieht, wenn der
Patient sich nicht umstimmen lässt von den Argumenten des Arztes 
und dieser sich schliesslich bereit erklärt, dem Patienten auf seinem
gewählten Weg zu folgen, sich sozusagen hinter ihn auf den Sozius 
zu setzen?
Resultate: Dazu haben wir während 6 Jahren 80 Fälle protokolliert, bei
denen der Arzt das Gefühl hatte, vom Patienten hinten an gesetzt zu
werden und in dieser Situation bereit war, den Patienten auf dem Sozius
zu begleiten. 60% wollten weniger Medizin, 31% mehr und 9% eine
andere Art Medizin. Von der Gruppe, die weniger Medizin wollte, also
den Verweigerern, wechselten 43% im weiteren Verlauf der Behandlung
die Meinung zu Gunsten der ärztlichen Empfehlung. Bei jenen, die mehr
wollten, also den Forderern, waren es nur 15%. Bei den Verweigerern
war das Endergebnis, verglichen mit dem auf konventionellem Weg zu
erwartenden Resultat, in 42% besser und nur in 18% schlechter. Bei den
Forderern war es in 24% der Fälle besser und in 9% schlechter. In den
übrigen Fällen fand sich kein nennenswerter Unterschied im Resultat.
Schlussfolgerungen: Sind wir bereit, auch medizinisch schwer nachvol-
lziehbare Entscheidungen unserer Patienten zu akzeptieren, so werden
wir nicht nur seinem Bedürfnis nach Autonomie gerecht, auch die
Behandlungsresultate sind im Durchschnitt besser und, nebenbei
bemerkt, günstiger.

FC 8
Die Notfallpraxis, das Modell der Zukunft?
A. Iseli, A. Ciurea (Bülach)
Einleitung: Der hausärztliche Notfalldienst erfährt momentan
gesamtschweizerisch grosse Umstrukturierungen. In vielen Gebieten
haben sich Hausärzte mit dem Spital der Region zusammengeschlossen
und leisten ihren Dienst nun in den spitalinternen Praxisräumen. Im
Februar 2009 wurde der hausärztliche Notfalldienst der Regionen Bülach
und Embrachertal umgestellt und am Spital Bülach eine Notfallpraxis
(NFP) eröffnet. Wir halten nur Rückschau auf die ersten Jahren seit der
Eröffnung der NFP.
Methoden: Von Juni bis Juli 2009 und von April bis Mai 2010 wurde in
einer prospektiven Erhebung bei allen in der NFP behandelten Patienten
die demographischen Daten, die Aufenthaltsdauer, die Untersuchungen
und die Behandlungskosten erfasst. Mittels Fragebogen wurde die
Zufriedenheit der Patienten erhoben und mit den Resultaten der Notfall-
station (emerge, Umfrage Verein Outcome) verglichen.
Resultate: Im Messzeitraum 2010 wurden 1683 Patienten behandelt. 
Es konnten die Daten von 1640 (97%) Patienten erhoben werd Anteil 
der Patienten, die sich selber einwiesen nahm von 50% auf 57% zu, 
gleichzeitig nahm die Anzahl Patienten, die einen Haen (2009: 1496
Patienten, Datenerhebung bei 1427 (95%)). Die Rücklaufquoten der
Fragebogen waren 25% (2009: 26%) Derusarzt hatten von 83% auf 80%
ab. Die Behandlungskosten betrugen 2009 im Mittelwert 203.–, 2010
231.– (inklusive Medikamente und Röntgen). Die Patientenzufriedenheit
in der NFP im Vergleich mit der Notfallstation (NFS) unterschied sich
lediglich im Bezug auf die Privatsphäre (2010: 98% vs. 50%) und die
Wartezeit (2010: 92% vs. 68%). Auch 75% der beteiligten Hausärzte
waren mit dem neuen Notfalldienstmodell zufrieden, was in einer
Umfrage im 2009 gezeigt werden konnte.
Diskussion: Die Eröffnung der NFP hat sich bewährt. Was sich in
steigenden Patientenzahlen und einer hohen Zufriedenheit derselben
zeigt. Auch die Hausärzte profitieren vom neuen Notfalldienstmodell.
Unsere Erhebungen zeigen, dass die Kosten in der NFP mit den Kosten
einfacher Notfallbehandlungen in der Haushaltspraxis vergleichbar sind.
Das Modell der NFP überzeugt hinsichtlich des Versorgungsangebotes
für die Bevölkerung und angesichts des drohenden Hausärztemangels:
Es entlastet Hausärzte und NFS bei gleichzeitig moderaten Behand-
lungskosten.

FC 9
Komplementärmedizin im Studium Humanmedizin 
der Universität Bern
M. Frei-Erb, B. Ausfeld-Hafter, L. Fischer, P. Frey, A. Stuck, U. Wolf (Bern)
Hintergrund: Komplementärmedizinische Methoden werden in der
Schweiz von einem grossen Teil der Bevölkerung in Anspruch genom-
men. Ausdruck dieser Akzeptanz und des Bedarfs in der Bevölkerung ist
auch die deutliche Annahme der Initiative «Ja zur Komplementärmedi-
zin» im Mai 2009. Eine der Kernforderungen der Initiative ist die Integra-
tion der ärztlichen Komplementärmedizin (KM) in Lehre und Forschung.
Die KM hat aber auch in der ärztlichen Grundversorgung einen grossen
Stellenwert. Eine Umfrage bei 750 Grundversorgern in der ganzen
Schweiz kommt zum Resultat, dass mindestens 38% der befragten Ärzte
entweder selber KM anbieten oder ihre Patienten an komplementärmedi-
zinische Kollegen überweisen. In der nationalen Politik gibt es Bestre-
bungen Kenntnisse über KM-Verfahren in das Medizinstudium zu inte-
grieren.
Vorgehen: An der Medizinischen Fakultät der Universität Bern besteht
seit 1995 das Lehrstuhläquivalent der Kollegialen Instanz für Komple-
mentärmedizin KIKOM, an der die vier am häufigsten angewendeten
ärztlichen KM-Methoden vertreten sind: Anthroposophische Medizin,
Klassische Homöopathie, Neuraltherapie und Traditionelle Chinesische
Medizin/Akupunktur. Im Zusammenhang mit der Studienreform zur
Umsetzung der Bologna-Richtlinien an der Medizinischen Fakultät sind
in Zusammenarbeit mit dem Dekanat die bisherigen Lehrveranstaltun-
gen der KIKOM überprüft und mit einem Konzept Lehre Komplemen-
tärmedizin erweitert worden.
Ergebnis: Neben verschiedenen Wahlpraktika im Bachelor-Studium
findet beginnend im 3.Studienjahr je eine obligatorische und/oder prü-
fungsrelevante Lehrveranstaltung pro Studienjahr statt. Dabei erlernen
die Studierenden nicht die praktische Anwendung der vier Methoden,
sondern erwerben einerseits grundlegende Kenntnisse, die sie in der
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Patientenbetreuung benötigen. Weiter sollen sie befähigt werden, sich
auf einer wissenschaftlichen Basis an Diskussionen und Meinungsbil-
dung zu KM-Methoden zu beteiligen. Die Lehrveranstaltungen im 3. und
5.Studienjahr sind bereits erfolgreich umgesetzt und von den Studieren-
den positiv bewertet worden. Die Veranstaltungen im 4. und 6. Studien-
jahr starten 2011/2012.
Diskussion: Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass eine konstruktive
Zusammenarbeit zwischen Ärzten der konventionellen Medizin und der
Komplementärmedizin in der universitären Lehre möglich ist.

FC 10
Behandlung mit Bronchodilatatoren bei COPD –
ein Praxiserfahrungsbericht
J. Leuppi1, C. Wild2, A. Azzola3, A. Paky4, A. Sauty5, A. Stucki6, A. Zeller1

(1Basel; 2Bern; 3Lugano; 4St. Gallen; 5Lausanne; 6Heiligenschwendi)
Hintergrund: Langwirksame Betaagonisten (LABA) und Anticholinergika
(LAMA) sind gemäss GOLD-Empfehlungen ab COPD-Stadium II die
Medikamente der Wahl. BEST (Bronchodilator Evaluation in Swiss 
Therapy) hat die Wirksamkeit und Verträglichkeit der COPD-Therapie 
in Schweizer Praxen untersucht.
Methode: Ab August 2010 wurden COPD-Patienten in Schweizer Arzt-
praxen erfasst. Bei Studieneinschluss (Visite 1) sowie ca. 4 Wochen
danach (Visite 2) ermittelten die behandelnden Ärzte mittels Spirometrie
FEV1 und FVC, Therapienebenwirkungen sowie die Punktzahl im CAT
(COPD-Assessment-Test). Patienten mit ungenügender Einstellung bei
Visite 1 erfuhren eine Therapieoptimierung nach Wahl des behandelnden
Arztes. In den meisten Fällen durch die Gabe von Indacaterol. Diese
Zwischenauswertung zeigt die Ergebnisse von 1281 Patienten, welche
neu Indacaterol als Monotherapie oder in Kombination mit einer anderen
Substanz erhielten.
Resultate: Von 689 mit Indacaterol behandelten Patienten waren voll-
ständige Daten für die Zwischenauswertung verfügbar. 192 Teilnehmer
(28%) hatten einen FEV1/FVC-Quotienten >70% und konnten nicht in
ein GOLD-Stadium eingeteilt werden (nicht obstruktiv). Bei 497 Patienten
lag gemäss Spirometrie eine COPD vor: 50 (10% der COPD-Patienten)
zeigten ein GOLD-Stadium I, 228 (46%) ein Stadium II, 152 (31%) ein
Stadium III und 67 (13%) ein Stadium IV. Bei Visite 2 betrug die
Verbesserung des FEV1 gegenüber Visite 1 durchschnittlich 257 ml
respektive 17% (p <0.001); bei GOLD I 292 ml (12%), GOLD II 253 ml
(15%), GOLD III 268 ml (24%) und bei GOLD IV 125 ml (19%). Der
Quotient FEV1/FVC nahm von 60 auf 65% zu. Der COPD-Assessment-
Test verbesserte sich zwischen Visite 1 und 2 von 20 auf 15 (–5 Punkte,
p <0.001); bei GOLD I von 17 auf 13 (-4), bei GOLD II von 19 auf 14 (-5),
bei GOLD III von 21 auf 16 (-5) und bei GOLD IV von 24 auf 20 (-4). 
Die Veränderung im CAT korrelierte signifikant mit der Veränderung des
FEV1. Die Verbesserung des FEV1 und des CAT durch Indacaterol war in
allen Subgruppen (nicht obstruktiv, GOLD I bis IV, verschiedene Vorthe-
rapien) und Altersklassen (40–90 Jahre) ähnlich ausgeprägt. Häufigste
Nebenwirkungen waren Husten (1,7%) und Kopfschmerzen (0,4%).
Konklusion: Indacaterol bewirkte bei einer COPD-Population unter
Praxisbedingungen – unabhängig von GOLD-Stadium und Vortherapie –
eine signifikante Zunahme des FEV1 und damit korrelierend eine
Verbesserung des COPD-Assessment-Tests.

FC 11
Polymedikation – Blick in eine Blackbox: ein Beitrag 
zur Trias Polymorbidität, Koordinationsdefizit und 
therapeutische Eskalation
C. Marti1, F. Huber2, O. Strehle2 (1Winterthur; 2Zürich)
Polymedikation, definiert als gleichzeitiger Einsatz von fünf oder mehr
Medikamenten beim selben Menschen, ist ein vielschichtiges Phänomen
im Alltag des Grundversorgers. Nicht selten ist sie das Resultat von
Multimorbidität plus ungenügender Koordination unter den Therapeuten
plus therapeutischer Eskalation (wenn verkannte Medikamentenneben-
wirkungen und Interaktionen mit zusätzlichen Medikamenten behandelt
werden). Wir analysieren Häufigkeit, Hintergründe und Bedeutung der
Polymedikation an einem Kollektiv von 984 Versicherten, für deren koor-
dinierte Betreuung die mediX-Gruppenpraxis Zürich zuständig ist- 
dies im Rahmen eines verbindlichen Hausarzt-(Gatekeeper-)Modells.
Grundlage der Analyse sind sämtliche dem Kostenträger zur Rückvergü-
tung eingereichten Medikamentenrechnungen, ergänzt um medizinische

Informationen aus der Krankengeschichte der einzelnen Patienten 
(z.B. Diagnosen, Hospitalisationen). Unsere Resultate vergleichen wir mit
andern Ergebnissen der Polypharmazieforschung. Schliesslich definieren
wir Kriterien für eine nutzbringende und möglichst sichere Polyphar-
mazie.

FC 12
Analyse pharmacoéconomique et pharmacothérapeutique 
de l’efficacité des cercles de qualité médecins-pharmaciens 
pour la prescription médicamenteuse entre 1999 et 2009
A. Niquille Charrière1, M. Ruggli2, M. Buchmann3, D. Jordan2, 
O. Bugnon4 (1Rolle; 2Bern; 3Romont; 4Lausanne)
Introduction: Un cercle de qualité médecins-pharmaciens (CQ) pour 
la prescription médicamenteuse repose sur une démarche systémique
coordonnée par des pharmaciens d’officine visant l’amélioration continue
de la sécurité et de l’efficience des prescriptions de médecins de premier
recours. Les trois éléments clés de ce concept collaboratif sont 1) le
travail en réseau au niveau local ; 2) les données de prescription médi-
cale et le retour d’informations (feedback) décrivant de manière compar-
ative les coûts, le choix et la fréquence des médicaments prescrits; 3) 
le matériel standardisé de formation continue interdisciplinaire. L’objectif
de la présente étude est d’évaluer sur une période de onze ans (1999–
2009) l’impact pharmacoéconomique et pharmacothérapeutique de six
CQs pionniers (24 médecins et 6 pharmaciens), localisés dans le canton
de Fribourg.
Méthode: L’étude mesure notamment l’impact sur les coûts globaux 
de prescription des médecins des CQs en comparaison avec un groupe
contrôle de médecins omnipraticiens travaillant hors CQ entre 1999–
2009. La maîtrise des coûts engendrée est détaillée pour cinq index
thérapeutiques de la classe des médicaments cardiovasculaires, y com-
pris le pourcentage des génériques et celui des emballages de sartans
dans la classe dite des antihypertenseurs. Les données sont issues des
données de facturation fournies par la Coopérative professionnelle pour
les pharmaciens suisses (OFAC).
Résultats: Concernant la maîtrise des coûts annuels des médicaments
par patient, la différence cumulée entre les CQs et le groupe contrôle est
en 2009 de 43% en faveur des cercles (cf. fig. 1). Ceci représente pour
2009 uniquement une économie de 245 000 CHF par médecin. Ces
résultats s’expliquent par un profil de prescription médicale plus efficient,
une meilleure pénétration des génériques (cf. fig. 2), une attitude plus
pondérée vis-à-vis des stratégies marketing, une formation continue
interdisciplinaire spécialisée à propos de l’usage rationnel des médica-
ments, une meilleure application des recommandations nationales ou
internationales.
Conclusion: Cette évaluation a confirmé l’intérêt des CQs comme
réseau local de collaboration en médecine de premier recours. Les
médecins travaillant avec les pharmaciens modifient leurs prescriptions
de manière claire et durable. Ce projet interdisciplinaire de qualité des
soins montre que la maîtrise des coûts médicamenteux est obtenue
sans concession à la qualité des traitements.
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Figure 1 
Evolution du coût annuel des médicaments par patient
depuis 1999 pour les médecins du groupe témoin (n = 751)
et ceux des cercles de qualité (CQs) pionniers (n = 19).



FC 13
Psychische Belastungen bei chronischen 
entzündlichen rheumatologischen Krankheiten
S. Bachmann1, M. Bachmann1, T. Hatziisaak2 (1Valens; 2Trübbach)
Einleitung: Psychische Belastungen sind bei Patienten mit chronisch
entzündlichen rheumatologischen Erkrankungen häufig. Am häufigsten
tritt gemäss Literatur eine Depression auf (20–50%). Ziel dieser Arbeit
war es, die Häufigkeit der psychischen Begleiterkrankungen in einer
Patientengruppe mit chronisch entzündlichen rheumatolog. Erkrankun-
gen in der Ostschweiz zu untersuchen.
Methode: Es wurde basierend auf validierten Instrumenten ein Frage-
bogen entwickelt und an alle Personen mit entzündlich rheumatolog.
Krankheiten verschickt, die in den letzten 2 Jahren in der Klinik Valens
behandelt wurden. Der Fragebogen enthielt zur Depression 13 Fragen,
zu Angst 4 Fragen und 7 Fragen zu Stress. Zu jeder Frage waren 4
Antworten vorgegeben (nie (0), gelegentlich (1), häufig (2), mehrheitlich
(3)). Es wurde dann für die einzelnen Krankheitsbilder ein Summenscore
gebildet (Depression 0–39. Angst 0–12, Stress 0–21). Als Cutoff hin-
weisend auf eine psychische Störung wurde ein Score von jeweils 
≥1/3 des Summenscores definiert.
Resultate: 46 Fragebogen wurden verschickt. Zurück kamen 39 Frage-
bogen (85%), vollständig ausgefüllt und auswertbar waren 37 (80%) von
17 Männern (Durchschnittsalter 51.7 J.) und 20 Frauen (Durchschnitts-
alter 53,1 J.). Die durchschnittliche Krankheitsdauer betrug 12,5 Jahre.
24 Patienten litten an einer rheumatoiden Arthritis (RA), 8 Patienen an
einem M. Bechterew (AS), 3 an einer Psoriasisarthritis und 2 an anderen
Formen. Keiner der Summenscores zu den psychischen Krankheiten
erreichte die Cutoffgrenze von ≥1/3 des maximalen Summenscores.
Zwischen Frauen und Männern zeigten sich in allen Summenscores

keine signifikanten Unterschiede (p >0.05), ebenso in den Subanalysen
nach Diagnosen. In den Subanalysen nach Diagnosen zeigten sich aber
in den einzelnen Antworten Unterschiede: Patienten mit AS waren in
allen Dimensionen (Depression, Angst, Stress) weniger beeinträchtigt als
Patienten mit RA (s. Abb. 1).
Schlussfolgerungen: Obwohl psychische Belastungen bei Patienten
mit entzündlich rheumatolog. Krankheiten häufig sind, fanden sich in
einer Patientengruppe in der Ostschweiz, welche an einem interdiszi-
plinären Zentrum betreut werden, keine diesbezüglichen Hinweise. Eine
enge fachärztliche und interdisziplinäre Betreuung der Patienten zusam-
men mit dem Hausarzt scheint das Risiko für psychische Belastungen zu
reduzieren.

FC 14
Opinions of diabetic patients and healthcare 
professionals on the role and position of GPs in 
diabetes care: a qualitative study in the canton of Vaud
I. Peytremann-Bridevaux, S. Lauvergeon, D. Mettler, B. Burnand
(Lausanne)
Purpose: To explore, in the four health regions of the canton of Vaud, 
the opinions of diabetic patients and healthcare professionals on the 
role and position of general practitioners (GPs) in diabetes care.
Context: Within the development of the cantonal Diabetes program 
of the canton de Vaud, an exploratory qualitative study was set-up to
explore the opinions of diabetic patients and healthcare professionals 
on diabetes care in the canton of Vaud.
Methods: We conducted one focus group (FG) with diabetic patients
and one with healthcare professionals (general practitioners, diabetolo-
gists, specialist nurses, pharmacists, home healthcare managers, podol-
ogists) in each of the four health regions of the canton (n = 8 FG). FGs
were audio-taped and transcribed verbatim; content analysis was then
performed.
Results: Patients and healthcare professionals have different opinions
on the role and position of GPs in diabetes care. For patients, quality of
care depends on their GPs’ diabetes knowledge and on the time GPs
can afford to spend with patients as well as their capacity to transfer
specific information to patients. The GPs’ ability to refer patients to a
diabetologist appropriately also influences the quality of care. To
strengthen GPs’ knowledge and abilities, patients suggest improving
GPs’ training on diabetes care. Healthcare professionals emphasize 
the central role of GPs on diabetes care because they know well their
patients and can appropriately assess their needs. However, they could
be reluctant to refer patients to other professionals due to the fear of
losing control over their patients. Both patients and healthcare profes-
sionals evoke problems of communication and of inter-professional coor-
dination, and find important to reinforce teamwork. Healthcare profes-
sionals specify that the lack of coordination between GPs and other
professionals is due to overwhelming paperwork and lack of time. Con-
sidering financial incentives could help motivating GPs to work in team.
Conclusion: Accessible GPs, well trained in general diabetes care,
ready to refer patients appropriately and to work in teams are key to
diabetes management. In the near future, these role and position will
have to face the challenge of interdisciplinary work within a context of
shortage of GPs, especially in rural areas.

FC 15
Die Hausärzte und orale Chemotherapeutika
M. Grossenbacher (Ringgenberg)
Krebs gehört neben den Herz-Kreislaufkrankheiten zu den häufigsten
Erkrankungen der westlichen Welt. Dementsprechend intensiv ist auch
die Forschungstätigkeit in der Onkologie. Wir wissen immer mehr über
die verschiedenen pathophysiologischen Vorgänge der unterschiedlichen
Tumore. Darauf basierend werden neue, gezieltere Therapieansätze
erforscht und Wirkstoffe entwickelt. Hier lässt sich ein neuer Trend
beobachten: Vermehrt werden für die Chemotherapie orale
Darreichungsformen entwickelt. Die ersten in der Schweiz erhältlichen
oralen Zytostatika wurden in der adjuvanten Therapie des Mammakarzi-
noms angewendet. Tamoxifen, die erste Substanz in dieser Indikation,
wurde bereits 1976 in der Schweiz zugelassen und dürfte heute jedem
Hausarzt geläufig sein. 2001 wurde Imatinib, der erste orale Tyrosinki-
nase-Hemmer, in der Schweiz registriert und seitdem zahlreiche weitere
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Figure 2 
Part de génériques prescrits par les médecins des cercles de qualité
(CQs) pionniers par rapport à ceux du groupe témoins pour cinq index
thérapeutiques de la classe des médicaments cardiovasculaires (IT
02.03: béta-bloquants; IT 02.06: anticalciques; IT 02.07: sartans et inibi-
teurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine; IT 05.01: diurétiques;
IT 07.12: hypolipémiants)

Antworthäufigkeiten der einzelnen psychischen Symptome 
bei RA und AS



Substanzen auch in anderen onkologischen Indikationen zugelassen.
Damit nimmt die Zahl der Tumorpatienten unter oraler Zytostatikathera-
pie stetig zu. 
Durch die orale Darreichungsform werden bis anhin eingespielte Rou-
tineabläufe verändert: Die engmaschige Betreuung durch das onkologi-
sche Fachpersonal entfällt. Anstelle einer Infusion, erhält der Patient ein
orales Medikament und wird damit nach Hause geschickt. Diese eher
neue und zunehmend häufigere Situation ist eine Herausforderung für
die Ärzte, insbesondere für die Hausärzte, die vermehrt zur Anlaufstelle
von Patienten unter oraler Zytostatikatherapie werden. 
Was bedeuten diese Veränderungen für den Hausarzt? Welche Aus-
wirkungen haben sie auf den Praxisalltag? Was muss der Hausarzt bei
Patienten unter oraler Zytostatikatherapie beachten? Wie hält er sein
Wissen aktuell und woher holt er seine Informationen? Um diese Fragen
zu beantworten wurde auf www.cancerdrugs.ch eine kurze Umfrage
durchgeführt. Die Resultate werden auf dem SwissFamily Docs Confer-
ence vom 25.–26. August 2011 in Basel präsentiert und diskutiert. 
Cancerdrugs ist eine übergeordnete neutrale Plattform, die medizini-
schem Fachpersonen schnell und einfach wissenschaftliche Informatio-
nen zum umfassenden Management der neuen oralen Tumortherapie
vermittelt. Dieses beinhaltet auch die Prävention und Behandlung von
Nebenwirkungen sowie die Verhinderung von Interaktionen. 
Ein Steering Committe, zusammengesetzt aus Spezialisten der
verschiedenen ins Management der Tumortherapie involvierten medi-
zinischen Fachrichtung, gewährleistet die wissenschaftliche Richtigkeit
der Informationen.

FC 16
Substance use in young people consulting family doctors 
in the French speaking part of Switzerland: opportunities 
for prevention and early intervention
D. Haller, M. Anne, G. Thys Dentand, D. Lefebvre, B. Broers, 
F. Narring (Genève)
Introduction: Most young people see a family doctor at least once a
year and data from population studies suggest that those who use sub-
stances attend primary care as frequently as their peers. The aim of this
study was to describe the prevalence of substance use among young
people consulting in primary care in order to assess the extent to which
family doctors have opportunities for prevention of substance use in their
practice.
Methods: As part of a cluster randomized trial of an intervention
addressing substance use in primary care we collected baseline data
from participants consulting 32 family doctors (pediatricians, general
practitioners and general internists) in the French speaking part of
Switzerland. In each practice, before the consultation, consecutive
patients aged 15 to 24 years completed a self-administered question-
naire on their general health and level of substance use. We examined
the following variables: self-reported at-risk alcohol use (defined as 
≥1 episode of binge drinking in past 30 days), at-risk cannabis use (use
≥1/week in past 30 days) and regular tobacco use (≥1 cigarettes a day in
past 30 days); self-reported abstinence from alcohol, cannabis and/or
tobacco in the past 30 days; and the prevalence of other substance use
in the past 30 days (cocaine, heroin, ecstasy, …). We present prevalence
with 95% confidence intervals adjusted for clustering within practices.
Results: Participation rate was high (>90%) in all but two practices
(participation rate approximately 80%). 578 young people were included
between January 2009 and July 2010 (54% female, mean age: 18 years,
mean number of participants/practice: 18). Five participants were
excluded due to missing data. Most were born in Switzerland (84%) and
were students (73%, including 22% undergoing vocational training). The
prevalence of at-risk use in the past 30 days was: alcohol 43.0% (95% CI
35.8–50.2), cannabis 14.9% (95% CI: 11.6–18.1), tobacco 23.9% (95%
CI: 19.2–28.7). At-risk alcohol and cannabis use were higher in males
(55% and 22%) than in females (33% and 8.5%). Abstinence rates in the
past 30 days were: alcohol 25.0% (95% CI: 19.4–30.7); cannabis 80.7%
(95% CI: 76.6–84.7), tobacco 55.4% (95% CI: 50.5–60.2). Other sub-
stance use was rare (3.2%).
Conclusions: The prevalence of at-risk alcohol, cannabis and tobacco
use among young people consulting family doctors is high. These data
provide support for the further development of interventions addressing
adolescent and young adults’ substance use in primary care.

FC 17
Primary care intervention addressing substance misuse
in adolescents (PRISM-ADO): feasibility and preliminary 
data from a randomized trial
D. Lefebvre1, D. Haller1, A. Meynard1, G. Thys Dentand1, 
F. Narring1, B. Broers1 (1Genève)
Background: Excessive alcohol and cannabis use in adolescents are
frequent; adverse consequences of this use can extend into adulthood.
We developed and piloted a brief intervention for primary care physicians
targeting excessive cannabis and alcohol use (assessed with DEP-ADO
questionnaire) in young people (15–24 years). This brief intervention
used a motivational interviewing style and a guide known as the 5As
(ask, advice, assess, assist, and arrange).
Objectives: Evaluate the efficacy of this brief intervention, versus usual
care, to induce positive and sustainable changes in young people’s 
substance use.
Methods: Cluster randomized trial including young people (aged 15 
to 24 years) recruited in family practices in the French speaking part 
of Switzerland. Baseline data collection in the practice and follow-up 
at 3 and 6 months, through telephone interview by trained research
assistants (medical students).
Results: 34 family physicians were randomized into intervention 
(receive training and apply 5As) and control groups in 3 phases (January,
April, September 2009); 2 physicians dropped out during this process.
Between January 2009 and November 2010, 600 patients were
recruited, 292 in the intervention and 308 in the control group. Prelimi-
nary results show a higher than expected prevalence of excessive alco-
hol and/or cannabis use (43%) and an excellent follow-up (86%) at 6
months. Thanks to high follow-up rates at 6 months we received an 
additional financing to continue follow-up at 12 months. Results of this
randomized trial will be available by the end of 2011.
Conclusions: Addressing excessive substance use in adolescents
through brief intervention in primary care appears feasible and accept-
able, also in the context of an RCT.

FC 18
Population attributable coronary risk is mainly driven 
by LDL-cholesterol: similar observations in two distinct 
healthy populations
M. Romanens1, F. Ackermann1, I. Sudano2, T. Szucs3, W. Riesen4, 
R. Darioli5, M. Schwenkglenks2 (1Olten; 2Zürich; 3Basel; 4St. Gallen;
5Lausanne)
Aim: To determine population attributable coronary risk for major 
coronary risk factors and to derive the potential to reduce global 
coronary risk.
Methods: We compared not randomly selected subjects from self
referred CORDICARE (COR) and physician referred KARDIOLAB (KAR)
patients for 10 year coronary risk determined by Swiss guidelines
(AGLA) and by reclassification (posttest risk derived from total plaque
area of carotid arteries). The potential for risk factors to reduce global
coronary risk was estimated by substituting measured results by ideal
values of risk factors. We calculated the risk reduction attributable to
achievement of all AGLA goals, and for single risk factors: smokers
became non-smokers, diabetic patients became non-diabetic patients,
HDL level, if not already reached, was increased to 1.5 mmol/l, similarly,
LDL level was decreased to 1.8 mmol/l, systolic blood pressure (BP) was
decreased to 130 mm Hg and then 10 year risk was recalculated for
every subject.
Results: COR included N = 900 (48% female), mean age 59 ± 9 years,
KAR included N = 600 (35% female), mean age 58 ± 9 years. COR vs
KAR: less smokers (12% vs 28%), less diabetic patients (3% vs 9%),
higher systolic BP (133 ± 15 vs 128 ± 19) and higher HDL (1.6 ± 0.4 vs
1.4 ± 0.5), lower AGLA coronary risk (6.6 ± 7.0 vs 8.1 ± 8.6 %), lower
posttest risk (13.4 ± 14.1 vs 16.2 ± 16.4 %). Percent risk reduction for
COR and KAR: all AGLA treatment goals achieved (–46% vs –51%),
AGLA LDL goals achieved (–29% vs –29%), LDL ≤1.8 mmol/l (–52% vs
–49%), no smokers (–7% vs –12%), HDL >1.49 mmol/l (–13% vs –21%),
blood pressure ≤130 mm Hg (–7% vs –6%), no diabetes (–1% vs –3%).
Conclusions: Achieving LDL ≤1.8 mmol/l would be the single most
important intervention to reduce coronary risk (risk reduction by 50%). 
By achieving all AGLA goals, 10 year risk would fall from 13% to 7% 
in COR and from 16% to 8% in KAR.
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FC 19
Gesund bewegt – neue Anreize für mehr Bewegung 
im Alltag
M. Handschin1, C. Braun-Fahrländer2, M. Nüscheler2, 
M. Kutlar Joss2 (1Gelterkinden; 2Basel)
Grundidee: Mehr Bewegung – bessere Gesundheit
Laut Statistik sind 37% der Schweizer Bevölkerung bewegen sich zu
wenig und verursachen dadurch mitbedingt pro Jahr: 1,4 Millionen
Erkrankungen: zum Beispiel Herzinfarkte, Hirnschläge, Bluthochdruck,
Altersdiabetes, Übergewicht, Osteoporose, Depressionen, 2000 Todes-
fälle, 1,6 Milliarden Franken direkte Behandlungskosten, 0,8 Milliarden
Franken indirekte Kosten.
Modell: Es greift bisherige Mängel bei der Erreichung Inaktiver auf und
motiviert und qualifiziert eine breitere Ärzteschaft und PhysiotherapeutIn-
nen, Inaktive fundiert bei der Integration von Bewegung in den Alltag 
zu beraten. Das Projekt testet den Effekt eines vielfältigen, u.a. auch
finanziellen Anreizsystems sowohl für Beratende als auch für Beratene.
Ablauf: Vor der Sprechstunde erfolgt eine Befragung von 16–65 jährigen
PatientInnen zum Bewegungsverhalten mittels Fragebogen. Der Frage-
bogen erlaubt eine Differenzierung zwischen Aktiven und Inaktiven.
Inaktive werden vom Arzt angesprochen und erhalten Gutscheine 
für 2 x 30 Minuten Bewe gungsberatung durch speziell ausgebildete
BewegungsberaterInnen oder eine Broschüre mit Anleitung zu 
mehr Bewegung im Alltag oder beides kann abgelehnt werden.
Verlauf: Es konnten insgesamt 44 Praxen zur Teilnahme gewonnen
werden: insgesamt 246 Screening Wochen, in welchen 7455 Patienten
befragt werden konnten, 67% füllten den Fragebogen aus. 23% davon
waren körperlich Inaktiv. (Kriterium: weniger als 150 Min/Wo moderat
aktiv und weniger als 90 Min/Wo sportlich aktiv). Nur 34% der
Beratungsgutscheine wurden eingelöst.
Resultate: Es erfolgte eine Nachbefragung nach einem Jahr: 37% der
ungenügend Aktiven waren 12 Monate nach der Intervention aktiv,
dies entspricht 350 Personen. Sie konnten ihr Bewegungsverhalten
signifikant erhöhen. Aber: 20% der Aktiven waren 12 Monate nach der
Intervention inaktiv. (Bekannt ist eine übliche Fluktuation von 10–15%). 
In Bezug auf die Wirksamkeit der verschiedenen Interventionstypen
auf das Bewegungsverhalten konnte kein signifikanter Unterschied
festgestellt werden. Prozentual am meisten änderten die Inaktiven ihr
Verhalten, welche weder Gutschein noch Broschüre annahmen. Das
Ansprechen des Themas und des persönlichen Aktivitätslevels durch den
Arzt scheint bereits eine Verhaltensänderung auslösen zu können.
(Der Arzt als «med.Gewissen»)

FC 20
Palmomentalreflex und Geruchssinntestung hilfreich 
beim Demenzscreening?
S. Streit1, M. Bürge1, A. Zeller2 (1Bern; 2Basel)
Hintergrund: Aufgrund der steigenden Prävalenz der Demenz wird ein
geeignetes Screening in der Hausarztpraxis immer wichtiger. Etabliert
sind dabei der Mini-Mental-Status (MMS) und der Uhrentest. In dieser
Erhebung wurde untersucht, ob zusätzliche einfache praktische Testun-
gen wie der Palmomentalreflex (PMR) und des Geruchsinnes das
Screening verbessern.
Methode: Die Daten wurden retrospektiv von Patienten, welche von 
9.–12.2010 in der Memory Clinic der Geriatrischen Unisversitätsklinik,
SNB Ziegler untersucht worden waren, gesammelt. Als positiver PMR
wurde eine Kontraktion der mentalen Muskulatur auf Bestreichen mit
dem Daumen über dem Thenar der Hand gewertet. Eine Hyposmie lag
vor, wenn Kaffee nur auf Vorschlag erkannt wurde, eine Anosmie, wenn
Kaffee mit geschlossenen Augen (aus einer Dose mit Kaffeepulver) gar
nicht erkannt wurde. Diese Testungen wurden immer vom selben Unter-
sucher durchgeführt. Als Goldstandard für die Diagnose der Demenz
wurde die Schlussdiagnose im Konsilarbericht der Memory Clinic
genommen.
Resultate: Insgesamt wurden Daten von 53 Patienten (mittleres Alter 78
± 9 Jahre, range 39–88, 45% Männer) analysiert. Bei 32 (60,4%) Patien-
ten wurde eine dementielle Erkrankung diagnostiziert, bei 6 (11.3%) ein
mild cognitive impairment, bei 4 (7,6%) eine Depression und bei den
restlichen Patienten ein Normalbefund erhoben. Der mittlere Wert des
MMS und des Uhrentests waren 24,9 ± 4,8 (range 8–30) respektive 4,8
± 2,4 (range 0–7). Etwa die Hälfte aller Patienten (n = 26, 49,0%) hatte

einen positiven PMR und bei 34 (64,2%) wurde eine Hyp- oder Anosmie
diagnostiziert. Die Testqualität hinsichtlich Vorliegen einer Demenz des
PMR (Sens. 56%, Spez. 62%) und der Geruchssinntestung (Sens. 75%,
Spez. 52%) war moderat und dem MMS (Sens. 91%, Spez. 91%) wie
auch dem Uhrentest (Sens. 81%, Spez. 81%) klar unterlegen. Falls aber
ein positiver PMR festegestellt wurde respektive ein verminderter
Geruchssinn bestand, lag in 7 von 10 Patienten tatsächlich eine Demenz
vor (PPV 68% respektive 71%). Patienten mit der Schlussdiagnose
Demenz zeigten signifikant häufiger eine Verminderung des Geruchssinn
(Chi square 4.133, p = 0,042), während ein positiver PMR in den 
Gruppen mit bzw. ohne Demenz nicht unterschiedlich verteilt war 
(Chi square 1,672, p = 0,19).
Konklusion: Bei der Suche nach einer Demenzerkrankung ist 
die Geruchsinntestung nicht aber der PMR hilfreich.

FC 21
Haltungsschwäche – Verbesserung der Beweglichkeit 
und Kraft durch das Bewegungsprogramm fit@school bei
Primarschülern
U. Keller1, S. Grimm2 (1Wangs; 2Sargans)
Fragestellung/Vorgehen: Haltungsschwächen sind häufig und können
durch gezielte körperliche Übungen insbesondere im Schulalter
gemildert bzw. ausgeglichen werden. Es stellte sich die Frage, ob bei
Primarschülern durch ein kurzzeitig durchgeführtes strukturiertes Bewe-
gungsprogramm eine positive Veränderung nachgewiesen werden kann.
6 Klassen mit total 112 Schülern im Alter zwischen 6 und 12 Jahren der
Primarschule Sevelen SG (eine 1. Klasse, zwei 3. Klassen, je eine 4., 
5. und 6. Klasse) haben ca.10 Wochen das Bewegungsprogramm
«fit@school» durchgeführt, ein Programm zur Bewegungsförderung in
Schulen: durch kurze Bewegungspausen während dem Schulalltag wird
versucht muskulären Ungleichgewichten entgegenzuwirken und das
eigene Körperbewusstsein zu fördern. Zur Anleitung dient ein kalender-
förmiger Pultsteller, ausgearbeitet von Physiotherapeuten und
Sportlehrern, in welchem kurze Dehnungs-, Mobilisations- und Kräfti-
gungsübungen für jede Körperpartie dargestellt werden. Es gibt für jeden
Tag jeweils eine Übung für jeden der 6 Körperbereiche: Nacken, 
Schultern/Brust, Rücken/Bauch, Hüfte/Gesäss, Oberschenkel und
Waden/Füsse. Mittels eines zum Programm gehörenden Tests (je 1
Beweglichkeits- und Gleichgewichtsübung sowie 4 Kraft-Ausdauerübun-
gen) wurde die erbrachte Leistung vor und nach dem 10-wöchigen 
Training bestimmt.
Resultate: Es konnten von 90 Schülern die Anfangs- und Schlusstests
ausgewertet werden. Beim Anfangstest waren total 24% der Schüler
unter der definierten Norm, beim Abschlusstest nur noch 15,5%. Der
Anteil der über der Norm liegenden Schüler hat sich sogar um 16,5%
von 23,5% auf 40% erhöht!
Diskussion: Es konnte gezeigt werden, dass bereits ein 10-wöchiges
Training von täglich nur 5–10 Min Bewegung, eingebaut in den Schulall-
tag, zu einer deutlichen Verbesserung der Kraft-Ausdauer- und
Beweglichkeits/Gleichgewichts-Testresultaten führt, womit postuliert
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werden kann, dass dadurch Haltungsprobleme präventiv angegangen
werden können. Zudem führte das Bewegungsprogramm zu einer
Verbesserung der Aufmerksamkeit und Konzentration der Schüler als
positiver Nebeneffekt, was von den Klassenlehrern subjektiv festgestellt
wurde.

FC 22
Gesundheitscoaching – Patient und Arzt als Partner. 
Ein Programm des Kollegiums für Hausarztmedizin KHM
zur Beratung und Prävention in der Hausarztpraxis: Konzept,
Umsetzung und erste Resultate aus 12 Monaten Praxistest
U. Grüninger, M. Schmid, R. Hösli, S. Neuner (Bern)
Inhalt und Ziel des Gesundheitscoaching: Das Projekt
Gesundheitscoaching integriert die Beratung für die gesundheitlich
wichtigsten Verhaltensweisen in ein Rahmenprogramm für die Prävention
und Gesundheitsförderung in der ärztlichen Praxis, um deren grosses
Potential besser auszuschöpfen. Dieses beruht auf den Hausarzt-
typischen Vorteilen von individueller Beziehung, starker Vertrauensbasis,
hoher Glaubwürdigkeit, multiplen Kontakten und erwiesener
Beratungswirksamkeit.
Innovative Charakteristika: 
Patientenorientierung durch neue Rollenverteilung: der Patient 
bekommt die Hauptrolle, der Arzt wird dessen Coach.
– Inhaltliche Koordination: Das Gesundheitscoaching integriert 

multiple existierende Einzelfaktor-Interventionen.
– Methoden-Integration: Das Gesundheitscoaching bietet dem Arzt

einfach anwendbare Algorithmen mit 4 Beratungsschritten für die
Sprechstunde an und operationalisiert so moderne Beratungs-
Konzepte.

Schulung der Ärzte und Ärztinnen: In zwei 1,5-tägigen Kursen 
übten die Ärzte anhand der Motivierenden Gesprächsführung mit profes-
sionellen Schauspielern die vier Beratungsschritte. Ergänzt wurden die
Schulungen mit einer on-site Praxisbegleitung sowie einer Selbstlern-
dokumentation auf der projekteigenen Website (www.gesundheitscoach-
ing-khm.ch).
Vorläufige Ergebnisse (Stand April 2011, bis zur Präsentation mehr):
Das Beratungsprogramm Gesundheitscoaching (Abläufe, Instrumente
sowie Schulung und Praxissupport) wurden im 2010 während 12
Monaten im Massstab 1:1 in 20 Arztpraxen des Kantons St. Gallen
erprobt. In dieser Zeit sprachen die Ärzte insgesamt über 1000 PatientIn-
nen an. Die vorläufigen Resultate übertreffen die Erwartungen deutlich:
mehr als 90% der angesprochenen PatientInnen stiegen ein und jeweils
60% bis 80% machten auch beim jeweils nächsten der 4 Schritte mit.
Gesamthaft durchliefen so mehr als ein Drittel der ursprünglich ange-
sprochenen Patienten alle vier Schritte des Gesundheitscoachings und
erreichten unter Begleitung durch den Hausarzt das Ziel ihres selbstfor-
mulierten Gesundheitsprojektes.
Ausblick: Langfristige Ziele des Projekts sind die nachhaltige
Etablierung von Gesundheitsförderung und Prävention in der Hausarzt-
praxis, die Förderung einer patientenzentrierten Beratungskultur sowie
die Schaffung diesbezüglich günstiger struktureller und finanzieller 
Rahmenbedingungen.
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FC 23
Psychische Gesundheit und Umgang mit psychosozialen
Stresssituationen bei Kantonsschülern
U. Keller1, R. Diener2 (1Wangs; 2St. Gallen)
Fragestellung/ Ausgangslage: Psychosoziale Belastungen sind bei
Jugendlichen häufige Ursachen von Gesundheitsstörungen, welche 
ihr Wohlbefinden, das familiäre Zusammenleben und die schulischen 
Leistungen kompromittieren. An einer Kantonsschule werden hohe
Anforderungen an die schulischen Leistungen gestellt, welche bei psy-
chosozialen Konflikten rasch nicht mehr mit genügenden Noten erbracht
werden können. Aus diesem Grund werden an der Kanti Sargans
regelmässige Präventionsveranstaltungen für die 1. und 2. Klassen
durchgeführt. Es interessiert nun wie gut sich die Lernenden in der 
Lage fühlen mit psychosozialen Stresssituationen konstruktiv umzuge-
hen. Unter dem Titel «Noten – Nöte – Notfall» wurde im Herbst 2010 ein
theateranimiertes Planspiel mit zu bearbeitenden Fall-Situationen zu den
Themen Mobbing, Vandalismus, sexuelle Belästigung, Selbstverletzung,
Essstörungen, körperl. Gewalt und Sinnverlust/no future durchgeführt.
Anschliessend wurde eine schriftliche Befragung bei allen
teilnehmenden Schülern durchgeführt, wobei einerseits Fragen zur

Veranstaltung, andererseits auch Fragen zum Verhalten der Lernenden 
gestellt wurde. Die Fragen wurden mit den bekannten Noten 1 bis 6 
bewertet.
Resultate: Es konnten 163 Fragebogen ausgewertet werden. Die 
Theateranimation wurde mehrheitlich als für das Verständnis hilfreich
beurteilt und der Nachmittag als Ganzes erhielt mehrheitlich Noten 
zwischen 4 und 5. Die Mehrheit hat kaum Neues im Umgang mit diesen
Nöten gelernt und gibt an als allfällig Betroffener zu wissen wie damit
umzugehen sei. Allerdings beurteilt ein Drittel der Lernenden ihr Wissen
diesbezüglich nur mit einer Note von 1–3. Besser wissen die Lernenden,
wie sie sich zu verhalten haben, wenn in ihrer Umgebung jemand an
solchen Nöten leidet.
Folgerung: Es konnte gezeigt werden, dass sich die Schüler gross
mehrheitlich in der Lage fühlen mit den im theateranimierten Planspiel
angesprochenen Problemen umzugehen. Sie trauen sich das v.a. als
Aussenstehende und Hilfeleistende zu aber mehrheitlich doch auch als
Betroffene. Dass trotzdem eine deutliche Mehrheit die Theateranimation
als hilfreich beurteilte lässt schliessen, dass alleine die Tatsache, dass
diese Probleme auf der Bühne thematisiert und anschliessend gemein-
sam besprochen und analysiert wurden zur Festigung des eigenen
Verhaltens in solchen Situationen beiträgt.

FC 24
Target blood pressure attainment in Switzerland 
with combined antihypertensive therapy (STACATO)
H. Schäfer1, I. Sudano2, G. Noll2, B. Michel3, G. R. Theus4

(1Cape Town; 2Zürich; 3Lausanne; 4Steinhausen)
Despite the existance of small field studies, there is no major cross-sec-
tional analysis in Switzerland, that show how patients (pts) with hyperten-
sion are treated in primary care. This survey’s rationale was to investigate
the portion of target blood pressure attainment (TBPA) with combined
antihypertensive therapies and treatment-adherence to ESH guidelines
in a high-care health system. Data from 4594 pts was analyzed for the
difference of TBPA between single pill combination (SPC) and dual free
combination (DFC) [Bb/D, ACEI/D, ARB/D]. Furthermore we investigated
if these and any dual combination led to an improved TBPA in high risk
(hr)-pts with diabetes or impaired renal function (IRF). Statistic analyses
were performed descriptively by non-parametric tests. Overall 84% of 
pts were treated of which 54% showed BP control (<140/90 mm Hg). In
contrast, 71.2% of treated diabetics and 70.3% of pts with IRF did not
meet BP-goals (<135/80 mm Hg). There was no significant increase of
TBPA due to SPC. Pts 80 yrs received DFC more often than younger pts.
D (29.6%) and ARB (21.9%) were prescribed most commonly and D
were preferable combination partners. In SPC, ARB/D was chosen as 
the most stable long-term combination. Overall, the use of D massively
increased by 48.6% in SPC compared to DFC. Bb were mostly applied
with D (17.1%) or ACEI (19.7%) in DFC. Thus, Bb usage decreased by
25.8% in SPC. Hr-pts were treated inconsistently; diabetics received
ARB/Bb in DFC, and ARB/D in SPC. In contrast, pts with IRF obtained
Bb/D as DFC and ARB/D as SPC. This survey shows that the majority 
of pts in Switzerland are well managed and attain TBP more often than
those in other European countries. However, hr-pts are still not
adequately treated and TBPA is poor due to the lack of consistency
throughout treatment regimens concerning the type of substances.
Regardless of changing evidence, D are used frequently in SPC. Despite
the fact that hr-pts require different medication due to specific pathophys-
iology, the treatment did not differ as the options seem to be limited by
the availability in the markets. Adherence to the ESH-guidelines could be
improved.
[This cross-sectional analysis was funded by Novartis Pharma Switzer-
land]
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P 1
L’homéopathie uniciste, science, non science ou bon sens?
G. Loutan (Genève Thônex)
Approche illustrée de l’homéopathie uniciste (1 remède – 1 patient) sous
l’angle du bon sens et de la science moderne, par un médecin praticien.
Base de discussion après le powerpoint commenté. Comment j’ai com-
mencé, comment je réfléchis, pourquoi je continue!

P 2
Systematic evaluation of risk factors for diagnostic delay 
in inflammatory bowel disease
S. Vavricka1, S. Spigaglia1, G. Rogler1, V. Pittet2, P. Michetti2, 
P. Bauerfeind1, M. Fried1, A. Schöpfer2, C. Brägger1 (1Zürich; 2Lausanne)
Background & aims: The diagnosis of inflammatory bowel disease
(IBD), comprising Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC), con-
tinues to present difficulties due to unspecific symptoms and limited test
accuracies. We aimed to determine the diagnostic delay and to identify
associated risk factors in a national cohort in Switzerland.
Methods: 1,591 IBD patients (932 CD, 625 UC, 34 indeterminate colitis)
from the Swiss IBD cohort study (SIBDCS) were included. The SIBDCS
retrospectively and prospectively collects data on a large sample of IBD
patients across Switzerland through physician and patient question-
naires.
Results: Diagnostic delay (time from first symptoms to IBD diagnosis) in
CD patients was significantly longer as compared to UC patients
(median 9 vs. 4 months, P <0.001). Seventy-five percent of CD patients
were diagnosed within 24 months compared to 12 months for UC and 
6 months for IC patients. Multivariate logistic regression identified age
<40 years at diagnosis (OR 2.15, P = 0.010) and ileal disease (OR 1.69,
P = 0.025) as independent risk factors for long diagnostic delay in CD
(>24 months). A trend for long diagnostic delay (>12 months) was associ-
ated with NSAID intake (OR 1.75, P = 0.093) and male gender 
(OR 0.59, P = 0.079) in UC patients.
Conclusions: Whereas the median delay for diagnosing CD, UC, and 
IC seems to be acceptable, there exists a long delay in a considerable
proportion of CD patients. More public awareness work needs to be done
in order to reduce patient’s and doctor’s delay in this target population.

P 3
Ärztliche Kurzintervention zum Rauchstopp an einer 
grossen Publikumsveranstaltung: Resultate der PizolCare
RAUCHSTOPP-Studie nach einem Jahr
T. Hatziisaak1, U. Keller2 (1Trübbach; 2Wangs)
Einleitung: Wenig ist bekannt, ob ärztliche Interventionen an grossen
Publikumsanlässen Verhaltensänderungen bei Patienten herbeiführen
können. 2009 wurden anlässlich der Werdenberger Industrie- und
Gewerbeausstellung im Rahmen einer Studie an vier Nachmittagen
ärztliche Rauchstopp-Kurzinterventionen angeboten. 2010 berichteten
wir über die ersten Ergebnisse anlässlich einer telefonischen Befragung
der Studienteilnehmer nach drei Monaten. Mit der vorliegenden Arbeit
präsentieren wir die Resultate bei Abschluss der Studie nach einem
Jahr.
Methode: An vier Nachmittagen wurden durch Hausärzte der Region an
einem Stand des Ärztevereins Werdenberg/Sargans Kurzinterventionen
für Rauchstoppwillige angeboten. Diese umfassten ein maximal drei
Minuten dauerndes Aufklärungsgespräch, das Ausfüllen des Fagerström-
Tests, sowie einer Selbstbeurteilung der Rauchstopp-Bereitschaft (VAS
0–10) und die Abgabe von Informationsmaterial der AT und der Lungen-
liga. Die Teilnehmenden erklärten sich bereit, im Rahmen eines standar-
disierten Telefongesprächs nach 3 und 12 Monaten Auskunft über ihre
Rauchgewohnheiten zu geben.
Resultate: Von den insgesamt 112 Personen, die am Stand einen Fager-
ström-Test ausgefüllt hatten, erklärten sich 57 (m 34/w 23) bereit, an der
Studie teilzunehmen. 10 Personen gingen im Follow-up verloren und
wurden in der Auswertung den Rauchern zugeteilt. Die durchschnittliche
Punktezahl bei den Fagerström-Tests betrug initial 4,2 Punkte, nach drei
Monaten 3,6 Punkte und nach einem Jahr 3,4 Punkte. Die Rauchstopp-
Bereitschaft betrug zu Beginn 5,5 Punkte (0 = keine Bereitschaft, 10 =
sehr hohe Bereitschaft), nach drei Monaten 5,4 Punkte und nach einem

Jahr 5,9 Punkte. Rauchfrei waren nach drei Monaten 5 Personen (m 4/w 1,
8,8%), nach einem Jahr waren es immer noch 5 Personen (m 4/w1).
Diskussion: Angesichts der Tatsache, dass das Rauchen die häufigste
individuell vermeidbare Ursache für vorzeitiges Auftreten von
Krankheiten, Invalidität und Tod ist, lohnt sich der Einsatz der niederge-
lassenen Hausärzte an grossen Publikumsveranstaltungen Kurzinterven-
tionen zum Rauchstopp durchzuführen. Die Abstinenzrate drei Monate
und ein Jahr nach Kurzintervention lag in unserer Arbeit bei 8,8%. In
grösseren Studien liegt sie bei 3–6% (Literaturhinweis). Die «Number
needed to advice» liegt bei 11.

P 4
Praxis-, Heim- und 24-h-Blutdruckmessung bei Hypertonie-
Patienten aus Schweizer Hausarztpraxen: Wie korrelieren sie? 
E. Kaiser1, T. Dieterle2, B. Martina2, P. Tschudi2 (1Binningen; 2Basel)
Eva Kaiser1, Benedict Martina1,2, Peter Tschudi1,2, Thomas Dieterle2,3, 
für die Schweizer Hypertonie-Kohortenstudie; 
1Hausarztpraxis, Schweiz; 2Institut für Hausarztmedizin der Universität
Basel, Schweiz; 3Medizinische Poliklinik der Universitätsklinik Basel,
Schweiz 
Hintergrund: Bluthochdruck bleibt die führende Todesursache weltweit
und ist der häufigste Grund für Konsultationen in der Hausarztpraxis.
Deren Diagnose und die Behandlungsentscheide basieren im
wesentlichen auf Praxis-Blutdruckmessungen (OBPM), obwohl ein
beträchtlicher Teil der Patienten eine Weisskittel- oder eine lavierte
Hypertonie aufweist, welche nur durch eine Heim- oder 24-h-
Blutdruckmessung (HBPM, ABPM) diagnostiziert werden kann. Gegen-
wärtig liegen nur wenige Daten vor hinsichtlich der in der hausärztlichen
Praxis eingesetzten Blutdruckmessmodalitäten und hinsichtlich der
Blutdruckwerte in einer mitteleuropäischen Population von beim
Hausarzt behandelten Blutdruckpatienten.
Methoden: Die Schweizer Hypertonie Kohortenstudie ist ein
fortlaufendes Projekt unter der Leitung des Institutes für Hausarztmedizin
der Universität Basel, Schweiz, welches eine umfassende Datensamm-
lung aus Krankengeschichte, körperlicher Untersuchung, Praxis-, Heim-
oder 24-h-Blutdruckmessung, Laboruntersuchungen und weiteren blut-
druckbezogenen Befunden bei Patienten mit arterieller Hypertonie aus
Hausarztpraxen bezweckt. Die Datensammlung erfolgt durch Schweizer
Hausärzte. Die Dateneingabe ist internetbasiert und erfolgt durch den
behandelnden Hausarzt.
Ergebnisse: Die Basisdaten der ersten 380 in der Schweizer Hypertonie
Kohortenstudie erfassten Patienten wurden analysiert und sind in der
folgenden Tabelle wiedergegeben:

Parameter Patienten

Alter 62,2 ± 13,3 Jahre

BMI 27,3 ± 5,0 kg/m2

Hüftumfang 102 ± 11 cm

Blutdruck

OBPM (n = 380) 148 ± 18 / 86 ± 11 mm Hg

ABPM (n = 146) 138 ± 16 / 82 ± 11 mm Hg

HBPM (n = 108) 136 ± 14 / 84 ± 12 mm Hg

Korrelationen

OBPM vs. HBPM 0,415 / 0,467 (Mittelwert ± SD: 15 ± 18 / 6 ± 11 mm Hg)

OBPM vs. ABPMh 0,265 / 0,272 (Mittelwert ± SD: 16 ± 19 / 6 ± 13 mm Hg)

HBPM vs. ABPM 0,447 / 0,508 (Mittelwert ± SD: 3 ± 16 / -1 ± 11 mm Hg)

Zusammenfassung: Bei weniger als der Hälfte der ersten 380 Patien-
ten, welche in die Schweizer Hypertonie Kohortenstudie eingeschlossen
wurden, liegt neben der Praxisblutdruckmessung eine Heim- oder 24-h-
Blutdruckmessung vor. Im Hinblick auf die erhebliche Differenz und die
nur mässige Korrelation zwischen Praxisblutdruckwerten und den Blut-
druckwerten, die durch die Heim- oder 24-h-Blutdruckmessung erhoben
werden, ist eine Bestätigung erhöhter Praxisblutdruckwerte durch eine
weitere Blutdruckmessmethode dringend notwendig.
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une réflexion du médecin sur son rapport à la société et à son travail 
lui permettrait de mieux s’ajuster aux difficultés rencontrées.
Ces résultats actuels constituent la base d’élaboration d’un question-
naire quantitatif, destiné à les généraliser. Les conclusions de cette
recherche menée en psychologie de la santé permettront d’identifier plus
précisément les facteurs de souffrance en médecine de premier recours
ainsi que les facteurs protecteurs permettant de prévenir les risques.

P 6
Fifteen years of homeopathic consultations at a university 
clinic – a retrospective analysis
K. von Ammon, B. Egger, B. Spring, M. Frei-Erb (Bern)
Aim: To demonstrate referrals, procedures, follow-up and outcome of
homeopathic service integrated into a University hospital from 01.07.1996
to 30.06.2010.
Background: A cantonal public vote in 1992 for a chair of complemen-
tary medicine, led to the implementation of the institute of Complemen-
tary Medicine KIKOM, at the University of Bern in 1995,
comprising departments of anthroposophic medicine, classical 
homeopathy, neural therapy and traditional chinese medicine
including acupuncture.
Method: The files are analysed retrospectively, to age, diagnosis, refer-
rals according to institutions and regions, duration of follow-up and out-
come using the Glasgow Homeopathic Hospital Outcome Score
(GHHOS).
Results: Four hundred thirty-six (436,218/218) patients, between new-
born and 78 years of age, were referred. The average age was 19,8
years, due to 58% referrals through childrens’ hospital, department
of neurology/neuropsychology and hematology/oncology. Self referrals
count for 22%, 18% were referrals of physicians, 2% ask for second
opinion. The diagnoses include a wide spectrum with focus on
attentive and neurologic disorders including epilepsy (61%), hematologic
and oncologic diseases (18%), hormonal problems (9%), and
others (12%). 
Outcome (GHHOS)
+4 Cured n = 69 (daily living is back to normal)
+3 Major improvement 114 (major effect on daily living)
+2 Moderate improvement 73 (effect on daily living)
+1 Slight improvement 61 (no effect on daily living)
0 No change 50
–1 Slight deterioration 2 (no effect on daily living)
–2 Moderate deterioration 3 (some effect on daily living)
–3 Major deterioration 1 (major effect on daily living)
–4 Disastrous deterioration 6 (death)
Lost for Follow-up 57
Discussion: Limitations of this study are retrospective analysis
through treating physicians of a highly selected referred population at a
University hospital, lack of patients‘ perspective and independent analy-
sis. Better conditions for clinical services are mandatory for being able to
conduct such a study prospectively.

P 7
Prevalence of chlamydia trachomatis infection among 
adolescent males in a juvenile detention centre in Geneva
D. Haller, A. S. Steiner, P. Sebo, J. M. Gaspoz, H. Wolf (Genève)
Introduction: Young offenders represent a group for which Chlamydia
trachomatis infection screening is recommended in the US. In the
absence of local epidemiological data, it is difficult to assess the extent to
which such recommendations apply to our context. We sought to address
this gap in knowledge by providing estimates of Chlamydia trachomatis
infection among males detained in a juvenile detention facility in Switzer-
land.
Methods: This cross-sectional study was conducted between July 2008
and February 2009 within the primary care service of Geneva juvenile
detention facility. Adolescents between the ages of 15 and 18 years
admitted to the detention facility were invited to participate during a con-
sultation with a nurse which took place within 48 hours of admission.
Following informed consent, participants were asked to provide a first
void urine sample for PCR detection of Chlamydia trachomatis infection.
All participants also completed a questionnaire on socio-demographic
characteristics and reproductive health behaviours.
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P 5
Etre médecin de premier recours aujourd’hui: 
un métier en évolution?
L. Pralong, M. Santiago Delefosse (Lausanne)
La littérature fait état d’une souffrance des médecins en lien avec leur
travail, allant d’une baisse de moral à un épuisement professionnel. Les
médecins de premier recours (MPR) suisses ne font pas exception. Dans
ce contexte, la question de l’évolution du métier de MPR en lien avec les
demandes des patients convient d’être investiguée. 
Cette recherche, ancrée sur une méthodologie mixte (qualitative et 
quantitative), se focalise sur l’étude des pratiques et des représentations
associées aux vécus quotidiens de MPR selon les axes suivants: 
1. Evolution du métier 2. Ajustements. Dans la partie qualitative, nous
avons mené des entretiens semi-structurés de recherche auprès de
MPR (n = 20), entretiens que nous avons soumis à une analyse théma-
tique de discours. 
Les résultats mettent en évidence que les MPR perçoivent des change-
ments non seulement au niveau de leur contexte de travail, mais égale-
ment au regard des demandes de leurs patients. D’une part, ils mettent
en avant des contrôles plus fréquents et un manque de temps pour leurs
patients, du fait des charges administratives croissantes. D’autre part, les
demandes des patients se complexifient. Elles sont souvent multifacto-
rielles et en lien avec des situations psychosociales difficiles. Certains
MPR soulignent les paradoxes auxquels ils ont à faire face, par exemple
le climat de contrôle qui règne alors que leur métier est basé sur la
confiance. De ce fait, les MPR font appel à de nombreux mécanismes
d’ajustement (identitaires, relationnels et pratiques). Dans l’ensemble,



Results: 72 males (15 to 18 years) were considered for participation in
the study. 13 were excluded (mainly due to language barrier or stay in the
facility shorter than 3 days) and 9 (15%) declined participation. Not being
sexually active was the most common reason for declining participation.
Most of the remaining 50 participants originated from Switzerland or the
European Union and 68% reported having two or more sexual partners
in the past year. Only one participant had Chlamydia trachomatis infec-
tion (2%; 95%CI: 0–6%). This individual was 18 years old and asympto-
matic.
Conclusions: Despite being sexually active at a young age and report-
ing having multiple sexual partners in the past year, these adolescent
males detained in a Swiss juvenile detention centre had a low prevalence
of Chlamydia trachomatis infection. In contrast to US recommendations
our results do not support systematic screening of male adolescents
upon admission to Swiss juvenile detention centres.

P 8
Sectiorate bei Hausgeburten – eine retrospektive
Zusammenstellung
R. Bernath (Solothurn)
Wir haben in den letzten 12 Jahren, von 1999–2010, die harten Daten
rund um unsere rund 300 Hausgeburten erhoben und mit dem CH-
Durchsschnitt 2007 verglichen. Die wichtigsten Resultate: wir hatten
häufiger Mehrgebärende, sonst unterscheiden sich die
Durchschnittszahlen zum mütterlichen Alter, Gestationsdauer
und Geburtsgewicht kaum. Die grosse Differenz ist die Sectiorate: bei
uns 6,2%, in der ganzen Schweiz, 2007, 26% (bereinigte Zahl, nur Ein-
lingsgeburten am Termin.) Der wichtigste Grund für die tiefe Sectiorate
bei Hausgeburten ist unseres Erachtens das gelebte Konzept der
abwartenden Geburtshilfe («meisterliche Zurückhaltung»). Hebammen,
die eine Hausgeburt betreuen, führen die Gebärende geduldig und
greifen höchstens mit sanften Methoden in den Geburtsverlauf ein,
solange es der Frau und dem Kind auch bei einem protrahierten Verlauf
gut geht. Das Konzept ist verantwortbar, wie ausländische Morbiditäts-
und Mortalitätsstudien mit grossen Zahlen beweisen: das outcome von
Haus- und Spitalgeburten ist vergleichbar. Eine normal verlaufende
Geburt zu Hause ist sicher und für alle Beteiligten ein zutiefst befriedi-
gendes Erlebnis.

P 9
Validation of a questionnaire to assess the youth-
friendliness of primary care services for research purposes
F. Narring1, A. Meynard1, D. Pejic2, A. Sredic2, D. Courvoisier1, 
N. Perone1, L. A. Sanci3, D. Haller1 (1Genève; 2Fondacija Fami BA;
3Melbourne AU)
Purpose: The aim of this project was to develop and validate an adoles-
cent client questionnaire to provide a quantitative assessment of the
youth-friendliness of family practices for use in a primary care research
project in Bosnia & Herzegovina (B&H).
Methods: Items for the questionnaire were adapted from two sources: 
a tool developed at WHO for quality control and improvement of youth
friendliness of reproductive health services and an instrument developed
at the University of Melbourne to assess youth friendly primary care
services in Australia. An English-speaking international group of experts
reviewed the list of items and those with the highest face validity were
retained. They were translated into the language of B&H, then back into
English for quality control. Pre-tests of the questionnaire were run with
adolescent patients of a family practice in B&H, and the questionnaire
amended according to their feedback. The stability and construct valida-
tion were then conducted with 60 young people recruited in 6 different
health services in B&H. Item response analysis on subscales was used
to reduce the number of items in the questionnaire.
Results: The validation process led to a 50 item tool with 7 subscales
(the YFHS-WHO+ questionnaire). Subscales’ Cronbach alphas ranged
from 0.76 to 0.99. Test-retest stability at one week was excellent (mean
Kappa. 0.93). Construct validation was supported by the fact that family
medicine services seeing a higher proportion of adolescents had higher
scores on the questionnaire. The services with the highest and the low-
est scores on the questionnaire were also those that had been assessed
by expert observers as having many, respectively little youth-friendly
characteristics using a pre-defined evaluation grid.

Conclusion: This study supports the validity of the YFHS-WHO+ ques-
tionnaire for assessing the level of youth friendliness of family medicine
services in research projects. This instrument will be used in a random-
ized trial of the development of youth friendly health services in B&H.
Validations in English and French are already planned for wider use of
this tool in the future.

P 10
Zusammenarbeit Grundversorger – ambulante psychiatrische
Dienste
U. Keller1, J. Reiter2 (1Wangs; 2Trübbach)
Fragestellung/Ausgangslage: Die Hausarztmodell-Versicherten,
welche die Behandlung in den staatlichen Institutionen der ambulanten
psychiatrischen Dienste benötigen sind i.d.R. kostenintensiv und multi-
disziplinär zu Betreuende. Im PizolCare-Netz finden sich unter dieser
Population besonders viele fremdsprachige und psychosozial belastete
Patienten. Mit den St. Galler psychiatrischen Diensten Sektor Süd,
umfassend die stationäre Einrichtung der Klinik St. Pirminsberg und der
ambulanten Dienste in Trübbach besteht seit 2005 eine Zusammenar-
beitsvereinbarung mittels Letter of Intent, in dem u.a. festgehalten ist, wie
die Kommunikation über einen gemeinsamen MC-Patienten miteinander
erfolgen soll. Nachdem diese Regeln anfänglich beiderseits nur zögerlich
eingehalten wurden, wurde beschlossen diese statistisch zu erfassen,
um auf eine Verbesserung hinarbeiten zu können. Es wurden die in den
Jahren 2009 und 2010 bei den ambulanten psych. Diensten, Trübbach
behandelten MC-Patienten, alle von den ambulanten psych. Diensten
erfolgten ASAS-Tunnel-geschützten datenschutzkonformen Email-Ver-
laufs-Mitteilungen an die Grundversorger und deren Antworten statistisch
erfasst.
Resultate: Es wurden 2009 und 2010 195 MC-Versicherte mit Kosten
von CHF 591000 von den ambulanten psych. Diensten Trübbach behan-
delt. Im Jahre 2009 wurden wie vereinbart alle 2 Monate insgesamt 310
Email-Mitteilungen geschrieben. Vom Mai – Nov 10 wurden 239 Mails
geschrieben, denen 69 erhaltene Antworten der Grundversorger
gegenüberstanden. Auf Grund dieser Ergebnisse wurde einerseits bei
den Grundversorger-QZ für mehr Antwortdisziplin geworben und
abgemacht, dass bei laufender Therapie ohne Medikamentenverän-
derung oder besondere Ereignisse nur noch alle 4 statt alle 2 Monate
Emails geschrieben werden.
Folgerung: Die Erfassung und anschliessende gemeinsame Analyse
des gegenseitigen Kommunikationsverhaltens ist notwendig um die
Schwachstellen zu erkennen, Verbesserungen einzuleiten und die für
eine optimale medizinische Betreuung der gemeinsamen Patienten mit
psychischen Krankheiten notwendige gegenseitige Information betr.
medikamentöse und psychotherapeutische bzw. hausärztliche Behand-
lung zu gewährleisten.

P 11
Rauchgewohnheiten, Einstellungen und Wissen bezüglich
Raucherentwöhnung bei Studierenden von Gesundheitsberufen
2010 in Basel
C. Quinto1, S. Scheidegger2, N. Künzli2 (1Pfeffingen; 2Basel)
Quinto C1,3, Scheidegger S2, Künzli N1

(1Swiss TPH, Basel; 2Medizinische Fakultät, Universität Basel; 
3Praxis Pfeffingen)
Hintergrund: Beratungen durch Professionelle aus dem Gesundheitswe-
sen sind effektiv in der Raucherentwöhnung. Da die Studierenden die
zukünftigen Berater sein werden, initiierte die WHO den “Global Health
Professions Student Survey” (GHPSS). 2009 wurde in einem Workshop
(Quinto C) dessen Durchführung in europäischen Ländern angeregt.
2010 wurde in Basel der Pilotsurvey als Masterarbeit (Scheidegger S)
durchgeführt.
Ziel: Testen einer elektronischen Befragungsmethode, Beschreibung der
Rauchgewohnheiten, Einstellungen, des Wissens und der Fähigkeiten
hinsichtlich Raucherentwöhnung von Studierenden. Schaffung der
Grundlagen für einen gesamtschweizerischen Survey.
Methode: Der “Global Health Professions Student Survey” (GHPSS)
wurde im September 2010 bei Medizin- und Sportstudenten sowie Stu-
denten der Pflegewissenschaften im 3. Studienjahr an der Universität
Basel durchgeführt. Es wurde ein anonymisierter, strukturierter elektro-
nischer Fragebogen verwendet. 170 von 254 Studierenden antworteten.
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Resultate: 18% der Studierenden sind gegenwärtig Raucher. 32%
benutzen andere Tabakprodukte. Ein Drittel der Raucher möchte den
Tabakkonsum sistieren. 88% der Studierenden waren Passivrauch
exponiert in der Woche zuvor. 91% der Studierenden finden, dass Pro-
fessionelle im Gesundheitswesen eine Rolle in der Raucherentwöhnung
spielen, aber nur 62% denken, dass dazu spezielle Ausbildungsinhalte
notwendig sind. 8% erwähnen, ein solches Training erhalten zu haben.
Schlussfolgerungen: Die Raucherprävalenz in der Basler GHPSS
Studentenpopulation liegt tiefer als in anderen Ländern. Hingegen ist die
Prävalenz für den Konsum anderer Tabakpro dukte als Zigaretten höher.
Zur Klärung, ob es sich um einen neuen, repräsentativen Trend handelt,
sollte eine gesamtschweizerische Befragung durchgeführt werden.
Zudem zeigte sich, dass Raucherentwöhnung in Basel nicht mehr
Thema in der Medizinerausbildung der ersten drei Jahre ist, was die im
internationalen Vergleich schlechten Zahlen erklärt. Die Wiederaufnahme
des Themas «Raucherentwöhnung» in das Ausbildungscurriculum sollte
auf Grund der Resultate erwogen werden.

P 12
La dysménorrhée à l’adolescence: un problème 
pour le médecin de famille?
F. Narring1, M. Yaron1, A. E. Ambresin2 (1Genève; 2Lausanne)
Objectif: La dysménorrhée est fréquente à l’adolescence, apparaissant
après l’installation des cycles ovulatoires. Douleurs et symptômes asso-
ciés sont responsables d’un absentéisme scolaire et de l’interruption
récurrente des activités sportives et sociales.
Méthodes: L’étude SMASH 2002 (Swiss Multicentre Adolescent Health
Survey on Health) est une enquête nationale par questionnaire sur un
échantillon représentatif d’adolescents de 16 à 20 ans (N = 7548, 48,5%
de filles) fréquentant l’école post obligatoire (environ 90% des jeunes
dans cette tranche d’âge. La dysménorrhée a été définie comme la
présence, au moment des règles, («parfois» ou «presque toujours») de
douleurs au ventre ou au dos au cours des 12 derniers mois. La sévérité
de la dysménorrhée est défini par l’impact de ces douleurs sur les acti-
vités de la vie quotidienne.
Résultats: Parmi 3340 adolescentes de 16 à 20 ans ayant répondu à
ces questions, 12,4% (IC à 95%: 11,0–14,0) ont déclaré souffrir d’une
dysménorrhée sévère, 74.2% (95% CI: 71,8–76,5) d’une dysménorrhée
modérée, alors que 13,4% (IC à 95%: 11,5–15,5) ne souffraient jamais
de dysménorrhée. Plus de la moitié des jeunes filles qui souffrent de
dysménorrhée sévère se sentent limitées dans leurs activités scolaires 
et professionnelles, ou dans leurs activités sociales et sportives. Environ
une sur deux doit rester à la maison, 72,9% déclarent prendre des
médicaments. Parmi ces jeunes souffrant de dysménorrhée sévère,
24,4% seulement ont consulté un médecin pour cette raison. Les traite-
ments par AINS ou oestroprogestatifs en cas de besoin sont efficaces 
et bien codifiés.
Conclusion: Les médecins de premier recours sont bien placés pour
dépister ces troubles des règles, expliquer le cycle menstruel et la physi-
ologie de la dysménorrhée et informer les adolescentes sur les traite-
ments possibles de ces troubles.

P 13
Unis dans la différence: Complémentarité des approches 
du médecin et de l’infirmière dans l’éducation thérapeutique 
des patients diabétiques en ambulatoire
S. Jotterand1, Y. Kühne2, C. Sandoz2, A. Vergères2 (1Aubonne; 2Yverdon)
Contexte: Médecins et infirmières collaborent autour du patient atteint
de maladies chroniques. Peu de publications mettent en évidence leurs
approches différentes du patient.
Méthode: Nous avons élaboré un mode de prise en charge du patient
diabétique de type 2 au cabinet de médecine générale avec l’aide d’une
infirmière conseil en diabétologie [1]. Nous avons évalué dans quel 
ordre de priorité chaque soignant classait ses différentes prestations.
Résultats: 14/17 médecins et 4/4 infirmières ont répondu à notre 
question: Qu’avez-vous fait dans la (les) consultations interdisciplinaires
(médecin-infirmière-patient)? (Voir graphique)
Conclusions: Les médecins donnent en majorité la priorité à la déléga-
tion de tâches techniques et à l’évaluation des besoins des patients, ce
qui nous ramène aux aspects physiologiques du patients et d’apprentis-
sage. L’infirmière en donnant la priorité aux attentes du patient, introduit

d’emblée l’exploration de la subjectivité du patient, étape préliminaire
cruciale à une séquence d’éducation thérapeutique. Cette complémen-
tarité pourrait expliquer les bons résultats obtenus chez les patients de
ce collectif: – 1% de l’HBA1c. 

1 Jotterand S, Sandoz C, Chastellain L, Vergères A, Césari M, Labud H, et al.
Complicity in complexity: an interdisciplinary partnership for the follow-up of 
diabetes patients in primary care. Swiss Medical Weekly. [conference abstract].
2009;139(Suppl 175):197S.

P 14
Knowledge of the global cardiovascular risk reduces 
anxiousness in low cardiovascular risk patients. 
A prospective interventional cohort study
C. Zimmer1, 2, D. Reuss1, V. Sibalic1, 2 (1St. Gallen; 2Triesen)
Background: Patients with a low cardiovascular risk are common in
general practice. Anxious patients often overestimate their risk for suffer-
ing from cardiovascular events. Unspecific symptoms like thoracic pain,
dizziness or other discomforts often trigger patients to ask their general
practitioner for medical consultation. Low cardiovascular-risk-patients
usually do not require drug treatment. Physician’s explanations with the
intention to appease anxious patients are not very helpful. So far, calcu-
lations of the global cardiovascular risk have been used to screen for
patients at risk, to intensify the treatment or to determine adequate drug
therapy for primary or secondary prevention.
Aim of the study: The psychological effect of risk knowledge in anxious
patients with a low cardiovascular risk has not been evaluated yet.
Methods: Patients of 14 general practices in Switzerland, who were
interested to know their 10-year risk of myocardial infarction, were asked
to fill out a fragment of a validated “well-being-questionnaire” to evaluate
patients’ anxiety. Patients with known panic disorder were excluded. A
score below 12 means high anxiousness, a score above 12 means little
anxiousness. The AGLA-score that uses the common risk factors systolic
blood pressure, lipid values, family risk and smoking status was used to
calculate the global risk. A score below 10% means low risk. All patients
were told their risk-score. No cardiovascular treatment or psychological
therapy was performed during the next 6 months. After 6 months, the
same questionnaire was applied again.
Results: 143 patients were assessed for eligibility, 136 included for
baseline evaluation, 7 were excluded because they did not met the inclu-
sion criteria. 9 patients were lost to follow up and 127 were assessed at
end of study 6 month later. 2 of them showed protocol violations. 125
patients were definitely analysed. All patients hat an AGLA-score below
10%. Anxious patients with a questionnaire score below 12 at baseline
with at least one cardiovascular risk factor but still at low risk, showed an
increase of the mean anxiousness score after 6 month from 7.6 ± 3.4 to
10.2 ± 4.5 (p = 0.001).
Conclusions: Global cardiovascular risk calculators are potentially
powerful instruments to reduce unjustified anxiousness in patients with
low cardiovascular risk. Risk calculators can be a valuable tool for the
general practitioner to successfully satisfy patient’s distinct needs.
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P 15
Impact d’une collaboration interdisciplinaire entre médecins 
et pharmaciens au niveau local: l’exemple du cercle de qualité 
de Rolle-Aubonne
S. Jotterand1, A. Niquille Charrière2, C. Cuendet3, P. H. Leresche4, 
D. Bossard2, P. A. Robert3, J. M. Bourgeois1, A. C. Rivier5, F. Beffa3, 
O. Estoppey6, A. B. Maillard2, F. Desaules1, C. Rossier2 (1Aubonne; 
2Rolle; 3Gimel; 4St-Prex; 5Vinzel; 6Nyon)
Introduction: Les cercles de qualité médecins-pharmaciens (CQ) pour
la prescription médicamenteuse ont été créés en 1999 dans le canton de
Fribourg, avant de se disséminer nationalement. Basé sur la collabora-
tion régionale entre médecins de 1er recours et pharmaciens, ce 
concept vise l’amélioration continue de la qualité des prescriptions en
termes d’efficience, de sécurité et d’économicité. Depuis 2007, 21 CQ
vaudois se sont formés, dont celui de Rolle-Aubonne (CQRA) constitué
actuellement de 10 médecins et 3 pharmaciens. Conformément au
processus détaillé dans la figure 1, le CQRA a établi des consensus de
prescription pour 11 classes thérapeutiques. Au-delà des résultats
chiffrés, les impressions des participants qualifient l’intérêt de cette
démarche.
Méthode: Début 2009, des antibiotiques (AB) de 1er choix ont été déter-
minés pour 6 infections courantes, tout en encourageant la prescription
différée par souci de santé publique. L’analyse annuelle des données de
prescription évalue l’adhésion à ce consensus. Les coûts globaux
médicamenteux sont comparés avec ceux d’un groupe témoin (GT)
formé de 751 médecins romands.
Résultats: Le profil 2009 de prescription d’AB montre que le consensus
a été adopté et que la fréquence de prescription diminue depuis 2007,
alors qu’elle reste inchangée pour le GT (–2,9% vs –0,1%). Concernant
les coûts médicamenteux globaux, la différence cumulée est de 8,7% en
faveur du CQRA, soit 44’600 CHF/médecin en 3 ans. Qualitativement,
certains éléments peuvent expliquer ces résultats:
«Le groupe est l’un des seuls endroits où le médecin installé, assez
isolé, peut comparer sa prescription avec celle d’autres collègues.»
«Les informations fournies par les pharmaciens, sans tenir toujours
compte des contraintes du médecin installé, donnent des pistes de
réflexion fondées et intéressantes.»
«La participation au CQ permet de résister à la pression imprimée par
l’industrie pharmaceutique: c’est un contrepoids nécessaire.»
Conclusion: Les médecins du CQRA appliquent sans contrainte les
consensus établis après discussion des données de la littérature en
regard de leur pratique. Cette approche interdisciplinaire locale permet
une meilleure application des recommandations nationales ou interna-
tionales et génère des économies, tout en garantissant l’individualisation
des traitements médicamenteux. Au vu de ces résultats et de la satisfac-
tion des participants, cette démarche pourrait constituer la base d’un
réseau interdisciplinaire local.

P 16
IT support for longitudinal monitoring of patients
in primary care studies
G. Conti1, D. Haller2 (1Confignon; 2Geneve)
Aim: The aim is to provide an innovative, easy to use tool to help coordi-
nate longitudinal studies in primary care. The first typical problem in this
type of study is to keep track of a large number of patients recruited in
many practices and being able to make them complete follow-up ques-
tionnaires at the right time. The second and the third problems that arise
with large studies is the dispatching of tasks of data entry among a team
of research assistants and the control of data entry integrity.
Method: The system we designed is able to keep track of the status of
each patient questionnaire. The coordinator can see who must be con-
tacted and when. The second problem is addressed by providing the
coordinator with visibility on the amount and degree of urgency of the
remaining tasks. He/she can check that the research assistants are
meeting the data collection deadlines. Data entry quality is assessed 
by comparing the likelihood of data entered at different time points with
different statistical operators. The clinician can choose the type of control
to be performed on the data by introducing rules in the quality rule
engine of the application.
Results: The three problems have been solved in our solution called
LongiCoord. This application is written in Java J2SE and uses a mySQL
database. An intuitive graphical interface helps see the degree of emer-
gency in contacting patients and in dispatching the data collection work
among the team of research assistants.
Conclusion: We designed a complex tool that helps the coordination of
longitudinal studies in primary care: LongiCoord. Our support tool is
already being used in a longitudinal study involving a population of 600
patients recruited in 30 primary care practices and contacted at three
specific times by different interrogators. LongiCoord is a tool that has
been designed in a generic way in order to be used for coordination of
any future longitudinal study in primary care.

P 17
Physiotherapie bei Managed Care (MC)- und nicht 
MC-Versicherten
U. Keller (Wangs)
Fragestellung/Ziel des Projektes: Die Physiotherapiekosten betragen
ca. 4% des PizolCare-Budgets und eine 9er Serie kostet über CHF
400.00. Es stellt sich die Frage, ob es ein Unterschied gibt bei den
Verordnungen von physiotherapeut. Behandlungen bei MC und nicht
MC-Versicherten durch die Gatekeeper und bei der Behandlung durch
die Physiotherapie-Institute. Dies ist v.a für das Netz PizolCare wichtig
um beantworten zu können ob MC-Versicherte unterversorgt werden.
Ausgangslage: Mit der Physiotherapeuten-Vereinigung IGPizolCare
wurde bereits 2006 in einer Zusammenarbeitsvereinbarung u.a. eine
standardisierte Berichterstattung vereinbart, welche eine statistische
Auswertung der Patienten und deren Behandlungen erlaubt. Auf Grund
dieser Berichte ist es möglich anonyme statistische Auswertungen 
zur Häufigkeit und Art der Physiotherapie (= PT) zu erheben.
Vorgehen: Es wurden die von 5 grösseren Physiotherapie-Instituten der
IGPizolCare von Jan. bis Sept 2010 verfassten 688 Berichte retrospektiv
anonymisiert ausgewertet
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Processus des cercles de qualité médecins-pharmaciens pour un
développement continu de la qualité de la prescription médicamenteuse
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Resultate: Es gingen 293 Berichte von MC-Patienten und 395 von nicht
MC-Patienten ein, welche alle ausgewertet werden konnten. Es konnte
kein Unterschied festgestellt werden betreffend Indikation zur PT zwis-
chen den MC- und den nicht MC-Versicherten. Wie zu erwarten war, war
der Rücken die Hauptindikation zur Physiotherapie: total 53% der Behan-
delten, wobei bei den MC-Versicherten 56% und bei den nicht MC-Ver-
sicherten 50% primär wegen Rückenbeschwerden behandelt wurden.
Die Auswertung der FBA-Verbesserung nach PT ergab bei allerdings
unbefriedigend wenig Angaben (nur bei 30% der Behandelten) keinen
Unterschied zwischen MC- und nicht MC-Versicherten, ebenso wenig
bestand ein Unterschied in der Kooperation der Patienten. Einzig bei der
Beurteilung der Verbesserung der Schmerzen konnte ausgehend von
einem gleich stark betroffenen Kollektiv eine bessere Schmerzbehand-
lung bei den MC-Versicherten nachgewiesen werden.
Folgerung: Wir fanden keine Hinweise, dass MC-Versicherte irgendwie
schlechter behandelt werden:
– MC-Versicherten werden keine physiotherapeut. Leistungen vorenthal-

ten
– MC-Versicherte sind tendenziell mit der Schmerzbehandlung

zufriedener
– Es gibt keinen Unterschied in der Kooperation der Erkrankten
– Rückenpatienten werden von den PT-Instituten unabhängig vom Ver-

sicherungsstatus behandelt und sind gleich häufig, egal wie versichert.

P 18
Detecting and measuring deprivation in primary care: 
development, reliability and validity of a paper-based 
evaluation – the DiPCare-Q
P. Vaucher1, T. Bischoff1, E. A. Diserens1, G. Meystre-Agustoni1, 
C. Sass2, P. Bodenmann1 (1Lausanne; 2St-Etienne)
General practitioners play a central role in taking deprivation into consid-
eration when caring for patients in primary care. To facilitate screening,
we have therefore constructed an instrument designed to identify both
material and social deprivation: the DiPCare-Q. Items included in this
instrument were identified through a systematic review. We then com-
bined qualitative and quantitative approaches to come up with a reliable,
consistent and adapted instrument to clinical settings. Psychometric
properties of the DiPCare-Q were evaluated by recruiting a random
sample of 200 patients during their planned visits to an ambulatory gen-
eral internal medicine clinic at an academic medical institution in Switzer-
land during August and September 2009. Patients completed the ques-
tionnaire a first time before their visit and a second time over the phone
three days later. Deprivation was defined in three distinct dimensions;
material deprivation (eight items), social deprivation (five items), and
health deprivation (three items). Item consistency was high (KR20 =
0.827) and the derived index was shown to be highly reliable (ICC =
0.879). Concurrent validity showed the DiPCare-Q index to be much
more associated to subjective social status (R2 = 0.367) than to family
income (R2 = 0.238). Our results confirm that social activities also seem
to play an important role in the feeling of deprivation in patients living in
developed countries. The DiPCare-Q is a promising screening instrument
for detecting potential underlying social problems in primary care. It could
also improve our understanding of the impact of social and material
deprivation on health by serving as a reliable individual measure in future
observational and experimental studies.

P 19
Obesity and overweight are negative predictors of 
colorectal cancer screening in Swiss health care system 
combining fee for service and universal coverage
R. Fischer1, T. H. Collet1, A. Zeller2, L. Zimmerli3, J. M. Gaspoz4, 
K. Giraudon1, N. Rodondi1, J. Cornuz1 (1Lausanne; 2Basel; 3Zürich;
4Geneva)
Introduction: Screening for colorectal cancer (CRC) has been shown 
to reduce CRC associated mortality. We aimed to assess predictors 
of CRC screening in Switzerland.
Methods: We designed a retrospective cohort study including patients
followed in the departments for ambulatory care of university hospitals 
in Lausanne, Basel, Geneva, and Zurich. A random sample was drawn
from administrative data of all patients aged 50–80 years during the
review period 2005–2006. Patients with emergency visits, visits to spe-
cialized physicians or nurse appointment only, with illegal residency
status, and history of CRC or colorectal polyps were excluded. We con-
sidered having performed a colonoscopy (CS) in the last 10 years, flexi-
ble sigmoidoscopy in the last 5 years, or faecal occult blood testing
(FOBT) in the last 2 years as adequate CRC screening. The final sample
consisted in 940 patients. Data were abstracted from medical charts and
analyzed by multivariate logistical regression using a multilevel general-
ized linear model. To account for clustering by the 4 sites, we treated
each primary care center as a fixed effect.
Results: Of the 940, 338 (36%) patients had an appropriate CRC
screening test (51% by CS, 46% by FOBT, 3% by sigmoidoscopy). Their
mean age was 64 years, 43% were women. Most of the patients’ consul-
tations (89%) were performed by residents in general internal medicine
rotation. 502 patients (55%) had a female main physician. Most of the
patients had a Charlson index of 3 or lower (62%) and a mean Body
Mass Index (BMI) of 28.8 kilograms per square meters. Based on the
multivariate logistical regression, female gender of the main physician
(OR = 1.59, 95% CI 1.17–2.17) and having received annual influenza
vaccination (OR = 1.48, 95% CI 1.02–2.14) were significantly associated
to CRC screening. BMI of 25.1-30 (OR = 0.68, 95% CI 0.47–0.98) and
30.1-35 (OR = 0.62, 95% CI 0.40–0.97) were negatively associated with
CRC screening.
Conclusion: Obesity and overweight were negative predictors of CRC
screening in the Swiss health care system combining fee for service and
universal coverage; female gender of the main physician and annual
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influenza vaccination were positive predictors. Socioeconomic factors
and comorbidity were not significantly associated with CRC screening.
This implies that physician and patient attitudes towards screening and
patient-doctor relationship might be the target of further research and
attempts to improve compliance with guidelines on CRC screening.

P 20
Profil des personnes âgées de plus de 80 ans vivant 
à domicile
M. F. Le Goaziou, A. Maring (Lyon)
L’importance numérique grandissante dans la population française des
personnes âgées de 80 ans et plus vivant à domicile suscite l’inquiétude.
Les études descriptives de cette population sont rares. Pourtant la 
connaissance de leur état de santé est un préalable indispensable à la
mise en place de politiques sanitaires et sociales de prévention et de
prise en charge à leur égard. 
Nous avons réalisé une étude épidémiologique descriptive et prospective
portant sur 337 personnes âgées de 80 ans et plus suivies par 68
médecins généralistes des départements du Rhône et de l’Ain. Cette
enquête a été réalisée au moyen de questionnaires complétés par les
médecins. L’objectif était de décrire les conditions de vie et l’état sanitaire
de leurs patients âgés de 80 ans et plus vivant à domicile. L’hypothèse
était que la majorité de ces personnes très âgées étaient autonomes,
entourées bien que polypathologiques et polymédiquées. 
Nous avons confirmé l’hypothèse de départ. 63% des personnes âgées
de 80 ans et plus étaient entièrement autonomes d’après la classification
EHPA. La dépendance physique concernait 36% de l’effectif, 8% de la
population étudiée étaient confinée au lit ou au fauteuil. La dépendance
psychique concernait 9,5% des personnes âgées. Le maintien à domicile
mobilisait beaucoup les aidants, en priorité les membres de l’entourage
présents à tous les stades de dépendance puis les professionnels qui
intervenaient pour les degrés de dépendance élevés. L’aide informelle
concernait 71,5% de l’effectif. La polypathologie était la règle chez les
personnes très âgées: 70% souffraient d’au moins 3 pathologies
chroniques, la moyenne était de 3,6 pathologies chroniques par per-
sonne. La polymédication était prépondérante avec une moyenne de 5,4
médicaments pris journellement. Le maintien à domicile dépendait beau-
coup de l’aide informelle.
La préservation de l’autonomie permet le maintien à domicile, elle passe
par la prévention de la dépendance et le dépistage précoce des situa-
tions à risque. Ce travail confirme la place prépondérante des aidants. 
Le médecin généraliste qui connait bien ses patients âgés
polypathologiques et polymédiqués, devrait pouvoir donner son avis pour
leur prise en charge.
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“Checkerboard-pattern” home blood pressure monitoring 
in combination with moderate dietary salt reduction identifies 
short term blood pressure effects in salt sensitive individuals
V. Sibalic1, S. Henzen1, D. Reuss1, G. Stoffel1, M. Zeppetzauer2

(1St. Gallen; 2Triesen)
Introduction: Home blood pressure (BP) monitoring is used in hyperten-
sion for diagnosis and monitoring therapeutic effects. Dietary salt restric-
tion is highly effective in salt sensitive (SS) individuals. “Checkerboard-
pattern” (“Cp”) home BP monitoring has not been used to visualize the
short-term effect of a moderately salt-depleted diet on BP in primary
care.
Aim of the study: To evaluate a self-developed “Cp” home-BP monitor-
ing regimen by visualizing a short-term effect of a moderately salt
reduced diet.
Methods: 11 hypertensive patients measured the BP with an upper-arm
sphygmomanometer for 2 weeks, twice a day, four times consecutively.
The 1st, 3rd, 5th, 7th day during breakfast and dinner and the 2nd, 4th,,
6th day during lunch and bedtime. The first week no diet was prescribed.
The second week the patients carried out a self-guided moderately salt
reduced diet. 24h-urine collections proved dietary compliance. We calcu-
lated the mean arterial blood pressure (MAP) and matched every regu-
lar-diet daily-MAP (dMAP) with the corresponding salt-reduced dMAP.
Results: 7 patients showed a decrease of the weekly-MAP (wMAP)
(122.4–119.7 mm Hg). They were classified as SS.

dMAP regular diet dMAP salt reduction:
1st day:121.2 mm Hg (SD9.3) 1st day:124.5 mm Hg (SD 11.4) p = 0.004
2nd day:120.6 mm Hg (SD10.8) 2nd day:120 mm Hg (SD12.3) p = 0.694
3rd day:124.7 mm Hg (SD12.2) 3rd day:123.6 mm Hg (SD14.7) p = 0.249
4th day:123.2 mm Hg (SD13.8) 4th day:118.5 mm Hg (SD11.1) p <0.001
5th day:121.2 mm Hg (SD11.8) 5th day:117.2 mm Hg (SD12.2) p <0.001
6th day:121.1 mm Hg (SD11.1) 6th day:116.1 mm Hg (SD10.1) p <0.001
7th day:123.9 mm Hg (SD8.8)  7th day:118.1 mm Hg (SD10.9) p <0.001

Discussion: SS patients showed a significant wMAP reduction (2.7 mm
Hg SD0.7; p <0.001) after a moderately salt reduced diet from 16.2 g/d
(SD4.3) to 8.87 g/d (SD3.45) difference: 7.3 g/d (SD6.43). A sustained
reduction of dMAP values was shown after the 3rd day of salt restriction.
These results were obtained by the general practitioners by patient
instructions only, avoiding standardized salt loading (20 g/day) and salt
depletion (1 g/day) trials.
Perspective: “Cp” BP monitoring could be a useful instrument in combi-
nation with moderate dietary salt reduction to identify salt-sensitive indi-
viduals in general practice.
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Factors significantly associated to CRC screening in multiple logistical
regression.
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La consultation de renouvellement d’ordonnance
M. F. Le Goaziou, D. Ducos (Lyon)
Le nombre important de patients suivis pour pathologies chroniques 
est pourvoyeur de nombreuses prescriptions dont les effets secondaires
sont connus et peuvent être directement ou indirectement liées à de
mauvaises pratiques. Les consultations de renouvellement d’ordonnance
qui évoquent la répétition d’un acte sont souvent considérées comme
rapides, faciles et peu «utiles» aux yeux des patients et des médecins.
L’objectif de ce travail a été d’analyser le contenu des consultations ayant
pour motif un renouvellement de traitement chronique, l’objectif sec-
ondaire de comparer les résultats obtenus avec la littérature. Un ques-
tionnaire a été envoyé par mail à 354 médecins généralistes de Rhône-
Alpes de février à mars 2010. Une analyse globale descriptive des
résultats a été effectuée, des sous-groupes ont été identifiés.
Le taux de réponse a été de 47,7%. La majorité des médecins (92,8%)
estiment que la consultation de renouvellement d’ordonnance est un
motif en soi et qu’elle n’est pas synonyme de routine. Par ailleurs, la
plupart des indicateurs de bonne prescription: une trentaine, sont

respectés par les médecins. 82% vérifient l’indication du traitement, les
effets indésirables. 60% recherchent les doublons, les co-prescriptions
les contre-indications. 55% contrôlent la posologie, 65% la fréquence, 
un peu moins: 37% le mode de prescription et 43% la durée d’adminis-
tration. 95% effectuent un examen clinique. Seulement 57% parlent du
vécu de la pathologie, 53% expliquent le traitement prescrit. Le respect
des référentiels (61%), la recherche de moindre coût (22%) sont les plus
mauvais résultats Des analyses en sous-groupes montrent de manière
significative que les médecins maître de stage utilisent plus les référen-
tiels (p:0.02), font plus attention au choix du patient (p:0.05). Les femmes
médecins sont plus à l’écoute mais sont plus gênées dans leur pratique
par les plaintes multiples (p:0.05) comme pour les jeunes médecins.
L’étude des facteurs limitant et commentaires libres fait ressortir le
manque de temps pour cette consultation, le problème des motifs multi-
ples, le manque de reconnaissance. 
Le contenu des consultations de renouvellement d’ordonnance effec-
tuées par les médecins généralistes est acceptable mais le respect des
référentiels, la recherche du moindre coût, la communication et l’éduca-
tion du patient doivent être renforcés.
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