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E
 ine transiente ischämische Attacke hat eine grosse gesundheitspolitische und notfallmedizinische
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A
 uch wenn die Evidenz dafür dünn ist, ist es in der Praxis eine häufige und in manchen Fällen

		


legitime Vorgehensweise, Opioide bei Schmerzpatienten einzusetzen, deren Lebensqualität und
Funktionsfähigkeit durch die Schmerzen eingeschränkt sind und die auf Nicht-Opioid-Analgetika
nicht ansprechen. Dieser Artikel gibt e
 inige Hinweise und Empfehlungen, die im Hinblick auf eine
sinnvolle und sichere Verschreibung zu beachten sind.
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EDITORIAL

Tarifeingrif f des Bundesrates

Sachlich, kompetent und ruhig –
aber klar in der Sache
Philippe Luchsinger
Präsident mfe

Philippe Luchsinger

In den letzten Tagen und Wochen hat der Tarifeingriff

überrascht worden. Wenn dem Bundesrat vorgeworfen

des Bundesrats zu vielfältigen Reaktionen geführt,

wird, dass der Eingriff nicht sachgerecht sei (das Luzer-

nicht wenige wollen erreichen, dass er gar nicht in

ner Kantonsgericht hat jetzt sogar entschieden, der

Kraft gesetzt wird.

erste Eingriff sei es schon nicht gewesen), muss man

Ist denn dieser bundesrätliche Tarifeingriff wirklich so

diesen Stimmen natürlich recht geben: Sachgerecht

neu und überraschend? Wenn wir die leidvolle Ge-

war dieser Tarif nie, und erst recht hat er nicht zur an-

schichte des Tarmed nochmals ansehen, kommen wir

gestrebten besseren Abgeltung der intellektuellen

zu einem ganz anderen Schluss. Schon 1997 ist die erste

Leistung geführt. Dass mit dem bevorstehenden Tari-

Frist zur Erarbeitung eines Tarifs abgelaufen, schon da-

feingriff aber die heilige Kuh der Kostenneutralität

mals musste der Bundesrat damit drohen, einen
Amtstarif einzuführen. Nach viel hin und her, Boykottdrohungen, Anpassungen, Eingriffen von innen und aussen erfolgte die Einführung 2004, und

Nach detaillierter Analyse werden die in
unseren Augen unsere Arbeit behindernden
Eingriffe akribisch und fundiert moniert.

schon damals war der Tarmed zum einen veraltet
(die Berechnungen zur Gesamtrevision Arzttarif
GRAT sind über zehn Jahre vorher durchgeführt worden), zum anderen weder sachgerecht noch betriebswirtschaftlich korrekt. Tarmed war ein politischer Tarif. Und er sollte angepasst, entwickelt, korrigiert
werden. Santésuisse hat das mit ihrem Veto

verletzt wird, ist ein Novum und gefährlich, die DownRegulierung der Ärzteeinkommen auf diesem Weg ist
nicht akzeptabel.
Teile der Ärzteschaft reagieren heftig und laut, versuchen sich in Generalopposition und verkennen dabei,
dass wir als Ärzte würdevoll Verantwortung tragen
müssen, und dass weder Politik noch Bevölkerung

Es bleibt dem Bundesrat gar nichts anderes
übrig, als nach 2014 einen zweiten Tarifeingriff
durchzuführen.

Verständnis haben für keifende Streiter. Ganz Laute
publizieren während der Vernehmlassung offene
Briefe, entgegen politischen Gepflogenheiten in der
Schweiz. Entsprechend hat mfe auch einen anderen

kontinuierlich verhindert, das Drücken auf den Tax-

Weg gewählt: Nach detaillierter Analyse werden die in

punktwert war einfacher und erfolgversprechender.

unseren Augen unsere Arbeit behindernden Eingriffe

So kommt die Eidgenössische Finanzkommission (EFK)

akribisch und fundiert moniert. Der von unserer Tarif-

in ihrer Wirkungsanalyse 2010 zum Schluss, dass Tar-

kommission erarbeitete Text ist hier nachzulesen:

med betriebswirtschaftlich nicht korrekt ist, und dass

http://www.hausaerzteschweiz.ch/gesundheitspolitik/

die intellektuellen Leistungen im Verhältnis zu den

positionspapiere/. Danke für diese ausserordentliche

technischen unterbewertet sind.

Leistung!

In der Zwischenzeit ertönt von allen Seiten der Ruf,

Das BAG hat kommuniziert, dass Positionen, die nach-

jetzt müsse doch endlich etwas geschehen. Der Druck

weisbar falsche und gefährdende Auswirkungen ha-

aus der Bevölkerung, der Druck aus der Politik steigt

ben, angepasst werden können. Das ist ein Zwischen-

Kommunikations

massiv, und es bleibt dem Bundesrat gar nichts ande-

ziel, da unterstützen wir auch Kolleginnen und

beauftragte mfe Haus- und

res übrig, als nach 2014 einen zweiten Tarifeingriff

Kollegen aus anderen Fachgebieten. Und: Darin liegt

Geschäftsstelle

durchzuführen. Dass dieser einschneidender sein

auch ein Hinweis für TARCO (TARMEDconsensus): die

Effingerstrasse 2

würde, dass dieser wehtun würde, hat der Bundesrat

Erarbeitung der neuen, sachgerechten Tarifstruktur

mehrmals im Voraus verlauten lassen. Nur politisch

muss unser Ziel sein, das Ziel der gesamten Ärzte-

sehr unbedarfte Gemüter können behaupten, sie seien

schaft, das Ziel von mfe.

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

Kinderärzte Schweiz

CH-3011 Bern
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Delegiertenversammlung von mfe vom 18./19. Mai 2017 in Bogis-Bossey im Kanton Waadt

Tarife und Strategie –
Weichen stellen ist gefragt
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsbeauftragte mfe

Die politische Verbandsarbeit von mfe ist für die Zukunft der Haus- und Kinderärzte unabdingbar; gerade im Moment werden wichtige Weichen gestellt. Die diesjährige Delegiertenversammmlung befasste sich deshalb primär mit der künftigen
Strategie und den wichtigsten Punkten der Stellungnahme zum bundesrätlichen
Tarifeingriff. Beides sind Schlüsselfaktoren, um auch künftig die Haus- und Kinderarztmedizin attraktiv gestalten zu können.
Dieses Jahr trafen sich die Delegierten von mfe Haus-

legierten wurden in teilweise intensiven Diskussionen

und Kinderärzte Schweiz zur zweitägigen Klausur in

das weitere Vorgehen und die wichtigsten Punkte der

Bogis-Bossey am Genfersee. Den Fokus der Agenda bil-

Stellungnahme von mfe erarbeitet. Gerade in dieser

deten die Diskussion um den bundesrätlichen Tarifein-

schwierigen Phase der Tarifverhandlungen war es für

griff, unsere Stellungnahme dazu sowie die künftige

den Vorstand und die Tarifkommission zentral, die

Verbandsstrategie von mfe. Gearbeitet wurde intensiv,

Anliegen der Delegierten zu erfahren und diese direkt

die Themen waren herausfordernd. Eine Runde Golf,

in die Arbeit und die Stellungnahme einfliessen zu

eine Velofahrt oder eine gemütliche Wanderung zu den

lassen.

Quellen der Region boten aber auch die Möglichkeit für

In weiteren Workshops wurde den Delegierten die

die zwischenzeitliche Erholung und den persönlichen

Strategie 2018 bis 2021 präsentiert und mit diesen wei-

Austausch.

ter verfeinert. Ein besonderes Augenmerk wurde auf
die Gewinnung neuer Mitglieder gelegt, da die Mitglie-

Workshops: mfe-Strategie und
bundesrätlicher Tarifeingriff
Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

derzahl aufgrund von Pensionierungen laufend sinkt.
Gleichzeitig galt es zu überlegen, mit welchen neuen
Mehrwerten eine Mitgliedschaft attraktiver gemacht

Heidi Zinggeler und Rolf Temperli von der Tarifkom-

werden könnte. Diskutiert wurde auch, wie die Attrak-

mission führten in den spannenden Dialog zum bun-

tivität der Hausarztmedizin weiter gesteigert werden

desrätlichen Tarifeingriff ein. Gemeinsam mit den De-

kann und wie Kolleginnen und Kollegen bei der politischen Arbeit unterstützt werden können. Auf der Basis
dieser Diskussionen wird der Vorstand mit der Geschäftsstelle die Strategie weiter ausarbeiten, verfeinern und finalisieren.

Philippe Luchsinger zieht erstmals Bilanz
Der statuarische Teil der Delegiertenversammlung
wurde erstmals vom neuen Präsidenten Philippe Luchsinger geleitet. Luchsinger zog eine ausführliche Bilanz
über das Jahr 2016. Die Workforce-Studie konnte im
Rahmen der Medienkonferenz zum Tag der Hausarztmedizin am 1. April sehr gut in den Medien und in der
Politik platziert werden. Die mit dieser Studie ermittelten Zahlen sind weiterhin wichtiger Bestandteil unseDelegiertenversammlung mfe in der Romandie: Bogis-Bossey im Kanton Waadt.
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Dr. Pius Bürki aus Zug beworben. Er ist Pädiater und Inhaber des Kinderzentrums Lindenpark AG. Pius Bürki
ist seit langem standespolitisch aktiv: Im Vorstand der
SGP, im Komitee des KHM-Kongresses, als Präsident
der ZUGHAM sowie seit fünf Jahren als Delegierter bei
mfe. Bürki wird einstimmig gewählt. Der Vorstand von
mfe freut sich sehr, dass ein kompetenter Nachfolger
gefunden werden konnte. Pius Bürki wird in der nächsten Ausgabe von PHC vorgestellt.

Intensives Arbeiten in Workshops.

wurde finalisiert und versandt. Es wird in diesem Jahr
verstärkt in die Kommunikation von mfe einfliessen.
Die strategisch wichtigen Themen «Tarife» und «Inter-

Pius Bürki wurde neu in den Vorstand von mfe gewählt.

professionalität» wurden intensiv und erfolgreich
weiterverfolgt. Und die gute Zusammenarbeit mit der
SGAIM und der SGP als wichtige Partner von mfe
konnte intensiviert und institutionalisiert werden.
Aktuell läuft die Stellungnahme zum Tarifeingriff des

Pflegeinitiative – mfe im Unterstützungskomitee

Bundesrates. Der Wechsel im Präsidium hat einwand-

Helena

frei funktioniert. Der Präsident bedankt sich bei Marc

Präsidentin des

Zaugg,

Müller für die gelungene und umsichtig vorbereitete

Schweizer Berufs-

Übergabe und dem Vorstand für die gute Zusammen-

verbands der Pfle-

arbeit.

gefachfrauen und
Pflegefachmänner (SBK), stellte die Volksinitiative für

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

Pius Bürki übernimmt das Ressort
Informatics and EHealth

eine starke Pflege (www.pflegeinitiative.ch) und die
damit verbundenen Hauptanliegen vor. Zahlreiche

Fragen der Delegierten sorgten anschliessend für eine

Kommunikations

Alex Steinacher tritt aus dem Vorstand mfe aus; die Ar-

angeregte Diskussion im Plenum. Die Delegierten be-

beauftragte mfe Haus- und

beitsbelastung in seiner Praxis ist zu hoch, um weiter-

schlossen mit grosser Mehrheit den Einsitz von mfe

Geschäftsstelle

hin ein standespolitisches Engagement wahrnehmen

im Unterstützungskomitee. Philippe Luchsinger be-

Effingerstrasse 2

zu können. Philippe Luchsinger verdankt die grosse

grüsste diesen Entscheid und freute sich, dass sich die

Arbeit, die Alex Steinacher für den Verband geleistet

jahrelange und gute Zusammenarbeit mit dem SBK

hat. Für den frei werdenden Vorstandssitz hat sich

jetzt auch nach aussen manifestiert.

Kinderärzte Schweiz

CH-3011 Bern
Sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Gründung des Trägervereins smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland

Breite Unterstützung und
neuer Schub
Bruno Schmucki
Verantwortlicher Bereich Administration und Kommunikation der SGAIM

Ein neu gegründeter Trägerverein bringt der 2014 in der Schweiz lancierten Initiative smarter medicine Aufwind: Nebst medizinischen Fach- und Berufsorganisationen unterstützen sowohl Patienten- als neu auch Konsumentenorganisationen die
Stossrichtung der Kampagne.
Am 12. Juni ist der Trägerverein smarter medicine –

sociazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera

Choosing Wisely Switzerland gegründet worden. Neben

Italiana (acsi) als Mitglied dabei.

der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere

Präsidiert wird die neue Organisation von Prof. Jean-

Medizin (SGAIM) und der Schweizerischen Akademie der

Michel Gaspoz, dem Co-Präsidenten der SGAIM.

Medizinischen Wissenschaften (SAMW) sind auch der

Ebenfalls im Vorstand als SGAIM-Vertreter sitzt Prof.

Schweizerische Verband der Berufsorganisationen im Ge-

Luca Gabutti, der im Tessin erfolgreich eine eigene

sundheitswesen (svbg), der Dachverband Schweizeri-

Choosing Wisely-Initiative lanciert hat. Die SGAIM-

scher Patientenstellen (DVSP) sowie die Konsumenten-

Generalsekretärin Bernadette Häfliger Berger führt

organisationen Stiftung für Konsumentenschutz (SKS),

zudem die Geschäftsstelle des Vereins.

Fédération Romande des Consommateurs (FRC) und As-

Redaktionelle
Verantwortung:
Bernadette Häfliger, SGAIM

vlnr: Bernadette Häfliger Berger (SGAIM), Erika Ziltener (DVSP), André Bürki (svbg), Claudia Galli (Präsidentin svbg),
Jean-Michel Gaspoz (SGAIM), Antoine Casabianca (acsi), Daniel Scheidegger (SAMW), Ivo Meli (SKS).
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smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland ver-

mit unnützen Behandlungen in ihrem Fachbereich

folgt folgende Ziele:

publizieren. Den Auftakt machen die Empfehlungen in

– Ausarbeitung und Publikation weiterer Top-5-Listen

der Intensivmedizin und in der Geriatrie, welche die

durch medizinische Fachgesellschaften etc. fördern;

beiden bestehenden Listen in der Allgemeinen Inne-

– Die Verbindlichkeit der Empfehlungen erhöhen;

ren Medizin (ambulant und stationär) ergänzen.

– Andere Gesundheitsberufe aktiv einbeziehen und

Mehr Informationen siehe auf der neu gestalteten

interprofessionelle Ansätze in Choosing Wisely zur

Website www.smartermedicine.ch
Als Supplement zur Ausgabe 11 von Primary and Hospi-

Diskussion bringen;
– Patient/-innen und Versicherte für das Anliegen

tal Care erschien ein thematisches Sonderheft «smarter

sensibilisieren und für den Dialog mit den Behan-

medicine/Qualität». Dieses kann auf der Geschäfts-

delnden befähigen;

stelle der SGAIM kostenlos bezogen werden.

– Öffentliche Diskussion über Behandlungsqualität
(Fehl- und Überversorgung) fördern;
– Behandlungsqualität als Teil der medizinischen
Weiter- und Fortbildung etablieren und verankern;
– Unterstützung der Kampagne durch Politik und Behörden erreichen.
Den Gründungsmitgliedern des Trägervereins ist es
Korrespondenz:
Bruno Schmucki

sehr wichtig, dass die Kampagne smarter medicine
nicht von der Gesundheitsökonomie vereinnahmt

SGAIM Teaching Award 2017
Noch bis zum 30. Juni 2017 können Nominationen für den erstmals verliehenen SGAIM Teaching Award eingereicht werden.
Mehr Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden Sie
auf der Website der SGAIM in der Rubrik «Forschung».

Kommunikation, SGAIM,

wird. Es geht darum, die Behandlungsqualität nach

Facharztprüfungen AIM

Schweizerische Gesellschaft

dem Motto «Weniger Medizin kann mehr sein» zu ver-

Die nächste Facharztprüfung Allgemeine Innere Medizin findet
am Donnerstag, 9. November 2017 von 9.45 Uhr bis 15.00 Uhr
im Congress Center in Basel statt.
Das Anmeldeformular für die Prüfung ist jetzt aufgeschaltet unter www.sgaim.ch/egim und muss zusammen mit den nötigen
Nachweisen bis am 15. August 2017 eingesandt werden.

für Allgemeine Innere
Medizin

bessern. Die damit einhergehende Kostendämpfung

Monbijoustrasse 43

ist zwar wünschenswert, aber nicht das primäre Ziel.

Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

In den nächsten Monaten werden zudem verschiedene
medizinische Fachgesellschaften eigene Top-5-Listen
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LEHREN UND FORSCHEN

Ein Pilotprojekt im Kanton Bern

Erweiterte Praxisassistenz gegen
Hausärztemangel
Beatrice Molinari, Sven Streit
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern

Das Berner Institut für Hausarztmedizin entwickelte das Pilotprojekt «
 erweiterte
Praxisassistenz» als zusätzliche Massnahme gegen den Hausärztemangel. Im Laufe
der einjährigen Weiterbildung arbeiten angehende Hausärztinnen und -ärzte drei
Tage pro Woche bei einem Hausarzt und zwei Tage pro Woche bei einem nieder
gelassenen Spezialarzt. Neben den hausarztmedizinischen Themen werden die
angehenden Hausärztinnen und -ärzte auch in den Bereichen Betriebswirtschaft,
Praxistechnologie, Teamprozesse und Kommunikation geschult. Dadurch wird der
Anteil Weiterbildung gegenüber der Dienstleistung erhöht. 2015 konnte die erste
Assistenzärztin ihre ePA beginnen. Dieser Bericht schildert die ersten Erfahrungen
nach einem Jahr.
Voraussetzungen für eine erweiterte
Praxisassistenz

tenzärztin zu organisieren. Künftig werden die
Assistenzärzte die Terminsuche selber übernehmen.
Verschiedene Beteiligte äusserten den Wunsch, Assis-

Das Berner Institut für Hausarztmedizin (IHAM) unter-

tenzärzte zu rekrutieren, die kurz vor der Praxis

stützt Initiativen von Lehrpraktikern, die eine erwei-

eröffnung stehen, da dort der Lerngewinn am grössten

terte Praxisassistenz (ePA) in ihrer Praxis anbieten

sei. Ebenso sind Gespräche über Betriebswirtschaft,

wollen in der Überzeugung, dass innovative Projekte

Praxistechnologie, Teamprozesse und Kommunika-

die Attraktivität der Weiterbildung zur Hausärztin/

tion in dieser Phase besonders wichtig, da die jungen

zum Hausarzt erhöhen. Der Kanton Bern beteiligt sich

Kollegen bei Praxiseröffnung mit diesen Fragestellun-

im Rahmen des kantonalen Praxisassistenzpro-

gen konfrontiert sind.

gramms an den Lohnkosten der Assistenzarztes/-ärztin. Das Programm läuft im Kanton Bern 2017 aus. Eine
Verlängerung ist mit dem Kanton in Verhandlung. Für

Aufwand und Nutzen

die Weiterbildung und das Erreichen der Lernziele ist

Der Aufwand stand in einem angebrachten Verhältnis

der Lehrpraktiker verantwortlich. Während der Pilot-

zum grossen Nutzen für alle Beteiligten. Der Lehrprak-

phase führte das BIHAM alle drei Monate Evaluations-

tiker schätzte den fachlichen und persönlichen Aus-

interviews mit dem Lehrpraktiker und der Assistenz-

tausch mit der jungen Kollegin. Die Spezialärzte unter-

ärztin durch. Kleinere Anpassungen konnten sofort

suchten in den meisten Fällen die Patienten mit der

während der Pilotphase vorgenommen werden.

Assistenzärztin gemeinsam, wofür sie mehr Zeit benötigten. Einige Spezialärzte waren der Meinung, dass die

Umsetzung des Projekts «erweiterte
Praxisassistenz»

Patienten nicht nur wenige Minuten ihren Spezialarzt
sehen wollen. Der zeitliche Aufwand war je nach Spezialarzt unterschiedlich, aber insgesamt eher gross. Ein

Das Pilotprojekt verlief aus Sicht aller Beteiligter prob-

Spezialarzt fasste es so zusammen: «Ich finde es super.

lemlos. Für den Lehrpraktiker war es eine Herausforde-

Wenn ich Hausarzt werden wollte, würde ich sofort eine

rung, motivierte Spezialärzte aus Pädiatrie, Dermato-

ePA suchen. Das ist das Beste, was Assistenten passieren

logie, HNO, Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie und

kann, weil sie hier sehen, was alltäglich ist und die Chance

Radiologie zu finden und alle Termine für die Assis-

haben, eng b
 etreut etwas zu lernen.»

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2017;17(12):228–229

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

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

229

Lehren und forschen

Auswahl der Spezialgebiete

Fazit

Die Praxisassistentin und die Spezialärzte beurteilten

Die Erwartungen der Assistentin und des Lehrprakti-

alle Spezialgebiete als relevant für die spätere Tätigkeit

kers wurden übertroffen. Die Spezialärzte bewerteten

als Hausärztin, aber nicht im gleichen Masse, und ab-

das Projekt ebenfalls als positiv. Alle Beteiligten wer-

hängig vom Standort der zukünftigen Praxis der ange-

den auch in Zukunft wieder im Projekt mitarbeiten

henden Hausärztin. Für eine städtische Praxis ist bei-

und sind sich einig, dass die ePA eine attraktive und

spielsweise eine Weiterbildung in Gynäkologie nicht

optimale hausarztspezifische Weiterbildung für an

unbedingt erforderlich. Als mögliche zusätzliche Ge-

gehende Hausärzte darstellt. Eine Fortsetzung ist ab-

biete wurden Rheumatologie, Pneumologie und Kar-

hängig von den Verhandlungen über das kantonale

diologie genannt oder zum Beispiel ein Austausch mit

Praxisassistenzprogramm mit dem Kanton Bern. Da-

Physiotherapeuten.

ran arbeitet das BIHAM unter Hochdruck. Dazu benötigen wir die Unterstützung der Politik und aller Haus-

Erreichen der Lernziele
Als Vorgabe wurden die Lernziele des Schweizerischen
Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) für
die Weiterbildung von zukünftigen Hausärzten in
Spezialgebieten verwendet, die ebenfalls bei Rotationsstellen zum Einsatz kommen. Aus Sicht der Praxis
assistentin wurden in den Spezialgebieten grundsätzlich die für ihre Tätigkeit als Hausärztin relevantesten
Lernziele erreicht, ausser in der Gynäkologie. Für die
«Extrafächer» wie Betriebswirtschaft, Praxistechno
logie, Teamprozesse und Kommunikation wurden
Lerninhalte vom Lehrpraktiker definiert und gemäss

ärztinnen und -ärzte, damit wir auch in Zukunft
attraktive Weiterbildungsstellen wie diese fortsetzen
können.
Dank
Wir danken dem beteiligten Hausarzt, seinem Praxisteam und den
Spezialärzten für ihr Engagement in der ePA. Die anonym zitierte Assistenzärztin gab ihr Einverständnis für diesen Artikel. Weiter danken
wir Dr. med. Regina Ahrens für die Erstellung des Evaluationsplans,
der Evaluationsfragebögen und die Durchführung der Evaluation der
ePA, und Caroline Schlaufer und Dr. Verena Friedrich vom Zentrum
für universitäre Weiterbildung der Universität Bern (ZUW) für die Planung, Datenauswertung und das Verfassen des Evaluationsberichtes,
der hier zusammengefasst wurde. Ohne unsere Sponsoren wäre das
Pilotprojekt ePA nicht zustande gekommen, weshalb wir speziell den
Firmen MCL, KPT, Ärztekasse und Optipharm für ihre Unterstützung
danken.

beider Beteiligten erreicht. Erneut wurde unterstrichen, dass diese Ziele besser erreicht werden können,
wenn ein Assistenzarzt kurz vor der Praxiseröffnung
steht.

Tätigkeit der Assistenzärztin
In der Gynäkologie fand der Unterricht hauptsächlich
auf der Stufe «zuschauen» und nur teilweise auf der
Stufe «selbständig machen unter Supervision» statt. In
der HNO, Dermatologie und Orthopädie wurde auf den
Stufen «zuschauen» und «selbständig machen unter
Supervision» unterrichtet. In der Chirurgie stand
«selbständig machen unter Supervision» im Vordergrund, aber teilweise konnte die Praxisassistentin
auch etwas «selbständig machen mit Rücksprache».

Korrespondenz:
Dr. med. Sven Streit
Universität Bern
Berner Institut für Hausarzt-

Vorbereitung auf die Praxistätigkeit
Die Praxisassistentin gewann durch die ePA viel Si-

medizin (BIHAM)

cherheit für ihre zukünftige Tätigkeit in einer Haus-

Gesellschaftsstrasse 49

arztpraxis. Besonders wurde ihre Fähigkeit abzuschät-

3012 Bern
sven.streit[at]biham.
unibe.ch

zen, wann ein Patient an einen Spezialarzt überwiesen
werden sollte, gesteigert.
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Infobox
Die Koordinationsstelle «Weiterbildung Hausarztmedizin» am
BIHAM hat die Aufgabe, die Attraktivität der Weiterbildung zum
Hausarzt mit verschiedenen Massnahmen und Projekten zu steigern, die zukünftigen Hausärzte auf ihrem Weg zu unterstützen
und während der ganzen Weiterbildung präsent zu sein, mit dem
Ziel, mehr Ärztinnen und Ärzte für die Hausarztmedizin zu gewinnen. Sie ist durch den Kanton Bern finanziert.
Sie hat folgende Angebote:
•	Kantonale Praxisassistenz (21 Stellen pro Jahr bis Ende
2017)
•
Rotationsstellen (13 Stellen)
•
Projekte wie ePA
•
Mentoring und Laufbahnberatung
•
Newsletter
Das BIHAM betreibt als universitäres Institut Lehre und Forschung in der Hausarztmedizin. Ein wichtiger Schwerpunkt ist
die Nachwuchsförderung. Das BIHAM hat neu seit Juni 2016
einen Bereich Nachwuchs und Vernetzung mit den Hausärzten
entwickelt (Leiter: Dr. med. Sven Streit).
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State of the Art 2017

Transiente ischämische Attacke
Mirjam R. Heldner, Simon Jung, Urs Fischer
Universitätsklinik für Neurologie; Inselspital Bern

Eine transiente ischämische Attacke hat eine grosse gesundheitspolitische und
notfallmedizinische Bedeutung. Sie ist ein Warnsymptom eines drohenden Hirnschlags mit potenziell schwerer Behinderung oder Tod. Das Risiko eines drohenden Hirnschlags kann mit rascher und gezielter Diagnostik und Therapie vermindert werden.

sprochen [5]. Die Gewebe-basierte Definition einer TIA

Häufigkeit

hat folgende Vor- und Nachteile:

Die Inzidenzraten der transienten ischämischen Attacke (TIA) sind schwer einzuschätzen, da die Symptome

Vorteile:

durch die Patienten oft verkannt und/oder erst verzö-

a Die Gewebe-basierte Definition ermöglicht es,

gert oder gar nicht einem Arzt geschildert werden [1, 2].

kleine Durchblutungsstörungen mit transienten

In epidemiologischen Studien wie zum Beispiel in der

neurologischen Ausfällen zu erfassen;

Oxford Vascular (OXVASC) Study waren circa 51/100 000
Patienten pro Jahr von einer TIA betroffen [3, 4].

b Der Einsatz der Bildgebung (v.a. einer Kernspintomographie mit Gefässdarstellung und Perfusion)
ermöglicht den genauen Nachweis resp. Ausschluss
einer Ischämie und hilft bei der Abgrenzung einer

Definition

Ischämie/TIA von sogenannten Stroke Mimics (i.e.

Über Jahrzehnte wurde eine TIA als vorübergehende

Migräne mit Aura, epileptischer Anfall, etc.).

neurologische Dysfunktion vaskulärer Ursache mit
einer Dauer von weniger als 24 Stunden definiert. Dies

Nachteile:

ist die Zeit-basierte WHO-Definition [1]. Die meisten

a Die Diagnose einer TIA wird weiterhin primär kli-

TIA dauern aber kürzer als eine oder zwei Stunden [5].

nisch gestellt. Sie beruht jedoch verstärkt auf biolo-

Grundlage der Zeit-basierten Definition war die Beob-

gischen und pathophysiologischen Überlegungen;

achtung, dass bei Patienten mit Symptomdauer unter

b In epidemiologischen Studien nehmen die TIA-Ra-

24 Stunden seltener ein Infarkt im CT nachweisbar war

ten um ca. 30% zu Gunsten der leichten Hirnschläge

als bei einer Symptomdauer von mehr als 24 Stunden.

ab [9, 10];

Dennoch ist diese Zeitbegrenzung sehr arbiträr und

c Wenn keine Kernspintomographie durchgeführt

ohne pathophysiologische Grundlage. Nach Einfüh-

werden kann, besteht eine diagnostische Unsicher-

rung der Kernspintomographie zeigte sich, dass min-

heit [5].

destens ein Drittel aller P
 atienten mit einer vorüber

Im klinischen Alltag wird daher weiterhin sowohl die

gehenden fokal-neurologischen Dysfunktion eine

ASA/AHA- als auch die WHO-Definition angewandt.

permanente Gewebeinfarzierung in der Kernspinto-

Therapeutisch und prognostisch entscheidender ist

mographie aufweist, insbesondere wenn die vorüber-

letztlich die Diagnosesicherung einer transienten oder

gehende Durchblutungsstörung länger als eine Stunde

permanenten Durchblutungsstörung sowie die ätiolo-

andauert [6–8]. Die Gewebe-basierte Definition der

gische Zuordnung mit entsprechenden Abklärungen

American Heart Association/American Stroke Associa-

und Therapien.

tion (AHA/ASA) definiert eine TIA deshalb unabhängig
der Attackendauer wie folgt: Akut aufgetretene vorübergehende neurologische Dysfunktion, verursacht durch

Symptome und Charakteristika

eine fokale zerebrale, spinale oder retinale Durchblu-

Folgende klinische Zeichen weisen auf eine TIA hin:

tungsstörung ohne permanente Gewebeinfarzierung.

– akut auftretende, fokal-neurologische Ausfallsymp-

Beim Vorliegen einer permanenten Gewebeinfarzierung wird gemäss AHA/ASA von einem Hirnschlag ge-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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– akut und meist innert einer oder zwei Stunden

Hirnstammsymptome definiert [13]. Transiente neuro

schlagartig sich wieder bessernde Negativsymp-

logische Attacken (TNA) sowohl fokaler als auch ge-

tome (i.e., Symptome, die eine Funktionsminde-

mischt nicht/fokaler Symptome scheinen mit einem

rung darstellen).

erhöhten Hirnschlagrisiko einhergehen zu können

Die Symptome einer TIA variieren in Abhängigkeit des

und zeigen teilweise sogar eine permanente Gewebe

betroffenen zerebralen Stromgebiets. Typische Symp-

infarzierung in der Kernspintomographie [14, 15].

tome einer Durchblutungsstörung in der vorderen
Zirkulation sind: Halbseitige Schwäche, Ungeschicklichkeit oder sensible Störungen, Sprachstörungen,

Differentialdiagnosen

Gesichtsfelddefekte, «limb shaking» oder eine mono-

Differentialdiagnosen einer TIA beinhalten im weite-

kuläre Sehstörung. Durchblutungsstörungen des

ren Sinne jegliche Ursachen transienter neurologi-

interen Stromgebiets sind charakterisiert durch
h

scher Ereignisse. Im Englischen spricht man hierbei

gekreuzte oder beidseitige Schwäche, Ungeschicklich-

von «spells» oder «turns». Neben transienten ischämi-

keit oder sensible Störungen, Gleichgewichtsstörung,

schen Attacken stellen epileptische Anfälle, Migräne

Gesichtsfelddefekte, Sehstörung, Ataxie, Doppelbilder,

auren und Synkopen die häufigsten Ursachen dar

Dysphagie und Dysarthrie.

(Tab. 1). Auch für die zerebrale Amyloidangiopathie

Eine TIA tritt typischerweise bei älteren Menschen mit

sind transiente fokal-neurologische Episoden, auch

mehreren vaskulären Risikofaktoren auf, aber auch

«amyloid spells» genannt, charakteristisch. Des Weite-

junge und scheinbar gesunde Menschen können eine

ren können zum Beispiel periphere Vestibulopathien,

TIA erleiden. Eine TIA kann einmalig aber auch wieder-

Hypoglykämien, Druck- oder Positions-assoziierte

holt in niedriger Frequenz und partiell variabler

Nerven-/Wurzelkompressionen, eine orthostatische

Semiologie und Dauer auftreten [5, 11].

Hypotension, metabolische Störungen mit Enzephalopathie, eine paroxysmale Attacke einer multiplen Skle-

Transiente neurologische Attacken

rose, psychiatrische Störungen, eine transiente globale
Amnesie, eine Hyperventilation etc. transiente neuro-

Eine isolierte transiente Amnesie, Tinnitus, Flimmer-

logische Symptome bedingen und somit initial an eine

skotome, isolierter Schwindel, isolierte Gleichge-

TIA denken lassen. Ob letztlich die Diagnose einer TIA

wichtsstörungen und Drop attacks werden nicht zu

oder eine ihrer Differentialdiagnosen gestellt wird, hat

den klassischen Symptomen einer TIA gerechnet [12].

diagnostische und therapeutische Konsequenzen. Die

Die Populations-basierte vaskuläre Studie in Oxford

Diagnosestellung kann herausfordernd sein und erfor-

konnte zeigen, dass bei Patienten mit Hirnschlägen im

dert als ersten Schritt eine ausführliche Anamnese-

hinteren Stromgebiet häufig isolierte nicht klassische

Erhebung. Erschwerend ist, dass zum Konsultationszeit-

TIA-Symptome vorangegangen waren. Vertigo, Dys

punkt die Symptome meist komplett rückläufig sind

arthrie, binokuläre Sehstörung, Diplopie und gene

und – wie bereits erwähnt – diese vom Patienten unter

ralisierte Schwäche wurden hierbei als transiente

Umständen verkannt und verzögert oder gar nicht

Tabelle 1: Differentialdiagnosen.
TIA

Epileptischer Anfall

Migräneaura

Synkope

Demographie

• älter
• vaskuläre Risikofaktoren
• ♂>♀

• altersunabhängig
• häufig jung

• jung
• ♀>♂

• altersunabhängig
• häufig jung
• ♀>♂

Zeitliche und
situative
Aspekte

• Minuten, meist kürzer als
eine oder zwei Stunden
• wiederholte Attacken möglich
• evtl. hämodynamische Trigger

• 20 bis 80 Sekunden
• über Jahre

• meist 20 bis 30 Minuten
• s poradische Episoden über
Jahre
• Trigger

• meist wenige Sekunden
• sporadische Attacken über
Jahre
• meist im Stehen oder Sitzen

Symptome

• mehrere Negativsymptome

• Positivsymptome
•N
 egativsymptome können
auftreten, v.a. postiktal
p ersistierend

• z uerst Positiv-, gefolgt
von Negativsymptomen
gleicher Modalität
• sequentielle Aurasymptome

• Benommenheit,
Verschwommensehen, entfernte Geräusche, Minderung
der Aufmerksamkeit, Bewusstseinsstörung

Assoziierte
Symptome

• evtl. Kopfschmerzen möglich

• l ateraler Zungenbiss,
ungewollter Urinverlust,
p ostiktal Müdigkeit, Muskelund Kopfschmerzen

•M
 igränekopfschmerzen, 
Nausea, Vomitus, Phono-/
Photophobie

• Schwitzen, Nausea, Bleichheit
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einem Arzt geschildert werden [1, 2]. Aktiv erfragt wer-

und Angiographie veranlasst werden. Die Wertigkeit

den sollten Gesichtsfeldausfälle, Doppelbilder, Sprach-

der Computertomographie ist jedoch der Kernspinto-

und Sprechstörungen, Sensibilitätsstörungen, motori-

mographie unterlegen.

sche Defizite, Schwindel, Bewusstseinsstörungen/
Verwirrtheitszustände, Häufigkeit, Situationsabhängig-

Ursachen

keit des Auftretens, Dauer und Begleitsymptome.
Die Ursachen von TIA unterscheiden sich nicht von
Hirninfarkten. Embolien können eine TIA hervorru-

Abklärungsschema

fen. Emboli stammen aus dem Herzen – entsprechend

Wir empfehlen bei der Verdachtsdiagnose einer mögli-

nimmt die kardiale Diagnostik einen zentralen Stel-

chen TIA eine umgehende neurologisch fachärztliche

lenwert ein – seltener aus hirnzuführenden Gefässen,

Anamneseerhebung, klinische Untersuchung und

dem Aortenbogen oder aus dem venösen System via

Diagnosebestätigung mit Ausschluss von Differential-

persistierendes Foramen ovale (PFO). Auch eine lokale

diagnosen und der Suche der Ursache der TIA. Hier-

Thrombusbildung kann zu einer TIA führen. Deren

durch kann eine optimale unverzügliche Akuttherapie

wichtigste Ursache stellt die Atheromatose dar. Selte-

und Sekundärprophylaxe eingeleitet werden. Ein Ab-

nere Ursachen für TIA sind iatrogene Mechanismen

klärungsschema (Abb. 1) kann als Hilfe dienen, ob die

(z.B. ein Kathetereingriff), Gefässdissektionen, Gefäss-

Abklärungen stationär oder ambulant erfolgen sollten.

entzündungen, Gefässspasmen, Gefässstrukturano-

In der Kernspintomographie erfolgt der Ausschluss ei-

malien, externe Gefässkompressionen, Erkrankungen

ner Blutung, die Suche nach einer permanenten Gewe-

der Zusammensetzung des Blutes (Thrombophilien,

beinfarzierung, einer Perfusionsstörung sowie einer

Hämoglobinopathien, Hyperviskosität) oder eine kriti-

Gefässpathologie (Abb. 2). Ausserdem können ältere

sche Perfusion (Ursache eines «limb shakings» oder

Läsionen und Zeichen der zerebralen Mikroangiopa-

einer retinalen Insuffizienz) [16].

thie dargestellt werden. Mit Hilfe der Kernspintomographie kann auch eine Beurteilung der Plaquemorphologie im Bereich der Karotisbifurkation erfolgen.

Risiko folgender vaskulärer Ereignisse

Kann keine Kernspintomographie durchgeführt wer-

Eine TIA stellt ein Warnsymptom eines potenziell ge-

den, so soll ein CT-Schädel, idealerweise mit Perfusion

fährlicheren drohenden vaskulären Ereignisses wie

Diagnosebestätigung durch einen Neurologen
Ja

Nein
Persistierende neurologische Defizite oder
ABCD2-Score ≥4

Ja

Nein
MR-Arteriographie
– Perfusionsstörung?
– Gefässverschluss? Symptomatische Stenose?

ABCD2-Score
Risikofaktor
Alter ≥60-jg.
Systolischer BD ≥140 oder diastolisch ≥90 mm Hg
Einseitige Schwäche mit/ohne Sprachstörung
Sprachstörung ohne Schwäche
TIA-Dauer >60 Min.
TIA-Dauer 10–59 Min.
Diabetes mellitus

Punkte
1
1
2
1
2
1
1

Nein

Ja

Unselbständig?
Überwachungsbedürftig?
Relevante Begleiterkrankung?
Ja

Nein
Kardiale Abklärung
– EKG: Relevante Rhythmusstörung?
Akutes koronares Syndrom?
– Echokardiographie: Kardiale Emboliequelle
mit hohem Risiko?

Ja

Nein
Labor
– Relevante Auffälligkeiten?

Ja

stationär

Nein

ambulant

Entlassung nach Hause nach kompletter Abklärung
spätestens nach 24 Stunden, falls keine Kontraindikationen
– Einleitung der Sekundärprophylaxe
– Entlassung mit 7-Tage-EKG, falls nicht möglich mit
24-Stunden-EKG
– Patienten und Angehörigen auffordern, sich bei erneuten
Beschwerden unverzüglich erneut bei uns zu melden
– Nachkontrolle (Vitalzeichen etc.) beim Hausarzt am
nächsten Arbeitstag
– Falls indiziert: Ambulante neurovaskukläre Sonographie
– Nachkontrolle in der neurovaskulären Sprechstunde
innerhalb von 2 Wochen nach Symptombeginn

Abbildung 1: Empfohlenes Vorgehen bei TIA-Patienten gemäss Berner Stroke-Richtlinien.
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tiv erhobene Daten (TIAregistry.org Projekt) liegen seit
letztem Jahr vor. In 61 Zentren und 21 Ländern wurden
 atienten mit einer TIA oder einem kleinen Hirn4789 P
schlag eingeschlossen. 87,6% dieser Patienten suchten
innert 24 Stunden ärztliche Beratung auf und 78,8%
wurden innerhalb von 24 Stunden von einem Hirnschlagspezialisten evaluiert. Der primäre zusammengesetzte Endpunkt bestand aus kardiovaskulärem Tod,
nicht-tödlichem Hirnschlag (Ischämie oder Blutung)
und akutem koronarem Syndrom. Dieser primäre Endpunkt wurde in 6,2% innert einem Jahr erreicht. Die
Hirnschlagrate lag bei 1,5%, 2,1%, 2,8%, 3,7% und 5,1%
(nach zwei, sieben Tagen sowie nach einem, drei und
zwölf Monaten). Das 12-Monats-Hirnschlagrisiko
nahm bei steigendem ABCD2-Score zu (0% bei einem
ABCD2-Score von 0 und 9,6% bei einem ABCD2-Score
von 7 Punkten). 22% der Hirnschläge ereigneten sich in
der Gruppe mit einem ABCD2-Score von <4 Punkten
[22]. Wichtig zu beachten ist, dass auch Patienten mit
einem ABCD2-Score <4 Punkten eine gefährliche TIAUrsache mit erhöhtem Rezidivrisiko haben können
wie beispielsweise eine Makroangiopathie oder eine
kardiale Emboliequelle. Findet sich bildgebend eine
permanente Gewebeinfarzierung, so ist das Hirnschlagrisiko auch als höher einzustufen [9]. Durch die
Kombination von anamnestischen, klinischen, neuroradiologischen und kardiologischen Befunden kann
Abbildung 2: 58-jähriger Patient mit TIA, bei dem sich kernspintomographisch ein
Verschluss der Arteria carotis interna rechts (Pfeile), mit Perfusionsstörung (Pfeile),
ohne permanente Gewebeinfarzierung zeigte.

das Hirnschlagrisiko nach einer TIA am besten eingeschätzt werden [23].

Thrombozytenaggregationshemmung
und Antikoagulation
beispielsweise eines Hirnschlags dar. Die Akutbehand-

Gemäss einer eben veröffentlichten gepoolten Analyse

lung des Hirnschlags ist weit weniger effizient resp. er-

von 15 000 TIA- und Hirnschlagpatienten aus zwölf

folgreich als dessen Prävention.

Studien ist eine Sekundärprophylaxe mit Aspirin® ent-

Zur Einschätzung des Hirnschlagrisikos nach einer TIA

scheidend, um das zeitnahe Hirnschlagrisiko und des-

wurden verschiedene Scores entwickelt. Der über Jahre

sen Schwere zu senken – mit abnehmendem Effekt im

am häufigsten angewandte Score ist der von der vasku-

Zeitverlauf. Am meisten profitieren Patienten mit TIA

lären Studiengruppe in Oxford entwickelte ABCD2-

oder einem kleinen Hirnschlag [24].

Score. Er gewichtet vaskuläre Risikofaktoren Alter,

Liegt ein nicht-valvuläres Vorhofflimmern vor, so

Blutdruck, Diabetes mellitus, klinische Symptomatik

kann in der Regel unmittelbar eine Blutverdünnung

und deren Dauer. Je höher die Punktzahl, desto höher

mit einer (direkten) oralen Antikoagulation begonnen

ist das Hirnschlagrisiko [17].

resp. fortgesetzt werden.

Studien zwischen 1997 und 2003 zeigten ein hohes
R isiko eines Hirnschlags nach einer TIA oder einem
kleinen Hirninfarkt von 12–20% innerhalb von 90 Tagen [18, 19]. Seither wurde bei diesen Patienten ver-

Karotisendarterektomie, Stenting und
Statintherapie

mehrt auf eine unverzügliche Sekundärprophylaxe

Ist eine symptomatische Gefässstenose der Arteria

und Diagnostik in spezialisierten Zentren geachtet.

carotis interna die Ursache für die TIA, so sollte diese

Daraufhin fanden zwei 2007 veröffentlichte monozen-

möglichst innerhalb der ersten Tage, spätestens innert

trische Studien deutlich tiefere Rezidivraten [20, 21].

zwei Wochen mittels Karotisendarterektomie (CEA)

Multizentrische von Hirnschlagspezialisten prospek-

oder bei selektionierten Patienten mittels Stenting be-
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handelt werden. Grundsätzlich empfiehlt sich, bei der

zum Konsum einer salzarmen und kaliumreichen Er-

Wahl des Verfahrens auf die Erfahrung des Centers zu

nährung mit insbesondere folgenden Lebensmitteln:

achten sowie das periinterventionell erhöhte Risiko

Gemüse (v.a. Tomaten) >2 Portionen/Tag, Hülsen-

für Hirnschläge beim Stenting bzw. für Myokardin-

früchte, frische Früchte >3 Portionen/Tag, Fische >3

farkte bei der Karotisendartektomie (CEA) zu berück-

Portionen/Woche, Hasel-/Walnüsse, Mandeln, Raps-/

sichtigen.

Olivenöl. Der gemässigte Genuss von Kaffee, (Grün-)

Bei Patienten mit symptomatischen Stenosen wird

Tee und schwarzer Schokolade hat positive Effekte.

eine hochdosierte Statin-Medikation empfohlen (z.B.
Atorvastatin 80 mg). Angestrebt wird ein Ziel-LDLWert von <1,8 mmol/l, bei Patienten ohne Atherosklerose in der Regel ein Ziel-LDL-Wert von <2,6 mmol/l.

Vaskuläre Risikofaktoren
Die fünf wichtigsten vaskulären Risikofaktoren sind
Bluthochdruck, Rauchen, mangelnde Bewegung, ungesunde Ernährung und Übergewicht. Weitere modi-
fizierbare Risikofaktoren sind Diabetes mellitus,
erhöhter Alkoholkonsum, Dyslipidämie und das

Schlaf-Apnoe-Syndrom. Die Schulung des Patienten

Fazit für die Praxis
Wir empfehlen bei der Verdachtsdiagnose einer möglichen TIA,
eine umgehende neurologisch fachärztliche Anamnese-Erhebung, klinische Untersuchung und Diagnosebestätigung mit
Ausschluss von Differentialdiagnosen und der Suche der Ursache der TIA. Die TIA ist ein Warnsymptom eines drohenden Hirnschlags mit potenziell schwerer Behinderung oder Tod. Das
Risiko eines drohenden Hirnschlags kann mit rascher und gezielter Diagnostik und Therapie vermindert werden. Die aktuellen Stroke-Richtlinien des Berner Stroke Centers sind kostenlos
unter www.strokecenter.ch und auch als kostenlose App für
Smartphones verfügbar.

diesbezüglich und die optimale Einstellung sind entscheidend.
Regelmässige körperliche Aktivität, Vermeidung von
Übergewicht, gesunde salzarme und kaliumreiche Ernährung, gemässigter Alkoholkonsum sowie Rauchstopp haben einen positiven Effekt auf den Blutdruck.
Bei anhaltenden Blutdruckwerten von ≥140/90 mmHg
wird gemäss aktuellen Richtlinien bei allen TIA-Pa
tienten die regelmässige Einnahme von Antihypertensiva empfohlen. Ohne klare Indikation sollten Betablocker als Monotherapie eher nicht angewandt werden.
Als duale Kombinationstherapie empfiehlt sich ein
Korrespondenz:

ACE-Hemmer oder Angiotensinrezeptorblocker und

Dr. med. Mirjam Heldner

ein Diuretikum oder ein Calciumkanalblocker [25–27].

Freiburgstrasse
CH-3007 Bern
mirjam.heldner[at]insel.ch

Geraten wird zu einem Rauchstopp und zu mindestens
2,5 Stunden moderater Bewegung pro Woche sowie
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Wie verschreiben?

Opioide bei chronischen
nicht-tumorbedingten Schmerzen
Marie Besson, Jules Desmeules
Hopitaux Universitaires de Geneve

Auch wenn die Evidenz dafür dünn ist, ist es in der Praxis eine häufige und in manchen Fällen legitime Vorgehensweise, Opioide bei Schmerzpatienten einzusetzen,
deren Lebensqualität und Funktionsfähigkeit durch die Schmerzen eingeschränkt
sind und die auf Nicht-Opioid-Analgetika nicht ansprechen. Dieser Artikel gibt
einige Hinweise und Empfehlungen, die im Hinblick auf eine sinnvolle und sichere
Verschreibung zu beachten sind.

Einleitung

sierung bedingten Todesfälle zu [2, 3]. Dies löste in der
Fachliteratur eine umfassende Debatte über das Nutzen-

Die Prävalenz chronischer nicht-tumorbedingter

Risiko-Verhältnis der Verschreibung von Opioiden ge-

Schmerzen liegt ungeachtet ihrer Ursache in der

gen chronische Schmerzen aus [2, 4]. Als Ergebnis dieser

Schweiz bei etwa 20% [1]. Da die Bevölkerung altert und

Debatte wurden vor Kurzem Empfehlungen für eine

der medizinische Fortschritt zwar die Remission von

gute Verschreibungspraxis veröffentlicht, die von den

Krebserkrankungen ermöglicht, bestimmte onkologi-

amerikanischen Gesundheitsbehörden unterstützt wer-

sche Behandlungen bisweilen jedoch zu Residual

den [5].

schmerzen führen, kann davon ausgegangen werden,

Auch wenn bisher die Evidenz für diese Anwendung

dass die Prävalenz weiter ansteigt.

dünn ist, ist es in der Praxis eine häufige und in man-

Die Behandlung chronischer Schmerzen ist in der Praxis

chen Fällen legitime Vorgehensweise, Opioide bei

weiterhin eine Herausforderung, weil die Ursachen und

Schmerzpatienten einzusetzen, deren Lebensqualität

Mechanismen noch nicht genau geklärt sind und die

und Funktionsfähigkeit durch die Schmerzen einge-

schmerzlindernden Therapien oftmals nur unvollstän-

schränkt sind und die auf Nicht-Opioid-Analgetika nicht

dig wirken. Ein weiterer Grund ist, dass die in der Fachli-

ansprechen. Dieser Artikel fasst die bei der Verschrei-

teratur empfohlenen nichtmedikamentösen Therapien

bung zu beachtenden Aspekte und die in der Fachlitera-

– etwa physikalische Therapien und psychologische Un-

tur verfügbaren Empfehlungen für eine gute Verschrei-

terstützung – nicht immer verfügbar, leicht anwendbar

bungspraxis (Tab. 1) zusammen.

und für die Patienten bezahlbar sind.
Nachdem viele Bemühungen unternommen wurden,
um Schmerzen besser zu verstehen und zu behandeln,
ist seit den Neunzigerjahren ein drastischer Anstieg der
Opioidverschreibungen zu verzeichnen, insbesondere

Wirksamkeit von Opioiden zur Behandlung chronischer nicht-tumorbedingter
Schmerzen

gegen chronische nicht-tumorbedingte Schmerzen, da

Die Erhebung eindeutiger Daten über die Wirksamkeit

zahlreiche Nachweise einer entsprechenden Wirkung

von Opioiden gegen chronische nicht-tumorbedingte

bei tumorbedingten Schmerzen vorliegen. Infolgedes-

Schmerzen ist schwierig, weil diese Schmerzen keine

sen kamen neue Arzneistoffe mit opioidartiger Wirkung

homogene Entität haben und die meisten Studien nur

ebenso auf den Markt wie neue galenische Formen, vor

einen kurzen Beobachtungszeitraum umfassen, der

allem Retardformen, die sich besonders zur Langzeitbe-

selten mehr als zwölf Wochen beträgt und somit die

Der Artikel basiert auf

handlung eignen.

komplexen Praxissituationen wenig widerspiegelt.

einem Referat, das im

Proportional mit dem Anstieg der Zahl der Verschrei-

Als Beispiel kann diesbezüglich eine aktuelle Metaana-

bungen – in den USA hat sie sich in den letzten 15 Jahren

lyse dienen, die sich mit der Wirksamkeit und Verträg-

vervierfacht – nahmen jedoch auch die durch Überdo-

lichkeit von Opioiden zur Behandlung chronischer

Rahmen der SGAIM-Frühjahrsversammlung gehalten
wurde.
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Tabelle 1: Empfehlungen für die Verschreibung von Opioiden
zur Behandlung chronischer nicht-tumorbedingter
Schmerzen (nach [2, 5]).
1. Indiziert nach Versagen der Therapie mit einem NichtOpioid-Analgetikum und der nichtmedikamentösen
Behandlung
2. R
 isikofaktoren für Abhängigkeitsentwicklung im Auge
behalten
3. Behandlungsziele hinsichtlich Schmerzen und Funktionsfähigkeit festlegen
4. Zeitplan und Strategie im Falle eines Therapieversagens
festlegen
5. Zu erwartenden Nutzen und bestehende Risiken mit den
Patienten besprechen
6. Gewährleisten, dass die Opioide nur von einer Stelle
verschrieben werden
7. A llfällige Wechselwirkungen mit anderen Arzneistoffen
berücksichtigen
8. Mit der Minimaldosis beginnen, Dosis schrittweise
s teigern und individuell einstellen
9. Mit rasch wirksamen Formen beginnen, auf Retardformen
umstellen, sobald die Dosis stabil ist
10. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis bei jeder Dosisänderung
neu bewerten; die Dosis ist mindestens einmal pro Monat
zu überprüfen
11. Im Falle der Unwirksamkeit oder eines ungünstigen
Nutzen-Risiko-Verhältnisses: Behandlung schrittweise
absetzen

Sie können also bei allen Opioiden auftreten, auch
wenn sich ihre klinische Ausprägung zwischen den
einzelnen Patienten stark unterscheidet.
Zu den möglichen Nebenwirkungen einer Opioid
behandlung zählen Verdauungsstörungen (Übelkeit,
Erbrechen, Verstopfung), ZNS-Störungen (Schläfrigkeit
oder gar Bewusstseinsstörungen und Halluzinationen)
und seltener Harnverhalt. Zudem kann es zu einer
Atemdepression kommen, allerdings nur in seltenen
Fällen, sofern keine Überdosierung oder Atemwegs
erkrankungen vorliegen und nicht gleichzeitig andere
Substanzen mit hemmender Wirkung auf das Zentralnervensystem verabreicht werden. Die meisten dieser
Nebenwirkungen sind zu Beginn der Therapie zu beobachten und neigen aufgrund der Toleranzentwicklung
dazu, zu verschwinden oder sich abzuschwächen; die
Verstopfung ist jedoch persistierend und erfordert die
regelmässige Einnahme eines Abführmittels. Quellund Ballaststofflaxantien sollten dabei vermieden
werden. Um Übelkeit und Erbrechen zu verhindern,
sollte ein Antiemetikum verschrieben werden.
Bei der langfristigen Verschreibung von Opioiden wurden darüber hinaus einige weniger bekannte Neben-

Lumbalgien und mit der Dosisabhängigkeit der Wir-

wirkungen festgestellt, etwa Endokrinopathien und

kung befasst [6]. Die Autoren berichten im Rahmen der

erhöhtes Frakturrisiko; vor allem aber muss man in

Behandlung mit verschiedenen Opioiden in einer Do-

diesem Zusammenhang das Risiko der physischen und

sierung von 40 bis 240 mg Morphinäquivalenten pro

psychischen Abhängigkeit in Betracht ziehen, das nur

Tag über eine kurzfristig signifikante Veränderung der

gering ist, wenn Opioide zur Behandlung akuter oder

Schmerzintensität, die jedoch als klinisch nicht rele-

tumorbedingter Schmerzen eingesetzt werden. Dieses

vant bewertet wurde. 50% der Studienteilnehmer

Risiko zu beziffern, ist schwierig, die Daten weisen al-

brach die Behandlung aufgrund mangelnder Wirksam-

lerdings darauf hin, dass 2–5% der Behandelten eine

keit oder unerwünschter Wirkungen ab [6].

Abhängigkeit entwickeln und 20% das Opioid nicht

Allerdings sind Opioide in den europäischen Empfeh-

verschreibungsgemäss anwenden (zu hohe oder zu ge-

lungen – nach den Antiepileptika und Antidepressiva –

ringe Dosierung) [8]. Angesichts dieses Problems müs-

als Mittel zweiter Wahl zur Behandlung neuropathi-

sen bestimmte Risikofaktoren berücksichtigt werden,

scher Schmerzen zugelassen [7].

etwa niedriges Alter, die Abhängigkeit von einer ande-

Unter dem Strich ist also festzuhalten, dass die Wirk-

ren Substanz (besonders Alkohol oder Benzodiaze-

samkeit der Opioide bei dieser Indikation im Schnitt

pine), eine psychiatrische Begleitkrankheit und

wohl unbedeutend ist, aber bei jenen Patienten indivi-

schliesslich, mehr noch als die Dosis, die Dauer der

duell bewertet werden sollte, die sie vertragen und auf

Opioidbehandlung [9]. Im Hinblick auf die Pharmako-

eine ordnungsgemäss und gemeinsam mit einer nicht-

kinetik sollten Formen mit sehr kurzer Halbwertszeit

medikamentösen Behandlung durchgeführte Thera-

und rascher Passage der Blut-Hirn-Schranke (z.B.

pie nicht oder nur teilweise ansprachen.

Pethidin) vermieden werden. Neben der psychischen
Abhängigkeit kann sich auch eine körperliche Ge

Nebenwirkungen vorhersehen,
überwachen und behandeln

wöhnung entwickeln: Dabei kommt es infolge der
Anpassung des Organismus an die Opioidexposition
zu einem Entzugssyndrom, sobald der Wirkstoff ab-

Bei der Behandlung mit Opioiden kommt es zu einer

rupt abgesetzt wird. Um das Entzugssyndrom, das bei

Reihe gut dokumentierter Nebenwirkungen, die durch

allen Patienten auftreten kann, zu verhindern, muss

ihre Wirkung auf die μ-Rezeptoren bedingt und bei

am Ende der Behandlung die Dosis schrittweise redu-

dieser Wirkstoffklasse durchwegs zu beobachten sind.

ziert werden.
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Pharmakokinetik, Pharmakogenetik
und Wechselwirkungen
Es besteht bezüglich des Ansprechens auf Opioide eine
grosse interindividuelle Variabilität, die Pharmakokinetik ist dabei ein wichtiger Faktor. Opioide werden
über die Leber und – ausser Morphin und Hydromorphon – das Cytochrom-P450-Enzymsystem metabolisiert. Die Aktivität dieser Enzyme unterliegt einem
genetischen Polymorphismus, und die kaukasische

Bevölkerung lässt sich insbesondere aufgrund von Isoenzym 2D6, dem eine bedeutende Funktion bei der
Opioidmetabolisierung zukommt, in langsame, intermediäre, extensive (das heisst normale) und ultra
schnelle Metabolisierer einteilen. Codein, Tramadol

Fazit
Wenn man in der Praxis Patienten mit chronischen Schmerzen
behandelt, muss man sich stets der beunruhigenden epidemiologischen Daten über das Nutzen-Risiko-Verhältnis der diesbezüglichen Anwendung von Opioiden bewusst sein. Wirkung und
Verträglichkeit der Opioide sollten systematisch und regel
mässig überprüft werden. Auch das Vorgehen im Falle eines Behandlungsabbruchs aufgrund des Versagens der Therapie sollte
rechtzeitig festgelegt werden. In komplexen Fällen kann es nötig sein, bei einem Fachzentrum für die Behandlung chronischer
Schmerzen eine Expertenmeinung einzuholen. Nach individueller Beurteilung und unter Beachtung der in diesem Artikel behandelten Punkte können die Opioide allerdings laut heutigem
Stand eine Rolle bei der Behandlung chronischer nicht-tumorbedingter Schmerzen spielen.

und Oxycodon werden auf diesem Wege zu aktiven,
die Opioidwirkung auslösenden Metaboliten umgewandelt [10, 11]. Je nach Metabolisierungsprofil ist also
bei langsamen Metabolisierern, die nur wenige oder

Dauer allfälliger Nebenwirkungen verlängert ist. Abge-

keine Metaboliten bilden, eine geringere Wirkung zu

sehen von den Präparaten mit verzögerter Freisetzung

beobachten, bei ultraschnellen Metabolisierern hinge-

sind die parenteralen Formen bei langfristiger Anwen-

gen, die davon mehr produzieren, sind die Nebenwir-

dung aufgrund des Abhängigkeitsrisikos zu vermei-

kungen ausgeprägter.

den.

Die Aktivität der Cytochrome kann überdies von einer
Reihe von Hemmstoffen beeinflusst werden, besonders von zahlreichen Antidepressiva, die Patienten mit
chronischen Schmerzen häufig gleichzeitig verschreiben werden.
In der Praxis sollte bei Patienten mit Polymedikation
die Behandlung analysiert werden, um allfällige Arzneimittelinteraktionen zu erfassen; eine solche Analyse sollte durchgeführt oder jedenfalls in Betracht gezogen werden, wenn die Therapie versagt oder nicht
vertragen wird.

Überlegungen zur Galenik
Die meisten Opioide sind in schnell wirksamer Form
(oral, sublingual, Nasenspray) oder mit Retardwirkung
(oral oder Pflaster) verfügbar: Schnell wirksame
Opioide sind in der Titrationsphase sinnvoll, und wenn
man den Patienten eine Reserve zur Verfügung stellen
Korrespondenz:
Dr. med. Marie Besson

möchte, um Schmerzen kurzfristig zu bekämpfen.

Hopitaux Universitaires

Nachdem die geeignete Dosis eingestellt wurde, haben

de Geneve

Retardformen den Vorteil einer geringeren Einnahme-

Rue Gabrielle Perret-Gentil 4
CH-1211 Genève
marie.besson[at]hcuge.ch

frequenz, wodurch die Compliance gefördert wird. Der
Nachteil dieser Formen ist allerdings, dass auch die
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Un récit du congrès mondial organisé par la WONCA

La médecine générale fait son
show à Rio!
John Nicolet
Médecin-assistant en formation de médecine interne générale

Tous les deux ans, des milliers de médecins généralistes et autres idéalistes intéressés à le devenir, se réu-

WONCA

nissent en congrès mondial organisé par la WONCA.

La WONCA est l’association mondiale des médecins de famille
qui fût créée en 1972 par des organisations médicales de
18 pays. Elle a comme missions principales de promouvoir la
médecine de famille à un niveau global, notamment auprès de
l’OMS, d’encourager les mouvements d’académisation de cette
spécialité ou encore de promouvoir l’accès à des soins de
qualité pour tout un chacun.
Source: wonca.org

L’édition de novembre 2016 prenant place à Rio de Janeiro: quelques-uns ont laissé tomber leur veste en cuir
de généralistes ou leur blouse blanche de médecin-
assistant pour faire le voyage depuis la Suisse. Récit.
Arrivés sur place, nous prenons la température de l’endroit, au propre comme au figuré. Nous finissons de
parcourir le programme du congrès. Les choix sont
difficiles car plus d’une centaine de sessions nous sont
proposées. Conférences, séminaires, présentations de
travaux scientifiques, tables rondes, activités cultu-

lité, fréquent, basé dans la communauté. Il faut pro-

relles, nous pourrions nous croire au congrès SwissFa-

mouvoir l’influence du «role model» et ouvrir à des

millyDocs à Montreux. Même les palmiers sont pré-

opportunités académiques futures.

sents!

Entre-deux sessions, on essaie de trouver un café gra-

Nous passons une semaine forte intéressante à rencon-

tuit au stand d’une entreprise pharmaceutique, mais

trer des dizaines de généralistes de tous horizons. Nous

après avoir fait plusieurs fois le tour du congrès, au-

échangeons sur notre pratique, nos systèmes de santé,

cune trace d’une telle compagnie! On m’explique alors

de formation, et surtout sur les différentes probléma-

que la société brésilienne de médecine de famille et

tiques que rencontre la médecine de famille dans nos

communautaire refuse tout sponsoring de telles entre-

pays respectifs. Celles-ci s’avèrent étonnamment

prises durant son congrès. Est-ce une bonne chose? En

proches! On pourrait penser que la pénurie des généra-

tous cas, cela permet une liberté de parole intéressante

listes, les maladies chroniques ou la surmédicalisation

que Peter Gotzsche, Professeur à l’Université de Copenhague et directeur du Nordic Cochrane Centrer utilise

De plus ces temps de rencontre et d’échange
avec des professionnels venant de tous horizons permettent de confronter nos pratiques
et d’améliorer nos systèmes de santé et la prise
en charge de nos patients.

de manière percutante pour présenter ses hypothèses
sur la (sur-)utilisation des médicaments [2, 3]: «Chaque
année un généraliste tue un patient et ne le sait pas».
Cela permet de se poser des nouvelles questions sur la
sécurité de la prise en charge de nos patients et sur
l’influence des pharmas.
Les cérémonies d’ouverture et de conclusion du

sont des problèmes de pays occidentaux, or il n’en est

congrès ont donné lieu à deux moments forts. Situa-

rien. Autre similitude frappante: une conférence sur le

tion politique oblige, le nouveau ministre de la santé

burn-out chez les généralistes, fait salle pleine à cra-

fut copieusement hué et eut bien du mal à délivrer son

quer… Les généralistes auraient-ils donc le courage d’af-

discours. Au-delà de l’aspect étonnant pour quelqu’un

fronter ce tabou?

d’habitué au consensus helvétique, cela a montré des

A propos des facteurs d’attractivité de la médecine

jeunes médecins de famille passionnés, à la manière la-

de famille chez les jeunes en formation, une grande

tine, par la défense de leur travail et de leur système de

table ronde est organisée [1]. On y apprend que l’ensei-

santé. La dernière plénière vit l’élection à la tête de la

gnement donné par des généralistes est la meilleure fa-

WONCA pour la première fois d’une femme, la Profes-

çon de promouvoir une idée positive de la médecine

seure Amanda Howe du Royaume-Uni. Félicitations à

générale. Cet enseignement doit être précoce, de qua-

elle!
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La veille du congrès, le Young Doctor Mouvement

dans un de ces cabinets d’une favela de Rio dans un nu-

(YDM) tenait son propre événement. Les YDM, c’est

méro ultérieur du PHC [6].

l’équivalent des JhaS (Junge Hausärztinnen und -ärzte

Plusieurs heures de voyage en avion, une semaine sans

Schweiz) au niveau international [4]. Cela fût l’occasion

gain financier consacrée à écouter des conférences, du

de rencontrer des jeunes médecins de famille en for-

soleil en novembre..., Que peut en retirer finalement le

mation venant de dizaines de pays. Les profils se répar-

médecin suisse?

tissent entre ceux qui ont un Master supplémentaire

Face à un monde globalisé et des interlocuteurs de plus

en santé publique et qui sont passionnés par l’amélio-

en plus supranationaux (entreprises pharmaceutiques

ration mondiale de la santé des populations, étant

et géants du web dans la gestion des données médi-

convaincus que cela passe par des soins primaires de

cales), le fait de se fédérer pour offrir un contrepoids

qualité. D’autres sont très motivés pour améliorer leur

parait fort intéressant. De plus ces temps de rencontre

pratique de futurs médecins généralistes. Les discus-

et d’échange avec des professionnels venant de tous

sions s’enchainent tout d’abord sur nos programmes

horizons permettent de confronter nos pratiques et

de formation respectifs et nos conditions de travail. La

d’améliorer nos systèmes de santé et la prise en charge

Suisse fait partie des pays où la formation est la plus

de nos patients. Ces grandes réunions se révèlent

longue avec ses cinq ans d’assistanat. De l’autre côté du

quant à elles, être de formidables catalyseurs de moti-

spectre, les Brésiliens ont une formation de 2 ans.

vations et d’enthousiasme!

Celle-ci se déroule quasiment entièrement en cabinets
et est supervisée en permanence par des médecins de
famille. Est-ce là un système optimal? A discuter. Mais
dans tous les cas les places de formations n’ont depuis
lors aucune peine à prendre preneur et la couverture
Correspondance:
John Nicolet
Route de Bussigny 22
CH-1023 Crissier
john.nicolet[at]gmail.com

en médecins de famille correctement formés a drastiquement augmenté passant de 3,5 à 65,8% entre 2008 et
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Anamnestik

Fachchinesisch – Droge oder Noxe?
Viele achten im ärztlichen Gespräch darauf, medizinische Fachausdrücke zu vermeiden, um Missverständnissen vorzubeugen.
Andere kümmert das weniger, oder sie sind sogar wie Jules
Romains’ geschäftstüchtiger «Knock» [1] der Überzeugung, dass
geheimnisvolle Worte den Nimbus eines Doktors fördern. Oft
gewinnt man ja den Eindruck, dass Heilmittel umso mehr Gläubige finden, je exotischer sie benannt sind. Zudem gibt es auch
googelnde Kunden, die mit medizinischer Terminologie beweisen wollen, dass sie sich bestens informiert haben. Sie finden
es unprofessionell, wenn der Arzt volkstümliche Begriffe benützt
und lassen sich lieber wegen einer Gastroenteritis als bloss wegen einer Magenverstimmung behandeln.
Vielleicht soll man Befunde möglichst einfach erklären, darf
dann aber die Diagnose hochwissenschaftlich etikettieren. Jedenfalls ist es gut, wenn wir den eigenen Wortschatz und
Sprechstil immer wieder selbstkritisch überprüfen. Man wird darauf achten, sich dem Fassungsvermögen der Gesprächspartner
anzupassen, aber nicht seinem Sprachstil anzubiedern. Empathie kann auch einmal zu weit gehen. Es tönt nicht gut, wenn ein
Zürcher ins Pseudo-Berndeutsch kippt, weil ihn ein Emmentaler
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Bildnachweis: National Library of Australia; Wikimedia Commons.

aufsucht; grauhaarige Ärzte, die Modeausdrücke der Kids verwenden, sind nicht megageil.
Bernhard Gurtner
1 Jules Romains, Knock ou le Triomphe de la médecine. Gallimard, 1924.
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