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Hepatitis C zu behandeln, hat sich zu einer dankbaren ärztlichen Handlung entw ickelt:
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fast jede Therapie verläuft erfolgreich, glückliche Patienten gehören zur T
 agesordnung. Die
Hausärztin kann den grössten Teil der Abklärung und Behandlung selbst durchführen und
somit an dieser Entwicklung direkt teilhaben.
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Investieren Sie in Generalistinnen und Generalisten

Das Rezept für eine gesunde
Schweiz!
Philippe Luchsinger
Präsident mfe

Philippe Luchsinger

Die Finanzwelt lebt von der Rendite, lebt vom «return

entsprechend einschätzen, beurteilen und einbezie-

on investment», je mehr ich für meinen investierten

hen kann, wird zusammen mit diesem Patienten in

Franken erhalte, desto höher der Wert einer Investi-

einem gemeinsam erarbeiteten Prozess die richtige

tion. Wenn jemand das geschickt macht, kann er eini-

Lösung finden. Was heisst «richtig»? Das heisst, dass

ges an Geld verdienen. Auch der Staat sollte sich jeweils

Patient und Ärztin beide hinter dem eingeschlagenen

überlegen, wo er investiert, er ist seinen Steuerzahlern

Weg stehen, und die Ressourcen dadurch gezielt einge-

gegenüber verpflichtet, diese Gelder möglichst sinn-

setzt werden können. Das ist das Rezept gegen die

voll zu verwenden. Aber was sind denn «sinnvolle In-

Überversorgung.

vestitionen»?

Die OECD-Untersuchungen haben immer wieder ge-

Die Kantone modernisieren zurzeit ihre Spitäler. Das

zeigt, dass hausarztbasierte Gesundheitssysteme, in

kostet grosse Summen ... Im Osten wirft der Kanton

denen eben Generalisten an der Basis arbeiten, kosten-

St. Gallen 930 Millionen Franken für Renovationen

günstiger und qualitativ hochstehender sind. Ob es

und Neubauten auf, im Westen investiert der Kanton Genf 460 Millionen in Spitalbauten. Auch die
Stadt Zürich hat sich ein wunderbares neues Spital
geleistet. Das neue Triemli hat ein deutlich grösseres Volumen wie der Prime Tower beim Hauptbahnhof und schreibt jedes Jahr Millionendefizite.

94,3% der Probleme, die sich in der Hausarztpraxis präsentieren, werden von der Hausärztin selbständig, selbstverantwortlich und
abschliessend behandelt.

Angesicht der Milliarden, welche zurzeit für die

um die Betreuung von Diabetikern, von Herzerkrank-

Modernisierung der Spitäler ausgegeben werden, stellt

ten oder um die Behandlung akuter Gesundheits

sich die berechtigte Frage: Wird hier am richtigen Ort

probleme geht: Die hausärztliche Praxis ist in der Lage,

investiert? Braucht es diese Kapazitäten in Zukunft

alle diese Probleme zu meistern. Zum einen ist die

überhaupt noch? Und leisten solche Investitionen

Vielfalt der sich uns stellenden Probleme eindrücklich,

nicht eher einer medizinischen Überversorgung

zum anderen die Anzahl. Und am beeindruckendsten

Vorschub? Denn in den letzten Jahren hat sich gezeigt:

ist sicher, dass nur 5,7% der in der Praxis vorgestellten

Es werden die organisatorisch einfachen, aber zu gut

Gesundheitsprobleme weitergewiesen werden müs-

bezahlten technischen Sparten gepusht, mit dem

sen. Oder anders gesagt: 94,3% der Probleme, die sich

Resultat, dass wir bei einigen Fachspezialisten wie

in der Hausarztpraxis präsentieren, werden von der

Wirbelsäulenoperateuren und Kardiologen ein Über-

Hausärztin selbständig, selbstverantwortlich und ab-

Verantwortung:

angebot haben. Die Folge? Das Geld wird am falschen

schliessend behandelt. Und das kostengünstig und mit

Sandra Hügli, mfe

Ort verbraucht und steht nicht dort zur Verfügung, wo

hoher Qualität.

es benötigt wird.

Das Problem der Fehlversorgung wie auch das Thema

Redaktionelle

Korrespondenz:

Wollen Sie in etwas Nachhaltiges investieren? Wir hät-

der Häufigkeit, in der Hausärzte Probleme lösen, hat

Kommunikationsbeauf-

ten da einen Tipp, den Sie auch weitersagen dürfen: In-

mfe in zwei Filmen dargestellt. Etwas überspitzt, mit

tragte mfe Haus- und

vestieren Sie in Generalistinnen und Generalisten! Wa-

einem Schmunzeln, präsentieren wir Politik und

rum wir so überzeugt sind, dass dieser Tipp zieht? Weil

Bevölkerung die einzig richtige Lösung, wenn sie das

Effingerstrasse 2

wir es täglich erleben, und weil es sogar wissenschaft-

Gesundheitswesen der Schweiz weiter auf diesem ho-

CH-3011 Bern

lich bewiesen ist. Der Generalist, der den Überblick hat,

hen Niveau halten möchten: Investiert in Hausärzte, in

der die Komplexität des von ihm betreuten Patienten

Generalistinnen! Das Rezept für eine gesunde Schweiz!

Sandra Hügli-Jost

Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle

sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Support der SGAIM für VSAO-Kampagne

«Medizin statt Bürokratie!» –
konstruktiv und konkret
Bruno Schmucki
Verantwortlicher Bereich Administration und Kommunikation SGAIM

Im September startet der Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen
und -ärzte (VSAO) die zweite Welle seiner Kampagne «Medizin statt Bürokratie!».
Diese Forderung deckt sich mit einem wichtigen Anliegen, das die SGAIM im Rahmen ihres Nachwuchsförderungs-Projektes formuliert hat. Die SGAIM unterstützt
deshalb die Kampagne des VSAO und die Umsetzung von konkreten Massnahmen,
welche die Spitalärztinnen und -ärzte von administrativen Aufgaben entlasten.

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

Die erste Phase der VASO-Kampagne «Medizin statt

verringern – zum unmittelbaren Nutzen der Patient/-

Bürokratie!», die vor einem Jahr lanciert wurde, sollte

innen und auch der Finanzen. Denn weniger Adminis-

vor allem die Leitungen der Spitäler und Weiterbil-

tration heisst weniger Kosten.

dungsstätten für das Thema sensibilisieren. Zusätzlich

Bei den Lösungen setzt nun die Fortsetzung der Kam-

informierte eine Broschüre über Lösungsansätze, die

pagne, die den Slogan «Medizin statt Bürokratie!» mit

den Anteil der Bürotätigkeiten am ärztlichen Dienst

dem Zusatz «konstruktiv und konkret» ergänzt, diesen

Auf dem Weg zum Patientenbett müssen manchmal viele bürokratische Hürden überwunden werden. Der VSAO stellt diese in
einem eigens für die Kampagne kreierten «Leiterli-Spiel» dar.
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Herbst an. Aufgrund einer Umfrage bei den VSAO-Sek-

mit den VASO-Vertreter/-innen zu einem Gespräch

tionen wurden drei Spitäler herausgegriffen, bei denen

getroffen. Bereits letztes Jahr hatte die SGAIM im Rah-

konkrete Projekte laufen. VSAO-Präsidentin Anja Zyska

men ihres Nachwuchsförderungs-Projektes «more

erklärt: «Zum Auftakt der zweiten Kampagnenwelle prä-

action, less administration!» gefordert, in der Phase

sentieren wir diese drei Beispiele; stellvertretend für viele

der Weiterbildung mehr Zeit und Raum für das Erler-

andere, die es sicher gibt.»

nen von verschiedenen medizinischen Behandlungen

Mehr über diese exemplarischen Projekte aus den Kan-

und die praktische Erfahrung zu schaffen. In diesem

tonen Bern, Graubünden und Jura ist ab Mitte Septem-

Sinne möchte der Vorstand die Stossrichtung der

ber auf einer neuen Kampagnen-Webseite des VASO zu

VSAO-Kampagne unterstützen. Zudem wird die SGAIM

erfahren.

aktiv mitwirken, damit an verschiedenen Spitälern

Korrespondenz:

Projekte umgesetzt werden können, um die Ärztinnen

Bruno Schmucki
Kommunikation, SGAIM
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere

Vernetzung mit anderen Organisationen

und Ärzte an den Spitälern von administrativen Aufgaben stärker zu entlasten.

Medizin

Bei sämtlichen Aktivitäten während der zweiten Kam-

Monbijoustrasse 43

pagnenwelle prüft der VSAO die Vernetzung mit ande-

Weitere Informationen zur VSAO-Kampagne unter

ren Organisationen im Gesundheitswesen. In diesem

www.medizin-statt-bürokratie.ch (ab 10. September

Zusammenhang hat sich auch der Vorstand der SGAIM

2018).

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

SGAIM unterstützt die Volksinitiative «Organspende fördern – Leben retten»

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

Korrespondenz:

Das im letzten Herbst lancierte Volksbegehren will per Verfassungsänderung jeden Erwachsenen im Todesfall zum potenziellen Organspender machen, es sei denn, man hat seinen Widerspruch zu Lebzeiten in ein offizielles Register eingetragen. Die
Initiative soll dazu beitragen, die Anzahl potenzieller Spenderinnen und Spender zu erhöhen, damit – unter Wahrung der Wahlfreiheit jedes Einzelnen – so viele Leben wie möglich gerettet
werden können. Das System der vermuteten Zustimmung
würde eine Sicherheit bieten, die heute noch nicht existiert:

Bruno Schmucki
Kommunikation, SGAIM
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

Die heutige Situation der Organ- und Gewebespende ist in verschiedener Hinsicht nicht optimal. Einerseits ist die Anzahl effektiver Spenderinnen und Spender, die nach dem Tod ihre Organe
für eine Transplantation zur Verfügung stellen, im internationalen Vergleich relativ gering. Gleichzeitig gibt es in der Schweiz
immer mehr Menschen, die auf eine Transplantation angewiesen
sind. Aktuell warten über 1400 Personen auf ein Organ (Stand
30.6.2018).

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Andererseits zeigen die praktischen Erfahrungen und Rückmeldungen aus den Spitälern, dass bei der geltenden expliziten
Zustimmung in vielen Fällen keine dokumentierte Willens

äusserung der verstorbenen Person vorliegt. Dies hat zur Folge,
dass die Angehörigen über eine Spende entscheiden müssen.
In so einem Moment eine solche Entscheidung zu fällen ist oft
nicht einfach und für die Angehörigen sehr belastend. Daher besteht das Risiko, dass die Entscheidung der Angehörigen, auch
wenn sie nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt, nicht dem
Willen der verstorbenen Person entspricht. In mehr als in der
Hälfte der Fälle wird eine Organspende abgelehnt, obwohl
gemäss grossangelegten Befragungen über 80 Prozent der

Schweizer Bevölkerung die Organspende befürworten respektive unterstützen.
Der Vorstand der SGAIM hat beschlossen, die Volksinitiative
«Organspende fördern – Leben retten» aktiv zu unterstützen. Im
Moment fehlen nämlich noch knapp 50 000 Unterschriften, damit das Volksbegehren eingereicht werden kann.
Dieser Ausgabe des Primary and Hospital Care liegt deshalb ein
Unterschriftenbogen bei, mit dem die SGAIM-Mitglieder in
ihrem privaten und beruflichen Umfeld Unterschriften sammeln
können. Zudem weist der Vorstand der SGAIM auch auf den nationalen Sammeltag für die Volksinitiative vom 15. September
2018 hin.
Weitere Informationen und zusätzliche Unterschriftenbögen
findet man auf www.initiativeorganspende.ch
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Would it work in Switzerland?

The United Kingdom system
for appraisal of doctors
Ulrike Naumann a , Michael Harris b
a

GP Appraiser and GP at Vine Surgery, Street, UK; b Mitarbeiter Lehre, Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern, Switzerland

All doctors in the UK must have an appraisal from a professional colleague every
year. This article explains how the system works, its advantages and disadvantages,
and asks whether Swiss doctors should consider developing a similar system.
Why should Swiss doctors be interested?

across the UK [1]. To be able to practice, all doctors in

Some Swiss doctors will be aware that the United King-

cence. Revalidation of all doctors every five years was

dom (UK) has a mandatory, yearly appraisal system for

introduced in 2012, to raise the standard of patient care

all its doctors. This paper explains how it works and

as well as to help identify any concerns about doctors

discusses whether Switzerland should consider a simi-

at an early stage. In the revalidation process, all doc-

lar system.

tors have to show through annual appraisal that they

the UK must be registered with the GMC and have a li-

are up-to-date and fit to practise in their chosen field. It

The UK National Health Service

is based on the doctor having an annual, local evalua-

The National Health Service (NHS) was founded in the

appraisal and revalidation system is compulsory for all

UK in 1948, with the aim that good healthcare should

NHS doctors, whether specialist or GP, newly qualified

be available to all, however poor or wealthy the patient

or senior professor. It also includes doctors who are in

is. That principle still stands today and is one of the

difficult-to-reach groups, for example locums and

reasons that the NHS is so popular with British people.

those not in regular employment.

Medical care in the NHS is still ‘free at the point of use’

Doctors who do not engage in the appraisal process

for all 64.6 million UK residents.

satisfactorily are given a specified amount of time and

In the UK, family doctors are called general practition-

support to reach the required standard. If they con-

ers (GPs), and almost all of these work in the NHS. To be-

tinue to fail to do so, they will be barred from clinical

come a GP there is a five-year training period after grad-

practice.

tion of their practice, called the ‘NHS appraisal’. The

uation, and then most GPs join a group family practice.
Almost half of all fully trained NHS doctors are GPs,
and they earn about the same as their hospital special-

The NHS appraisal system

ist colleagues. The UK has a ‘GP-as-gatekeeper’ system:

The NHS appraisal system looks at the doctor’s profes-

all medical records are held by the GP who, with the pa-

sional development, patient care and patient safety.

tient, decides whether a specialist referral is necessary.

The appraisal process consists of the preparation of

GPs give ‘cradle to grave’ care, and their work has

supporting information and the appraisal discussion

expanded over the last few years: in an effort to reduce

itself, resulting in a mutually agreed summary of the

healthcare costs, more and more care of chronic

discussion as well as an individualised ‘Personal Devel-

diseases such as diabetes, asthma, heart disease and

opment Plan’. The annual NHS appraisal meetings

chronic kidney disease has been transferred from spe-

between the doctor and their allocated appraiser, a

cialist to primary care.

trained and skilled local senior colleague, typically
lasts two hours. Usually doctors have the same ap-

Revalidation for doctors

praiser for three consecutive annual appraisals. The

The General Medical Council (GMC) is a statutory inde-

1. Knowledge, skills and performance: maintaining

pendent organisation whose role is to help protect pa-

professional performance and applying knowledge

tients, and improve medical education and practice

and experience to practice.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

appraisal covers four areas of the doctor’s practice:
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2. Safety and quality: contributing to and complying
with systems to protect patients and responding to
risks to safety.

– The doctor’s personal development plans from previous years’ appraisal discussions.
– The doctor’s written commentary on their achieve-

3. Communication, partnership and teamwork: com-

ments, challenges and aspirations.

municating effectively, working constructively with

– A discussion of important issues affecting the doc-

colleagues and maintaining partnerships with pa-

tor’s own health and/or that may put patients at

tients.

risk, for example an alcohol problem.

4. Maintaining trust: treating patients and colleagues
fairly and without discrimination, and acting with
honesty and integrity.

– Certificates from recent resuscitation and child protection update courses.
Most GPs take about eight hours to gather the supporting information for their appraisal portfolios, and

Preparing for the appraisal

some find it burdensome. However, it is the doctor’s re-

Before the appraisal, doctors need to gather informa-

and appraiser to identify of areas for development and

tion about their continuing professional development

improvement.

flection on the information that will help the doctor

(CPD) and the quality of their work over the past year.
This includes six types of ‘supporting information’ (evidence) [2], and the doctor is expected to provide and

The appraisal discussion

discuss these at the annual appraisal:

The appraisers – experienced, respected and motivated

– Continuing professional development: doctors

GPs who have been on a special training course – have

need to achieve at least 50 hours of CPD a year. CPD

regular meetings to discuss best appraisal practice and

can be reading (e.g., journals), discussions in GPs’

to standardise their approaches. The appraisal discus-

practices (e.g., case discussions), on-line learning

sion is confidential, except in the rare cases that the ap-

and postgraduate medical education courses.

praiser identifies a serious ongoing risk to patients or

– Quality improvement activity: this may be a review

thinks that the GP is not well enough to practice. Hav-

of a clinical case, an analysis of prescribing or of re-

ing reviewed the doctor’s supporting information, the

ferrals to specialists, a ‘significant event analysis’

appraiser is able to support, guide and constructively

(an analysis of something that went wrong, or could

challenge the doctor – a very important part of the ap-

have gone wrong), or a ‘clinical audit’ (for instance

praisal process.

the proportion of patients with hypothyroidism
who have had thyroid function tests in the last
year).

The Personal Development Plan

– Feedback from colleagues: every five years, the

An important outcome from the appraisal is the doc-

doctor has to obtain feedback from colleagues, us-

tor’s Personal Development Plan (PDP). In this, the doc-

ing a standardised questionnaire which asks other

tor and appraiser decide on the GP’s main learning

GPs, nurses and staff for written, anonymous feed-

goals [4]. This is made up of at least three agreed objec-

back.

tives, which should relate to specific activities, be

– Feedback from patients: in this, every five years a

measurable and attainable, and include what the doc-

random sample of fifty patients the doctor has seen

tor both wants and needs to learn. The PDP document

are given a questionnaire. This is analysed indepen-

records what the objectives are, how they will be

dently, and lets the doctor compare their own re-

achieved (personal study? lecture? discussion with col-

sults with the national averages.

leagues?), when they will be achieved by, and any po-

– A review of complaints and compliments: for exam-

tential barriers to achieving them. Doctors know that

ple, a delayed diagnosis or a ‘thank you’ letter from

the PDP, and evidence of completion, will be reviewed a

a patient; this gives the doctor the opportunity to

year later: What was achieved? What wasn’t achieved,

discuss these with their appraiser, learn from them,

and why?

and improve their practice where needed.
Doctors are expected to gather all this supporting eviusually also includes [3]:

The NHS appraisal – formative or
summative?

– A description of the doctor’s work and working en-

One controversial aspect of NHS appraisal is whether it

vironment, in particular any important changes

should be ‘formative’ (designed to help the doctor to

since the last appraisal.

identify their strengths and weaknesses, and to dis-

dence in an online ‘appraisal portfolio’. This portfolio
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cover areas that need further development) or ‘sum-

can be an uncomfortable experience. Some resent the

mative’ (evaluate the doctor’s learning and perfor-

amount of effort and time needed to prepare for their

mance, compare it with a standard or benchmark, and

appraisals, which is on top of their normal workload.

then give a pass/fail decision) [5]. Should it be a way to

There is a financial cost to the NHS, and there are con-

help all doctors to improve? Or should its main aim be

cerns that the appraisal and revalidation system may

to identify ‘bad’ doctors?

not identify all the doctors who are giving care that is
below an acceptable standard.

How much does it cost?
the payments to appraisers, which are typically £500

How do the Swiss and UK systems
compare?

(CHF 650) per appraisal. The appraised doctors them-

In Switzerland, continuing medical education (CME) is

selves have to pay for use of online appraisal platforms,

mandatory for all doctors who are holders of a Swiss or

typically £50 (CHF 65) a year.

foreign ‘Weiterbildungstitel’, who have completed

The majority of costs are paid by the NHS, for instance

their residency and are now working in a medical pro-

What are the advantages?

fession in Switzerland. The Schweizerisches Institut für

Appraisal at its best is a supportive, positive and moti-

80 hours of continuing medical education each year,

vational experience. There is evidence that appraisal of

and, as in the UK, doctors need to be able to provide ev-

doctors in the NHS is leading to changes in doctors’

idence for 50 hours of that. This allows Swiss doctors to

and healthcare organisations’ practice that results in

renew their postgraduate training diploma (Fortbil-

safer and better care for patients [6], and it can help

dungsdiplom). Without this diploma, they may get a

doctors to have a good sense of perspective on their

warning or a penalty of up to 20,000 CHF, and they

work and work-life balance. It provides an opportunity

may lose the right to claim payments from their re-

for doctors to reflect on their continuing professional

spective health authority and health insurance compa-

development and their career. Importantly, the ap-

nies. In the UK, doctors who do not fulfill the require-

praisal system helps reassure the general public that

ments for appraisal and revalidation may lose their

all their doctors are taking part in regular, effective

licence to practice.

learning activities that keep them up-to-date with

The biggest difference between the two systems is that

guidance on best practice.

UK doctors, as well as needing to provide evidence of

Examples that we have seen of how our own British

their continuing medical education, must have a

colleagues have been helped by their appraisals in-

yearly face-to-face appraisal from a senior colleague,

clude:

give evidence of how they have responded to feedback

– a doctor who, despite doing an excellent job, had be-

from patients and colleagues, discuss any health issues

come low in mood and was losing confidence found

that may affect their ability to practice safely, and de-

that the positive feedback given by his appraiser

clare any conflicts of interest.

ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) recommends

helped him to recover and believe in his ability
again;
tionships with her colleagues was given advice on

Should Swiss doctors consider
introducing an appraisal system?

how to use a mediator to resolve the issues;

The benefits that British patients and their doctors

– a younger colleague who had difficulties in her rela-

Correspondence:

– a more senior doctor was able to use the appraisal

have gained from appraisal are likely to be just as appli-

preparation process to identify that he had a gap in

cable to our Swiss medical colleagues and the Swiss

some specific medical skills, and the appraiser was

health system. We suggest that Swiss health organisa-

able to advise him on how best to work on those.

tions consider developing and evaluating an appraisal
model that is relevant to their, their patients’ and their

Ulrike Naumann,
Med State Exam MD DRCOG
MRCGP
GP Appraiser and GP
at Vine Surgery
Hindhayes Lane Streeet
UK-Somerset, BA16 0ET
u.naumann[at]nhs.net

And what are the disadvantages?
Being appraised is not something that most British GPs
look forward to – they feel that they work hard and do
their best, so being challenged, even constructively,

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Eine dankbare Aufgabe für die Hausärztin und den Hausarzt

Hepatitis C – Eine Erfolgs
geschichte
Philip Bruggmann
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Hepatitis C zu behandeln, hat sich zu einer dankbaren ärztlichen Handlung ent
wickelt: fast jede Therapie verläuft erfolgreich, glückliche Patienten gehören zur
Tagesordnung. Die Hausärztin kann den grössten Teil der Abklärung und Behandlung selbst durchführen und somit an dieser Entwicklung direkt teilhaben.
Hepatitis-C-Therapie in der Grund
versorgung

Verträglichkeit der Therapie wesentlich erhöht, der

Die Hepatitis-C-Therapie war lange Zeit eine belas-

Die Heilungsraten liegen heute bei über 95%. Eine The-

tende, anspruchsvolle und mässig erfolgreiche Angele-

rapie dauert acht bis zwölf Wochen und besteht aus ein

genheit für den Spezialisten. Das hat sich dramatisch

bis drei Tabletten täglich. Gravierende Nebenwirkun-

verändert: Mit den neuen direkt gegen das Hepatitis-C-

gen sind nicht bekannt. Vielen Patienten geht es be-

Virus (HCV) wirksamen Medikamenten-Kombinatio-

reits unter oder nach Abschluss der Therapie deutlich

nen (direct acting antivirals, DAA) wurde nicht nur eine

besser. Häufige Hepatitis-C-assoziierte Symptome wie

noch nie dagewesene Effizienz in der HCV-Therapie er-

chronische Müdigkeit, Depression, Gelenkschmerzen

reicht, sondern es wurde auch die Sicherheit und die

und Abdominalbeschwerden verschwinden dauerhaft.
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Diese Symptome sind direkt Virus-assoziiert und sind
nicht auf die Lebensumstände oder allfällige Leberschäden zurückzuführen.
Gemäss den neuesten europäischen Empfehlungen
beschränken sich die Vorabklärungen und die Therapiekontrollen auf ein Minimum [1]. Grosse Teile der
Hepatitis-C-Versorgung können daher heute von den
Grundversorgern übernommen werden.

Abklärung
Bei einer auf Hepatitis-C-Antikörper positiv getesteten
Person kann aus der gleichen Blutprobe der Virus
nachweis (HCV RNA) nachbestellt werden. Einige La-

Abbildung 1: Der APRI-Score errechnet sich aus dem
AST(Aspartat-Aminotransferase, auch ASAT oder GOT)-Wert,
geteilt durch den oberen Normwert des AST (variiert ja nach
Labor). Das Resultat wird durch die Thrombozytenzahl geteilt
und mit 100 multipliziert. Beispiel: AST 53 IU/l bei Norm
<40 IU/l und Thrombozyten 295 x 10 9/l: APRI = 0,4

bors verlangen für den Virusnachweis EDTA-Proben,
doch die Bestimmung ist auch aus Serum möglich.
Lässt sich das Virus nachweisen, so liegt eine aktive
Infektion vor. Um den seltenen Fall einer akuten


den nationalen Richtlinien werden laufend erneuert

Infektion (per Definition auf die ersten sechs Monate

[3]. Für die praktische Anwendung empfiehlt sich das

beschränkt) auszuschliessen, empfiehlt es sich, den

Swiss HCV Advisor App (www.hcvadvisor.com), mit dem

Virusnachweis im positiven Fall nach vier bis sechs

spezifisch für den einzelnen Patienten Therapieemp-

Monaten zu wiederholen. Ist nach wie vor HCV RNA

fehlungen generiert werden können. Das App wird lau-

nachweisbar, liegt eine chronische Hepatitis C vor.

fend an die neusten Empfehlungen angepasst (Abb. 2).

Entscheidend für die Hepatitis-C-Therapie ist die Frage,
ob bereits eine Leberzirrhose vorliegt oder nicht. Um
Transaminasen die Leberfunktionswerte (INR, Biliru-

Therapie durch den Hausarzt,
eine Win-win-Situation

bin, Albumin) sowie ein Blutbild bestimmt. Da Hepati-

Aufgrund der hohen Preise (eine Therapie kostet rund

tis C auch ein Risikofaktor für die Entwicklung eines

30 000 CHF) ist die Verschreibung auf Spezialisten

Diabetes mellitus darstellt, lohnt sich auch die Bestim-

limitiert. Eine zunehmende Zahl von Spezialisten ist

mung des Nüchtern-Glukose resp. des HbA1c-Wertes.

jedoch bereit, die Therapiewahl und Rezeptierung

Zum Ausschluss einer Leberzirrhose sollte eine transi-

aufgrund eines (Akten-)konsils vorzunehmen und die

ente Elastographie (Fibroscan ) durchgeführt werden.

Hausärztin bei der anschliessenden Therapie mit Rat

Diese nicht-invasive Untersuchung erfordert ein

und Tat zu unterstützen. Das erleichtert den betroffe-

spezielles Gerät oder ist in Ultraschallgeräte integriert

nen Patienten die Therapiemodalitäten, mindert die

und bei Spezialisten durchführbar. Ergänzend zur

Wartelisten bei den Spezialisten und bereichert nicht

Elastographie lässt sich mit dem sogenanten APRI-(AST

zuletzt die Arbeit des Hausarztes.

die Leberfibrosierung abzuklären, werden nebst den

©

to Platelet Ratio Index)-Score mittels der Transaminasen- und Thrombozytenwerten eine erste Einschätzung der Leberschädigung sehr einfach vornehmen

Kontrollen unter und nach Therapie

(Abb. 1) [2]. Liegt der APRI-Score unter 0,5, ist eine Le-

Die Kontrollen unter Therapie erfolgen nach Empfeh-

berzirrhose eher unwahrscheinlich.

lung des Verschreibers. Die neusten Guidelines schreiben keine Laborkontrollen mehr vor. Für Behandler

Therapie

und Patient ist eine Bestimmung der HCV RNA zwei bis

Die Therapieindikation ist mit dem Nachweis einer

vierend, ist doch in den allermeisten Fällen die Virus-

chronischen Hepatitis C gegeben. Die anfänglich vom

last von einer sechs- bis siebenstelligen Zahl auf null

Bundesamt für Gesundheit (BAG) aufgrund der hohen

oder beinahe null gesunken. Entscheidend ist die Kon-

Preise erlassene Limitierung der Hepatitis-C-Medika-

trolle zwölf Wochen nach Ende der Therapie. Wenn zu

mente auf fortgeschrittene Lebererkrankung wurde

diesem Zeitpunkt keine Viren mehr nachweisbar sind,

per 1. Oktober 2017 nach deutlichen Preissenkungen

ist die Hepatitis-C-Infektion ausgeheilt. Man spricht

aufgehoben. Es steht eine Auswahl an verschiedenen

dann von SVR (Sustained Viral Response). Nach einer

DAA-Kombinationen zur Verfügung. Die entsprechen-

Ausheilung besteht keine Immunität, eine Wiederan-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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bis 2030 in der Schweiz zu eliminieren (siehe Kasten).
Mit den DAA-Therapien ist ein sehr effizientes Instrument hierzu vorhanden. Um das Ziel zu erreichen,
müssen aber noch zahlreiche betroffene Personen, die
noch nicht getestet sind, gefunden werden.

Schweizer Hepatitis Strategie
Die Schweizer Hepatitis-Strategie ist ein Netzwerk von über 80
ehrenamtlich tätigen Persönlichkeiten aus Medizin, Wirtschaft,
Betroffenenorganisationen, Versicherern sowie Politik und ist in
der gesamten Schweiz tätig. Diese zivilgesellschaftliche Initiative besteht seit Anfang 2014. Über 30 Institutionen, darunter
alle Universitätsspitäler und die Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK, sind Partner des Netzwerks und unterstützen die Initiative ideell. Die gemeinsame Vision ist es, virale Hepatitis bis
2030 in der Schweiz zu eliminieren. Die Schweizer HepatitisStrategie ist ein Projekt des Vereins Hepatitis Schweiz.
Mehr Informationen unter www.hepatitis-schweiz.ch.

Testen
In der Schweiz sind 40 000 Personen von einer chronischen Hepatitis C betroffen, sprich noch nicht behandelt [4]. Schätzungsweise ein Drittel davon ist nicht
getestet. Hier besteht also noch erheblicher Hand
lungsbedarf. Die Schweiz verfolgt eine Risiko-basierte
Teststrategie [5]. Gemäss dem BAG-Meldewesen sind
Injektions-Drogenkonsum, Bluttransfusionen und Sexualkontakte die häufigsten angegebenen Risiken [4].
Abbildung 2: Swiss HCV Advisor App: Nach Eingabe von
A ngaben zum Virus und zum Patienten generiert das App
eine Liste von empfohlenen Therapien gemäss den Schweizer
Hepatitis-C-Richtlinien. Das App ist für Android, Apple und
als Web App unter www.hcvadvisor.com erhältlich.
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von Knobotech.

Weitere Ansteckungswege sind inhalativer Drogenkonsum, Tattoos, Piercings sowie Maniküre und Pediküre, Dialyse und (zahn)medizinische Eingriffe. Dies
immer unter der Voraussetzung, dass diese Vorgänge
nicht unter sterilen Bedingungen erfolgten. Die Jahrgänge 1950 bis 1985 machen mehr als 75% der HepatitisC-Population in der Schweiz aus [6] und verdienen daher ein besonderes Augenmerk (siehe Kasten).

steckung ist jederzeit möglich. Entsprechend müssen
Personen mit entsprechendem Risiko (HIV-positive
Männer, die Sex mit Männern haben; Personen mit aktivem Injektionsdrogenkonsum) mindestens jährlich
mit HCV RNA-Bestimmungen auf eine Re-Infektion
gestestet werden. Bei Personen ohne fortgeschrittene
Fibrose oder Zirrhose respektive ohne Wiederansteckungsgefahr sind nach Ausheilung keine Nachkontrollen mehr notwendig.

Elimination als Ziel
Die zivilgesellschaftlich und fachlich breit abgestützte
Schweizer Hepatitis-Strategie hat zum Ziel, Hepatitis C

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Hier ist ein Hepatitis-C-Antikörper-Test
besonders angebracht
• Patienten mit Risikoverhalten aktuell oder in der Anamnese.
• Patientinnen unter Opioid-Substitutionstherapie.
• Bei Check-Up und Kolonkarzinom-Screening (wegen Jahrgang).
• Erstgenerations-Migranten aus Italien und Spanien mit Jahrgang 1953 und älter (vorwiegend aufgrund Ansteckung durch
paramedizinische Procedere) [7].
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Schlussfolgerung
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Die Hepatitis-C-Therapie hat sich zu einer dankbaren
Aufgabe für den Hausarzt und die Hausärztin entwi-

Literatur
1

ckelt. Um diese Infektionskrankheit in der Schweiz zu
eliminieren, wie es dies das Ziel der Schweizer Hepatitis-Strategie ist, braucht es aber auch vermehrte An-

2

strengungen beim Testen.
3

4

5

Fazit
Eine Hepatitis-C-Therapie kann heute in der hausärztlichen Praxis durchgeführt werden.

6

Eindrückliche Verbesserungen des AllgemeinzustanKorrespondenz:

des bei vielen Behandelten und sehr hohe Heilungs-

PD Dr. med.

raten führen zu sehr dankbaren, zufriedenen Patien-

Philip Bruggmann

7

Arud Zentrum für

ten.

Suchtmedizin

Nebst dieser Erfolgsgeschichte beim Therapieren ge-

Schützengasse 31

hört ein Augenmerk in der Hepatitis-C-Versorgung

CH-8001 Zürich
p.bruggmann[at]arud.ch

dem konsequenteren Testen.

European Association for the Study of the Liver. Electronic address
eee, European Association for the Study of the L. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2018. J Hepatol. 2018. doi:
10.1016/j.jhep.2018.03.026. PubMed PMID: 29650333.
Chou R, Wasson N. Blood tests to diagnose fibrosis or cirrhosis in
patients with chronic hepatitis C virus infection. Ann Intern Med.
2013;159(5):372. doi: 10.7326/0003-4819-159-5-201309030-00021.
PubMed PMID: 24026329.
Mullhaupt B, Fehr J, Moradpour D, Rauch A. Treatment of Chronic
Hepatitis C – August 2018 Update SASL-SSI Expert Opinion
Statement. 2018.
Richard JL, Schaetti C, Basler S, Mausezahl M. The epidemiology
of hepatitis C in Switzerland: trends in notifications, 1988–2015.
Swiss Med Wkly. 2018;148:w14619. doi: 10.4414/smw.2018.14619.
PubMed PMID: 29698546.
Fretz R, Negro F, Bruggmann P, Lavanchy D, De GA, Pache I,
Masserey S, V, Cerny A. Hepatitis B and C in Switzerland – healthcare provider initiated testing for chronic hepatitis B and C
infection. Swiss Med Wkly. 2013;143:w13793. doi: 10.4414/
smw.2013.13793 [doi];smw-13793 [pii].
Bruggmann P, Negro F, Bihl F, Blach S, Lavanchy D, Mullhaupt B,
Razavi H, Semela D. Birth cohort distribution and screening for
viraemic hepatitis C virus infections in Switzerland. Swiss Med
Wkly. 2015;145:w14221. doi: 10.4414/smw.2015.14221 [doi];smw-14221
[pii].
Bertisch B, Giudici F, Negro F, Moradpour D, Mullhaupt B,
Moriggia A, Estill J, Keiser O, Swiss Hepatitis CCS. Characteristics
of Foreign-Born Persons in the Swiss Hepatitis C Cohort Study:
Implications for Screening Recommendations. PLoS One.
2016;11(5):e0155464. doi: 10.1371/journal.pone.0155464.
PubMed PMID: 27227332; PMCID: PMC4882055.

Anamnestik

Phytobezoar
Status nach Magenresektion (Billroth II) wegen rezidivierender
Ulzera. Einweisung des Patienten zwei Jahre später nach rezidivierendem Erbrechen, radiologisch fussballgrosser Tumor im
Magenstumpf, endoskopisch Phytobezoar, nach Schwemmkur
mit CocaCola (pH 2,5) in kleine Fragmente zerfallen und spontan
abgegangen.
Anamnestisch war zu erfahren, dass der 60-jährige Mann auch
nach der Magenoperation nicht von seiner Gewohnheit abliess,
jeden Morgen vor dem Frühstück zwei bis drei eingeweichte Feigen zur Förderung des Stuhlgangs einzunehmen. Ohne Säure
kam deren Verdauung nicht mehr in Gang.

Bernhard Gurtner
Bildnachweis: © Olga Kriger | Dreamstime.com
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Eine Hilfe, um das Leben besser zu bewältigen?

Von grossen und kleinen Lügen
Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC, pensionierter Hausarzt in Ziefen BL

Spätestens seit den Skandalen um Raiffeisen und Post-

gen, mag es für manche Menschen einen Sinn machen,

auto wissen wir – was wir eigentlich schon immer

Teile der Biografie «umzuschreiben» und dabei Trau-

wussten und immer wieder verdrängen –, dass die

men zu verdrängen, Feigheit zu verneinen, Tapferkeit

Lüge auch in der braven Schweiz zu den grossen Kons-

hochzuspielen, interessant sein zu wollen. So gehen

tanten gehört. Wir kennen auch den wissenschaftli-

vielleicht viele (oder alle?) Menschen durch die Welt als

chen Betrug, der manchmal in Fälschungen, vor allem

Konstrukte ihrer selbst.

aber im Weglassen von ungünstigen Resultaten be-

In der Sprechstunde sind wir uns wohl alle wenig be-

steht. Und doch schauen wir auf die Länder herab, wo

wusst, dass wir Subjekten gegenübersitzen, im wahrs-

die Korruption wuchert, wo man nichts bekommt,

ten Sinn des Wortes. Sie sind nicht objektiv diese Men-

wenn man nicht lügt, wo man im schlimmsten Fall

schen, sie sind das, was sie von sich glauben. Und das

ums Überleben lügen muss, wo nur Dummköpfe ehr-

ist nicht immer der wahre Befund. Darum gibt es ab

lich sind. Hochmut sollten wir tunlichst vermeiden.

und zu Überraschungen, nicht nur böse. Plötzlich zeigt

Im Grunde sind wir nicht besser, es geht uns einfach so

sich eine Facette eines Menschen, die man nie kannte,

gut, dass wir wenig lügen müssen. Neben den grossen

etwas, das offensichtlich einmal verschüttet wurde.

Lügnern, den Staatschefs, den Diktatoren und Genera-

Ein typisches, positives Beispiel ist der Umgang mit

len, den F
 inanzmenschen und Spekulanten gibt es uns

einer plötzlich auftretenden ernsthaften Krankheit


alle mit unseren kleinen Lebenslügen. Zumindest be-

oder mit dem Tod. Hypochonder werden zu gelassenen

hauptete das ein gelehrter Mann, oder war es eine

Menschen, nun haben sie endlich etwas Fassbares.

weise Frau? Wir sehen unser Leben nicht gerne so un-

Unglückliche Menschen erleben in der Krankheit ein

verblümt banal oder so schmerzlich belastet, wie es

spätes Glück, weil sie eine Befreiung erfahren, plötz-

halt auch sein kann. Um das Leben besser zu bewälti-

lich alles dürfen und nichts mehr müssen. Umgekehrt
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kollabieren aufgeblasene Menschen zu einem Häuf-

mehr im Dienste des Patienten, sondern der Sozial

chen Elend. Natürlich waren das alles keine bewussten

versicherung arbeitet und alle Gründe zu suchen hat,

Lügner, aber was heisst schon bewusst. Auch die gro-

damit der Patient keine Rente erhält. Wie bewusst ist

ssen Schnorrer und Schmarotzer sind sich ihrer Lüge

dieser Arzt sich seiner Wortwahl, wie sehr steuert er

nie bewusst und behaupten, immer nur das Beste ge-

seine Argumentation mit «subtiler Lüge» zugunsten

wollt und die reine Wahrheit verkündet zu haben. Da-

der Versicherung, wie stark steht er unter «politi-

mit kommen wir zu einer wichtigen Unterscheidung

schem» Druck, weniger Renten auszusprechen? Natür-

im Umgang mit unseren Patienten. Wenn jemand aus

lich läuft alles unter der Prämisse «gesetzlich» und

Verzweiflung, Not, Scham oder um andere zu schonen

«vorschriftsgemäss», aber wir alten Ärztinnen und

lügt, gilt es zu verzeihen. Die vorsätzliche Lüge, mit der

Ärzte wissen, dass sich die Praxis der Gutachter in den

man anderen schadet, ist das echte Problem. Dagegen

letzten 30 Jahren stark zu ungunsten der Patienten

hatte und habe ich kein gutes Rezept und ich werde

verschoben hat. Wenn schon von Objektivität geredet

richtig wütend, wenn ich darauf stosse. Ich habe dabei

wird, dann war diese 1990 wesentlich anders als 2018!

selten sogar die Regeln des guten Anstandes verletzt,

Ich habe einen gewagten Sprung versucht vom grossen

habe den Patienten vor die Türe gestellt und bin ein-

Skandal über die Lügen der kleinen Leute, dabei die

mal prompt beim Ombudsmann gelandet, der mich

Betrüger gestreift und habe mich erfrecht die Frage zu

allerdings verstanden hat. Entschuldigen musste ich

stellen, wieviel Lüge in Gutachten enthalten sein

mich trotzdem, aus juristischen Gründen.

könnte. Vielleicht ist dies unzulässig, aber darüber

Wenn also Menschen Dir ins Gesicht hinein lügen, was

nachzudenken ist erlaubt. Wie so oft hat ein Buch das

dann? Behandlungsvertrag künden, eine letzte Chance

Schreiben ausgelöst. Andrè Kaminski (1923–1991) er-

geben? Passiert zum Glück selten. Ich plädiere für eine

zählt seine Familiensaga «Nächstes Jahr in Jerusalem»

Auflösung des Behandlungsvertrages, mit der Begrün-

kunst- und humorvoll in der Tradition der grossen jü-

dung, dass das gestörte Vertrauensverhältnis eine

dischen Erzähler [1]. Seine Lieblinge sind die charman-

weitere Behandlung verunmögliche, sie sogar proble-

ten Lügner, die alle um den Finger wickeln. Damit geht

matisch mache, weil Fehler möglich würden, blinde

sein Appell an uns alle, der Lüge mit Aufrichtigkeit und

Flecken entstehen könnten.

Deutlichkeit aber je nach Situation auch mit Humor

Ganz aktuell ist die Lügendiskussion natürlich auch

und Schalk zu begegnen – immer noch das beste Mittel

wegen der (gesetzlich) angedrohten Bespitzelung von

gegen Verbitterung.

Rentenbezügern, die weit übers Ziel hinausschiesst.
Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

Darum stelle ich jetzt die heikle Gegenfrage, wieviel

Facharzt für

Lügen in den ärztlichen IV-Gutachten enthalten sein

A llgemeinmedizin FMH

könnten? Um dem entsetzten Aufschrei vorzubeugen,

Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

spreche ich nicht von vorsätzlicher Lüge, sondern von
einer verzerrten Optik des Arztes, der plötzlich nicht
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