Forschung

Die LESS-Studie

Ist die Schweiz bereit für
Deprescribing?
Katharina Tabea Jungo*, Carmen Floriani *, Zsofia Rozsnyai, Sven Streit
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern; *geteilte Erstautorenschaft

Sind Patientinnen und Patienten sowie die Hausärzteschaft bereit, Medikamente
abzusetzen oder d
 eren Dosis zu reduzieren? Die SGAIM-Foundation hat unser Forschungsteam unterstützt, um diese Fragen in der Hausarztmedizin zu beantworten.
Dieser Artikel fasst für die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis das Wichtigste
zusammen.
Unangemessene Polypharmazie:
eine grosse Herausforderung
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Beispiel: Fallvignette

sein, dass die B
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Herr Müller, 82 Jahre:
Sozialanamnese: pensionierter Zimmermann,wohnt mit seiner Ehefrau in einem Einfamilienhaus. Patient richtet Medikation selbständig, macht Einkauf und Gartenarbeit selber. Das
Ehepaar benötigt keine Hilfe von Drittpersonen.
Allgemeinzustand: Körperlich und kognitiv in gutem Zustand. MMS 28/30 Punkte.
Weitere Diagnosen: Chronische Rückenschmerzen, Hypertonie, Nichtraucher, keine bisherigen kardiovaskulären Ereignisse, negative Familienanamnese für kardiovaskuläre Ereignisse.
Labor: Dyslipidämie (LDL 3,8 mmol/l / 148 mg/dl); Leber- und Nierenfunktion altersentsprechend normal, Blutbild normal. Letzte systolische Blutdruckwerte 130–140 mm Hg.
Tägliche Medikation:
• ASS 100 mg (einmal täglich);
• Atorvastatin 40 mg (einmal täglich);
• Enalapril 10 mg (einmal täglich);
• Amlodipin 5 mg (einmal täglich);
• Paracetamol 1 g (dreimal täglich);
• Tramadol Ret 50 mg (zweimal täglich);
• Pantoprazol 20 mg (einmal täglich).
So schätzen Sie Herrn Müller ein:
–– Guter somatischer Zustand;
–– selbständig im Alltag;
–– kognitiv nicht eingeschränkt;
–– niedriges Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse.

seltener sind. Umso wichtiger ist es, die richtigen Hilfs-

Würden Sie ein/mehrere Medikament/e absetzen oder dessen/deren Dosis reduzieren?
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Deprescribing-Entscheidungen in der täglichen Praxis
mittel zu finden und Guidelines zu veröffentlichen,
um diese hohe theoretische Bereitschaft in die Praxis
zu überführen.

Hohe (theoretische) Bereitschaft
von Patientinnen und Patienten,
Medikamente abzusetzen
Die an der Studie teilnehmenden Personen waren im
Schnitt 79 Jahre alt. 53% von ihnen waren männlich,
34% lebten alleine, und 86% haben ihre Medikamente
selbst vorbereitet. 67% aller Teilnehmenden nahmen
regelmässig fünf bis neun Medikamente ein; 24% der
Teilnehmenden zehn oder mehr. Nahezu 80% wären
bereit, eines oder mehrere ihrer Medikamente abzusetzen, falls ihr Arzt ihnen sagen würde, dass dies
machbar wäre [10]. Wir fanden keinen Zusammenhang
zwischen der Bereitschaft, Medikamente abzusetzen
oder zu reduzieren und dem Alter, Geschlecht oder der
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Anzahl an Medikamenten. Allerdings fanden wir eine
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Die Zukunft von Deprescribing:
Guidelines und Entscheidungshilfen
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auf den Entscheid, gewisse Medikamente abzusetzen.

Take-home messages

Eine weitere Domäne mit zukünftigem Forschungsbe-

Was wissen wir?
Deprescribing (das Reduzieren oder Stoppen von Medikamentengaben) ist vor allem bei
Polypharmazie und ungeeigneten Verschreibungen wichtig, um Krankheitslast, Nebenwirkungen, potenzielle Schäden und Kosten zu minimieren, aber in der Umsetzung gibt es oft

dungsfindung (im Englischen: shared-decision making)

Schwierigkeiten.
Was hat die LESS-Studie gezeigt?
In der Schweiz sind sowohl Patientinnen und Patienten wie auch die Hausärzteschaft in Theorie sehr bereit, Deprescribing zu probieren bzw. umzusetzen. Ein Faktor, der die zu behandelnden Personen dabei unterstützt, ist die Beziehung zwischen Ärztin bzw. Arzt und Patientin oder Patient. Demgegenüber erschweren schlechte Vorerfahrungen mit Deprescribing
weiteres Deprescribing. Die Hausärzteschaft würde am ehesten Protonenpumpeninhibitoren
oder Schmerzmittel reduzieren oder stoppen. Dabei beachten sie nicht nur das biologische
Alter von Patientinnen und Patienten, sondern unter anderem auch, wie die Person ihren Alltag bewältigt. Im internationalen Vergleich mit 30 anderen Ländern gehören die Schweizer
Kolleginnen und Kollegen zu den Befürwortern von Deprescribing.
Wie geht es weiter?
Die Hausärzteschaft fragt nach spezifischen Deprescribing-Guidelines, Patientinnen und Patienten nach Studien, welche Deprescribing legitimieren. Die zu behandelnden Personen
brauchen ein Vertrauensverhältnis zu ihren Hausärztinnen und -ärzten. In der Schweiz arbeiten die Institute für Hausarztmedizin an verschiedenen Projekten, um Betroffenen und der
Hausärzteschaft die entsprechenden Informationen zu liefern, sodass Deprescribing erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden kann.
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darf ist die Optimierung der partizipativen Entscheiim Rahmen der Deprescribing-Entscheide. Die Entwicklung von sogenannten «patient decision aids» könnte
hinsichtlich einer guten Kommunikation nützlich
sein, auf welcher basierend informierte Entscheidungen getroffen werden können.
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