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EDITORIAL

smarter medicine lanciert am 1. Oktober 2018 eine Informationskampagne für Patient /-innen

Mehr ist nicht immer ein Plus.
Gemeinsam entscheiden
Erika Ziltener und Brida von Castelberg
Vertreterinnen der Patient/-innen im Vorstand des Vereins smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland

Die Meinung, dass mehr immer ein Plus, neu immer

tige Umgang mit dem Geld eine zentrale Frage.

besser als alt und das Teuerste immer das Beste ist, gibt

Stünden in unserer Gesellschaft nicht mehr genügend

es zwar schon lange. Durch den massiven technologi-

Mittel für die Bildung oder den Schutz der Umwelt und

schen Fortschritt in der Medizin in den letzten Jahren

der natürlichen Ressourcen zur Verfügung, hätte dies

ist diese Haltung aber zu einem Problem geworden.

verheerende Auswirkungen auf die Gesundheit der Be-

Die Frage, ob eine Behandlung im individuellen Fall

völkerung.

überhaupt angezeigt ist und ob sie zur Heilung
bzw. Steigerung der Lebensqualität massgeblich
beiträgt, muss stärker ins Zentrum gerückt werErika Ziltener

den. Gleichzeitig müssen Patientinnen und Patienten die Sicherheit haben, dass sie immer die für sie
beste Therapie erhalten, auch wenn dazu nicht im-

Brida von Castelberg

Die Behandelten sollen Gespräche um die
richtige Diagnose- und Therapiemethode auf
Augenhöhe mit den Behandelnden führen
können.

mer die teuersten und neuesten Methoden angewen-

Nachdem die Sensibilisierung für die Fragestellung der

det werden müssen.

Über- und Fehlversorgung seit 2014 hauptsächlich auf

Bei der Initiative von smarter medicine – Choosing Wi-

Seiten der medizinischen Fachgesellschaften statt

sely Switzerland stehen solche Qualitätsfragen im Vor-

gefunden hat, will der Verein smarter medicine nun mit

dergrund. Dabei wird der Grundsatz verfolgt, dass

der Lancierung einer zweijährigen Kampagne den Fo-

keine Behandlung oder Diagnosemethode angewendet

kus auf die Patientinnen und Patienten und Konsu-

wird, wenn sie den Betroffenen nichts nützt oder ih-

menten richten. Auch sie können etwas dazu beitra-

nen sogar schadet.

gen, dass im konkreten Falle die Qualität der

Hinzu kommt, dass 20–30% der Gesundheitskosten

Behandlung gefördert und die Verschwendung redu-

durch Behandlungen und Untersuchungen verursacht

ziert wird.

werden, die medizinisch nicht angezeigt sind. Es gibt

Die Patientenkampagne «Mehr ist nicht immer ein

ganz unterschiedliche Gründe für diese Überversor-

Plus. Gemeinsam entscheiden» will einerseits die Be-

gung in der Schweiz: Die hohe Spezialisten-Dichte bzw.

völkerung auf das Thema der Über- und Fehlversor-

die fortschreitende Subspezialisierung in der Medizin

gung aufmerksam machen und andererseits gute und

oder die fragmentierte und wenig koordinierte Versor-

für alle verständliche Informationen zur Verfügung

gung, um nur zwei Beispiele zu nennen. Aber auch das

stellen. Mit diesen Informationen, die alle auf der

aktuelle Tarifsystem wirkt als Treiber für Überversor-

Website www.smartermedicine.ch gesammelt werden,

gung, da sich Geld vor allem durch zusätzliche Inter-

sollen die Behandelten in die Lage versetzt werden,

ventionen verdienen lässt. So besteht manchmal der

Gespräche um die richtige Diagnose- und Therapieme-

Verantwortung:

Anreiz, die Patienten kränker zu machen, als sie sind.

thode auf Augenhöhe mit den Behandelnden führen

Bruno Schmucki, SGAIM

Der Verein smarter medicine – Choosing Wisely Switzer-

zu können. Wir sind davon überzeugt, dass nur gut in-

land wehrt sich unter anderem auch gegen eine derar-

formierte und selbstbewusste Patient/-innen in der

tige Verschwendung von Ressourcen. Diese Ressour-

Lage sind, Entscheidungen zu verstehen und mitzutra-

Choosing Wisely

cen fehlen nämlich dort, wo sie effektiv gebraucht

gen.

Switzerland

würden – zum Beispiel bei multimorbid erkrankten

Die Kampagne wird am 1. Oktober 2018 an der öffentli-

Monbijoustrasse 43

Menschen, wo die Sprechstundenzeit limitiert wird.

chen Tagung in Zürich «Wie fördern wir eine smarte

Postfach

Und wenn man zudem berücksichtigt, dass die Medi-

Medizin in der Schweiz?» vorgestellt.

zin effektiv nur zu einem Fünftel zum guten Gesund-

Es würde uns freuen, wenn Sie bei der Lancierung und

heitszustand eines Menschen beiträgt, ist der sorgfäl-

dieser interessanten Veranstaltung dabei wären.

Redaktionelle

Korrespondenz:
smarter medicine –

c/o SGAIM

CH-3001 Bern
Smartermedicine[at]
sgaim.ch
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mfe-Umfrage zur Tarifanwendung

Limitationen – ein tarifpolitischer
Sündenfall
Yvan Rielle
Geschäftsstelle mfe

mfe – Haus- und Kinderärzte Schweiz hat früh und laut davor gewarnt, mit neuen
Limitationen im Tarif die Arbeit in der Praxis einzuschränken. Dass die Verlaut
barungen mehr waren als tarifpolitisches Powerplay, zeigen die Ergebnisse unserer
Mitgliederumfrage zur Tarifanwendung vom vergangenen Juni. Das Fazit ist so
einfach wie schnell gezogen: Limitationen erschweren die tägliche Arbeit in der
Praxis und gefährden wichtige gesundheitspolitische Ziele.
Der Tarmed 1.09_BR ist seit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

wenn es Probleme gibt bei den Limitationen. Fast 1400

Erlassen hat ihn der Bundesrat, der mit dem Eingriff

Mitglieder aus der ganzen Schweiz haben sich an der

den ambulanten Tarif, der anerkanntermassen nicht

Umfrage beteiligt. So können wir heute ein erstes soli-

mehr sachgerecht war, an verschiedenen Stellen korri-

des Bild davon zeichnen, wie sich der Tarifeingriff im

gieren wollte und auch gleich noch ein Sparpotenzial

Praxisalltag auswirkt und wie er die hausärztliche Ar-

von jährlich 400 Millionen Franken in Aussicht stellte.

beit beeinflusst.

Er hat die bisherigen Dignitätsunterschiede eingeebnet, ein Korrekturschritt, den mfe von den Tarifparteinzelner Fachrichtungen gekürzt. Einzelne andere

Jeder zweite Haus- und Kinderarzt von
Auswirkungen negativ betroffen

Korrekturen liessen aber auch die Haus- und Kinder-

Fast die Hälfte aller Teilnehmenden (46,0%) gibt an, be-

ärzte befürchten, der Tarifeingriff wirke sich negativ

reits nach wenigen Monaten mit dem neuen Tarif Pro-

aus, namentlich die massive Verschärfung der Limita-

bleme zu haben. Es ist damit zu rechnen, dass sich das

tionen, also die Einschränkung einzelner Leistungen.

«wahre Ausmass» des Eingriffs erst später zeigen wird,

mfe hat solche Rationierungen immer vehement abge-

dann nämlich, wenn wir einen grösseren Zeitraum

lehnt – mit Hinweis auf die negativen Auswirkungen

überblicken, sprich wenn die Limitationsperioden ab-

für die medizinisch angezeigte Patientenbetreuung,

gelaufen, verrechnet und ausgewertet sind. Der Anteil

auf die Zusammenarbeit mit dem Umfeld der Patien-

jener, die Probleme haben, dürfte faktisch schon jetzt

ten (vor allem bei alten Menschen, bei psychisch

höher sein. Keine Probleme zu haben, kann zudem

Kranken und bei Kindern) und insbesondere auf die

auch heissen, dass man sich mit der Situation rasch ab-

von allen Seiten geforderte koordinierende Rolle der

gefunden hat, die Leistungen nicht mehr erbringt oder

Hausärzt/-innen (Stichwort «Interprofessionalität»).

anders abrechnet.

Solide Halbjahresbilanz dank gutem
Rücklauf

Limitation von Leistungen in
Abwesenheit als grösstes Problem

Mit einer breiten Befragung seiner Mitglieder wollte

Was die Umfrage bestätigt: Am meisten zu kämpfen

mfe – Haus- und Kinderärzte Schweiz ein knappes hal-

haben die Haus- und Kinderärzt/-innen in der Praxis

bes Jahr nach Einführung des neuen Tarifs in Erfah-

mit den Limitationen (Abb. 1). Ganze 86,2% sehen darin

rung bringen, wie sich der Tarifeingriff auf den Praxis

ein eher grösseres oder sehr grosses Problem. Auch der

alltag auswirkt, welche Probleme er verursacht und

Wegfall der Handlungsleistungen stellt fast die Hälfte

wie die Praxen darauf reagieren, ob sie also beispiels-

(49,4%) vor grössere Probleme. Grösster Brennpunkt

weise wie von den Behörden und Versicherern vorge

sind dabei die Beschränkungen von Leistungen in Ab-

sehen mit den Krankenkassen Kontakt aufnehmen,

wesenheit (Abb. 2). Praktisch jeder Haus- und Kinder-

nern seit Jahren forderte, und zahlreiche Leistungen

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe
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zwar die Limitationen beim Untersuch. Gleichwohl
kämpft auch hier mehr als jeder Dritte mit den neuen
Vorgaben.
Limitationen werden nicht nur als grosses Problem
wahrgenommen, sie tangieren die Arbeit praktisch aller Haus- und Kinderärzte zudem sehr häufig: Fast zwei
Drittel (62,6%) geben an, sich täglich mit entsprechenden Schwierigkeiten herumzuschlagen, 32,2% mindestens einmal pro Woche.

Gratisarbeit und Ausweichen auf andere
Positionen kaschieren die Probleme
Die Umfrageresultate deuten darauf hin, dass der
Abbildung 1: Wo die Tarifanwendung am meisten Probleme bereitet.

Tarifeingriff auch weitreichende nicht beabsichtigte
Folgen hat. Die Tarifprobleme werden bisweilen so gelöst (Abb. 3), dass entweder a) erbrachte Leistungen
nicht in Rechnung gestellt werden (von 30,2%; fast jeder dritte Haus- und Kinderarzt!), sprich die Haus- und
Kinderärzt/-innen «berappen» die Folgen des Tarif
eingriffs selber, oder b) entgegen der Empfehlungen
von mfe auf andere Tarifpositionen ausgewichen wird
(41,6%). Es sind dies zwei Wege des geringsten Widerstands. Nur gerade 2,0% geben an, den eigentlich von
der Behörde vorgesehenen beschwerlicheren Weg zu
gehen, nämlich im Problemfall mit den Versicherern
Kontakt aufzunehmen. Immerhin knapp jeder fünfte
Haus- und Kinderarzt stellt Leistungen in Rechnung,
obschon die Limitation erreicht ist, und wartet auf die
Reaktion der Versicherer.

Abbildung 2: Wo die Limitationen am meisten Probleme bereiten.

Diese Momentaufnahme zeigt: Mit der Einführung der
Limitationen setzen Behörden und Versicherer falsche
Anreize. Die Folgen sind entweder Frustration bei all
jenen, die ihre Medizin wie bisher zum Wohle des Pa
tienten weiter betreiben, die tarifarisch negativen Auswirkungen aber selber tragen, indem sie Leistungen
gratis erbringen. Oder aber: Die Ärztinnen und Ärzte
weichen auf andere Positionen aus, um für ihre medizinisch nötigen Leistungen zum Wohl der Patienten
entschädigt zu werden. In beiden Fällen bildet der Tarif
die in der Haus- und Kinderarztpraxis erbrachten und
medizinisch indizierten Leistungen nicht ab. Die Folge:
Der Tarifeingriff bewirkt genau das Gegenteil dessen,
was er beabsichtigte. Statt sachgerechter wird er im
Bereich der Hausarztmedizin realitätsfremder und

behindert die medizinische Arbeit der Haus- und


Abbildung 3: Umgang mit den negativen Auswirkungen des Tarifeingriffs.

Kinderärzt/-innen mit ihren Patienten und mit deren
Umfeld sowie ihre Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen.

arzt ist damit im Praxisalltag konfrontiert, 87,4% berei-

Auf konkrete Nachfrage nach dem generellen Ausmass

ten sie ein sehr oder eher grosses Problem. Fast die

dieser «Gratisarbeit» gaben 75% an, erbrachte Leistun-

Hälfte kämpft überdies mit der limitierten Konsultati-

gen regelmässig niemandem in Rechnung zu stellen.

onszeit. Im Vergleich dazu weniger Probleme bereiten

Wir wollten es noch genauer wissen und haben des-
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halb gefragt, wie viel dies in Minuten pro Tag ungefähr
ausmacht:

Durchschnittlich

ganze

49

–	Sie machen den Tarif unsachgerechter, weil er die

Minuten

Medizin nicht abbildet, welche die Haus- und

(1. Quartil = 30 Min., Median = 45 Min., 3. Quartil =

Kinderärzt/-innen täglich zum Wohle der Patienten

60 Min.).

leisten.
–	Sie verursachen zusätzlichen administrativen Auf-

Nur jeder Zehnte klärt Probleme mit
den Versicherern

wand und führen zu spürbaren Frustrationen unter
den Haus- und Kinderärzten.
–	Sie können zu starken Umsatzeinbussen führen, vor

Die Empfehlung der Behörden, Probleme seien mit den

allem bei speziellen Praxen (v.a. mit vielen betreu-

Versicherern zu klären, funktioniert in der Praxis

ungsintensiven Patienten, sprich Alte, Kinder, psy-

nicht. Angesichts überlasteter Praxen scheint tatsäch-

chisch Kranke) , weil Leistungen in beträchtlichem

lich plausibel, dass ein grosser Teil der Haus- und Kin-

Umfang nicht in Rechnung gestellt werden (kön-

derärzte den zusätzlichen administrativen Aufwand

nen);

mit den Versicherern nicht in Kauf zu nehmen bereit

–	Sie setzen Fehlanreize und verfälschen die Tarif

ist und deshalb nach anderen Wegen sucht. Ganze

anwendung mit der mutmasslichen Folge weiterer

89,1% haben bei Problemen noch nie mit Versicherern

Eingriffe.

nach einer Lösung gesucht. Wir wissen aus anderen

–	
Sie sind eine versteckte Rationierung, die dazu

Kontexten zudem, dass von jenen, die es versucht ha-

führt, dass die Patienten nicht mehr die Behand-

ben, nur sehr wenige positive Antworten bekamen

lung erhalten, die sie aus gesundheitlichen Grün-

(z.B. eine fallspezifische Lockerung von Limitationen).

den eigentlich bräuchten.
–	
Sie machen die Hausarztmedizin unattraktiver,

Fazit: Limitationen sind in vielerlei
Hinsicht ein Unsinn

weil die freie Berufsausübung durch politische bzw.
betriebswirtschaftliche Vorgaben erschwert wird.

Die Zwischenbilanz nach einem halben Jahr Erfahrung
mit dem neuen Tarif bestätigt, was wir befürchtet
haben: Die mit dem neuen Tarif eingeführten Limita
tionen in der medizinischen Grundversorgung sind in
mancherlei Hinsicht ein Unsinn:
–	Sie erschweren die tägliche Arbeit der Haus- und
Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsbeauftragte mfe Haus- und
Kinderärzte Schweiz

Kinderärzt/-innen mit ihren Patienten und mit deren Umfeld massiv.
–	Sie behindern die dringend notwendige und ge-

Geschäftsstealle

wünschte interprofessionelle Zusammenarbeit und

Effingerstrasse 2

die koordinierende Funktion der Haus- und Kinder-

CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]

ärzte, anstatt sie zu fördern.

hausaerzteschweiz.ch
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An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass es wichtig ist, den
Tarif wie vorgesehen anzuwenden und uns Ihre Erfahrungen
weiterhin mitzuteilen. Am einfachsten per E-Mail an
tarif[at]hausaerzteschweiz.ch.
mfe nimmt dieses Feedback sehr ernst und wird, wie auch schon
in der Vergangenheit, Limitationen vehement bekämpfen und
sich für einen sachgerechten Tarif, der unsere Leistungen korrekt
abbildet, einsetzen. Zudem bitten wir Sie, bei Problemen die
Versicherer zu informieren, damit diese direkt erfahren, wie sich
Limitationen auswirken. mfe hat seinen Mitgliedern einen entsprechenden Musterbrief zur Verfügung gestellt.
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Interprofessionelle Aus- und Fortbildungen für Moderator/-innen von QZ

Moderator/-innen von Qualitäts
zirkeln arbeiten eng zusammen
Adrian Rohrbasser
Tutor und Moderator von Qualitätszirkeln, Projektleiter SGAIM

Die SGAIM hat sich mit anderen Berufsverbänden aus dem Gesundheitswesen zur
Interessenvereinigung Forum für Qualitätszirkel zusammengeschlossen. Unter der
Leitung der SGAIM ist es gelungen, Charakteristika von Qualitätszirkeln zu formulieren und damit ein gemeinsames Verständnis dieser wichtigen Arbeitsform zu
entwickeln. Zudem wird am 22. November 2018 in Olten ein Treffen für den interprofessionellen Erfahrungsaustausch und zur Fortbildung organisiert.

Die SGAIM und ihre Vorgängerorganisationen engagieren sich seit Jahrzehnten aktiv für die Förderung
von Qualitätszirkeln (QZ), die Aus- und Fortbildung
von Moderator/-innen und deren gezielte Vernetzung.

– Ausgebildete/r Moderator/-in für Qualitätszirkel
und idealerweise ein/e Co-Moderator/-in
– Wiederkehrende Treffen entsprechend Zielerreichung

Dieses Jahr hat sich die SGAIM mit anderen Organisati-

– Definierter Teilnehmendenkreis

onen im Gesundheitswesen zur Interessenvereinigung

– Der Qualitätszirkel entscheidet über die angemes-

Forum für Qualitätszirkel zusammengeschlossen und
möchte so die Grundsätze der QZ bewahren und die
Qualitätsentwicklung in den Händen der Leitungserbringer wissen. Dem Forum gehören nebst der SGAIM

sene Form der Dokumentation
– Themenzentriertes Arbeiten unter Verwendung
von vielfältigen didaktischen Methoden
– Idealerweise strukturiertes Arbeiten entlang PDCAZyklus («Plan-Do-Check-Act»).

folgende Organisationen an:
– Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopäden
verband (DLV)
– ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz (evs)
– Haus- und Kinderärzte Schweiz (mfe)
– Schweizerischer Apothekerverband (pharmaSuisse)
– Schweizerische Chiropraktoren-Gesellschaft (Chiro
Suisse)
– Schweizer Physiotherapie Verband (physioswiss)
– Schweizerischer Verband Medizinischer PraxisFachpersonen (SVA)

Charakteristika von Qualitätszirkeln
In relativ kurzer Zeit hat sich das Forum für Qualitätszirkel auf folgende acht Charakteristika für gut funk
tionierende QZ geeinigt:
– Idealerweise 6 bis 15 gleichberechtigte Berufsleute
Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

des Gesundheitswesens
– Idealerweise Autonomie bezüglich Themensetzung
und Vorgehen

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Aktuelle Angebote für Moderator/-innen
von Qualitätszirkeln
Austauschtreffen und Fortbildung für ausgebildete Moderator/
-innen
22. November 2018 (Do) | 14.00–17.00 Uhr | Deutsch und Französisch | Olten, Hotel Astoria
Ausbildungs- resp. Basiskurse für Moderator/-innen von QZ
16./17. November 2018 (Fr/Sa) | Kurssprache Deutsch | Olten,
Hotel Astoria – ausgebucht
16./17. November 2018 (Fr/Sa) | Kurssprache Französisch | CrêtBérard
29./30. Mai 2019 (Mi/Do) | Kurssprache Deutsch | Ort folgt
15./16. November 2019 (Fr/Sa) | Kurssprache Deutsch | Ort folgt
Kurs in Französisch 2019 | Ort und Datum folgen
Weitere Informationen und Online-Anmeldung für die Kurse
unter www.sgaim.ch/qz
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Interaktive Fortbildung und Erfahrungsaustausch
In einem weiteren Schritt plant das Forum für Qualitätszirkel ein gemeinsames Treffen zur interaktiven
Fortbildung und zum Erfahrungsaustausch für
Moderator/-innen von QZ verschiedener Berufe aus
dem Gesundheitswesen. Im ersten Teil der Veranstaltung lernen die Teilnehmenden QZ in unterschiedlichen Berufsgruppen kennen und diskutieren, wie die
erarbeiteten Charakteristika umgesetzt werden können. Im zweiten Teil schildern die teilnehmenden
Moderator/-innen schwierige Situationen in QZ und

Entscheide des SGAIM-Vorstandes zu den
Kongressen und Veranstaltungen 2019
Für das Präsidium des 4. Frühjahreskongresses der SGAIM vom
5. bis 7. Juni 2019 in Basel wurden Frau PD Dr. med. Esther
Bächli und Herr Prof. Dr. med. Thomas Fehr ernannt. Das Thema
dreht sich um «Innovation».
Die SGAIM organisiert ihren 3. Herbstkongress vom 19. bis 20.
September 2019 in St. Gallen. Der Kongress wird zusammen mit
dem KlinFor Update des Kantonsspitals St.Gallen durchgeführt
und durch Frau Dr. med. Regula Capaul und Herr Dr. med. Christian Häuptle präsidiert.
Das Health Symposium vom 22. November 2019 organisiert die
SGAIM in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Forschungsprogramm (NFP) 74 – Smarter Health Care.

analysieren diese im Rollenspiel. Das Treffen findet am
Donnerstag, 22. November 2018, in Olten statt.
Korrespondenz:
Bruno Schmucki
Kommunikation, SGAIM
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere

Künftig gemeinsame Ausbildungen?

Medizin

Das Forum für Qualitätszirkel will in einem nächsten

damit, die Moderationstechniken von QZ auf eine

Monbijoustrasse 43

Schritt prüfen, ob gemeinsame berufsübergreifende

noch breitere Basis zu stellen und so langfristig die

Ausbildungen für Moderator/-innen von QZ im Ge-

Qualität der Ausbildung von Moderator/-innen von QZ

sundheitswesen möglich sind. Die SGAIM erhofft sich

zu sichern.

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

48. SVA-Davoser Kongress zum Thema «Kopfsache»
Vom 2. bis 4. November 2018 im Kongresszentrum Davos

Korrespondenz:
Dr. med. Felix Schürch
Allgemeine Innere Medizin
FMH
Albulastrasse 52
CH-8048 Zürich
felix.schurch[at]hin.ch

Der diesjährige Jahreskongress des SVA (Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen) am ersten Novemberwochenende geht unter dem Titel «Kopfsache» über die Bühne.
Medizinische Praxisassistentinnen (MPA), Praxiskordinatorinnen, Ärztinnen und Ärzte sind eingeladen, sich mit einer bunten
Palette von Themen rund um den «Kopf» auseinanderzusetzen.
Da geht es um den Kopfschmerz in all seinen Formen und Facetten – von der Psychosomatik der Migräne über die Einschätzung
des akuten Kopfschmerzes in der Hausarztpraxis bis zum Hirnschlag aus der Sicht einer Stroke Unit. Weitere Themen sind das
Lernen und der Erwerb von Wissen, die Turbulenzen im Kopf des
Pubertierenden und das Vergessen bei Menschen mit Alzheimer.
Eine Neurowissenschafterin wird über «Frauen- und Männergehirne» reden, eine Musiktherapeutin über Burn-out. Weitere Referate beleuchten zum Beispiel das Thema Tinnitus aus neuro-
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psychologischer Sicht, oder die Möglichkeiten und Grenzen der
Schönheitschirurgie im Auge des Dermatologen.
Wer nach einem anspruchsvollen und anregenden Referat etwas
Lust auf Abwechslung verspürt, kann sich in der vielfältigen Ausstellung der Anbieter von Medikamenten, Medizinalgeräten und
weiteren Dienstleistungen umsehen oder sich an einem Workshop beteiligen. Von ganz besonderem Interesse dürfte da der
«Röntgen-Refresher» sein. Dieser Kurs wird bei den MPA und
Ärzten an die obligatorische Weiterbildung im Strahlenschutz angerechnet, als Bestätigung dazu erhalten die Teilnehmenden ein
persönliches Zertifikat. Die Credits der SGAIM für Ärztinnen und
Ärzte, die den Kongress besuchen, sind für die verschiedenen
Tage abgestuft: Für Freitag gibt es 5, für Samstag 6 und für
Sonntag 2 Credits. Das ganze Programm des Kongresses sowie
das Anmeldeformular sind auf www.sva.ch aufgeschaltet.


Dr. med. Felix Schürch
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Interview mit den beiden Medizinstudierenden im Komitee des SGAIM Frühjahrkongresses 2018

«Es ist eine tolle Gelegenheit zu
erfahren, was alles möglich ist»
Interview: Nadja Pecinska
Mitglied der Redaktion, Managing Editorin

«Unser Nachwuchs – unser Kapital» lautete das Motto des diesjährigen Frühjahrs
kongresses der SGAIM, der Ende Mai in Basel stattfand. Der Nachwuchs wurde
dann auch gleich von Anfang an in die Kongressorganisation miteinbezogen. Welche Eindrücke dies bei der jungen Generation hinterliess, können Sie in diesem Interview erfahren.
Sie waren beide bereits bei der Vorbereitung des
SGAIM-Frühjahrskongresses Mitglieder des Kongresskomitees. Was war das für eine Erfahrung?
Noémie Boss: Es war eine sehr spannende Erfahrung,
im Kongresskomitee dabei zu sein, mitreden und mitdenken zu dürfen. Es gab mir einen einzigarter Ein-

Zu den Personen
Noémie Boss und Benjamin Magyar sind Medizinstudierende
der Universität Bern, Mtiglieder des Dachverbands der Schweizer Medizinstudierenden swimsa und Mitglieder im Kongresskomitee des SGAIM-Frühjahrskongressses 2018.

blick in die Weiter- und Fortbildung.
Benjamin Magyar: Es war äusserst interessant, mit dem
gesamten Komitee diesen Kongress mit zu organisieren. Ein Kongress dieser Grösse und mit diesem Thema
ist für mich etwas Neues gewesen. So gab es natürlich
auch arbeitsintensivere Zeiten, aber Dank dem grossen
Einsatz des gesamten Komitees konnten die Aufgaben
gut bewältigt werden.
Wie konnten Sie sich in den Vorbereitungen 
einbringen?

Noémie Boss

Benjamin Magyar

Benjamin Magyar: Unsere Aufgabe als studentische
Vertreter war an diesem Kongress die Nachwuchs

förderung. Da das Thema «Unser Nachwuchs – Unser
Kapital» war, haben wir spezifisch Nachmittage für Stu-

Inwiefern hat es sich gelohnt, den Dachverband der

dentinnen und Studenten und junge Assistenzärzt

Schweizer Medizinstudierenden swimsa und die SYI

innen und -ärzte organisiert. Damit wollten wir die

von Anfang an in die Kongressorganisation zu

Innere Medizin unter den Studenten promoten, aber

integrieren?

auch die Vielfältigkeit des Themas zeigen.

Benjamin Magyar: Noémie und ich sind Vertreter der
swimsa (swiss medical students association). Wir haben

«Es war äusserst interessant, mit dem gesamten
Komitee diesen Kongress mit zu organisieren.»

Benjamin Magyar

zusammen mit den SYI diese Themennachmittage or-

Noémie Boss: Unsere Meinung als Studierende war oft

Altersgruppen ergab sich eine besondere Gruppendyna-

gefragt, und es war sehr interessant, in Kollaboration

mik und eine spannende Gruppenarbeit. Ich denke,

mit den Swiss Young Internists (SYI) das Programm für

dass der Einbezug sowohl der SYI als auch der swimsa in

Studierende und Assistentinnen und Assistenten ge-

die Kongressorganisation einen entscheidender Punkt

stalten zu dürfen.

ist, um den Nachwuchs innerhalb der SGAIM zu fördern.

ganisiert. Für uns war dies ein enormer Vorteil und
eine grosse Unterstützung von Seiten der SYI!
Noémie Boss: Aus den unterschiedlichen Karriere- und
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Die SYI hatten am SGAIM-Frühjahrskongress 2018

Weshalb sollen vor allem auch junge Medizinstuden-

einen eigenen Nachmittag gestalten können. Welche

tinnen und -studenten und junge Ärztinnen und Ärzte

Themen wurden darin behandelt? Was bleibt Ihnen

Kongresse wie beispielsweise die SGAIM-Kongresse

davon besonders in Erinnerung?

besuchen?

Benjamin Magyar: Wir wollten an diesem Mittwoch-

Benjamin Magyar: Man kann lernen. Nicht, als ob man

nachmittag die verschiedenen Aspekte und Arbeits-

nicht schon genug an der Uni lernt, aber man lernt an-

möglichkeiten im Bereich der Allgemeinen Inneren

deres kennen: Leute, den Alltag, neue Therapien und
Medikamente, aber auch viele neue Möglichkeiten.

«Ich denke, dass es eine tolle Gelegenheit ist,
mehr darüber zu erfahren, was in dem Fach
alles möglich ist und zu entdecken, worüber im
Moment geforscht wird.»

Noémie Boss

Noémie Boss: Ich denke, dass es eine tolle Gelegenheit
ist, mehr darüber zu erfahren, was in dem Fach alles
möglich ist und zu entdecken, worüber im Moment geforscht wird. Auch das Networking und Zusammenkommen mit bekannten und neuen Kolleginnen und
Kollegen kommt nicht zu kurz.

Medizin AIM aufzeigen. Viele Studierende sehen die

Wo konnten Sie persönlich vom Programm des

AIM als ein Fach, mit dem man «nur Hausarzt» werden

Kongresses profitieren? Was hat Sie beeindruckt?

kann. Aber es gibt noch so viele andere Möglichkeiten.

Noémie Boss: Da ich sehr lange in der Ausbildungskom-

Zum Beispiel Forschung, Lehre oder Spitalarzt. Beson-

mission der swimsa aktiv war, interessierte mich ganz

ders in Erinnerung bleibt mir ein Gespräch beim an-

besonders die Präsentation von Prof. Schwartzstein

schliessenden Apéro mit anderen Studierenden und

über die Art und Weise, wie mann die richtigen Medi-

einigen Ärzten, wo ich einige Tipps und Inspirationen

zinstudierenden auswählen soll. Es war meiner Mei-

für die Zukunft erhalten habe.

nung nach eine sehr spannende Art, in den Kongress

EMH Schweizerischer

Noémie Boss: Mir bleibt vor allem die Vielfalt der Mög-

zu starten.

Ärzteverlag AG

lichkeiten, und wie individuell je nach Interesse – sei es

Benjamin Magyar: Beeindruckt war ich von der Grösse

Forschung, Ausland oder Hausarztmedizin – dieses

des Kongresses und der wunderschönen Basler Messe.

Fachgebiet gestaltet werden kann.

Zudem, wie reibungslos alles abgelaufen ist. Dies war

Korrespondenz:
Dr. med. Nadja Pecinska

Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
npecinska[at]emh.ch

wirklich erstaunlich.
Profitieren konnte ich von den Nachmittagen und den
vielen Vorträgen. So erinnere ich mich insbesondere
an ein Zitat im Vortrag von Professor Drahomir Aujesky: «Bleiben Sie neugierig und hinterfragen Sie.»

Symposium zur transkulturellen Kompetenz in Basel am 18. und 19. Oktober 2018
Vom 18.–19. Oktober 2018 findet in Basel im Zentrum für Lehre
und Forschung (ZLF) sowie im Museum der Kulturen ein Symposium mit dem Titel «Cultural Competence: Steps to Take from
Medical Education to Care of Patients» statt. Das Symposium
wird veranstaltet von Medical Anthropology Switzerland (MAS)
mit Unterstützung des Universitären Zentrums für Hausarztmedizin beider Basel (IHAMB), der Swiss Hospitals for Equity
(SH4E) und der Schweizerischen Gesellschaft für Geistes- und
Sozialwissenschaften (SAGW).
Schwerpunktmässig ist diese Veranstaltung ausgerichtet auf den

seits Denkanstösse vermittelt, aber auch konkrete Unterstützung
für den Arbeitsalltag angeboten werden.
Für Hausärztinnen und Hausärzte könnte von besonderem Interesse sein, dass sie in den Workshops schwierige Situationen
aus ihrer täglichen Praxis mit erfahrenen Expertinnen und Experten sowie Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Berufen diskutieren können. Während die Vorträge in englischer Sprache sind, werden die beiden Workshops zur
Hausarztmedizin und Palliative Care jeweils in deutscher Sprache durchgeführt. Die Veranstaltung ist mit 3 Credit Points der

Erwerb von (trans-)kultureller Kompetenz für die tägliche Praxis
und insbesondere darauf, wie dies durch ein «joint venture» zwischen der Medizin und der Medizinethnologie idealerweise gelingen kann. Durch die Kombination von Vorträgen, Podiumsdiskussion und Workshops mit nationalen und internationalen
Expertinnen und Experten aus beiden Bereichen sollen einer-

SGAIM akkreditiert.
Nähere Angaben zum Programm, Ort und den Link zur Anmeldung finden Sie auf www.sagw.ch/seg/commissions/MAS.html;
oder wenden Sie sich an symposium2018[at]medicalanthropology.ch
Sylvie Schuster, Heinrich Kläui und Klaus Bally
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Wie wähle ich richtig?

Antiepileptika: Wissenswertes
für Ärztinnen und Ärzte
Jan Novy

v ie we

Bei der Wahl einer antiepileptischen Therapie gilt es einige wichtige Punkte zu
beachten, die hier in diesem Artikel erläutert werden.

d

Peer

re

a r tic le

Service de neurologie, département des neurosciences cliniques, CHUV et Université de Lausanne, Lausanne

Einleitung

neueren Generation die geringere Neigung zu Wech

Zu den Antiepileptika zählen Wirkstoffe, die seit über

sere Verträglichkeit (weniger unerwünschte Wirkun

100 Jahren verwendet werden – so wie Phenobarbital

gen). Wichtig ist der Hinweis, dass sich die Wirksamkeit

und die noch länger bekannten Bromsalze. Sie werden

nicht unterscheidet, dass jedoch die bessere Verträg

vor allem zur Behandlung von Epilepsie eingesetzt,

lichkeit der Wirkstoffe der neueren Generation in der

einige spielen aber auch eine wichtige Rolle bei der

Praxis dazu führt, dass die Patientinnen und Patienten

Therapie von Neuralgien und zur Migräneprophylaxe.

sie seltener absetzen.

selwirkungen mit anderen Arzneistoffen und ihre bes

Aufgrund ihrer psychotropen Eigenschaften sind sie
zudem auch für die Psychiatrie interessant. Gegen
stand dieses Artikels ist ihre Anwendung bei Epilepsie.

Wahl des Antiepileptikums

Meist erfordert der Einsatz bei anderen Indikationen

Der erste wichtige Punkt bei der Verschreibung eines

eine niedrigere Dosierung und eine langsamere Dosis

Arzneimittels ist die Bestimmung der Form der Epilep

titration als bei Epilepsie, dies aufgrund der schlechte

sie, die behandelt werden soll. Bei der Auswahl der The

ren Verträglichkeit (bestimmte Therapien lassen sich in

rapie muss unterschieden werden zwischen generali

der Psychiatrie jedoch rasch auftitrieren). Im Allgemei

sierten Epilepsien (mit generalisierten Anfällen von

nen verringern Antiepileptika die Erregbarkeit der

Anfang an, ohne strukturelle Läsion des Gehirns,

Neuronen, indem sie an den interneuronalen Synapsen

wahrscheinlich genetisch bedingt) und fokalen For

die hemmenden Signale verstärken und die erregenden

men (fokale Anfälle mit sekundärer Generalisierung,

Signale vermindern. Die Wirkmechanismen sind viel

mit oder ohne strukturellen Läsionen). Alle Antiepilep

fältig und umfassen insbesondere die Hemmung der

tika sind (mit einer Ausnahme) gegen fokale Epilepsie

spannungsabhängigen Natriumkanäle (die haupt

wirksam, die Zahl der Arzneistoffe, die gegen generali

verantwortlich für die Erzeugung der Aktionspotenzi

sierte Epilepsie wirken, ist hingegen geringer (vor al

ale sind) und die Stimulierung der postsynaptischen

lem Valproat, Lamotrigin, Levetiracetam, Topiramat

GABA-Rezeptoren (wichtigster inhibitorischer Neuro

und Zonisamid), manche Wirkstoffe können generali

transmitter). Im Gegensatz zu Wirkstoffen wie Benzodi

sierte Anfälle sogar verstärken. Unter Beachtung von

azepine bergen Antiepileptika kein oder wenig Gewöh

Wirksamkeit und Verträglichkeit scheinen bei fokaler

nungspotenzial (keine Notwendigkeit, die Dosis zu

Epilepsie Lamotrigin und Levetiracetam, bei generali

erhöhen, um die Wirksamkeit zu erhalten). Die Wirk

sierter Epilepsie Valproat (mit der wichtigen Aus

mechanismen sind zwar vielfältig, dies ist jedoch we

nahme der Frauen im gebärfähigen Alter) die Mittel

nig relevant bei der Wahl des Wirkstoffs für einen indi

erster Wahl zu sein [1–3]. Für Frauen im gebärfähigen

viduellen Patienten.

Alter sind Lamotrigin und Levetiracetam zur Behand

Man unterscheidet bei den Antiepileptika oftmals

lung generalisierter Epilepsie vorzuziehen, Valproat ist

Wirkstoffe der älteren Generation (derzeit noch ver

aufgrund seiner Teratogenität und dem Einfluss auf

wendet werden Phenobarbital, Phenytoin, Carbamaze

die intellektuelle Entwicklung des Kindes nur die zu

pin und Valproat) und der neueren Generation (vor al

letzt zu wählene Option. Auch bei älteren Patientinnen

lem Lamotrigin, Levetiracetam, Pregabalin, Topiramat

und Patienten scheinen Lamotrigin und Levetiracetam

und Zonisamid). Die Hauptunterschiede zwischen die

die beste Wahl zu sein, da die kognitiven Auswirkun

sen beiden Gruppen sind bei den Medikamenten der

gen gering sind [4] und das Risiko medikamentöser
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Wechselwirkungen bei diesen Patienten, die oftmals

keit

weitere Medikationen benötigen, gering ist. Ein wichti

erwiesen ist, vor allem bei Kindern) und Everolimus,

gegen

mehrere

schwere

Epilepsie-Formen

ger Faktor bei der Wahl des geeigneten Antiepilepti

ein Wirkstoff zur gezielten Behandlung der tuberösen

kums sind die Begleiterkrankungen des Patienten, die

Sklerose.

nicht verschlimmert, sondern möglichst verbessert
werden sollten (z.B. Migräne, Tremor, Übergewicht,
am häufigsten verwendeten Wirkstoffe zusammenge

Praktische Fragen zur Verschreibung und
der weiteren Behandlung

fasst. Neue Antiepileptika werden laufend entwickelt,

Die Therapie wird meist progressiv mit einer wöchent

und praktisch jedes Jahr kommen neue Wirkstoffe auf

lichen Dosisanpassung begonnen, bis die wirksame

den Markt; zu den jüngst zugelassenen zählen Lacosa

Dosis erreicht ist. Eine rasche Titration erhöht das Ri

mid, Perampanel und Brivaracetam. Diese Arzneistoffe

siko unerwünschter Wirkungen. Bei Bedarf (etwa bei

werden hauptsächlich als Zusatzbehandlung bei re

erhöhter Anfallfrequenz) können bestimmte Wirk

fraktärer Epilepsie verwendet. Andere erwähnens

stoffe allerdings rasch titriert und sowohl intravenös

werte Neuheiten sind Cannabidiol (dessen Wirksam

als auch oral verabreicht werden (Phenytoin, Valproat,

psychiatrische Komorbiditäten) [5]. In Tabelle 1 sind die

Tabelle 1: (mit Anpassungen nach [5]): Hauptmerkmale der derzeit gebräuchlichsten Antiepileptika.
Wirkstoff und
Indikation
Handelsname des
Originalarzneimittels

Elimination
Pharmakokinetik
(Dosisanpassung
bei schwerer
Insuffizienz)

Vorteilhaft bei:

Zu vermeiden bei:

Spezifische unerwünschte Wirkungen

Valproat
(Depakine chrono ®)

Generalisierte und
fokale Epilepsie

Leber

Starke Hemmung von
CYP2C9 (z.B.
Acenocoumarol,
Sintrom) [10]

Depression
Anorexie
Migräne

Übergewicht
Tremor
Jungen Frauen

Gewichtszunahme
Hyperammonämie
Polyzystisches
O varialsyndrom
Teratogenität

Carbamazepin
(Tegretol CR®)

Fokale Epilepsie

Leber

Starke Enzyminduktion Depression
Neuralgie

Übergewicht
Osteoporose

SIADH
Schwere Hautreaktionen

Gabapentin
(Neurontin®)

Fokale Epilepsie

Niere

Geringes Wechsel
wirkungsrisiko

Angst
Schlafstörung
Neuralgie
Tremor

Übergewicht

Sedierung

Lamotrigin
(Lamictal®)

Generalisierte
und fokale
Epilepsie

Leber

Induzierbare Metaboli
sierung (z.B. durch
Kontrazeptiva)

Depression
Insomnie
Jungen Frauen
Älteren Patienten

Schwere Hautreaktionen

Topiramat
(Topamax ®)

Generalisierte
und fokale 
Epilepsie

Niere > Leber

Schwach induzierend
und inhibierend

Übergewicht
Migräne
Tremor

Depression
Anorexie
Oralen Kontrazeptiva
(>200 mg/Tag)

Anorexie
Nephrolithiasis
Parästhesien
Psychiatrische
Störungen

Oxcarbazepin
(Trileptal®)

Fokale Epilepsie

Leber

Starke Induktion
von CYP3A4

Depression

Oralen Kontrazeptiva SIADH
Osteoporose

Levetiracetam
(Keppra®)

Generalisierte und
fokale Epilepsie

Niere

Geringes Wechsel
wirkungsrisiko

Jungen Frauen

Depression
Angst

Psychiatrische
Störungen

Pregabalin
(Lyrica®)

Fokale Epilepsie

Niere

Geringes Wechsel
wirkungsrisiko

Angst
Schlafs törung
Neuralgie
Tremor
Restless-LegsSyndrom

Übergewicht

Sedierung
Ödeme

Zonisamid
(Zonegran®)

Generalisierte und
fokale Epilepsie

Niere > Leber

Induzierbare
Metab olisierung
Halbwertszeit >48 h

Übergewicht

Anorexie

Anorexie
Nephrolithiasis
Parästhesien
Psychiatrische
Störungen

Lacosamid
(Vimpat ®)

Fokale Epilepsie

Niere > Leber

Geringes Wechsel
wirkungsrisiko

–

–

Selten Rhythmus
störungen

Perampanel
(Fycompa®)

Generalisierte und
fokale Epilepsie

Leber

Halbwertszeit >48 h

–

–

Sedierung
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Levetiracetam, Lacosamid). Bei intravenöser Verabrei

suchen infolge antiepileptischer Therapien hin. Dies

chung muss die Herzfunktion überwacht werden, be

führte 2007 zu einem Warnhinweis der US-amerikani

sonders bei Phenytoin. Die Halbwertszeit der Wirk

schen Food and Drug Administration (FDA). Man weiss

stoffe beträgt im Allgemeinen etwa zwölf Stunden,

mittlerweile, insbesondere dank einer prospektiven

sodass sie meist zweimal täglich einzunehmen sind.

Studie [6], dass das Selbstmordrisiko vor Behand

Einige (Phenobarbital, Zonisamid und Perampanel)

lungsbeginn am höchsten ist und nach Einführung

weisen eine längere Halbwertszeit auf und müssen nur

der Behandlung sinkt, ohne jedoch auf ein normales

einmal täglich eingenommen werden. Die Verschrei

Niveau zurückzukehren. Dies deutet darauf hin, dass

bung von Carbamazepin erfordert einen Gentest (all

die Therapie nicht der Hauptgrund für das erhöhte

fälliger Nachweis des Allels HLA-B*1502) bei asiatischen

Selbstmordrisiko bei Epileptikern ist. Zahlreiche

Populationen (von Indien ostwärts), um das (bei diesen

Studien, die ein gesteigertes Risiko psychiatrischer

Populationen nicht seltene) Auftreten schwerer Haut

Begleiterkrankungen bei Epileptikern zeigen, stehen

reaktionen vorherzusagen, etwa des Stevens-Johnson-

mit diesen Erkenntnissen im Einklang.

und des Lyell-Syndroms. Für Patientinnen und Patien

Andere unerwünschte Wirkungen, die häufig beobach

ten europäischer Herkunft empfiehlt Swissmedic

tet werden, sind Ataxie und Diplopie (üblicherweise bei

einen anderen Test (HLA-A*3101), auch wenn dieses

hohen Dosen), ein erhöhtes Risiko allergischer Haut

A llel das Risiko des Auftretens schwerer allergischer

reaktionen, Gewichtszunahme (Valproat, Pregabablin,

Reaktionen weniger stark erhöht. In der Praxis wird

Carbamazepin) oder Gewichtsverlust (Topiramat, Zoni

Carbamazepin fast nicht mehr verschrieben, da Be

samid). Antiepileptika können auch längerfristig uner

handlungsalternativen verfügbar sind [5].

wünschte Wirkungen zeigen. Carbamazepin und Oxcar

Die Wahrscheinlichkeit eines vollständigen Anspre

bazepin können mit einem Schwartz-Bartter-Syndrom

chens (kein weiteres Auftreten von Anfällen) auf die

(SIADH) einhergehen; Natriämie-Werte bis 128 mmol/l

erste Therapie beträgt im Allgemeinen etwa 50%. Mit

können toleriert werden, ohne dass die Therapie ange

jedem weiteren verwendeten Wirkstoff sinkt diese

passt werden muss. Bei Wirkstoffen, die über die Leber

Wahrscheinlichkeit und ein Ansprechen wird nach

metabolisiert werden, kann es zudem zu veränderten

vier bis fünf Therapieversuchen sehr unwahrschein

Leberwerten kommen: Werte von bis zum Dreifachen

lich. Im Falle des Versagens der ersten Therapielinien

des Normalwerts sind nicht selten zu beobachten und

wird häufig eine Kombination von Antiepileptika ein

haben üblicherweise keine Auswirkungen. Manche

gesetzt. In der Praxis sollte nach dem Versagen von

Arzneistoffe, die enzyminduzierend wirken, können

zwei bis drei Medikamenten (25% der Epilepsien) eine

die Konzentration kardiovaskulärer Risikofaktoren er

chirurgische Behandlung in Betracht gezogen werden,

höhen (etwa die von Lipiden). Darüber hinaus können

wenn die Epilepsie weiterhin eine dauerhafte Beein

Antiepileptika auf (sehr) lange Sicht (Jahre bis Jahr

trächtigung verursacht. Eine Behandlung gilt als wirk

zehnte) eine Verringerung der Knochendichte verursa

sam, wenn der Patient im Laufe eines Jahres oder – falls

chen, die bis zur Osteoporose führen kann.

die Anfälle nicht häufig waren – über den Zeitraum des

Die Messung der Medikamentenspiegel bringt beim

dreifachen Anfalls-Intervalls keinen Anfall erleidet;

Grossteil der Antiepileptika keinen Vorteil. Dies ist er

diese Intervalle spiegeln eine Veränderung der Krank

klärbar durch eine geringe Korrelation zwischen der

heitsaktivität 
w ider, die nicht durch eine einfache

klinischen Wirkung und der Blutkonzentration; die La

Schwankung der Anfallsfrequenz ausgelöst wird.

borwerte werden eher als Referenz- und weniger als

Die Wirkstoffe sind leider nicht nebenwirkungsfrei,

therapeutische Bereiche angegeben. Dennoch kann in

und man geht davon aus, dass bei etwa einer von zwei

einigen Situationen die Kontrolle der Blutwerte nütz

mit Antiepileptika behandelten Personen uner

lich sein [7]: Wenn die Behandlung nicht wirkt (Adhä

wünschte Wirkungen zu beobachten sind. Die wich

renz?), bei einem Verdacht auf Toxizitäten, wenn

tigsten sind sedierende Wirkungen wie Müdigkeit,

Wechselwirkungen mit anderen Wirkstoffen möglich

Verlangsamung und möglicherweise Somnolenz. Be

sind und zur Überwachung einer Schwangerschaft. Bei

stimmte Wirkstoffe können psychiatrische Komplika

mangelnder Korrelation zwischen Medikamentenspie

tionen induzieren, etwa Reizbarkeit oder Depression

gel und klinischer Wirkung sind die Blutwerte mit Vor

(z.B. Levetiracetam, Topiramat und Zonisamid). Die

sicht zu interpretieren: Nicht selten werden bei Patien

psychiatrische Problematik der antiepileptischen

ten zum Beispiel Levetiracetam-Konzentrationen

Therapie verdient eine nähere Erörterung. In der Tat

gemessen, die weit über dem Referenzbereich liegen,

wiesen in den 2000er-Jahren mehrere Studien auf ein

obwohl die Behandlung gut vertragen wird.

erhöhtes Risiko von Selbstmord und Selbstmordver
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Frauen im gebärfähigen Alter
Da Epilepsie nicht selten im Jugendalter beginnt, stellt

Schlussfolgerung

sich bei der Behandlung in vielen Fällen die Frage der

•	
Die neu entwickelten Antiepileptika sind nicht

Schwangerschaft. Hierbei handelt es sich in der Tat

wirksamer, aber einfacher anzuwenden. Sie zei

um ein Dilemma zwischen den negativen Folgen einer

gen weniger Wechselwirkungen und werden bes

nicht kontrollierten Epilepsie und der Teratogenität

ser vertragen.

der Antiepileptika. Man weiss beispielsweise, dass
Krampfanfälle (fünf oder mehr) während der Schwan
gerschaft mit einem verminderten Geburtsgewicht
des Neugeborenen assoziiert sind. Andererseits erhö
hen Antiepileptika das Risiko von Fehlbildungen, man
che Wirkstoffe können die intellektuelle Entwicklung
des Kindes beeinträchtigen. Dem derzeitigen Konsens
zufolge sollte die Behandlung während der Schwanger
schaft fortgesetzt und optimiert werden, um die Risi
ken für den Fötus möglichst zu minimieren. Das Ziel

•	Die individuelle Situation der Patientin/des Patien
ten wirkt sich stark auf die Wahl des Antiepilepti
kums aus.
•	Bei Frauen im gebärfähigen Alter sollte Valproat
das Mittel der letzten Wahl bleiben.
•	Die Überwachung der Medikamentenspiegel ist
routinemässig nicht nötig.
•	Stillen sollte Frauen, die mit Antiepileptika behan
delt werden, empfohlen werden.

ist, die Dosis so weit als möglich zu verringern, gleich
zeitig aber Krampfanfälle zu vermeiden. Im Hinblick
auf die Teratogenität werden drei Gruppen unterschie
den: Wirkstoffe mit günstigem Profil, jene mit mittel
mässigem oder noch nicht ausreichend untersuchtem
Profil und jene mit ungünstigem Risikoprofil [8]. Zur
Gruppe mit günstigem Profil zählen Lamotrigin,
Levetiracetam, Carbamazepin (und wahrscheinlich

Oxcarbazepin); diese Wirkstoffe erhöhen das Fehlbil
dungsrisiko um etwa 5% (gegenüber 2–3% in der Ge
samtbevölkerung). Mit einem mittelmässigen Risiko
gehen etwa Zonisamid, Phenytoin, Pregabalin und To
piramat einher. Gemieden werden sollten unter ande
rem Valproat und Phenobarbital. Zusätzlich zu ihrem
teratogenen Potenzial sind diese Wirkstoffe in diesem
Zusammenhang auch anderweitig problematisch:
Valproat ist auch mit einer beeinträchtigten intellektu
ellen Entwicklung und möglicherweise mit einem
erhöhten Autismus-Risiko assoziiert, Phenobarbital

kann eine Sedierung des Kindes während des Stillens
induzieren. Diese Medikamente, insbesondere Val
proat, sollten folglich bei Frauen im gebärfähigen Alter
Korrespondenz:
Dr. med. PhD Jan Novy
Policlinique NLG

die Mittel der letzten Wahl sein. Ein weiterer wichtiger
Punkt ist das Stillen. Es kann unter antiepiletischer
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Therapie empfohlen werden, wahrscheinlich mit Aus
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hen Dosen. Stillen wirkt sich nämlich vorteilhaft auf

de Lausanne

die intellektuelle Entwicklung des Kindes aus, auch
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wenn die Mutter mit Antiepileptika behandelt wird
(einschliesslich Valproat) [9].
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Basis und verantwortliches Zentrum der Versorgung

Die Zukunft der Hausarztmedizin
abwarten oder sie gestalten?
Thomas Kühlein a , Heinz Bhend b
a

Allgemeinmedizinisches Institut, Universitätsklinikum Erlangen, Deutschland; b Aarburg, Schweiz

In diesem Artikel geht es um die Frage, was es heisst, heute Hausärztin oder Hausarzt zu sein, wie es dazu kam und was verändert werden sollte, wenn diese Berufsgattung überleben soll.
Der Mythos vom guten alten Hausarzt zeichnet einen

nunft, Wissenschaft, Technik und eine immer grössere

freundlichen älteren Herrn, der zwar nicht viele Mittel

Spezialisierung letztlich endgültig beherrschen wer-

an der Hand hat, aber mit viel Weisheit und Herz ganz

den, am Ende sogar den Tod. Handeln ist die erste Ma-

nah (zuhause) bei seinen Patienten ist und das Haus,

xime, Nicht-Handeln, also Erdulden, undenkbar. Die

also die Familie kennt [1]. Heute findet sich der Haus-

Moderne hat uns weit getragen. Niemand wird ernst-

arzt (und längst auch die Hausärztin, die hier immer

haft in eine Vormoderne zurückwollen. Dennoch, der

mit gemeint ist und vermutlich die Zukunft sein wird)

Tod bleibt unbesiegt. Und weil das so ist, wendet die

in einer Situation wieder, die der eines Tennisspielers

Moderne eine Strategie an, die der Soziologe Zygmunt

am Netz gleicht, mit einer wildgewordenen Ballma-

Bauman als «Dekonstruktion des Todes» beschrieben

schine vor sich (Abb. 1).

hat: Wir holen den Tod, gegen den wir nichts tun können, vom «weit entfernten und endgültigen Horizont der

Wie kam es dazu, dass Hausärzte
aussterben?

Lebensspanne» weg und setzen ihn mitten hinein in

Am besten lässt sich diese Entwicklung über das sozio-

Risiken auflösen, gegen die wir zumindest potenziell

logische Konzept der «Moderne» verstehen. Die Ideolo-

etwas tun können [2]. Die Erfolge dieser Massnahmen,

gie der Moderne besagt, dass wir die Welt über Ver-

die Anfangs gross waren, werden immer kleiner. Die

unser Leben, wo wir ihn in einer endlosen immer weiter wachsenden Zahl von Gesundheitsproblemen und

Erfolgskurve der Moderne flacht sich ab. Der Aufwand
wird immer grösser. Am Beispiel der Polypharmazie
mit allen ihren Neben- und Wechselwirkungen zeigt
sich, dass die Summe medizinischen Handelns den Patienten zum Schaden gereichen kann. Was aber weglassen? Der Hausarzt als Generalist könnte hier helfen.
Das macht ihn jedoch zu einer Art «Negativarzt», der
versucht, die Menge medizinischer Massnahmen zu
reduzieren, was er nicht gelernt hat und was keinen
Spass macht. Er ist in seiner Situation überfordert. Er
gibt erschöpft auf, und nicht viele sind so verrückt, ihn
in seiner Situation am Netz abzulösen. Er stirbt aus,
aber nicht, weil er nicht dringend gebraucht würde.

Die Erfolgsgeschichte der Medizin durch
wissenschaftliche Erkenntnisse
Der Triumphzug der Moderne in der Medizin begann
mit Männern wie Rudolph Virchow, Robert Koch oder
Paul Ehrlich. Virchow proklamierte die ZellularpathoAbbildung 1: Die Situation des Hausarztes und seiner Patienten im 21. Jahrhundert? [10, 11]
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wird, die Ursache in seinen Körperzellen zu suchen sei.

zentraler Treiber von Überversorgung auch direkt un-

Koch entdeckte unter anderem die Cholera-Vibrionen

seren Patienten. Die Situation des Tennisspielers am

als bakterielle Feinde des Menschen. Paul Ehrlich war

Netz ist die direkte Folge der Moderne mit ihrem medi-

auf der Suche nach der «magischen Kugel», der Waffe

zinischen wie ökonomischen Streben nach Fortschritt

also, die feindliche Bakterien trifft, ohne die menschli-

und Wachstum.

chen Zellen zu beschädigen. Er fand sie in den ersten
Antibiotika, deren durchschlagende Wirkung seither
als Mythos und Modell für den medizinischen Fortschritt dient [3].

Welche Rolle spielt der Generalist im
Gesundheitssystem?
Die Gesundheitssysteme unterstützen die Position der

Die nüchterne Gegenprüfung von
Laborwissen durch die Evidenz

Generalisten nicht. Ein höfliches Wort um die Gesund-

Mitte der 1990er Jahre kam in der Medizin eine neue

Angesichts der Parallelität von Primär- und Sekundär-

Art zu denken auf: die evidenzbasierte Medizin (EBM).

versorgung scheint es nicht ganz sicher, inwieweit das

Oft ungenügend charakterisiert als eine auf dem wis-

Wort «System» überhaupt zutrifft.

senschaftlichen Nachweis basierende Medizin, beruht

Und so sieht das Bild des Hausarztes also heute aus: Er

ihre Neuerung vor allem darauf, dass sich der ärztliche

hat gelernt mechanistisch zu denken, er arbeitet in

Rat nicht so sehr auf pathophysiologische Mechanis-

einem fragmentierten Gesundheitssystem und wird

men und Laborerkenntnis, also wissenschaftliche

überrannt von einem sich immer weiter zersplittern-

Theorie, sondern besser auf eine experimentelle, kont-

den Fortschritt, der im Detail für Generalisten nicht

rollierte Empirie, also eine beobachtete Wirklichkeit

mehr beherrschbar ist und der in seiner Summe mehr

stützen sollte. Diese kontrollierte Empirie liefert uns

Schaden als Nutzen erwarten lässt.

heitssysteme der Schweiz und Deutschlands (bei allen
Unterschieden) zu beschreiben wäre: fragmentiert.

Abschätzungen zu erwartender Effektgrössen für Nutzen und Schaden von Therapien. Die meisten Ärzte
und Patienten scheinen den Nutzen medikamentöser

Was müsste sich ändern?

Therapien zu überschätzen und den Schaden zu unter-

Der Hausarzt braucht eine klar definierte Position und

schätzen [4, 5]. Die Folge der manipulativen Aktivitäten

Aufgabe im Gesundheitssystem. Dies ist die Position

der Industrie und der ungenügenden Ausbildung der

des Primärmediziners für akute Gesundheitsprobleme,

Ärzte im kritischen Lesen von Studien ist eine Über-

des Koordinators und Mittlers zwischen Spezialisten

versorgung und damit immer mehr Bälle im Tennis-

und Patient im Falle schwerer Erkrankung und des ver-

spiel des verzweifelten Hausarztes [6]. Die EBM steckt

antwortlichen Versorgers bei chronischen Gesund-

in einer Krise [7].

heitsproblemen über die Zeit bis hin zum unvermeid
lichen Tod. Der Patient ist dabei nicht ein Werkstück.

Spezialisierung als Antwort auf
Komplexität und die Folgen

Vielmehr ist der Hausarzt Partner und Ratgeber des

Eines der zentralen Kennzeichen der Moderne sind die

und letztlich auf Arztseite die Akzeptanz der jeweiligen

Spezialisierung und das Verschwinden der Generalis-

Art und Weise, wie Patienten für sich entscheiden.

ten. Die Tätigkeit von Spezialisten ist meist segens-

Neben Wissen brauchen wir dafür Zeit. Aber auch


reich. Der Mensch neigt jedoch zu einem Phänomen,

schon Wissen braucht Zeit. Woher kommt diese Zeit?

Patienten. Die Kernstücke dieser gemeinsamen Beratung sind die Kenntnis und Übersetzung von Evidenz

das sich am besten mit dem Sprichwort «Für den, der
nur einen Hammer hat, sieht plötzlich alles wie ein Nagel

unterworfen. Es ist jedoch nicht nur das vernünftig,

Nur noch tun, was gesichert ist und
hohen medizinischen (nicht wirtschaft
lichen) Nutzen hat

was auch wirtschaftlich rentabel ist. Sich um die Kran-

Hören wir als erstes auf, uns mit Dingen zu beschäfti-

ken und Schwachen zu kümmern gehört zum inners-

gen, die so kleine oder unsichere Effektmasse haben

ten Wesen fast aller Kulturen dieser Erde – es ist

oder so geringe Fortschritte darstellen, dass sie nahezu

schlicht menschlich. Dabei schadet die Vermischung

grundsätzlich keine Bedeutung haben. Konzentrieren

wirtschaftlicher Interessen mit ärztlichem Handeln

wir uns stattdessen auf die Dinge, die wir längst wissen

nicht nur dem ärztlichen Ansehen und beschädigt das

und von deren gesichertem und relevantem Nutzen

uns entgegengebrachte Vertrauen, sondern schadet als

wir überzeugt sind. Nicht mangelndes Wissen, sondern

aus» beschreiben lässt. Darüber hinaus wurde die Medizin zunehmend marktwirtschaftlichen Prinzipien
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die Umsetzung dieses Wissens ist das Problem unserer
Zeit geworden [8].

Standardisieren, was standardisierbar ist,
um es zu delegieren

Nicht vergessen umzusetzen, was
gesichert ist und hohen medizinischen
Nutzen hat

Eine alte Weisheit lautet, dass die Menschen zu min-

Atul Gawande empfiehlt Checklisten [9]. Diese standar-

delegieren, um mehr Zeit für die Fragestellungen zu

disieren nicht die Patientenversorgung, sondern redu-

gewinnen, bei denen Individualität im Vordergrund

zieren nur das Vergessen von Entscheidungen. Sie er-

steht. Wenn hausärztliche Arbeitskraft knapp wird,

fordern eine Demut und Geduld, wie sie von Ärzten

muss man sie entlasten.

destens demselben Grad alle gleich wie verschieden
sind. Dort wo Individualität nicht gefragt ist, lassen
sich medizinische Prozesse standardisieren und damit

bislang nicht gefordert wurde. Auch für Patienten ist es
leichter, sich dem Arzt mit den vermeintlich goldenen
war es die Checkliste, die Gawande zusammen mit an-

Befreiung von der Tyrannei des
Dringlichen

deren Chirurgen für den OP entwickelt hatte, die durch

Ein nicht unerheblicher Teil hausärztlicher Arbeit be-

Vermeidung von Verwechslungen und Reduktion des

steht in der Betreuung von Patienten mit grippalen In-

Vergessens dramatisch mehr Leben gerettet hat, als es

fekten, unkomplizierten Rückenschmerzen, Harn-

die goldensten Hände der besten Chirurgen jemals er-

wegsinfekten, Insektenstichen und anderen akuten

reichen könnten. Dabei ist die Checkliste nur ein Bei-

Gesundheitsproblemen, die selbstheilend oder leicht

spiel dafür, worauf es eigentlich ankommt: Die Versor-

behandelbar sind. Ein Grossteil dieser Patienten geht

gung besser zu organisieren.

entweder überhaupt nicht zum Arzt oder oft nur des-

Händen anzuvertrauen, als einer Checkliste. Und doch

Abbildung 2: Ein mögliches Bild der Zukunft der Primärversorgung.
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halb, weil sie für wenige Tage eine Krankschreibung
für den Arbeitgeber benötigen. Durch nutzlose Anti-

Zusammenfassung

biotikaverschreibungen wie beispielsweise bei akuter

Wachstum, Fortschritt und Spezialisierung sind gut, stossen
aber an Grenzen, über die hinaus der Aufwand den Nutzen nicht
mehr rechtfertigt und bei der die Summe immer kleinerer Verbesserungen unseren Patienten zum Schaden gereichen kann.
Gleichzeitig wird über das Streben nach Fortschritt und Gewinn
leicht vergessen, was das Ziel der Medizin war, zu lindern und
zu helfen. Soll die Hausarztmedizin überleben – und das sollte
sie dringend – muss sie die Position der Basis und des verantwortlichen Zentrums der Versorgung annehmen und nachweisen, dass nur sie in der Lage ist, die damit verbundenen Aufgaben suffizient und für alle finanzierbar umzusetzen. Diese

Bronchitis oder obsolete Schmerzspritzen wie in
Deutschland häufig bei unkomplizierten Rückenschmerzen gegeben, werden Patienten dazu erzogen,
mit diesen Problemen die Wartezimmer zu füllen.
Durch leitliniengerechtes Verhalten einerseits und
Delegation dieser Gesundheitsprobleme an andere

Gesundheitsversorger wie etwa Pflegefachpersonen

liessen sich Ärzte wirksam entlasten.

Klare Trennung zwischen Risikofaktoren
und Krankheit
Vieles von dem, was Ärzte tun, hat mit Krankheit nur

Aufgaben sind die des Primärmediziners für akute Gesundheitsprobleme, des Koordinators und Mittlers zwischen Spezialisten
und Patient im Falle schwerer Erkrankung und des verantwortlichen Versorgers bei chronischen Gesundheitsproblemen über
die Zeit. Die aktuelle Krise ist eine Chance. Jetzt ist der Zeitpunkt, die Zukunft des Hausarztes anders zu gestalten.

indirekt etwas zu tun. Obwohl als Diagnosen gleichwertig mit Krankheiten geführt, handelt es sich bei der
arteriellen Hypertonie, der Hyperurikämie, der Hypercholesterinämie, dem Diabetes mellitus Typ 2 oder der
Osteoporose nicht um Krankheiten, sondern um Risikofaktoren für Krankheiten, deren Grenzwerte willkürlich festgelegt werden.
Ist erst einmal gesichert und im Einvernehmen mit
dem Patienten beschlossen, Risiken zu verringern,
geht es darum dafür zu sorgen, dass dies auch geschieht. Beispielsweise Diätschulungen, Bewegungstraining, Blutdruckkontrollen und Wiederholungs
Korrespondenz:

rezepte lassen sich suffizient von nicht-ärztlichen

Prof. Dr. med.

Gesundheitsberufen übernehmen, um dem Tennis-

Thomas Kühlein
Universitätsklinikum

spieler Zeit für die Dinge zu geben, bei denen seine spe-

Erlangen

zifische Expertise gefragt ist (Abb. 2). Die Delegation

Allgemeinmedizinisches
Institut

von Leistungen muss dabei unter der Aufsicht und Ver-

Universitätsstraße 29

antwortung der Generalisten bleiben. Damit dies mög-

DE-91054 Erlangen
thomas.kuehlein[at]
uk-erlangen.de

lich wird, müssen sich die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Honorarsysteme verändern.
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Marktplatz Gesundheitswesen

Die Ärzte und ihre verborgene
Krämerseele
Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC, pensionierter Hausarzt in Ziefen BL

Der grösste Teil der Ärztinnen und Ärzte macht einen guten Job. Trotzdem nimmt
der Hofnarr wieder einmal seine Rolle wahr. – Und dies sei auch noch erwähnt: In
einem Land wo die Einwohner/-innen jährlich alleine für den Auslandtourismus
über 15 Milliarden Franken ausgeben, ist immer noch Luft nach oben!

Ich muss immer wieder schmunzeln über die verschie-

letzten Jahrhunderts kannte ich für die Behandlung

denen Statements von Fachgesellschaften in den letz-

von rheumatischen Erkrankungen die NSAR (nicht-ste-

ten paar Jahren, wo betont wird, dass die innovative

roidale Antirheumatika), Steroide und einige Exoten

Methode X oder das neue Programm Y kostendämp-

wie Gold, Malariamittel u.a.m. Kostenpunkt: ein Pap-

fend wirke. Zum Beispiel die Neurologen in der SAEZ

penstiel. Heute dominieren die Immuntherapien, und

[1]. Aber auch wir Hausärzte betonen gerne immer wie-

sie zeigen erfreuliche bis fantastische Erfolge. Ich mag

der, dass wir die Sparsamen seien. Gewiss gibt es die

es den geplagten Arthritikern gönnen. Ich kenne ei-

störenden gewaltigen Einkommensunterschiede, und

nige Patienten, die nur deswegen immer noch ihrer

es besteht kein Zweifel, dass Kinder- und Hausärzte

Arbeit nachgehen können. Aber diese teuren Thera-

nicht zu den grössten Kostentreibern gehören. Aber

pien ziehen immer grössere Kreise und Begehrlich

bei jeder Tarifänderung kommt es auch in unserer

keiten nach sich. Ich weiss nicht, ob das jemand

Ärztegruppe zu angeregten Diskussionen, wie und wo

hochgerechnet hat, aber die Therapiekosten in der


man am meisten herausholen könnte. Stellt jeder

Rheumatologie dürften in den letzten 20 Jahren

Hausarzt pro Jahr Fr. 10 000.– mehr in Rechnung, resul-

explodiert sein. In der Onkologie beobachten wir die-

tieren bei geschätzt 8000 Kolleginnen und Kollegen

ses Phänomen noch wesentlich verstärkt. Heute sind

Mehrkosten von 80 Millionen! Dass Ärzte «geschäf-

Therapiekosten von mehreren hunderttausend Fran-

ten» ist menschlich und verständlich, da wir als

ken pro Krankheit und Patient keine Seltenheit mehr,

«KMU» Löhne und Mieten bezahlen, Familien ernäh-

und eine Ende ist nicht abzusehen. Es gibt kein Fach,

ren, in die Ferien gehen, die Altersvorsorge aufbauen

das ausgespart bleibt: Augenärztinnen, Urologen, Kar-

und das Privileg beanspruchen, am Schluss einen gu-

diologinnen, Orthopäden, Gynäkologinnen – überall

ten Reingewinn zu erzielen.

Neuigkeiten in Diagnostik und Therapie. Begreiflicher-

Manchmal nervt mich aber das gebetsmühlenartige

weise verkündet kein Mensch die News, es werde

Herunterspulen von Beteuerungen von allen Seiten,

dadurch noch teurer.

dass man selbst spare und damit natürlich impliziert,

Im Gegenteil: Sobald sich ein Ökonome finden lässt

dass die andern die «Teuren» seien. Das geht einfach

(und der findet sich immer), der ausrechnet, wie viel

nicht auf. Wir Hausärzte, da fresse ich einen Besen, ver-

man einspart an Hospitalisationen, Rollstühlen, Ren-

ordnen zum Beipsiel heute viel mehr (ich schätze

ten usw. wird dies hinausposaunt. Ich zitiere die Neu-

doppelt bis dreimal so viele) MRI als noch vor 15 Jah-

rologen im erwähnten Artikel: «Auch wenn die neuen

ren. Wenn wir nun zum Beispiel also den Radiologen

MS-Therapien kostspielig sind, erlauben sie in hohem

vorwerfen, sie würden viel mehr Untersuchungen

Masse, indirekte Kosten zu vermeiden». Kurz gesagt, ich

machen, dann sind auch wir daran beteiligt. Trotzdem

plädiere für mehr Bescheidenheit. Die Fachspezialis-

übertreffen uns andere Fachgesellschaften natürlich

ten sollten sowieso zurückhaltend sein mit der Be-

kostenmässig um ein Vielfaches. Ich möchte zwei

hauptung, sie würden Kosten einsparen, da sie gerne

Kostentreiber nennen, die mir besonders ins Auge ste-

sektoriell denken und rechnen! Beispiel: Wenn die Kar-

chen. Neue Therapien in der Rheumatologie und Onko-

diologen vielen Menschen zu einem längeren Leben

logie. Als junger Mediziner in den siebziger Jahren des

verhelfen (und das tun sie wirklich), hat das einen Ein-
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fluss auf die Kosten von Betreuung und Therapie von

Früchte- und Gemüsehändler ihre Produkte anbieten.

zehntausenden länger lebenden alten Menschen. Man

Haben Sie jemals einen Marktverkäufer gehört, der

denke nur an die Dementen.

rief: «Meine Damen und Herren, hierher, hier finden

Es sagt sich so einfach. Wir alle sollten bei uns selbst

Sie die besten und teuersten Erdbeeren!»?

beginnen. Goethe: «Ein jeder kehre vor seiner Tür, Und
rein ist jedes Stadtquartier.» [2] Davon sehe ich wenig,
auch bei uns Hausärztinnen und Hausärzten nicht. Es
ist halt einfach so, wir haben tief in uns verborgen eine
Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

Krämerseele. Achten Sie in den folgenden Wochen und

Facharzt für

Monaten einmal darauf, wie und von wem betont wird,

A llgemeinmedizin FMH

was wegen ihm oder seiner Fachgesellschaft alles kos-

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

tengünstiger ist oder wird. Man kann es auch humorvoll nehmen und sich einen Marktplatz vorstellen, wo

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Bildnachweis

© Mardzpe | Dreamstime.com

Literatur
1

2

Jung HH, Arnold M, Du Pasquier R, Hottinger AF, Kägi G, Kappos L,
et al. Fulminanter Nutzenzuwachs in der Neurologie (Teil 1).
Schweiz Ärzteztg. 2017;98(43):1394–1395.
Johann Wolfgang von Goethe, (1749–1832), Gedichte.
Nachlese, Zahme Xenien, 9., «Bürgerpflicht».

2018;18(18):329–330

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

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

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

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

