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Professionalisierung der w ohlwollenden Neugierde

Was bedeutet Psychosomatik
in der Allgemeinmedizin?
Wolf Langewitz
Basler Institut für Psychosomatische Medizin, Psychosomatik – Kommunikation, Universitätsspital Basel

Hintergrund und Fragestellung

Alltag ist, da er oft über lange Zeit hinweg Menschen

Auf dem Gebiet der Psychosomatischen Medizin steht

ein grosses Wissen darüber etabliert hat, was geht und

derzeit die Umwandlung des bisherigen Fähigkeitsaus-

was schwierig werden wird im Leben einer Person. Die

weises Psychosomatische und Psychosoziale Medizin

Qualifikation, die diese Ärztinnen und Ärzte zur Pra-

(FAPPM) in einen Schwerpunkttitel zur Diskussion. Wir

xis einer Psychosomatischen Medizin befähigt, ist am

nehmen dies zum Anlass, mit den Leserinnen und

ehesten als psychosomatische Grundhaltung zu be-

Lesern gemeinsam über einige Besonderheiten einer

schreiben, die durch wohlwollende Neugierde, Geduld

psychosomatisch geprägten ärztlichen Tätigkeit in

und Bescheidenheit geprägt ist.

somatischen Disziplinen nachzudenken. Im Oktober

Diese Eigenschaften sind bei Ärztinnen und Ärzten

2019 beginnt am Basler Institut für Psychosomatik

sicher häufig anzutreffen und nicht nur bei Titelträger

der 10. Fortbildungskurs (siehe Kasten) zum Erwerb des

innen und Titelträgern der SAPPM. Die Frage ist aller-

Fähigkeitsausweises der Schweizerischen Akademie

dings, ob es so oft wie gewünscht gelingt, den eigenen

für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin

Patientinnen und Patienten diese Haltung zu vermit-

(SAPPM), für den die nachfolgenden Überlegungen prä-

teln und sie auch in mühsamen Arzt-Patienten-Bezie-

gend sind. Im Rahmen dieser Überlegungen werden

hungen zu leben.

auch einige Punkte zusammenfassend präsentiert, die

Im Folgenden soll kurz skizziert werden, warum es sich

sich aus zwei Seminaren ergeben haben, die der Autor

lohnen könnte, aus diesen Qualitäten einer inneren

als Präsident der Carl-Gustav-Carus-Stiftung zur Förde-

Haltung ein professionelles Instrument in der Gestal-

rung der Psychosomatischen Medizin initiiert hatte.

tung der Begegnung vor allem mit chronisch kranken

In diesen Treffen haben Vertreterinnen und Vertreter

Menschen zu machen.

begleitet und in diesen Jahren mit ihnen gemeinsam

der Psychosomatischen Medizin und der Allgemeinmedizin aus Deutschland und der Schweiz über die
Frage nachgedacht, was das Besondere einer Psychosomatischen Medizin in einer somatischen Disziplin sein
könnte.
Dabei ergab sich in der Wahrnehmung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Schnittmenge ein spezi-

Redaktionelle
Verantwortung:
Alexander Minzer, SAPPM

Zur Professionalisierung der
wohlwollenden Neugierde
Der Unterschied zwischen subjektiven
und objektiven Tatsachen

Westliche Medizin hat sich unter Bezug auf die Grund-

elles Charakteristikum, dass sich nämlich beide Fach-

lagen der Naturwissenschaften den objektiven Tatsa-

gebiete auf einem Terrain bewegen, auf dem ein nicht

chen verschrieben. Jeder Mensch auf der Welt, der über

hintergehbarer Anteil an Unsicherheit bleibt; der Um-

eine entsprechende Ausbildung verfügt, wird ein La-

gang mit dem Nicht-Eindeutigen oder Vagen ist konsti-

borresultat oder ein MRI gleich interpretieren. In

tutiv für beide Bereiche. Ein Grundversorger wird bei-

diesem Sinne sind die Befunde objektiv, weil sie unab-

spielsweise selten alle diagnostischen Möglichkeiten

hängig von der Person, die sie feststellt, als dieses oder

aufbieten, sondern damit leben (lernen), dass die wahr-

jenes beurteilt werden. Subjektive Tatsachen kann

scheinlichen, aber nicht alle Differentialdiagnosen ab-

man nur im eigenen Namen aussagen – sie sind einem

gearbeitet wurden; eine psychosomatisch ausgebildete

Beobachter entweder gar nicht oder nur unzuverlässig

Anästhesistin wird in der Schmerzsprechstunde damit

zugänglich. Dazu gehört das Befinden des Autors wäh-

leben (müssen), dass die Klagen einer Patientin auch

rend des Schreibens dieses Artikels, das Ausmass des

nach umfangreicher Diagnostik nicht eindeutig

Leidens an einer objektiv festgestellten Krankheit, die

begründbar sind – und dennoch sind sie ernst zu neh-

Überzeugung, eine Krise überwinden zu können oder

men. Der Hausarzt weiss besser als die Spezialistin im

die Angst, an ihr zu scheitern. Aus diesen Überlegun-

Spital, wie unsicher die Umsetzung einer Therapie im

gen dürfte klar werden, dass Medizin als angewandte
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(Natur-)Wissenschaft es nie nur mit rein objektiven,
dafür fast immer (auch) mit subjektiven Tatsachen zu
tun hat.

Psychosomatische Medizin als
historische Disziplin

Psychosomatisches Denken und Handeln hat eine Geschichte, in deren Verlauf verschiedene Hypothesen

Das Sprechen über subjektive
und objektive Tatsachen

oder ganze Modelle formuliert wurden. Im Rahmen

Objektive Tatsachen kann man mit ziemlicher Sicher-

das Unausgesprochene (und manchmal Unaussprech-

heit feststellen, subjektive Tatsachen muss man sich

liche) in einer Lebensgeschichte oder in einer Begeg-

erzählen lassen. Über Laborwerte oder Daten der

nung zwischen Arzt und Patient verstanden und für

Krankheitsgeschichte kann eine Patientin oder ein

die Behandlung genutzt werden kann. Andere Diag-

Patient im Stil eines Rapports berichten, über die mo-

nostik- und Behandlungskonzepte aus dem Bereich

mentane Befindlichkeit eher in Form eines Narrativs,

verhaltenstherapeutischer Ansätze haben sich für die-

einer ad hoc entwickelten Erzählung. Damit Patientin-

ses Unausgesprochene weniger interessiert und das

nen ihren Ärzten ihre Geschichten erzählen, müssen

eindeutiger in Form beobachtbaren Verhaltens Fest-

sie sich eingeladen fühlen – sie sollten wissen, wie viel

stellbare in den Mittelpunkt gerückt. Beide Ansätze,

Zeit die Ärztin hat und ob sie bereit ist, sich «mein Nar-

also mehr psychodynamisch und mehr verhaltens

rativ« anzuhören. Wie wir alle wissen, ist es mühsam,

therapeutisch basierte, haben sich bei zahlreichen

jemandem eine Geschichte zu erzählen, der ständig

Störungsbildern als wirksam erwiesen. Ihre Wirk


mit Nachfragen unterbricht – dann reisst der Erzähl

prinzipien sollten der psychosomatisch tätigen Ärztin

faden und man belässt es bei nichtssagenden Feststel-

bekannt sein, damit sie weiss, was sie einem Patienten

lungen («Hochzeit war schön, 120 Leute, gute Musik,

empfiehlt, wenn sie ihn an einen psychodynamisch

super Location»). Von daher ist eine einladende profes-

orientierten oder einen verhaltenstherapeutisch qua-

sionelle Kommunikation eine unersetzliche Kernkom-

lifizierten Kollegen überweist.

psychodynamischer Ansätze sollten sie erklären, wie

petenz einer Ärztin oder eines Arztes, die ihre Aufmerksamkeit für Narrative als Kommunikationsform
subjektiver Tatsachen öffnen will.

10. Weiterbildungskurs Psychosomatische und Psychosoziale Medizin FAPPM
Basler Institut für Psychosomatische Medizin
Prof. Wolf Langewitz, Universitätsspital Basel, Psychosomatik
Kursangebote

Termin

Inhalt

24.10.2019

Psychosomatische Grundhaltung

28.11.2019

Das Ärztliche Gespräch I

16.1.2020

Das Ärztliche Gespräch II

20.2.2020

Motivational Interviewing

2.4.2020

Das Psycho-Analytische Verständnis der A
 rzt-Patient-Beziehung

14.5.2020

Das Systemische Verständnis für Erkrankungen

25.6.2020

Das Verhaltensmedizinische Verständnis von Erkrankungen

3.9.2020

Supportive Psychotherapie und Rückblick auf Jahr 1

22.10.2020

Somatoforme Störungen

3.12.2020

Depression in der Allgemeinpraxis

28.1.2021

Beratung von Menschen in unterschiedlichen L
 ebensphasen

18.3.2021

Psychotraumatologie

29.4.2021

Abwehr, Coping, Lebensqualität und partizipatorische Entscheidungsfindung

10.6.20121

Der chronische Schmerzpatient, Chronische E
 rkrankungen

19.8.2021

Schwierige Arzt-Patient-Beziehungen Psychosomatische Therapie versus Psychotherapie

30.9.2021

Was ist Psychosomatische Medizin? Rückschau auf den Kurs

Supervision in
Kleingruppen

Termine nach
Vereinbarung

Fallbesprechungen mit Video-Unterstützung

Entspannungs
verfahren

Im 2. Jahr

Zwei Verfahren aus: Autogenes Training, PMR, Hypnose, Achtsamkeit

Tageskurse

Kurskosten: CHF 7800 pro Jahr
Kursort: Basel Innenstadt
Anmeldung über das Sekretariat der SAPPM (Astrid Roos-Maeder, SAPPM (sekretariat[at]sappm.ch).
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Psychosomatische Medizin in
somatischen Disziplinen

dessen sich Kolleginnen und Kollegen gegenseitig un-

Im Gegensatz zur psychiatrisch-psychotherapeuti-

dender psychosozialer Probleme Gefahr laufen, ihre

schen Medizin oder dem Behandlungsangebot der kli-

wohlwollende Distanz zu verlieren und in der Not ihrer

nischen Psychologie müssen sich Kolleginnen und

Patientinnen und Patienten unterzugehen.

Kollegen in somatischen Fächern immer aufs Neue da-

Ein kritischer Punkt einer Fortbildung, die sich an er-

rüber klar werden, ob sie – für den Moment – die objek-

fahrene Kolleginnen und Kollegen richtet, ist das Aus-

tiven Tatsachen auf die Seite schieben und sich auf die

mass an Theorie, das man den Kursteilnehmerinnen

subjektiven Aspekte konzentrieren können und hand-

und Kursteilnehmern zumutet. Die Richtlinien der

kehrum: Ob sie die subjektiven Aspekte hintanstellen

SAPPM sehen vor, dass von den 360 Stunden, die man

und die objektiven Tatsachen abklären. Dieser ausge-

zum Erwerb des Fähigkeitsausweises (FAPPM) absolvie-

sprochen schwierige Balanceakt ist wesentlicher Be-

ren muss, 120 Stunden theoretische Inhalte umfassen.

standteil der Unsicherheit, mit der jemand umgehen

Ein gewisses Mass an Theorie ist notwendig. Bei der

muss, der in seiner Praxis Patientinnen und Patienten

Auswahl der theoretischen Inhalte lassen wir uns von

betreuen will, deren persönliche Geschichten wesent-

der Überlegung leiten, dass sie Orientierung über den

lich sind für ihr Befinden und für den Erfolg einer Be-

Einzelfall hinaus bieten. Das Ziel einer Auseinander-

handlung.

setzung mit theoretischen Modellen ist demnach die

terstützen können, wenn sie unter der Last überbor-

Fähigkeit, im konkreten Beispiel einer Patientenge-

Erweiterung kommunikativer
Kompetenzen

schichte oder im eigenen Vorgehen das Typische zu er-

Im Fortbildungskurs wird entsprechend den oben be-

Diese Überlegungen sind sicher nicht erschöpfend,

schriebenen Grundsätzen sehr viel Wert daraufgelegt,

aber sie regen hoffentlich dazu an, noch einmal darü-

kommunikative Kompetenz zu erweitern, um das Öff-

ber nachzudenken, was das Besondere eines psychoso-

nen und Schliessen des Gesprächsraumes bewusst ge-

matischen Zugangs in der somatischen Medizin sein

stalten zu können und um bestimmte Techniken zu

könnte, und sie geben Anregungen, wie eine entspre-

beherrschen, die das Sprechen über heikle Themen er-

chende Fortbildung gestaltet werden könnte.

kennen und es aus unterschiedlichen Perspektiven
betrachten zu können.

leichtern. Entsprechend berichten Kursabsolventinnen und -absolventen immer wieder darüber, dass sie
einerseits besser über Dinge sprechen können, die vorher nicht zur Sprache kamen und dass sie andererseits
besser in der Lage seien, Gespräche in der Hand zu behalten, so dass sie sich davor schützen, über ihre Kräfte
hinaus in Anspruch genommen zu werden. Unsere
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer, die überwiegend erfahrene Hausarztkolleginnen und -kollegen
sind, haben auch berichtet, dass sie sich durch den BeKorrespondenz:

such des Kurses wieder mit neuem Elan ihren Patien-

Dr. med. Alexander Minzer

tinnen und Patientin zugewandt haben [5]. Professio-

Schweizerische Akademie

nellere Kommunikation kann dazu führen, dass

für Psychosomatische und
Psychosoziale Medizin

Patientinnen und Patienten «auspacken«, was sie an

SAPPM

psychosozialen Problemen mit sich herumschleppen.

Breitenstrasse 15
CH-4852 Rothrist
alexander.minzer[at]hin.ch

Dann hilft die regelmässige Supervision in kleinen
Gruppen, indem sie einen Rahmen bietet, innerhalb

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Literatur

1 Uexküll, Lehrbuch der Psychosomatischen Medizin, 8. Auflage,
Elsevier Verlag 2017; vor allem: Kapitel 27.2 Techniken der
Patienten-zentrierten Kommunikation und Kapitel 66:
Funktionelle Störungen, somatoforme Störungen.
2 Leitfaden SAMW Kommunikation im medizinischen Alltag
(www.samw.ch).
3 Kommunikationsleitfaden der Ärztekammer Nordrhein mit
Video-Beispielen (https://www.aekno.de/wissenswertes/
dokumentenarchiv/aerztekammer-nordrhein/kommunikationim-medizinischen-alltag/kommunikationsleitfaden-mit-
videobeispielen).
4 Wolf Langewitz: Leib und Körper in der Psychotherapie,
Psychotherapie im Dialog, 2016.
5 Widmer D & Loeb P: «Was bringt der Fähigkeitsausweis
SAPPM?« Prim Hosp Care Allg Inn Med. 2018;18(22):405–7.
6 Fortbildungskurs des Basler Instituts für Psychosomatische
Medizin (BIPM): https://www.unispital-basel.ch/ueber-uns/
bereiche/medizin/kliniken-institute-abteilungen/
psychosomatik/lehre-forschung/fort-und-weiterbildung/
psychosomatikkurs/.

2019;19(8):225–227

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

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

228

AK TUELLES

Interview mit Jürg Eidenbenz, Pionier und Tutor in der Aus- und Fortbildung von Moderator/-innen
von Qualitätszirkeln

«Wir funktionieren gegenseitig
als Expertinnen und Experten»
Interview: Anne Schneider
Mitarbeiterin Bereich Weiter- und Fortbildung der SGAIM

Ende Mai hat in Olten ein weiterer Ausbildungskurs der SGAIM für angehende Mo
deratorinnen und Moderatoren von Qualitätszirkeln (QZ) aus verschiedenen Beru
fen im Gesundheitswesen stattgefunden. Die zwölf Teilnehmenden wurden vom
erfahrenen Tutor und Hausarzt Jürg Eidenbenz in die Methoden und Arbeitsweisen
in QZ eingeführt. In diesem Interview erklärt er, was in den eineinhalbtägigen Aus
bildungskursen vermittelt wird und welche Bedeutung die Arbeit im Bereich der
Qualitätsverbesserung im Gesundheitswesen hat.
Beginnen wir mit einer einfachen und direkten Frage.

und im wohlwollend-kritischen Feedback beleuchtet.

Wozu dienen die QZ und was ist daran besonders?

Zusätzlich werden die wichtigsten Schritte des Plan-

Jürg Eidenbenz: Ein QZ ist einer der wenigen Orte, wo

Do-Check-Act-Zyklus, auch PDCA-Zyklus oder Medical

die Gelegenheit besteht, sich eigenverantwortlich mit

Audit genannt, theoretisch und praktisch durchgegan

ähnlichen oder gleichgestellten Berufspersonen ohne
Hierarchiegefälle auszutauschen. Alle beruflichen
Aspekte wie fachliche Fragen und Neuigkeiten, aber
auch Belastungen und Kompetenzen bezüglich Zeit
management und weitere Herausforderungen können
in diesem Rahmen besprochen werden. Es geht darum,

«Durch das Feedback der Kolleginnen und
Kollegen im QZ kommen wir aus der Isolation
heraus.»
bestehende Leitlinien anzupassen oder im Gruppen
prozess neue Leitlinien selbst auszuarbeiten und um
zusetzen. Im vertrauensvollen Umgang in der Gruppe
können blinde Flecken aufgedeckt werden. Die auf
lange Frist angesetzte Arbeit im QZ kann auch zur

Zur Person
Jürg Eidenbenz war 30 Jahre lang als Hausarzt in einer eigenen
Praxis tätig – zuerst in Vevey und dann in Binningen. Lange
Jahre fungierte er als QZ-Moderator der «Groupe de Rennaz,
Qualité Continue».
Wichtige Erfahrungen sammelte er auch in Lesotho als Direktor
des Basisgesundheitsdienstes in der internationalen Gesundheitszusammenarbeit. Er implementierte dort als Pionier die
Prinzipien der «Primary Health Care» gemäss der Alma Ata
Konferenz.
Während zwanzig Jahren war Eidenbenz zudem als Mitglied im
Vorstand von Medicus Mundi Schweiz und dann auch von
Medicus Mundi International tätig. Zusammen mit seiner Ehefrau leistete er vor sechs Jahren erneut einen dreijährigen Einsatz in Afrika – diesmal in Tansania. Dort konnte er die Gründung
von «Peer Groups» der Dorfsamariter anregen.

Prophylaxe g
 egen Burnout dienen.
Was wird in den Ausbildungskursen der SGAIM
vermittelt und welche Methoden werden angewandt?
Der Kurs vermittelt eine Übersicht über die theoreti
schen Grundlagen der Qualitätsarbeit in den Berufen
des Gesundheitssektors. Die Teilnehmenden haben in
erster Linie die Gelegenheit, sich praktische Fertig
Redaktionelle
Verantwortung:

keiten als Moderator/-in anzueignen. Dabei werden im
Rollenspiel bewährte Moderationsmethoden eingeübt

Bruno Schmucki, SGAIM
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gen. Das Rollenspiel steht als didaktische M
 ethode im
Vordergrund. Dabei erfährt jede und jeder sich selbst

Feedback von Kursteilnehmenden

in der Funktion als Moderator/-in und als Teilnehmer/in an einem QZ. Ein Erlebnis, das zusätzlich zur Kopf
arbeit viel Affektives beinhaltet. Die Kursteilnehmen

«Wer die Erfahrung gemacht hat, in einem gut
funktionierenden QZ über Monate und Jahre
aktiv eingebunden zu sein, möchte das nicht
mehr missen.»
den erfahren, wie die Gruppendynamik teilweise von
den Moderator/-innen steuerbar ist, teilweise aber in
einem kollektiven Selbstbestimmungsprozess statt

findet. Ein äusserst wichtiger Lerninhalt ist die lang
fristige ziel- und lösungsorientierte Arbeit anhand von
Themen, bei denen die Patientin oder der Patient sowie
die Fachperson in der P
 raxis im Fokus stehen. Dabei
werden auch Tipps und Tricks vermittelt, die den Mo
deratorinnen und Moderatoren die Arbeit erleichtern.
Welche konkreten Ziele oder Visionen können im
Rahmen von QZ verfolgt werden?
Das Ziel ist, eine interaktive, gezielte Fortbildung

Christoph Schaub ist Hausarzt in einer Gruppenpraxis in Dübendorf, die das ganze Spektrum der Hausarztmedizin anbietet.
«In unserer Praxis gibt es bereits einen etablierten QZ. Ich
möchte gerne mehr über die Definition und die Methoden eines
QZ wissen. Ziel ist natürlich, das Erlernte dann auch anzuwenden. In welcher Form und Position wird sich weisen.»

durchzuführen, in der alle aktiv eingebunden sind und
eine sehr wertvolle Kollegialität entwickelt und
gepflegt wird – einen Austausch, den wir als «Einzel
kämpferin» oder «Einzelkämpfer» in der täglichen
Ausübung unseres Berufs brauchen. Durch das Feed
back der Kolleginnen im QZ kommen wir aus der Isola
tion heraus. Wir funktionieren gegenseitig als Exper
tinnen und Experten und nehmen bewusst auch die
Expertise der Behandelten bezüglich ihrer Gesundheit
hinzu. Zahlreiche Fertigkeiten, die wir uns in den QZ
aneignen, – wie zum Beispiel das Konfliktmanagement
– kommen uns auch in anderen (privaten) Lebens

«Zahlreiche Fertigkeiten, die wir uns in den
QZ aneignen – wie zum Beispiel das Konfliktmanagement – kommen uns auch in anderen
(privaten) Lebensbereichen zugute.»
bereichen zugute.
Welche Rolle spielen QZ für die tägliche Arbeit?
QZ sind Gruppen, die eine patientennahe, reflexive
Arbeit zur Aktualisierung unserer Kenntnisse und zur
Optimierung unserer praktischen Fertigkeiten leisten.
Das hat einen grossen Einfluss auf unsere tägliche
Arbeit. Wer die Erfahrung gemacht hat, in einem gut
funktionierenden QZ über Monate und Jahre aktiv ein
gebunden zu sein, möchte das nicht mehr missen.
Ausserdem sind wir gemäss Gesetz ja verpflichtet,
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Daniel Rodriguez stammt aus dem Tessin, studierte in Basel Medizin und bildete sich in der Hausarztmedizin weiter. Vor rund
zwei Jahren hat er zusammen mit seiner Frau eine Hausarzt
praxis in Küttigen übernommen.
«Meine bisherigen Erfahrungen mit QZ waren nicht sehr positiv. Ich wollte deshalb die Methode besser kennenlernen. Ich
sehe jetzt, was möglich ist. Ich habe erfahren, wie der Aufbau
eines QZ sein sollte, damit dieser gewinnbringend für alle Beteiligten ist. Gut für mich war auch zu merken, dass der Moderator nicht alles selber machen soll. Die Teamarbeit mit dem CoModerator zusammen ist entlastend. Ich freue mich auf meine
ersten QZ mit Ärztinnen und Ärzten, aber auch auf die Arbeit in
interdisziplinären QZ mit Apothekerinnen und Apothekern, um
das Erlernte anzuwenden. Besonders interessiert mich die langfristige Entwicklung eines QZ.»
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Anstrengungen zur Qualitätsverbesserung zu leisten.
Dies wurde natürlich auch schon vor der Errichtung
der QZ gemacht. Neu ist hingegen, dass sie im QZ syste
matisch, explizit und methodisch vollzogen wird.
Dabei können deutliche Resultate sichtbar gemacht
werden, auch wenn sie hauptsächlich intern und nicht
allgemeingültig verwendet werden sollen.
Wie wichtig ist die Interprofessionalität beim QZ?
In unseren SGAIM-Kursen für Moderator/-innen von
QZ kommen häufig Fachleute aus verschiedenen Beru
fen zusammen, wie Fachärztinnen der Allgemeinen
Korrespondenz:

Inneren Medizin, Ergotherapeuten, Logopädinnen, Or

Simon Grossenbacher

thophonisten, Physiotherpeutinnen, Chiropraktoren

Assistenz Geschäftsleitung
Schweizerische Gesellschaft

oder Medizinische Praxiskoordinatorinnen.

für Allgemeine Innere

In den Rollenspielen während des Kurses wird das

Medizin
Monbijoustrasse 43

zirkuläre Denken über das eigene Fach übergreifend

Postfach

geübt. Nach dem Kurs sind die Moderator/-innen dann

CH-3001 Bern
simon.grossenbacher[at]
sgaim.ch

aber grösstenteils in fachspezifischen QZ tätig. Dort
wird die Interprofessionalität in der Praxis anhand
von Patientensituationen und von ausgewählten The
men bezüglich Vernetzung beleuchtet.

Isabelle Züger ist angestellt beim Kanton Schwyz, Abteilung
Logopädie und als Logopädin in Einsiedeln im Schulbereich tätig. Nach der Matura und dem Bachelor in Logopädie folgte
noch der Master in Sonderpädagogik.
«Ich habe theoretische Informationen zur Arbeit in einem QZ erhalten und durfte direkt erleben, wie ein QZ funktioniert, das
heisst, wie die Theorie in die Praxis umgesetzt werden kann. Ich
möchte gerne einen QZ aufbauen in meinem Tätigkeitsbereich
in der Logopädie und könnte mir auch vorstellen, diesen interprofessionell auszuweiten mit gemeinsamen Interessen und
Themen.»

SGAIM bietet Aus- und Fortbildungen
für Moderator/-innen von QZ an

Berufsgruppen des Gesundheitswesens offen sind. Zu

Die SGAIM (resp. ihre Vorgängerorganisation SGAM)

kel». Dieses organisiert einmal jährlich eine interaktive

organisiert seit fast 25 Jahren Ausbildungskurse für

Fortbildung und Erfahrungsaustausch für ausgebil

Moderator/-innen von QZ, welche für verschiedene

dete QZ-Moderator/-innen.

dem engagiert sich die SGAIM in der interprofessionel
len Interessensvereinigung «Forum für Qualitätszir

Nächste Termine:
13.11.2019

Olten

Treffen für Moderator/-innen Qualitätszirkel «PDCA pragmatisch umgesetzt
und moderiert»

15./16.11.2019

Olten

Ausbildungskurs für Moderator/-innen QZ (Kurssprache: Deutsch)

29./30.11.2019

Estavayer-le-Lac

Ausbildungskurs für Moderator/-innen QZ (Kurssprache: F
 ranzösisch)

15./16.05.2020

Olten

Ausbildungskurs für Moderator/-innen QZ (Kurssprache: D
 eutsch)

13./14.11.2020

Olten

Ausbildungskurs für Moderator/-innen QZ (Kurssprache: D
 eutsch)

Mehr Informationen und Anmeldung unter www.sgaim.ch/qz.
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KHM Kongress in Luzern

mfe3: Generalversammlung,
Jubiläumsapéro und Roundtable
Zum Ersten …

bung», neun politische Stellungnahmen zu Vernehm-

Der KHM Kongress bot auch dieses Jahr den Rahmen

lassungen sowie die Lancierung der Imagekampagne

für die 10. Generalversammlung von mfe Haus- und

«Das Rezept für eine gesunde Schweiz».

Kinderärzte Schweiz. Bei Rekordtemperaturen beteiligten sich 45 Mitglieder an der Generalversammlung
und 180 Gäste am anschliessenden Jubiläumsapéro –

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Zum Zweiten ….

Der Apéro zum 10-jährigen mfe-Jubiläum fand bei

gemeinsam mit dem KHM. Ein kurzer Rückblick des

wunderschöner Stimmung auf der Terrasse des KKL

mfe-Präsidenten Philippe Luchsinger gab den Mitglie-

statt; ideal, um alte Kontakte aufzufrischen und neue

dern einen Einblick in die Verbandsarbeit 2018. Schwer-

zu knüpfen. «Ich bin Hausarzt aus Leidenschaft und

punkte bildeten neben der intensiven Arbeit der Tarif-

mit Leidenschaft», lautete eine der vielen Aussagen

kommission die Lancierung der Initiative «Ja zum

aus dem kurzen Imagefilm, der die Begrüssung von

Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwer-

Philippe Luchsinger eröffnete. «10 Jahre mfe – wir

Einmalige Kulisse am Jubiläumsapéro.

Philippe Luchsinger und François Héritier haben allen Grund
zu feiern.

Sogar die Drinks waren im Corporate Design; rot für mfe und
orange für die JHaS.

Hochkarätige Diskussionsrunde am politischen Roundtable.
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dürfen stolz auf das Erreichte zurückblicken und sollten

Pius Bürki ergänzte: «Das EPD muss in erster Linie dem

gleichzeitig mit derselben Motivation und Überzeugung

Patienten nützen. Heute haben Patientinnen kaum Zu-

die Herausforderungen der Zukunft anpacken. Es lohnt

gang zu ihren Gesundheitsdaten.»

sich, mfe-Mitglied zu sein – wir sind die Stimme der Haus-

Kritisiert wurden die Mängel des EPD. Das Primärsys-

und Kinderärztinnen und -ärzte. Heute und in Zukunft»,

tem sei zu wenig strukturiert und die stetig wachsende

so die überzeugte Botschaft des Präsidenten.

Datenmenge erschwere ein gutes Handling der Daten.
Zudem seien die Informationen aktuell in Form von

… und zum Dritten

PDF-Dateien abgelegt, womit sich die Frage nach

Macht das System so gut, dass wir Ärztinnen und

dem Mehrwert einer solchen Datensammlung stelle.

Ärzte freiwillig mitmachen!

Adrian Schmid entgegnete: «Wir sind in einer Start-

Als Ergänzung zum medizinischen Kongresspro-

phase und sicherlich muss das System laufend optimiert

gramm widmete sich der standespolitische Round

werden. Lasst uns aber starten und Erfahrungen sam-

table von mfe einem heiss umstrittenen Thema – dem

meln. Nur so können die Optimierungen folgen.» Die

elektronischen Patientendossier (EPD). Was für Spitäler

Akzeptanz in der Ärzteschaft ist allerdings nur bedingt

ab 2020 zur Pflicht wird, bleibt für Patientinnen und

vorhanden. So nehmen aktuell nur gerade 12 Prozent

Patienten sowie Haus- und Kinderärzte nach wie

der Ärztinnen und Ärzte das EPD positiv wahr. «Daran

vor freiwillig. Die aktuelle Situation, Vor- und
Nachteile des EPD sowie Zukunftsperspektiven
diskutierten Pius Bürki (Vorstandsmitglied mfe),
Fried-Michael Dahlweid (Direktor Technologie und
Innovation am Inselspital Bern), Adrian Schmid
(Leiter eHealth Suisse), Reinhold Sojer (Leiter Digi-

«Das EPD kann auch ein Segen sein. Unsere
Patienten werden immer mobiler und
wir benötigen die Informationen, um seriös
arbeiten zu können.»

talisierung/eHealth FMH), Andreas Lengen (Leiter ICT

müssen wir dringend arbeiten», so Pius Bürki. «Einerseits

Axsana AG) sowie Nationalrat Thomas Weibel (GLP,

müssen wir mit guten Schulungsangeboten der Ärzte-

Mitglied SGK). Geleitet wurde das Podiumsgespräch

schaft den Einstieg erleichtern. Andererseits betonen wir

von Barnaby Skinner, Leiter Datenjournalismus bei

immer wieder, dass das EPD erst dann für uns Ärzte inter-

Tamedia AG.

essant wird, wenn es einen echten Mehrwert, wie zum

Die Frage, ob die Schweiz überhaupt ein EPD benötige,

Beispiel Arbeitserleichterung, Qualitätssteigerung, gene

bewegte die Gemüter. Nationalrat Thomas Weibel

riert! So müssen Daten automatisch ausgetauscht wer-

meinte überzeugt: «Die Digitalisierung ist eine Tatsache

den können, beispielsweise Impfdaten, Medikamentenlisten und Allergien. Es kann nicht sein, dass wir wichtige

«Das EPD wird mittelfristig nicht dazu führen,
dass Ärzte weniger Arbeit haben.»

Daten wie Medikamente zweimal erfassen müssen. Wir
sind Ärzte, nicht Codierer!»
Ein Problem für die Experten stellt die Sicherheit

und aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Das

der elektronischen Daten dar. Reinhold Sojer: «Eine

Gesundheitswesen kann und darf sich dem nicht ver-

100%ige Sicherheit in den IT-Systemen gibt es heute leider

schliessen.» Das EPD sei das Flaggschiff der Digitalisie-

nicht. Damit müssen wir leben und im Praxisalltag um-

rung und deshalb notwendig. Einwände, dass das EPD

gehen können. Der grösste Risikofaktor bleibt allerdings

für Ärztinnen und Ärzte zu arbeitsintensiv sei und

der Endanwender in der Praxis. Deshalb sind hier drin-

noch viel zu viele Kinderkrankheiten hätte, wurden

gend Schulungen und eine kontinuierliche Sensibilisie-

von Fried-Michael Dahlweid relativiert: «Auf Spitalseite leisten wir heute einen enormen finanziellen wie
Korrespondenz:

personellen Initialaufwand und stellen uns damit der

Sandra Hügli-Jost

Verantwortung. Wir tun dies nicht nur, weil wir ge

Kommunikations

«Die Kostenneutralität in meiner Praxis muss
gewährleistet sein. Konkret muss die Arbeit für
das EPD mit dem Tarif abgegolten werden.»

beauftragte

setzlich dazu verpflichtet sind, sondern auch aus der

mfe Haus- und

Überzeugung heraus, dass wir langfristig davon pro

rung notwendig.» Doch Adrian Schmid hält fest, was

Geschäftsstelle

fitieren werden. Selbst wenn dies im Moment noch nicht

für Haus- und Kinderärzte das Wichtigste ist: «Unser

Effingerstrasse 2

konkret spürbar ist.» Was sind die Treiber des EPD?

Ziel ist klar – das EPD muss für den Praxisalltag nützlich

Hauptziele müssten eine höhere Qualität und Patien-

und austauschbar sein.»

Kinderärzte Schweiz

CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

tensicherheit sein, wurde unisono festgehalten. Und
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Wenn die Welt eines Arztes ins Wanken gerät

Filmbesprechung

«L’ordre des médecins»
ab dem 8. August 2019 in den
Deutschschweizer Kinos
Simon (Jérémie Renier) ist ein junger, aufstre
bender Arzt, den nichts aus der Ruhe bringt.
Mit viel Engagement und Professionalität
geht er seiner Arbeit als Pneumologe nach.
Durch seine jahrelange Arbeit im Spital hat er
gelernt, mit Krankheit und Tod umzugehen
und sich emotional abzugrenzen.
Doch als seine Mutter (Marthe Keller) ins Spi
tal eingeliefert wird, prallen private und be
rufliche Welt ungewollt aufeinander. Simons
ideales Berufsbild gerät ins Wanken. Um seine
Mutter zu retten, überschreitet er nicht nur
persönliche Grenzen, sondern auch seine
ärztlichen Kompetenzen.

Interview mit dem Regisseur von
«L’ordre des médecins» David Roux
«L’ordre des médecins» beginnt mit einer
Szene, die uns unmittelbar in dieAlltagsrealität des Spitals eintauchen lässt …
Diese erste Einstellung mit fixer Kamera, habe
ich mir als eine Art thematischen Prolog ge
dacht, in welchem sich die Realität der Spital
welt auf eine sehr direkte und sehr prosaische
Weise aufdrängt: Das Krankenhaus ist ein Uni
versum, in welchem der Tod eine alltägliche An
gelegenheit ist. Ich komme aus einer Ärztefami
lie, und wenn ich als Kind ins Spital ging, war

das im Gegensatz zu den meisten Menschen ein
vertrauter und sehr warmer Ort. Diese Empfin
dung ist der Ursprung dieses Films.
Sehr bald schon schleicht sich das Intime
in die Spitalrealitäten ein, das dessen
Distanziertheit aufbricht und Simons
Professionalität ins Wanken bringt …
Der Film ist sehr direkt von der Zeit inspiriert,
als meine Mutter krank war. Gewisse ganz
konkrete Momente haben sich entscheidend
auf die Entwicklung des Projektes ausgewirkt.
Zum Beispiel als unsere eigene Mutter in ei
nem kritischen Zustand ins Spital eingeliefert
wurde, und mein Bruder einer Patientin in
etwa ihrem Alter einen Krebsbefund mitteilen
musste. Obwohl er das bis anhin alle Tage ge
macht hatte, war es in dieser Situation mit un
serer kranken Mutter für ihn plötzlich nicht
mehr dasselbe. In diesem Zusammenstoss von
Professionellem und Persönlichem lag etwas
Abgründiges. Ich habe mir gesagt, dass das
vielleicht der Stoff für einen Film sein könnte.
Aber mit Schreiben im eigentlichen Sinne
habe ich erst zwei Jahre später begonnen.
Weshalb haben Sie sich für einen direkten, frontalen Zugang entschieden?
Sobald klar war, dass ich über den Tod meiner
Mutter schreiben musste, konnte ich schliess
lich all das sehr persönliche Material in den
Film aufnehmen. Endlich konnte ich meine
Mutter, meinen Bruder und viele Details mei
nes Umfelds schrittweise in das Drehbuch
einfügen. Auf eine sehr natürliche und ver
gnügliche Weise. Ich habe heute den Ein
druck, dass «l’ordre des médecins» weniger
ein Film über das Spital, sondern mehr ein
Film über die Familie geworden ist.
Wie haben Sie die Fiktionalisierung des
autobiografischen Materials bewältigt?
«L’ordre des médecins» ist ja direkt von mei
nem Bruder inspiriert. Wenn er übrigens das
Drehbuch nicht gutgeheissen hätte, hätte ich
das Projekt fallengelassen. Doch es gibt selbst
verständlich viele Dinge, die er nicht so wie Si
mon erlebt hat. Ich habe auf diese Figur offen
sichtlich viele meiner eigenen Gefühle, meine
eigene Machtlosigkeit in Bezug auf die Krank
heit meiner Mutter projiziert. Die Fiktion hat
sehr schnell die Oberhand gewonnen: Die Fi
gur des Vaters beispielsweise, der etwas ver
loren und verängstigt ist, entspricht überhaupt
nicht der Realität. Mein Vater, der ebenfalls
Arzt ist, hat alles gewusst und alles verstanden.
Der Film ist sehr ergreifend, aber man
fühlt sich nicht von einer autobiographischen Dringlichkeit erdrückt …
Beim Schreiben, später beim Dreh und wäh
rend des Schnitts habe ich mir oft die Frage
nach Distanz und Diskretion gestellt. Die
Geschichte greift zwar auf sehr persönliche
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Zur Person
David Roux wurde 1977 in Paris geboren. Während
15 Jahren war er als Theaterkritiker tätig, hat als
Regieassistent und Literaturmanager in einer Film
entwicklungs-Firma gewirkt, bevor er zum Ver
fassen von Drehbüchern und Realisieren von Kurzfilmen («Leur jeunesse» 2012, «Répétitions» 2014)
übergegangen ist. «L’ordre des médecins» ist sein
erster Langspielfilm.

Erfahrungen zurück, doch wirft sie Fragen
auf, mit denen wir alle früher oder später kon
frontiert sind. Ich wollte, dass der Film die
Entwicklung von Simon begleitet, dass das,
was er durchmacht, eine beinahe metaphysi
sche Dimension hat. Also mussten wir Dinge,
die Simon selber nicht verstand, offenlassen
und nicht zu klären versuchen. Ich wollte
auch erkunden, was in den «aktionsarmen
Momenten» passiert: entgegen dem Bild, das
zahlreiche Kinofilme und Serien zeigen, be
steht das Spitalleben aus enorm viel Warten
und enorm wenig Heldentaten. Man erledigt
viel Papierkram, durchquert lange Korridore,
geht viel. Nüchterne Schwerstarbeit, die Be
ziehung zum Tod ist immer und überall, bis in
die hinterste Ecke präsent.
Abgesehen von einigen Sequenzen bei
Simon und bei seinen Eltern zuhause, spielt
sich der Film im Wesentlichen im Spital ab.
Ich hatte von Anfang an die Vorstellung eines
«huis clos» innerhalb dieses gigantischen,
komplexen und unersättlichen Universum.
Simon verbringt dort ungeheuer viel Zeit, die
ihm wenig Raum für sein Privatleben lässt.
Als nun aber seine Mutter krank wird, möchte
er, dass all das, wofür er sich in den letzten 20
Jahren eingesetzt hat, einen Sinn macht. Seine
Ohnmacht an eben diesem Ort zu erfahren,
wo er alles investiert und seinen Platz gefun
den hat, ist äusserst schmerzhaft für ihn. Er
fühlt sich total verloren.

Gewinnen Sie Kinoeintritte für
«L’ordre des médecins»
Für den Film «L’ordre des médecins» verlost Primary and Hospital Care 6 × 1 Gratiseintritt. Die Karten sind an allen Schweizer Kinokassen einlösbar.
Um an der Verlosung teilzunehmen, senden Sie
eine Postkarte mit dem Hinweis «Filmtickets» und
Ihrer Adresse bis zum 5. August 2019 (Datum des
Poststempels) an:
Primary and Hospital Care
«Filmtickets»
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8
4132 Muttenz
Die Gewinner/-innen werden ausgelost.
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LEHRE

Eine Mini-Review

Das kleine Einmaleins
der Lehrevaluation
Vladimir Sibalic
Klinischer Dozent der Universität Zürich, CAS Hochschuldidaktik UZH

Haben Sie sich schon beim Ausfüllen eines Evaluationsformulars über die Formulierung der Fragen gewundert? Entsprachen Ihre Antworten nicht immer der Wahrheit? Haben Sie keine Lust, an Umfragen teilzunehmen? Ist Ihnen schon der Gedanke gekommen, dass Sie zur Beantwortung der Frage nicht genügend qualifiziert
waren? Diese Mini-Review beschreibt stichwortartig die Problematik der Lehrevaluation aus verschiedenen Perspektiven, sowohl aus Sicht der Evaluierenden als
auch der Evaluierten. Daraus leiten sich zehn Besonderheiten ab, die bei der Formulierung der Fragen für Evaluierende hilfreich sind.

Es braucht keiner Studien, um zu wissen, dass sich Stu-

gewissen Fällen beobachtet, dass die Performance der

dierende über ihre Erfahrungen mit Dozierenden aus-

Studierenden invers mit deren Beurteilung der Leis-

tauschen und die Wirksamkeit des Unterrichts kritisie-

tung der Dozierenden korrelieren kann [7]. Neben der

ren [1]. Studierende weisen jedoch Defizite auf, wenn

Unterrichtsleistung der Lehrperson scheinen die Ei-

sie Aussagen über Sachverhalte machen müssen, die

genschaften der/des Dozierenden wichtige Determi-

sich ausserhalb ihrer Vorerfahrungen befinden. Als

nanten der Lernergebniszufriedenheit zu sein [8, 9].

Beispiele dafür werden Elemente der Pädagogik oder

Weitere wichtige Kriterien für Studierende scheinen

die fachliche Kompetenz der dozierenden Person er-

der Eindruck der Lehrkompetenz, die Kommunikati-

wähnt [2]. Obwohl die Validität der Beurteilungen der

onsfähigkeit, die innere Einstellung, die Sympathie

Lehrleistung von Dozierenden durch Studierende be-

und ein angemessener Humor zu sein (10]. Innovation

zweifelt werden darf [3], dienten sie bislang oft als

und Engagement fördern nachweislich die Zufriedenheit der Studierenden [11]. Der akademische Status der

Obwohl die Validität der Beurteilungen der
Lehrleistung von Dozierenden durch Studierende bezweifelt werden darf, dienten sie
bislang oft als Grundlage für wichtige Entscheidungen.

dozierenden Person scheint auch relevant zu sein [12].
Positiv auf die Ergebniszufriedenheit bei Studierenden
wirkten sich auch karriererelevante Inhalte, Image
und Tradition aus [11, 13].

Grundlage für wichtige Entscheidungen. Leider gibt es

Gemeinsamkeiten und Unterschiede
von Fragebögen

heute noch keinen klaren Konsens, wie effektive Lehre

Die unterschiedlichen Fragebögen der Universitäten

und Lehrkompetenz definiert ist [4]. Die Beurteilung

zur Evaluation der Dozierenden weisen Gemeinsam-

der Dozierenden durch Studierende kann bekanntlich

keiten auf. Zum Beispiel werden Standards wie Füh-

problematisch sein, weil die Einschätzungen subjektiv

rungskompetenz, Respekt, Sachkompetenz, Förderung

sind und durch persönliche Meinungen und Emotio-

der Lernumgebung und Selbstreflexion oft verwendet

nen beeinflusst werden [5]. Es gibt Hinweise, dass die

[14]. Andere Beispiele von Evaluationen der Leistung

Beurteilung der Studierenden stark davon abhängt,

der Dozierenden beinhalten explizite Lehrinhalte und

wie leicht der Kurs war. Sogar nicht rationale Faktoren

implizite Elemente wie die Art mit der sie umgesetzt

wie sexuelle Ausstrahlung der Dozierenden kann eine

wurden [15]. Andere Fragebögen wiederum legen den

Rolle spielen [6]. Zudem wurde paradoxerweise in

Schwerpunkt auf Planung, Kursvorbereitung, Organi-
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sation, Monitoring, Prüfung, Follow-up, familiäre und

Die Lehreffektivität hängt ab von der physischen Akti-

gesellschaftliche Reichweite und professionelle Ver-

vität, der klaren Stimme der dozierenden Person, von

antwortung [16]. Fragen zum Inhalt können professio-

positiven Erfahrungen, dem Lehrstil, Ausmass der

nelles Lehrverhalten fördern [17], wenn sie die Ver-

Extrovertiertheit, Sympathie, der Interaktionsfähig-

ständlichkeit der vermittelten Inhalte thematisieren.

keit, dem Alter, Humor, der angemessenen Arbeits

Diese Art der Fragen verbessern zudem die Beurtei-

belastung, Präsentationsart, dem Ausmass der Vorbe-

lung der Lernfortschritte und Lernerfahrungen der

reitung der dozierenden Person und der Bereitschaft,

Studierenden [18]. Zukunftsweisende webbasierte Eva-

Fragen zu beantworten [23]. Sehr umfangreiche Frage-

luationen der Lehrleistung der Dozierenden können

bögen beinhalten Themenschwerpunkte wie innere

die Popularität der Umfragen verbessern [19–22].

Haltung gegenüber den Studierenden, Präsentations-

Die Bedeutung der konzeptionellen Unterscheidung

art, die Beurteilung der Leistung der Studierenden, die

zwischen Lehre und Lehreffektivität wird oft disku-

Arbeitslast und Feedback. Das sind weitere Gründe,

tiert. Weil die Lehreffektivität nicht nur von der Lehr-

warum nicht nur die Lehrperson selber evaluiert wer-

person abhängt, ist eine Unterscheidung zwischen

den sollte, sondern getrennt davon auch die Effektivi-

Lehr-fokussierter und Lern-fokussierter Evaluation

tät der Lehre [24].

wichtig [23]. Die Lehr-fokussierte Evaluation basiert auf
dem Kursinhalt, den Aktivitäten, dem Lehrmaterial,
der Lehrtechnik und den persönlichen Eigenschaften

Wer soll die Dozierenden evaluieren?

der dozierenden Person, wohingegen sich Lern-fokus-

Einige Wissenschaftler behaupten, dass die eigene

sierte Evaluation auf der Effektivität der Lehre konzen-

Lehrleistung und die eigene Lehreffektivität im Ver-

triert. Dabei evaluieren die Studierenden ihre Erwar-

gleich zur Fremdeinschätzung grundsätzlich besser ein-

tungen, ihre Wahrnehmungen, die Angemessenheit

gestuft wird [25]. Diesem Problem könnte mittels ge-

der Lernaktivitäten, den Lehr- und Zeitaufwand [24].

führter R
 eflexion unter der Leitung einer Supervision
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oder eines Mentorings begegnet werden. Dabei werden

Portfolios als Möglichkeit zur Evaluation der Leistung

Korrespondenz:

Überzeugungen und Annahmen in Frage gestellt. Leider

von Dozierenden oder Studierenden sind noch nicht

Dr. med. et scient. med.

gibt es noch zu wenig Evidenz, dass Reflexion die Be-

etabliert, obwohl sie durchaus zur Beurteilung der kli-

Facharzt für Allgemeine

handlung von Patienten verbessert [26]. Noch immer ist

nischen Untersuchungsfertigkeit sinnvoll sein könn-

Innere Medizin

die Frage nicht geklärt, wer die Dozierenden evaluieren

ten [27]. Die Inter-Rater-Zuverlässigkeit von Portfolios

soll. Sind es die Peers, die Supervisoren, die Studieren-

wird aber als gering eingestuft [27], weil zu Beginn des

den oder eine Kombination von allem [5]?

klinischen Unterrichts nicht immer eine hohe Kompe-

Vladimir Sibalic MD

Parkstrasse 16
CH-9000 St. Gallen
vladimir.sibalic[at]gmx.ch

tenz zur stufengerechten Selbstreflexion gegeben ist
[28]. Weil Portfolios nicht nur ihren Sinn für Ausbil-

Was muss bei der Erstellung von Evaluationsbögen
beachtet werden?
–	Studierende evaluieren Dozierende sowieso. Welche Information ist für
die Lehre nützlich?
–	Studierende beurteilen Sachverhalte anhand ihrer Vorerfahrungen. Welche Fragen berücksichtigen diesen Umstand?
–	Allgemeine Fragen über die Unterrichtseffektivität haben einen grossen
Interpretationsspielraum. Welche sind von didaktischer Relevanz?
–	Lehr-fokussierte und Lern-fokussierte Charakteristika können befragt
werden. Welche ergänzen sich gegenseitig auf sinnvolle Art?
–	Die horizontale und die vertikale Evaluation kann kombiniert werden.
Welche Charakteristika sind aus beiden Perspektiven interessant?

dungszwecke haben [29], dienen sie auch als Kompetenznachweis [30]. Die Selbstreflexion findet in der
medizinischen Ausbildung bereits breite Anwendung,
besonders wenn es darum geht, die Fähigkeit zu er
werben, ein therapeutisches Verhältnis in einer ArztPatienten-Beziehung aufzubauen [31]. Wir wissen aber
auch, dass die Voraussetzung für eine aussagekräftige
Selbstreflexion gute metakognitive Fähigkeiten und
Achtsamkeit darstellen [31].
Böse Zungen behaupten, dass es mangels genauer Definitionen nie zuverlässige Messungen der Unterrichtseffektivität geben wird [32]. Umso mehr könnten verschiedene Gedanken bei der Erstellung von Fragebögen
hilfreich sein (s. Kasten).

–	Der Evaluationszeitpunkt ist relevant. Wurde der Befragung genügend
Raum gegeben?
–	Manchmal macht es Sinn, Durchschnittswerte der verschiedenen Charakteristika zu bilden. Wozu sollen diese verwendet werden?
–	Die Kommentare der Studierenden dürfen nicht ausser Acht gelassen
werden. Wurden diese im passenden Kontext beurteilt?
–	Extrapolationen von Angaben einzelner Studierender auf die Gesamtheit
sind unter Umständen notwendig. Wurde dieses Vorgehen als solches
klar deklariert und hinreichend begründet?
–	Bestehende Evaluationsfragen müssen manchmal in die eigene Lehrevaluation integriert werden. Wurde die Vergleichbarkeit der Art, Stufe,
Grösse, Funktion und Disziplin der Ausbildungsveranstaltung berücksichtigt?
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FORSCHUNG

Bericht vom EGPRN-Kongress in Tampere, Finnland vom Mai 2019

Aufbruch ist angesagt in der
Behandlung von Multimorbidität
Sven Streit
SGAIM-Delegierter des European General Practice Research Network (EGPRN), Berner Institut für Hausarzmedizin BIHAM

bereit, eine randomisert-kontrollierte Studie durchzu-

Fallvignette

führen. Aufbruch ist angesagt.

Die Patientin nimmt Platz, nachdem sie ihren Rollator geübt
Die letzten Daten sind eingetroffen. Ein Professor für
durch die Tür bis zu ihrem Stuhl gezirkelt hat. Sie setzt sich und
Hausarztmedizin in England, Prof. Bruce Guthrie,
macht dabei einen Gesichtsausdruck, der einem klar macht, dass
sinkt in seinen Sessel und schliesst die Augen. Das darf
der Weg vom Wartezimmer hierher mit Mühe und Schmerzen
nicht wahr sein: Jahrelange Vorbereitung, unzählige
verbunden war. Gleichzeitig zeigt sich ein entspanntes Gesicht,
als sie sich dann setzen kann. Sie ist eine Frau, die sich immer wieder durchs Leben beissen musste: Erst eine LunEs wird versucht, den Hausärzten eine Empfehgenkrankheit, dann die Scheidung und schliesslich die
lung zu liefern, wie die Polypharmazie ihrer
Schmerzen im Rücken. Sie ist heute 82-jährig und lebt alPatienten mit Multimorbidität verbessert
leine in ihrem alten Haus. Sie verlässt es nicht viel öfters als
dann, wenn sie ihren Hausarzt aufsucht, damit Blutdruck,
werden könnte. 
Diabetes, Rückenschmerzen, Atemnot, Rheuma, Schulterschmerzen, geschwollene Beine und was sich sonst noch in
Planungssitzungen, Schweiss und vielleicht auch Träihrem Leben angesammelt hat, besprochen werden kann. Der
nen und jetzt das. Seine Studie zur Verbesserung der
Hausarzt kennt sie schon eine Weile und überlegt sich, wie er sie
Lebensqualität bei multimorbiden Menschen eram besten unterstützten kann. Während der Sprechstunde werden die nächsten Schritte gemeinsam festgehalten und ein
brachte nicht die erhofften Resultate [4]. Die Intervenneuer Termin vereinbart. Stühle rücken und die Finger der Patition in der Hälfte der >1500 Patient/-innen aus >30
entin suchen tastend nach ihrem Rollator. Aufbruch ist angesagt.

Hausarztpraxen versuchte, Betreuung, Depression

Fernab der Praxis sprechen zwei Forscherinnen von In-

und Medikamente zu optimieren. Was sich darunter

stituten für Hausarztmedizin darüber, wie man Poly-

verbesserte war, dass die Patient/-innen sich besser be-

pharmazie optimieren könnte, und sie schauen in ihre

treut fühlten und dies ohne zusätzliche Kosten, aber

Computer. Sie haben Zugriff auf eine immer grösser

leider eben kein Erfolg in Bezug auf die Lebensqualität.

werdende Datenbank von Hausarztpatientinnen und

Woran das lag, wird er am EGPRN-Kongress gefragt

-patienten [2]. Geübt tippt die Datenbankmanagerin

(siehe Infobox). Er wurde als Hauptredner eingeladen,

die Codes ein und wartet gespannt auf die Sanduhr auf

schliesslich war er auch Mitverfasser der englischen

ihrem Bildschirm. Das Resultat erstaunt nicht. Ein

Richtlinien bei Multimorbidität [5]. Vielleicht waren es

Grossteil aller über 80-Jährigen nehmen regelmässig

organisatorische Probleme, antwortet er. Nur gerade

mehrere Medikamente ein, darunter auch die Patien-

50% der Patient/innen in der Behandlungsgruppe

tin am Rollator, auch ihre Daten flossen anonymisiert

erhielten auch Termine, um die Intervention durchzu-

in diese Statistiken ein. Die Daten werden aufbereitet

führen. Oder es lag an der Art wie Lebensqualität erho-

und an ein anderes Institut für Hausarztmedizin wei-

ben wurde, diese liess eine Verbesserung womöglich

tergeleitet. Dort wird versucht, den Hausärztinnen

gar nicht erkennen. «Wir brauchen Messinstrumente,
Outcomes», endete er, «welche speziell bei Menschen mit

Fernab der Praxis sprechen zwei Forscherinnen
von Instituten für Hausarztmedizin darüber,
wie man Polypharmazie optimieren könnte.

Multimorbidität verwendet werden können.» Er plant

und -ärzten, basierend auf diesen Daten, eine Empfeh-

Die über 300 Zuhörer im Saal im finnischen Tampere

lung zu liefern, wie die Polypharmazie ihrer Patient/-

sind beeindruckt von den Forderungen des Professors

innen mit Multimorbidität verbessert werden könnte.

aus England nach einer stärkeren Hausarztmedizin

Es haben knapp 40 Kolleg/-innen mitgemacht und in

und einer Forschung, die sich zum Ziel nimmt, das zu

Rekordzeit schon fast 320 Patientinnen und Patienten

erforschen, was für Menschen mit Multimorbidität

rekrutieren können [3]. Jetzt ist das Forschungsteam

wichtig ist. Die Kongressteilnehmenden sind von über-
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all her angereist. Mehr als 30 Länder sind vertreten

EGPRN steht für European General Practice Research

und über 100 Präsentationen werden gezeigt. Da ist der

Network und gehört zu WONCA Europe. Jährlich finden

Hausarzt und Forscher aus Portugal. Er hatte das Ge-

in Europa zwei Kongresse statt, damit sich die For-

fühl, dass Menschen mit Multimorbidität ihm heute

schungsgruppe über gemeinsame Forschungsprojekte

viel mehr Arbeit bescheren als er früher hatte. Dann

austauschen kann. Für die Schweiz gab es bereits meh-

hat er gezählt und fand in seiner Gruppenpraxis: 23%

rere solcher Projekte, die dann zusammen mit SAF-

seiner Patientinnen und Patienten haben komplexe

MED, dem Verband der Institute für Hausarztmedizin,

Multimorbidität, und diese Menschen machen 63%

publiziert wurden [7–9]. Kongressbesucher/-innen sind

seiner Sprechstundenzeit aus. Er macht jetzt ein PhD

aber nicht nur Delegierte für ihr Land, sondern auch

zu diesem Thema und möchte darin integrieren, wie

sonst an Forschung interessierte Hausärzt/-innen. So-

junge Ärztinnen und Ärzte bei komplexer Multimorbi-

eben wurde eine slowenische Hausärztin und Profes-

dität am besten mit der eigenen Unsicherheit um

sorin als Vorsitzende gewählt. Damit steht sie nicht al-

gehen. Das Votum einer forschenden Hausärztin aus

leine da. Es fällt auf, dass viele der Anwesenden Teilzeit

Norwegen nimmt er auf und wird sich auch die Men-

als Professor/-innen und Teilzeit als Hausärzt/-innen

schen ansehen, die es trotz Multimorbidität nicht in

arbeiten. Die vorgestellten Studien fallen deswegen

die Praxis schaffen. Er sagt später, dass dies über 160

besonders auf, weil sie praxisrelevant sind, und die

Menschen seien. Es sind diese Menschen, welche die

Resultate immer unter dem Gesichtspunkt bewertet

Forscherin aus England interessieren: Sie hat einen

werden, was sie für die Praxis und die Patient/-innen

«treatment burden»-Fragebogen entwickelt und
berichtet von den Schwierigkeiten dabei. Diesem
Problem sind auch Schweizer Forscher/-innen in
ihrem SAFMED-Projekt begegnet [1]. Der englische
Professor sitzt mittlerweilen im Publikum und

Jährlich finden in Europa zwei Kongresse statt,
damit sich die Forschungsgruppe über gemeinsame Forschungsprojekte austauschen kann.

hört eine junge dänische Kollegin sprechen, wie sie in

bedeuteten. Weiter fällt auf, dass viele Junge teilneh-

ihrem PhD versucht, Messinstrumente für Lebensqua-

men, um, begleitet von ihren Supervisoren, ihre Pro-

lität bei Menschen mit Multimorbidität zu entwickeln.

jekte, PhD-Arbeiten oder auch nur Forschungsideen

Dafür besucht sie diese Menschen zu Hause und fragt

vorzustellen. Anders als bei üblichen Kongressen gibt

sie, was Lebensqualität für sie bedeutet. Der Professor

es immer 15 minütige Diskussionsrunden, in denen

schreibt interessiert mit. Aufbruch ist angesagt.

kritisch aber familiär und konstruktiv Rückmeldun-

Der 173 Meter hohe Aussichtsturm Näsinneula in Tampere.
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auch nutzen, um die sozialen Unterstützungsmöglich-

Informationsbox

keiten zu verbessern. Weil der Hausarzt sich für opti-

Alle vorgestellten und weiteren Projekte finden sich als Abstract-Buch on-

male Hypertoniebehandlung bei älteren und gebrech-

line (www.egprn.org). Auf Twitter kann man sich ein paar Eindrücke verschaffen mit #EGPRNTampere. Lust teilzunehmen? EGPRN-Kongresse finden jeweils im Mai und Oktober statt. Teilnehmer/-innen, die gleichzeitig
EGPRN-Mitglied sind, profitieren von 50% Rabatt auf den Kongress. Einzelmitgliedschaften für sechs Kongresse (d.h. drei Jahre) kosten 250 Euro. Institute können eine Institutsmitgliedschaft für sechs Kongresse à 800 Euro
abschliessen und erhalten damit das Recht, zwei Kollegen pro Kongress mit
50% Rabatt auf den Eintritt zu delegieren.

lichen Menschen interessiert, bleibt ihm das Gespräch
mit dem Kollegen aus England in Erinnerung. Als dieser die Multimorbiditätsrichtlinien schrieb, kämpfte
er dafür, dass Zielwerte kritisch hinterfragt werden. Er
fragte nämlich die Schreiber der Richtlinie, wie sich
denn Studienresultate auf alle Menschen übertragen
lassen, wenn man gar nicht alle in die Studien einschliesse. Wir brauchen zwei Dinge: Mehr von dem,
was nützt und weniger von dem, was potenziell nicht

Die nächsten drei Kongresse:

nützt. Aufbruch ist angesagt.

– Oktober 2019: Vigo, Spanien
– Mai 2020: Göteborg, Schweden

Hinweis

– Oktober 2020: Istanbul, Türkei

Der Kongressbesuch wurde von der SGAIM finanziell unterstützt mit
der Auflage, davon in Primary and Hospital Care zu berichten.

Mehr auf www.egprn.org.

Bildnachweis

Tiia Monto, Wikimedia Commons.

gen gegeben werden. Nach drei Tagen endet der Kongress, und die Anwesenden reisen mit neuem Wissen,
neuen Ideen, oft mit Einladungen für Kollaborationen
und neuen Kontakten nach Hause. Der akademische
Nachwuchs profitiert davon besonders. Aufbruch ist
angesagt.
Die Patientin am Rollator und ihr Hausarzt sitzen sich
wieder gegenüber. Welche Kongressinhalte haben den
forschungsinteressierten Hausarzt in Bezug auf die
Patientin weitergebracht? Er wird mit ihr den neuen
«treatment burden»-Fragebogen ansprechen. Hausärzt
/-innen schätzen die von ihnen verordneten Therapien
und was sie für die Patient/-innen bedeuten nicht
Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Sven Streit,
PhD

immer richtig ein, und er will das überprüfen. Er verstand, dass sich mit wenig Aufwand das Patienten

Berner Institut für

erlebnis verbessern lässt, und dies ohne höhere

Hausarztmedizin (BIHAM)

Kosten. Ob die Lebensqualität damit verbessert wer-

Leiter Nachwuchsförderung
und Vernetzung Hausärzte

den kann, bleibt aber noch zu beweisen, und neue

Universität Bern

Messinstrumente dazu müssen entwickelt werden.

Mittelstrasse 43
CH-3012 Bern
sven.streit[at]biham.unibe.ch

Menschen mit Multimorbidität sind nicht einfach nur
komplex und brauchen viel Zeit. Die Zeit lässt sich

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Literatur

1 Herzig L, Zeller A, Pasquier J, Streit S, Neuner-Jehle S, Excoffier S,
Haller DM. Burden of treatment in multimorbid patients:
a cross-sectional study of patients’ and GPs’ assessments in
primary care. In Revision. Abstract wird am Frühjahreskongress
der SGAIM in Basel 2019 präsentiert.
2 FIRE Projekt des Instituts für Hausarztmedizin Zürich. https://
www.hausarztmedizin.uzh.ch/de/fire2.html. Neu 500 Hausärzte
und 0,5 Millionen Patientendaten.
3 Jungo KT, Löwe AL, Mantelli S, Meier R, Rodondi N, Streit S.
Die OPTICA-Studie. Prim Hosp Care. 2018;18(06):100–2.
4 Salisbury C, Man MS, Bower P, et al. Management of multimorbidity using a patient-centred care model: a pragmatic cluster-randomised trial of the 3D approach. Lancet. 2018;392(10141):41–50.
5 NICE Guideline [NG56]. Multimorbidity: clinical assessment and
management. https://www.nice.org.uk/guidance/ng56.
6 IMPPP trial: www.bristol.ac.uk/primaryhealthcare/
researchthemes/imppp/.
7 Streit S, Verschoor M, Rodondi N, et al. Variation in GP decisions
on antihypertensive treatment in oldest-old and frail individuals
across 29 countries. BMC Geriatrics. 2017;17(1):93.
8 Streit S, Gussekloo J, Burman RA, et al. Burden of cardiovascular
disease across 29 countries associated with GPs’ decision to treat
hypertension in oldest-old. Scandinavian Journal of Primary
Health Care. 2018;36(1):89–98.
9 van der Ploeg M, Streit S, Achterberg WP, et al. Patient Characteristics and General Practitioners’ Advice to Stop Statins in Oldest-Old
Patients: a Survey Study Across 30 Countries. Journal of General
Internal Medicine. 2019; doi.org/10.1007/s11606-018-4795-x.

2019;19(8):238–240

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

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

FORTBILDUNG | SGAIM – FRÜHJAHRSKONGRESS

241

Welche Diagnostik und welche Therapien sind sinnvoll?

Herausforderung
Kreuzschmerzpatienten
Stefan Bachmann a*, Peter Oesch b*
Ärztlicher Direktor Allgemeine Innere Medizin, Rheumatologie und muskuloskeletale Rehabilitation, Kliniken Valens; b Direktor Therapien, Kliniken Valens
* Beide A utoren haben zu gleichen Teilen zum Artikel beigetragen
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Hintergrund

b) Lokalisation der Symptome: Vier diagnostische
Gruppen werden unterschieden:
– Lokale Kreuzschmerzen;

Epidemiologie

Muskuloskelettale Probleme sind in der Schweiz und in
allen Industrienationen ein häufiges Gesundheitsproblem. Gemäss einer Erhebung des Bundesamtes für
Statistik im Jahr 2012 litten 33% der Erwachsenen an
leichten und zusätzliche 7% an starken Rücken- oder
Kreuzschmerzen [1]. Die Lebensprävalenz liegt je nach
Studien zwischen 60–80%. Die meisten Kreuzschmerzen klingen innerhalb von sechs bis zwölf Wochen wieder ab [2]. Während einer ersten Rückenschmerzepisode
werden 15–20% der Betroffenen kurzzeitig arbeitsunfähig. Bis zu 40% aller Patientinnen und Patienten leiden
nach sechs Monaten immer noch an Kreuzschmerzen

– Kreuzschmerzen mit Ausstrahlungen bis zum Knie,
– Kreuzschmerzen mit Ausstrahlungen bis unterhalb
vom Knie, ohne neurologische Zeichen;
– Kreuzschmerzen mit Ausstrahlungen in ein präzises und vollständiges Beindermatom, mit oder
ohne neurologische Zeichen.
Wenn in der diagnostischen Gruppe vier neurologische Symptome vorherrschen, muss von einer Nervenwurzelkompression ausgegangen werden. Somit
handelt es sich in diesem Fall um spezifische Kreuzschmerzen.

und sind zum Teil weiter krankgeschrieben [3].

Diagnostik

Ätiologie und Klassifikation von
K reuzschmerzen

Anamnese

Weniger als 15% der Patient/-innen leiden an spezifi-

wichtigste Schritt in der klinischen Evaluation von

schen Kreuzschmerzen. Spezifische Ursache für Kreuz-

Kreuzschmerzen die Anamnese. Man darf ruhig pos-

schmerzen und deren Prävalenz sind wie folgt [4]:

tulieren, dass die Anamnese das wichtigste diagnos-

– Neurogene Ursachen (radikuläre Syndrome), ca.

tische Tool des Arztes bei Rückenschmerzen ist! 90%

7–10% aller Fälle;

Wie überall in der Medizin ist der erste und auch

der Rückenschmerzen sind harmlos. Mit der Anam-

– Frakturen, ca. 2–3% der Fälle (bei Osteoporose 10–
50%);

nese müssen aber möglicherweise schwerwiegende
spezifische Erkrankungen an der Wirbelsäule er-

– Entzündliche oder neoplastische Ursachen, ca. 1%
aller Fälle;

kannt werden, die umgehend weiter abgeklärt werden müssen und allenfalls auch spezifisch zu behan-

– Viszerale Ursachen, ca. 1–2% aller Fälle;

deln sind (red flags). Anamnestisch zu erfassen sind

– Verschiedene und seltene Ursachen, <1% aller Fälle.

auch psychische und psychosoziale Belastungen (yel-

Die meisten Patient/-innen leiden an unspezifischen

low flags) als mögliche Chronifizierungsfaktoren, da-

Kreuzschmerzen, definiert als Kreuzschmerzen, die

mit das Risiko der Entwicklung von Langzeitarbeits-

keiner erkennbaren, bekannten, spezifischen Patholo-

unfähigkeit und Arbeitsverlust reduziert werden

gie zuordenbar sind [5]. Aufgrund der diagnostischen

kann. Hilfreich hierzu ist das Modell nach Main et al.

Schwierigkeiten bei der Mehrzahl der Patient/-innen

(Tab. 1) [7]. Detailliert sollten in der Folge die Schmer-

mit Kreuzschmerzen wird empfohlen, diese anhand

zen in all ihren Facetten erfasst werden. Zu Fragen ist

der Dauer und Lokalisation der Symptome [6] mittels

nach: Symptombeginn (akut, Trauma, schleichend),

folgender Kriterien zu klassifizieren:

Tageszeitverlauf, Schmerzort- und art, Schmerz ver-

a) Dauer der Symptome

stärkenden bzw. Schmerz lindernden Faktoren, Aus-

– Akute Kreuzschmerzen (<4 Wochen);

strahlungen (ins Gesäss und in die Beine, entlang der

– Subakute Kreuzschmerzen (4–12 Wochen);

Wirbelsäule nach kranial), Begleitphänomenen (mo-

– Chronische Kreuzschmerzen (>12 Wochen).

torisch, sensibel), Allgemeinsymptomen und frühe-
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Tabelle 1: Flaggenmodell nach Main et al. (adaptiert nach [7]).
Red Flags
Hinweise auf spezifische organische
Pathologie

Yellow Flags
Hinweise auf mögliche
Chronifizierung

Blue Flags
Arbeitsbezogene
Faktoren

Black Flags
Sozio-berufliche
Faktoren

Malignom in der Anamnese

Niedriger Sozialstatus /
Berufsqualifikation/geringe
Arbeitszufriedenheit

Arbeitsstatus

Arbeitspolitisches Umfeld,
Gesamtarbeitsverträge

Unerklärter Gewichtsverlust

Körperlich schwere
Arbeiten

Berufsbezogene Kompen
sationsmöglichkeiten

Allgemeine Arbeitsmarktlage

Trauma in der Vorgeschichte

Arbeitsunfähigkeit von
länger als vier Monaten

Berufsbezogene Arbeits
zufriedenheit

Gesellschaftspolitisches
Umfeld

Zunehmender Schmerz,
neurologische Ausfälle

Psychische und soziale
Schwierigkeiten/depressive
Störungen

Keine Besserung im Liegen

Passive Tendenzen mit
gehäufter Bettruhe, sozia
lem Rückzug und Vermei
dung normaler Alltagsakti
vitäten

Vorwiegend Nachtschmerzen

Subjektive Überzeugung,
dass der Schmerz schädlich
und bedrohlich ist

Morgensteifigkeit >1 Stunde

Überprotektion durch
Familienangehörige

Blasen-/Darmfunktionsstörungen

Frühere langdauernde
K rankschreibung wegen
Verletzung oder anderen
Schmerzproblemen

Gleichzeitige Urin- und/oder
Hautinfektion
Langdauernde Kortisonbehandlung
i. v. Drogenabusus

ren Rückenschmerzepisoden. Die beiden differenzi-

den») und Weichteilveränderungen wie Tendinosen,

aldiagnostisch wichtigsten Entitäten, radikulärer

Tendomyosen, Myogelosen, Periostosen oder Liga-

Rückenschmerz und entzündlicher Rückenschmerz,

mentosen finden. Diese Befunde sind aber in aller

sind in Tabelle 2 detaillierter dargestellt.

Regel in Bezug auf eine Pathologie an der Wirbelsäule
irrelevant. Diagnostisch viel wichtiger sind dagegen

Untersuchung

die in der neurologischen Untersuchung nachweis

Die Anamnese wird gefolgt von einer breiten körperli-

baren Befunde (positive neuromeningeale Dehnungs

chen Untersuchung unter Berücksichtigung des inter-

zeichen, Reflexabschwächungen, Muskelschwächen,

nistischen, neurologischen und rheumatologisch-or-

Muskelatrophien und Sensibilitätsverminderungen).

thopädischen Status. Es muss hier darauf hingewiesen

Bei chronischen Kreuzschmerzen ist häufig auch eine

werden, dass bei der Abklärung von Rückenbeschwer-

psychische Mitbeteiligung vorhanden. Deswegen soll-

den nicht nur die Wirbelsäule untersucht wird, son-

ten eigentlich alle Patientinnen und Patienten mit

dern wegen der differenzialdiagnostischen und

länger dauernden Kreuzschmerzen auch psychiat-

differenzialtherapeutischen Implikationen zusätzlich

risch abgeklärt werden [8]. Die europäischen Leitli-

ein vollständiger internistischer und neurologischer

nien für das Management chronischer Kreuzschmer-

Status erhoben werden muss. Die ausführliche Unter-

zen [9] empfehlen ausdrücklich die Erfassung und

suchung ist notwendig, um klinisch ergänzend zur

Bewertung von psychosozialen «Yellow Flags». Ein wei-

Anamnese spezifische, aber eher seltene Ursachen der

teres bewährtes Werkzeug zur Erfassung psychosozia-

Rückenschmerzen zu erfassen (z.B. Radikulopathien,

ler Risiken ist das STarT Back Tool [10]. In einer rando-

seronegative Spondyloarthropathien, Entzündungen,

misierten kontrollierte Studie, welche die klinische

Tumorleiden, etc.). In der Untersuchung lassen sich

Wirksamkeit und Kosteneffektivität einer stratifizier-

häufig umschriebene segmentale Haltungsverände-

ten Physiotherapie (Intervention, n = 568) mit einer

rungen (Skoliose, Streckhaltung, verstärkte Kyphose

nicht-stratifizierten «best-practice» Physiotherapie

oder Lordose bzw. ein Shift), segmentale Funktions

(Kontrolle, n = 283) verglich [11], wurde das STarT Back

störungen oder Bewegungseinschränkungen («Blocka-

Tool zur Triage in der Kontroll- und Interventions-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2019;19(8):241–245

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

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

243

Fortbildung

Tabelle 2: Wichtige anamnestische Angaben zum radikulären oder entzündlichen
Rückenschmerz/Infekt und zu Frakturen.

Auf radiologische Untersuchungen kann in den ersten
vier bis sechs Wochen der Rückenschmerzen verzichtet werden, sofern aus Anamnese und Klinik keine

Radikulärer Rückenschmerz

Entzündlicher
auto-immun bedingter
Rückenschmerz/Infektion

Fraktur

Einseitiger oder beidseitiger
Beinschmerz («sciatica»)

Beginn <45. Lebensjahr
(auto-immun)

Häufig auslösendes
Ereignis (auch Bagatell
traumata bei
O steoporose)

sche Abklärung erfolgen soll, so sind in einem ersten

Taubheitsgefühl oder Schwäche Langsamer Beginn, Dauer
in den Extremitäten
>12 Wochen (auto-immun)
Taubheit im Bereich der
«Reithose»

Schmerz bewegungsund belastungsabhängig
zunehmend, in Ruhe
tendenziell weniger

Zusatzabklärungen erfolgen dann entsprechend der

Blasenfunktionsstörungen

Morgensteifigkeit im
Rücken >30 Minuten
(auto-immun, Infekt)

Schmerzen auch in der
Nacht

funde an der Wirbelsäule je nach Alter des Patienten in

Besserung in Bewegung,
keine Besserung in Ruhe
(auto-immun, Infekt)

Schmerzprovokation
durch Heben und/oder
Pressen

Aufwachen in der
z weiten Nachthälfte,
Besserung nach Aufstehen
und B
 ewegen (auto-
immun, Infekt)

Begleitende neurologi
sche Symptome (neuro
pathische ausstrahlende
Schmerzen)

Schmerzzunahme-/provokation
durch Husten, Niessen oder
Valsalvamanöver

Hinweise auf eine spezifische Erkrankung an der Wirbelsäule vorliegen [12]. Falls dennoch eine radiologiSchritt konventionelle Röntgenaufnahmen der Wirbelsäule ap und seitlich anzufertigen. Ergänzende weitere
klinischen Verdachtsdiagnose. Zu beachten ist aber,
dass vor allem im MRI pathologische radiologische Be60–80% auch bei Rückengesunden vorkommen [13].
Entsprechend vorsichtig sollte man somit in der Interpretation und insbesondere in der Kommunikation
dieser Veränderungen zur Patientin sein. Nicht mit einem Infekt verwechselt werden dürfen degenerative
Diskopathien Modic I im MRI. In der letzten Zeit wurde
vermehrt das SPECT-CT der Wirbelsäule in die Diagnostik eingeführt, das gelegentlich bei Verdacht auf aktivierte Spondylarthrosen vor Durchführen einer infilt-

gruppe verwendet. Die Patient/-innen der Kontroll-

rativen Behandlung oder zur Abklärung anhaltender

gruppe erhielten Physiotherapie, unabhängig von der

Rückenschmerzen nach Wirbelsäueneingriffen indi-

psychosozialen Belastungssituation. Die Patient/-in-

ziert sein kann [14]. Die klinische Validität dieser Un-

nen der Interventionsgruppe wurden in drei Risiko-

tersuchungsmodalität ist momentan aber noch nicht

gruppen betreffend der psychosozialen Belastung un-

vollständig geklärt.

terteilt. Diejenigen mit niedrigem Risiko erhielten
eine initiale Befundaufnahme, den Rat, körperlich aktiv zu bleiben, möglichst zur Arbeit zurückzukehren

Behandlung

sowie eine Broschüre mit lokalen Übungs- und Selbst-

Die erste umfassende Literaturstudie zur Untersu-

hilfegruppen und ein Büchlein über Rückenschmer-

chung und Behandlung von Kreuzschmerzen hatte be-

zen. Die Patient/innen mit mittlerem Risiko erhielten

reits im Jahr 1987 festgestellt, dass nicht eine Schmerz-

eine standardisierte Physiotherapie mit dem Ziel, die

linderung, sondern die Verbesserung der Funktion,

Symptome und die Funktion zu verbessern, und dieje-

einschliesslich der Rückkehr zur Arbeit, das primäre

nigen mit ausgeprägtem Risiko wurden einer psycho-

Ziel in der Behandlung von unspezifischen Kreuz-

logisch orientierten Physiotherapie zugewiesen, wo

schmerzen sein soll [15]. Die modernen Behandlungs-

neben der Therapie auch psychosoziale Hindernisse

richtlinien beinhalten daher die Empfehlungen, die Ak-

für eine Erholung besprochen wurden. Die Behand-

tivität zu fördern, den Einsatz von Bewegungstherapie

lungsresultate aller drei Interventionsgruppen waren

und eine möglichst frühzeitige Rückkehr zur Arbeit

verglichen mit der Kontrollgruppe signifikant besser

[6, 9]. Um diese Ziele zu erreichen, müssen initial meist

und kostengünstiger.

zusätzlich medikamentöse Behandlungen erfolgen.

Ergänzende Abklärungen

Medikamentöse Therapie

schwerden nicht hilfreich, ausser, es ergeben sich aus

oder Opioiden zur Schmerzlinderung oder Muskelrela-

Anamnese und Untersuchung Hinweise auf eine ent-

xantien bei starken Muskelverspannungen sind in der

zündliche oder maligne Erkrankung der Wirbelsäule.

akuten und subakuten Phase hilfreich (Symptomdauer

In diesem Fall ist eine orientierende Blutuntersuchung

<12 Wochen), um die empfohlene Verbesserung der all

mit Bestimmung der Entzündungszeichen (BSR und

gemeinen Funktionsfähigkeit durch den Abbau von

CRP), Hämatologie, Serumchemie und eventuell eine

Schmerzen und Verminderung der Bewegungsangst

Eiweisselektrophorese sinnvoll. Auch eine Urinunter-

zu erreichen. Paracetamol wird nicht mehr empfohlen,

suchung sollte in diesen Situationen durchgeführt

da sich dieses Medikament in einer grossen randomi-

werden.

sierten kontrollierten doppelblinden Studie [16] und in

Laboruntersuchungen sind in der Regel bei Rückenbe-
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grossen Meta-Analysen nicht besser wirksam als Placebo erwiesen hat [17]. Steroide p.o. oder epidural sind

Bewegungstherapie

Bewegungstherapie wird in modernen Behandlungs-

nur beim radikulären Syndrom allenfalls einzusetzen.

leitlinien für unspezifische Kreuzschmerzen konsis-

In der chronischen Phase (>12 Wochen) können NSAR,

tent empfohlen [8, 9, 19]. Grundsätzlich können Bewe-

Tramadol, Duloxetin oder Opiate eingesetzt werden.

gungstherapien mit einem verhaltenstherapeutischen

Letztere sollten aber nur abgegeben werden, wenn eine

oder einem sportmedizinischen-biomechanischen

Behandlung mit NSAR, Tramadol oder Duloxetin «ver-

Ansatz durchgeführt werden.

sagt» hat [17].

Der verhaltenstherapeutische Ansatz verfolgt das Ziel,
mittels Bewegung das Schmerzverhalten zu modifi-

Nicht-medikamentöse Therapie

zieren. Die Patient/-innen sollen lernen, dass es si-

Edukation zur Unterstützung des
Selbstmanagements

durch kontinuierliches Feedback und positive Verstär-

Ängste, Befürchtungen und falsche Krankheitskon-

mechanische Ansatz wird mit dem Ziel eingesetzt,

zepte sind wesentliche Barrieren für eine erfolgreiche

die körperliche Funktion wiederherzustellen. Häufig

cher ist, sich zu bewegen, während sie die Funktion
kung wiederherstellen. Der sportmedizinische-bio-

Genesung von einer akuten Kreuzschmerzepisode.
Demzufolge erhält die korrekte Beratung der Patientinnen und Patienten eine grosse Wichtigkeit und
verfolgt verschiedene Ziele: Steigerung des Wissens
und des Verständnisses für die Entstehung von Rü-

Bei der Auswahl der Bewegungstherapie sollen
die spezifischen Bedürfnisse, Vorlieben und
Fähigkeiten berücksichtigt werden.

ckenschmerzen und Vermeiden negativer Folgen der

angewendete valide Bewegungstherapien mit einem

Kreuzschmerzen wie Angst, allgemeine Vermeidungs-

sportmedizinischen-biomechanischen Ansatz sind

haltung, Katastrophisieren und Kinesiophobie.

das McKenzie-Konzept, die medizinische Trainings-

Kernelemente adäquater Information (basierend auf

therapie und spezifische Dehnungs- und Kräftigungs-

einem biopsychosozialen Modell) sollen die gute Prog-

übungen. Das McKenzie-Konzept versucht mittels

nose betonen, aufzeigen, dass initial keine Notwendig-

spezifischen Selbstbehandlungsübungen, die Funk

keit für Röntgenuntersuchungen besteht, keine zu-

tionsstörungen des Rückens zu beeinflussen und

grundeliegende schwere Pathologie vorliegt und die

der Patientin eine Eigenverantwortung zu geben.

Notwendigkeit vermitteln, möglichst rasch die übli-

Die medizinische Trainingstherapie ist auf die Ver

chen körperlichen Aktivitäten und die Arbeit wieder

besserung der Ausdauer, Kraft und Kraftausdauer

aufzunehmen, auch wenn die Schmerzen noch nicht

aus

gerichtet. Individuell gestaltete und unter the

vollständig abgeklungen sind.

rapeutischer Aufsicht ausgeführte Dehnungs- und
Kräftigungsübungen sollen spezifische Funktions

Ängste, Befürchtungen und falsche Krankheitskonzepte sind wesentliche Barrieren für eine
erfolgreiche Genesung.

einschränkungen korrigieren und so Schmerz und

Leider spielen in der Behandlung nicht nur die Über-

lungsempfehlung für Kreuzschmerzen mit oder ohne

zeugungen der Patientinnen und Patienten eine grosse

Ausstrahlungen in die Beine, Übungsprogramme in

Rolle, sondern auch diejenige der behandelnden Ge-

Gruppen. Dies unabhängig davon, ob ein biomechani-

sundheitsfachpersonen. Eine Studie aus Schweden

scher-, aerober-, Geist-Körper-Ansatz oder eine Kombi-

hatte ergeben, dass mehr als zwei Drittel der befragten

nation von Ansätzen verfolgt wird. Bei der Auswahl der

Hausärztinnen und Physiotherapeuten den Patient/-in-

Bewegungstherapie sollen die spezifischen Bedürf-

nen raten würden, schmerzhafte Bewegungen zu ver-

nisse, Vorlieben und Fähigkeiten der Personen berück-

meiden, mehr als ein Drittel erachteten eine Schmerz-

sichtigt werden [19].

reduktion als Voraussetzung für eine Rückkehr zur

Welche Übungskonzepte am wirksamsten sind, bleibt

Arbeit und 25% der Befragten gaben zusätzlich an, dass

trotz intensiven Forschungsbemühungen weiterhin

sie eine Krankschreibung als adäquate Behandlung des

offen [20]. Die bessere Wirksamkeit von Bewegungs-

Kreuzschmerzes ansehen [18]. Diese Arbeit zeigte einen

therapien im Vergleich zu einer üblichen Behandlung

Zusammenhang mit den Angstvermeidungs-Überzeu-

ist bei Patientinnen und Patienten mit chronischen

gungen der behandelnden Fachpersonen. Sie stehen in

Kreuzschmerzen für die Rückkehr zur Arbeit jedoch

deutlichem Wiederspruch zu den evidenzbasierten Be-

erwiesen [20] und auch kosteneffektiv [21].

Funktion verbessern.
Neu empfiehlt das National Institute for Health and
Care Excellence (NICE) in ihrer 2018 publizierte Behand-

handlungsempfehlungen für Kreuzbeschwerden.
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Behandlungspakete mit Massage
oder manueller Therapie

Manuelle Behandlungsmethoden wie spinale Manipu-

weiterhin, in Kombination mit Bewegungstherapie, als
valide Behandlungsmöglichkeit erachtet [19]. Diese
Empfehlung erfolgt in Übereinstimmung mit einer

lation, spinale Mobilisation oder Weichteiltechniken (z.B. Massage) zur Behandlung von Kreuzschmerzen mit oder ohne Ischias, werden von NICE
als mögliche Therapieformen empfohlen [19]. Dies
aber nur als Teil eines Behandlungspaketes, ein-

Korrespondenz:
Prof. Dr. med.
Stefan Bachmann

schliesslich Sport mit oder ohne psychologische Thera-

2010 publizierten Cochrane Review zur Wirksamkeit

pie, und nicht als alleinige Massnahme.

von Verhaltenstherapien bei Kreuzschmerzen [23].

Die Empfehlung für Massage, kombiniert mit Bewe-

Diese fand Hinweise, dass kurzfristig eine operante

gungstherapie und Edukation, wird im Ansatz durch

Therapie effektiv ist, und dass Verhaltenstherapie ef-

eine Cochrane Review bei Patient-/innen mit chroni-

fektiver ist als eine übliche schmerzlindernde Behand-

schen Rückenbeschwerden gestützt [22]. Bezüglich der

lung. Es fanden sich aber keine Hinweise darauf, dass

Empfehlung für manuelle Mobilisation und Manipula-

es Wirksamkeitsunterschiede zwischen den einzelnen

tion besteht in verschiedenen anderen nationalen Be-

Verhaltenstherapie-Arten gibt. Zwischen Verhaltens-

handlungsrichtlinien keine Einigkeit [8].

therapie und Übungstherapien in Gruppen gab es
mittel- bis langfristig wenig oder keinen Unterschied

Department of
R heumatology
Kliniken Valens

Psychologische Therapien

bezüglich der Reduktion von Schmerzen oder depres-

Taminaplatz 1

Verhaltenstherapeutische Behandlungsansätze wur-

CH-7317 Valens

den in verschiedenen früheren nationalen Behand-

stefan.bachmann[at]
kliniken-valens.ch

Verhaltenstherapeutische Ansätze werden in
Kombination mit Bewegungstherapie als valide
Behandlungsmöglichkeit erachtet.

lungsrichtlinien konsistent empfohlen [8] und werden

siven Symptomen.

Multidisziplinäre Behandlungsprogramme

Multidisziplinäre Behandlungsprogramme bestehen
in der Regel aus einer umfassenden Kombination von

Take-Home-Message

körperlichen, beruflichen und verhaltensbezogenen

– Kreuzschmerzen sind häufig, in der Regel ungefährlich und in ca. 90%
aller Fälle unspezifisch.
– Eine korrekte Anamnese inklusive der Erfassung von psychosozialen Ri
sikofaktoren hilft, eine spezifische Erkrankung der Wirbelsäule oder die
Gefahr einer Chronifizierung zu erkennen.
– Eine umfassende klinische Untersuchung muss vor der Durchführung
von weiteren Abklärungen erfolgen.
– Radiologische Abklärungen sind in den ersten vier bis sechs Wochen ei
ner Rückenschmerzepisode oder in der chronischen Phase sehr zurück
haltend durchzuführen, ausser, es ergeben sich aus Anamnese und Kli
nik Hinweise auf eine spezifische Wirbelsäulenerkrankung.
– Wichtigstes Ziel in der Behandlung von Kreuzschmerzen ist die Wieder
aufnahme oder Intensivierung körperlicher Aktivitäten und das Wieder
erreichen der Partizipation im Sozial- und Berufsleben. Dieses Ziel steht
klar über der Schmerzfreiheit.
– Eine Kombinationsbehandlung mit Medikamenten (per os, infiltrativ)
und Physiotherapien kann die Schmerzen und die Behinderungen durch
die Kreuzschmerzen lindern und eine Rückkehr zur üblichen Aktivität er
leichtern.

Komponenten sowie der Anpassung der Medikation,
und werden von Fachpersonen aus verschiedenen
medizinischen Berufen betreut. Gewöhnlich werden
solche Programme mit einer beträchtlichen Anzahl
von Therapiestunden pro Woche durchgeführt, teilweise im stationären Setting.
Die Wirksamkeit von multidisziplinären Behandlungsprogrammen zur Verringerung von Schmerzen und
Behinderungen ist bei Personen mit chronischen

Kreuzschmerzen im Vergleich zu weniger intensiven
Interventionen evidenzbasiert belegt [24]. Der optimale
Behandlungsinhalt von multidisziplinären Behandlungsprogrammen ist jedoch noch nicht bekannt [9].

Nicht empfohlene Therapien

Die Behandlungsempfehlungen des NICE äusseren sich
auch zu nicht-empfohlenen Therapien für Patitentinnen und Patienten mit Kreuzschmerzen, mit oder
ohne Ausstrahlungen in die Beine [19]. Als nicht zu
empfehlen genannt werden Akupunktur, Ultraschall,

– Empfohlene nicht-medikamentöse Therapien sind: Edukation zur Unter

Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS),

stützung des Selbstmanagements, Bewegungstherapie mit oder ohne

Interferenztherapie, Traktion, Mieder und Korsette,

verhaltenstherapeutische Ansätze, mit oder ohne Massage bzw. manu

Fussorthesen und Schock-absorbierende Schuheinla-

elle Therapie und multidisziplinäre Behandlungsprogramme für Perso

gen, spinale Injektionen, Bandscheibenersatz und spi-

nen mit chronischen Kreuzschmerzen.

nale Fusionen.

– Bei der Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Kreuzschmerzen
ist die Rolle der behandelnden Gesundheitsfachpersonen mehr diejenige
eines Coaches als diejenige des Heilers.
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Richtlinien von mednetbern

Guidelines für Grundversorgende:
Asthma bronchiale
Amato Giani a , Stefan Schäfer a , Dieter Jaggi b

Peer

re

a r tic le

mednetbern, b beratender Pneumologe

v ie we

d

a

Patientenschulung zu Medikamenten-Inhalationstechnik, Schutz vor Allergenexposition und Luftverschmutzung, Verhaltensanweisungen bei Symptomverschlechterung, Motivation zum Rauchstopp und zur körperlichen Aktivität sowie
Impfungen sind die Säulen der Behandlung unserer Patientinnen und Patienten
mit Asthma bronchiale.

Ausgangslage, Zielsetzung, Fragestellung

der 65 Netzwerkmitglieder aus zehn Qualitätszirkeln

Das Ärztenetzwerk mednetbern versucht, zwischen der

gänzt. Aufnahme in unsere Guideline finden nur Fak-

realen Situation einer Gruppe erfahrener Grundver-

ten, welche die Kriterien der evidenzbasierter Medizin

sorger, und der idealen, von internationalen Experten

(EBM) erfüllen (möglichst level of evidence A, recom-

empfohlenen Vorgehensweise zum Management des

mendation class 1). Das Ergebnis ist eine Guideline in

Asthma bronchiale (ICD 10: J45 Asthma bronchiale) im

Form eines praktischen laminierten Faltblattes, neben

ambulanten Setting eine Brücke zu schlagen. Die Gui-

einer allgemein und kostenlos zugänglichen elektroni-

delines von GINA (Global Initiative for Asthma) [1], ERS

schen Version. Ein PDF der Guidelines finden Sie im

(European Respiratory Society) [2] und SGP (Schweize

Anhang an die Onlineversion dieses Artikels unter

rische Gesellschaft für Pneumologie) [3] sind wegen

www.primary-hospital-care.ch.

im Vernehmlassungsverfahren abgeglichen und er-

ihres grossen Umfangs und ihrer speziellen Heran
gehensweise nur beschränkt praxistauglich. Die 2018
im Respiration erschienene Schweizer Guideline [4]

Nutzen, Ergebnisse

war zum Zeitpunkt der Erarbeitung und Drucklegung

Asthma bronchiale ist eine Erkrankung, die allein

unserer Guideline (Nov. 2017) noch nicht publiziert. In

schon wegen ihrer Häufigkeit von grosser gesundheits-

unserer Guideline legen wir grossen Wert auf die Diffe-

politischer und -ökonomischer Bedeutung ist und in

renzierung in die Schweregrade leicht, mittelgradig

die Domäne der Grundversorgung gehört. Die welt-

und schwer, um durch die exakte Applikation der me-

weite Prävalenz beträgt 3,3%, mit über 200 Millionen

dikamentösen Stufentherapie jedem Asthma-Patien-

betroffenen Menschen [5, 6]. Asthma bronchiale steht

ten eine massgeschneiderte individuelle Behandlung

für 6% der Diagnosen in der Hausarztpraxis, und zu-

zu ermöglichen. Der GINA-4-Fragen-Test und die Spiro-

sammen mit der COPD stehen diese beiden Atemwegs

metrie mit Bronchodilatationstest erlauben uns, das

erkrankungen mit 12% auf Rang 5 der hausärztlichen

Arsenal der hervorragenden Medikamente, die sich

Diagnosenhäufigkeit [7]. Gewisse Erkenntnisse und

gegenwärtig auf dem Markt befinden, korrekt einzu-

Schlussfolgerungen sind überraschend und erhöhen

setzen.

die Behandlungssicherheit und -qualität. Wichtige Ergebnisse sind unter anderem:

Beschreibung, Methodik
Das vorliegende Projekt gründet auf unseren früheren

Definition

Guideline-Projekten für Hausärztinnen und Haus-

«Entzündungsbedingte variable Atemwegsobstruk-

ärzte. Die vertikale Verbindlichkeit der Guidelines

tion, die in der Regel reversibel ist und zu Husten, pfei-

(global GINA, kontinental ERS, national SGP) wird ein-

fender Atmung, Dyspnoe und thorakalem Engegefühl

gehalten und mit dem Wissens- und Erfahrungsschatz

führt. Auftreten und Intensität der Symptome sind va-
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riabel.» Die COPD dagegen ist definiert als «Meist pro-

mäne der Pneumolog/-innen gehören. In unklaren Fäl-

grediente, persistierende Einschränkung des Atemflus-

len ist es notwendig, den Spezialisten zur Sicherung

ses mit verstärkter chronischer Entzündungsreaktion

der Diagnose beizuziehen.

der Atemwege auf schädliche Partikel und Gase, die zu
Husten, Sputum und später Dyspnoe führt». Unsere
Definition eignet sich besonders gut als Botschaft zur

Differenzialdiagnose

verständlichen Erklärung der Krankheit im Patienten-

Am wichtigsten sind COPD und ACO (Asthma-COPD-

gespräch.

Overlap).

Anamnese

Assessment

Beim Vorliegen der Kardinalsymptome Husten, pfei-

Das vierteilige kombinierte Asthma-Assessment be-

fende Atmung, thorakales Oppressionsgefühl, An-

steht aus einer Synthese von Symptomkontrolle, prog-

strengungs- oder Ruhedyspnoe, häufige und prolon-

nostisch ungünstigen Risikofaktoren, Komorbiditäten

gierte respiratorische Infekte, fragen wir gezielt nach

und dem Asthma-Schweregrad. Ziel ist die Erarbeitung

genetischer Prädisposition für Asthma und Allergie,

einer patientenspezifischen Behandlungsstrategie.

Atopie, Berufsanamnese (z. B. Landwirt, Bäcker etc.) so-

1 Symptomkontrolle: Assessment der Symptome mit

wie nach Triggern (Allergene, respiratorische Infekte,

dem GINA-4-Fragen-Test (siehe in der Guideline-Ta-

Anstrengung, Angst etc.).

belle unter Assessment → 1. Symptomkontrolle). Ergänzend ist auch der Asthma-Kontroll-Test (ACT) nütz-

Klinische Untersuchung
Auskultationsbefund: Giemen bei (forcierter) Exspiration. Verlängertes Exspirium. Im Intervall normal.

lich [8].
2 Prognostisch ungünstige Risikofaktoren: zum Beispiel Rauchen, chronische Allergenexposition, häufige Exazerbationen, tiefes FEV1 (<60%).
3 Komorbiditäten: zum Beispiel Adipositas, Schlaf
apnoesyndrom, Depression/Angststörung.

Spirometrie

4 Asthma-Schweregrade: Nach mehrmonatiger Thera-

Konsequenz bei auffälliger Anamnese und Klinik ist

pie gemäss Stufeneinteilung (siehe in der Guideline-

immer die Spirometrie mit Bronchodilatationstest.

Tabelle unter Therapiemassnahmen → Pharmakothe-

Ein spezieller Abschnitt unserer Guideline geht im

rapie → Stufentherapie) erfolgt die retrospektive

Detail auf diese fundamentale apparative Untersu-

Beurteilung: Behandlungsstufen (steps) 1–2 sind aus-

chung ein. Ein Tiffeneau-Quotient (FEV 1/FVC) <0,75–

reichend zur Symptomkontrolle = leichtes Asthma,

0,80 (Erwachsene) bzw. <0,90 (Kinder) spricht für eine

Stufe 3 = mittelgradiges Asthma, Stufen 4–5 = schwe-

Bronchoobstruktion. Eine Zunahme des Erstsekun-

res Asthma.

denvolumens (FEV 1) um >200 ml und >12% im Bronchodilatationstest bestätigt die (Teil-)Reversibilität
der Bronchoobstruktion durch Bronchodilatatoren.

Behandlungsstrategie
Die Behandlungsstrategie resultiert aus den Erkenntnis-

Diagnose

sen des Assessments. Ziel ist eine patientenspezifische

Die Diagnose wird durch die Kombination von typi-

den Patienten idealen Therapie wird ergänzt durch ein

scher Anamnese und mindestens einer der vier folgen-

möglichst rigoroses Angehen der prognostisch ungüns-

den Untersuchungen gestellt:

tigen Risikofaktoren und eine konsequente Behandlung

– Spirometrie mit erniedrigtem Tiffeneau-Quotient;

der Komorbiditäten.

Therapie zur Symptomkontrolle. Die Auswahl der für

– positiver Bronchodilatationstest;
– Lungenfunktionsverbesserung spontan oder nach
vierwöchiger Therapie mit ICS (inhalative Cortico

Therapiemassnahmen

steroide);

Therapiemassnahmen werden in nichtmedikamentöse

– Peak-Flow-Variabilität.

Massnahmen, Impfungen und Pharmakotherapien un-

Da sich unsere Guideline explizit an Grundversor-

terteilt.

gende richtet, wird auf Bronchoprovokationstests

Nichtmedikamentöse Massnahmen: Rauchstopp ist es-

(Mannitol, Methacholin etc.) und ausgeatmetes NO

senziell. Bei Allergien Expositionsprophylaxe. Schim-

(FeNO) verzichtet, da diese Untersuchungen in die Do-

melpilzsanierung: Evidenz A. Patientenschulung [9] zur
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Inhalationstechnik, Instruktion zur Führung des Asth-

mologin. step down (Reduktion der Pharmakotherapie

matagebuches zur Erfassung von Peak-Flow, Exazerbati-

um eine Stufe) nur nach mehrmonatiger totaler Symp-

onszeichen, und individueller schriftlicher Asthma-

tomkontrolle.

Aktionsplan zum Selbstmanagement. Bei gesichertem
Berufsasthma: Umschulung.
kenimpfung: Bei schwerem Asthma [10].

Asthma-Aktionsplan für Patientinnen
und Patienten

Pharmakotherapie: Sie richtet sich nach den GINA-Stu-

Die Guideline enthält Beispiele für konkrete schriftli-

fen 1–5, wobei Stufe 1 mit der minimalen und Stufe 5 mit

che Instruktionen im Asthmatagebuch, wie sich die Pa-

der maximalen Medikation behandelt wird (siehe in

tientinnen und Patienten bei einem Peak-Flow-Abfall/

der Guideline-Tabelle unter Therapiemassnahmen →

einer Symptomverschlechterung verhalten sollen.

Impfungen: Grippeimpfung (Evidenz D). Pneumokok-

Pharmakotherapie → Stufentherapie). Unterscheidung
zwischen Basistherapie (Controller) und Bedarfstherapie
(Reliever). Für jede Stufe benennen wir eine Standard

Notfallsituation Asthmaanfall

therapie und optionale Therapien. Spezialfälle: An

Dosier-Aerosol mit Vorschaltkammer (4–10 Hübe pro

strengungsasthma und reines saisonales allergisches

20 Minuten) oder Feuchtinhalation mit SABA (kurzwirk-

Asthma.

same Beta-2-Agonisten) oder SABA plus Ipratropiumbromid. O2-Gabe bei SpO2 <93–95%. Prednisolon 1 mg/kg/

Behandlungsalgorithmus

Tag bis maximal 50 mg für 5–7 Tage; im schweren Anfall

Behandlungsbeginn bei Stufe 2. Wenn jedoch Asthma-

nesium 2 g i.v. über 20 Minuten.

Methylprednisolon 80–125 mg i.v., evtl. zusätzlich Mag-

symptome fast täglich, nächtliches Erwachen ≥1×/Woche und Risikofaktoren für Exazerbationen bestehen,
wird bei einer höheren Stufe begonnen. Ist das Asthma

Medikamente

mit der installierten Pharmakotherapie nur teilweise

ICS sind die Mittel der Wahl. SABA haben ihren festen

kontrolliert, oder unkontrolliert, wird die Therapie um

Platz als Reliever und als Monotherapie bei Stufe 1 [11].

1 oder 2 steps gesteigert. Bei Therapieresistenz Über-

LABA (langwirksame Beta-2-Agonisten) sind wegen er-

weisung des Patienten an den Pneumologen/die Pneu-

höhtem Risiko für asthmabedingte Todesfälle nur in
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Kombination mit ICS erlaubt. Bei den ICS ist die kor-

Konsultation mitbringen und die Inhalation vorde-

rekte Dosierung entscheidend: So viel wie nötig, so

monstrieren), Motivation zu Rauchstopp, körperlicher

wenig wie möglich. Unterschieden werden eine nied-

Bewegung und Allergensanierung, wie auch die Durch-

rige, mittlere und hohe Dosis zur Bedienung der steps

führung der Impfungen sind die Kernkompetenz der

2–5. Deshalb wird die Guideline mit einer praktischen

Hausärzt/-innen. Bei der Auswahl der Medikamente

Tabelle zur Abschätzung der klinischen Vergleichbar-

lassen wir unseren Mitgliedern sehr grossen Spiel-

keit der ICS abgerundet. Diese ist hilfreich, damit wir

raum. Trotzdem empfehlen wir die Berücksichtigung

uns beim Medikamentenwechsel sicher zwischen den

der Medikamentengruppen der 1. Wahl, jeweils in der

steps hin und her bewegen können. Die ICS-Äquiva-

exakten Dosis gemäss Stufentherapie und Tabelle der

lenz-Tabelle von mednetbern unterscheidet sich von

geschätzten klinischen Vergleichbarkeit. Es ist noch zu

derjenigen aus der GINA-Guideline. Begründung: Im

früh, um sagen zu können, welche der zahlreichen

Falle des Fluticasonfuorat (enthalten im Produkt Rel-

Präparate und Devices sich längerfristig durchsetzen

var®), bewog uns die Analyse von zwei publizierten

werden.

Studien, die Einteilung von Fluticasonfuorat in die
mittlere und hohe ICS-Dosis zu bevorzugen [12, 13]. Daparat bedient werden. mednetbern bevorzugt jedoch

Hinweis
Die «Guidelines Asthma bronchiale» von mednetbern finden Sie
in der Online-Version dieses Artikels unter

in der Stufe 3 das Symbicort®, da es sowohl als Control-

www.primary-hospital-care.ch.

mit kann auch die Stufe 3 zuverlässig mit diesem Prä-

ler und gleichzeitig auch als Reliver zugelassen ist.
LTRA (Leukotrien-Antagonisten) und Biologika sind
Spezialfällen vorbehalten.

ID 114677217 © Artinun Prekmoung | Dreamstime.com

Literatur

Medikationstrend
Wir erkennen aus den Verschreibungen unserer Spezialisten, aber auch an den Marktanteilen, dass der
Trend hin zu einmal täglichen Applikationen geht. Das
scheint uns vernünftig, denn bei der Asthmabehandlung ist die Compliance das A und O. Jede Behandlungsvereinfachung ist zu begrüssen.

Schlussfolgerung, Ausblick
In der Behandlung des Asthma bronchiale ist die Notfallsituation Asthmaanfall glücklicherweise seltener
geworden. Dies hauptsächlich dank dem flächen
deckenden weitgehend unbestrittenen Einsatz von
immer besseren ICS. Dadurch können die meisten

Asthma-Patienten eine sehr gute Lebensqualität mit
insgesamt recht wenig Nebenwirkungen geniessen.
Mit unserer Guideline möchten wir den Hausärztinnen und Hausärzten, die beim Management dieser
Erkrankung eine Schlüsselposition einnehmen, eine
Korrespondenz:

alltagstaugliche Hilfestellung bieten. Eine kluge Ana-

Dr. med. Amato Giani

mnese, die leicht durchführbare Spirometrie mit Bron-

Facharzt FMH
für Allgemeine

chodilatationstest, zusammen mit dem GINA-4-Fra-

Innere Medizin

gen-Test, erlauben uns, jedem Patienten die korrekte

Sidlerstrasse 4
CH-3012 Bern
amato.giani[at]hin.ch

Therapie zu verordnen. Regelmässige Kontrolle der Inhalationstechnik (Patient/-in muss das Device zu jeder
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Tox Info Suisse: Über 50 Jahre Beratung bei Vergif tungen

Folge 3: Im Rasen wachsende
Pilze – wie gefährlich sind sie?
Katharina Schenk-Jäger, Stefan Weiler, Katharina E. Hofer
Tox Info Suisse, Assoziiertes Institut der Universität Zürich, Zürich

Kinder sind von Natur aus neugierig und nicht abge-

Pilzes ausgeschlossen werden kann [4]. Auch mit ei-

neigt, einen Pilz aus dem Garten oder Park zu probie-

nem negativen Amatoxinnachweis im Urin kann Ent-

ren. Dabei können sie im schlimmsten Fall einen Gift-

warnung gegeben werden. Diese Analyse ist aber oft

pilz erwischen. Die problematischsten Giftpilze aus

nicht zeitnah möglich.

dem Rasen sind diejenigen, die das hepatotoxische
Amatoxin (Synonym: Amanitin) enthalten, in erster
Linie Pilzarten der Gattungen Galerina (Gifthäublinge)

Vorgehen

und Lepiota (Giftschirmlinge) und sehr selten Amanita

– Beizug eines Pilzkontrolleurs oder Notfall-Pilzex-

phalloides (Grüner Knollenblätterpilz) [1].

perten zur Identifikation der Pilze. Auf der Webseite
der Vereinigung Schweizer Pilzkontrolleure sind

Symptome einer Amatoxin-Intoxikation
–	Meist heftiges Erbrechen und Durchfälle, die mit einer Latenz von 6–18 Stunden nach Verzehr auftreten.
–
Leber- und Nierenversagen im weiteren Verlauf.

Einnahme eines Pilzfragments mit einer
Hutoberfläche unter 1 cm2
Eine Hutoberfläche <1 cm2 ist eine unproblematische
Pilzmenge bei Galerina- und Lepiota-Arten sowie
Knollenblätterpilzen. Nach Verzehr eines Pilzfragments mit einer Hutoberfläche von 1 cm2 ist keine

Kontaktadressen aufgeschaltet. (www.vapko.ch →
Massnahmen bei einer Pilzvergiftung → Liste der
Notfallpilzexperten [5]).
– Falls ein nicht-amatoxinhaltiger Giftpilz identifiziert wird, sollte das weitere Vorgehen individuell
nach Rücksprache mit Tox Info Suisse festgelegt
werden.
– Bei ungiftigen Pilzen ist keine weitere Überwachung oder Therapie nötig.

Nach Verzehr eines Pilzfragments mit einer
Hutoberfläche von 1 cm2 ist keine Hepatotoxizität zu befürchten. 

Hepatotoxizität zu befürchten. Ein solches Fragment wiegt 0,1–0,2 g und kann bis 360 µg alpha-Amato-

– Falls ein amatoxinhaltiger Giftpilz identifiziert

xin pro Gramm Frischpilz enthalten [2]. Nach Einnahme

wird, resp. nicht sicher ausgeschlossen werden

eines solchen Fragments liegt die eingenommene

kann oder kein Pilzexperte zeitnah zur Verfügung

Menge weit entfernt von einer gefährlichen Amatoxin-

steht, wird von Tox Info Suisse eine Hospitalisie-

menge (LD50 Maus oral: 300 µg Amatoxin/kg Körperge-

rung des Kindes zur Behandlung und eine Amato-

wicht [3]). In d
 ieser Situation sind keine spezifischen

xinanalytik empfohlen – auch beim Fehlen von

Massnahmen erforderlich. Bei Auftreten von Sympto-

Symptomen!

men empfiehlt Tox Info Suisse jedoch sicherheitshalber
eine ärztliche Kontrolle.

Therapie der Amatoxin-Intoxikation [6]

Einnahme eines Pilzfragments mit einer
Hutoberfläche von mehr als 1 cm2

– Primäre Dekontamination mit Aktivkohle 1 g/kg

Bei Einnahme von mehr als 1 cm hat der Ausschluss ei-

– Wiederholte Kohleverabreichung (0,5 g/kg KG alle

ner Amatoxinvergiftung durch Bestimmung der Pilz-

zwei bis vier Stunden) im Verlauf. Diese ist auch

art durch einen Pilzexperten oberste Priorität, da auch

Stunden nach der Ingestion noch sinnvoll, da Ama-

asymptomatische Patientinnen und Patienten behan-

toxine aufgrund ihres enterohepatischen Kreis-

delt werden müssen und die Therapie erst sistiert wer-

laufes über längere Zeit im Darm an Kohle gebun-

den kann, wenn die Einnahme eines amatoxinhaltigen

den werden können.

2
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– Antidotale Therapie mit Silibinin (Legalon® SIL)

Vergiftungsbild mit Schweissausbrüchen, Schwindel,

20 mg/kg KG/24h auf vier Gaben verteilt jeweils als

Miosis und Bradykardie ist nach Einnahme von Trich-

Kurzinfusion zur Hemmung der Giftaufnahme in

terlingen (Clitocybe sp.) und Risspilzen (Inocybe sp.)

die Leberzelle.
– N-Acetylcystein über 20 Stunden bei Patientinnen und Patienten mit gastrointestinalen Symptomen oder Zeichen der Hepatotoxizität
(Dosierung analog des Prescott-Schemas für Paracetamolüberdosierung [6]).
– Unbehandelt oder verzögert behandelt droht

Eine wiederholte Kohleverabreichung ist auch
Stunden nach der Ingestion noch sinnvoll, da
Amatoxine aufgrund ihres enterohepatischen
Kreislaufes über längere Zeit im Darm an Kohle
gebunden werden können.

ein Leberversagen mit der Notwendigkeit einer Le-

möglich. Müdigkeit, Schwindel, Halluzinationen und

bertransplantation, daher ist bei einem schweren

Rauschzustand treten kurz nach Einnahme psilocy-

Verlauf eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit ei-

binhaltiger Pilze («Magic mushrooms») auf, die gerne

nem Lebertransplantationszentrum erforderlich.

auf gedüngten Wiesen wachsen.
Gastrointestinale Symptome sind typisch für eine

Nicht-amatoxinhaltige Rasenpilze:
Symptome und Therapie

Vielzahl ungeniessbarer, meist aber wenig problemati-

Die Einnahme nicht-amatoxinhaltiger Giftpilze aus

Pilze mit Röhren als Fruchtschicht («Röhrlinge») kön-

dem Rasen kann zu ZNS-Symptomen führen, zum Bei-

nen gastrointestinale Symptome verursachen, sind

spiel zu einem anticholinergen Vergiftungsbild mit

jedoch nie amatoxinhaltig.

Mydriase, Tachykardie, Halluzinationen bei Ingestion

In der Regel ist bei nicht-amatoxinhaltigen Rasenpil-

von Fliegenpilz (Amanita muscaria). Ein cholinerges

zen eine rein symptomatische Therapie ausreichend.

scher Pilzarten. Die Symptome beginnen innert ein bis
zwei Stunden und sind selten mehr als milde.

Heudüngerling (Panaeolina foenisecii): eine häufige, nicht-amatoxinhaltige P
 ilzart im Rasen. Foto: Katharina Schenk-Jäger.
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Rasenpilze – Daten von Tox Info Suisse
Tox Info Suisse erhält jährlich rund 150 Rasenpilzanfragen [7, 8], meist kann aufgrund der «1 cm2-Regel»
oder der raschen Pilzidentifikation Entwarnung gegeben werden. In der Kasuistik (1997–2018) sind 230 ärztliche Rückmeldungen zu Kindern unter fünf Jahren
mit Einnahme eines Rasenpilzes registriert. Die überwiegende Mehrzahl der Kinder (186 Kinder, 81%)
blieben asymptomatisch. In 41 Fällen (18%) traten

leichte Symptome (meistens Magendarmsymptome)
auf. In drei Fällen (1,3%) kam es zu mittelschweren Verläufen (Agitation, ausgeprägte Magendarmsymptome).
Schwere oder gar tödliche Vergiftungsverläufe wurden
nicht registriert. Auch in grösseren publizierten Fallserien nach akzidenteller Einnahme von Pilzen aus dem
Hausgarten bei Kindern sind meist nur asymptomatische oder leichte Verläufe beschrieben [9], es gibt je-

Literatur

1 Schenk-Jäger KM, et al. Ein Bovist ist ein Bovist. Oder doch nicht?
Ein Glückspilz trotz Giftpilz. Schweiz Med Forum. 2013;13:781–3.
2 Enjalbert F, et al. Amatoxins in wood-rotting Galerina marginata.
Mycologia. 2004;96:720–9.
3 Vetter J. Toxins of Amanita phalloides. Toxicon. 1998;36,13–24.
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mit akuten Vergiftungen. Swiss Medical Forum. 2017;17:64–5.
5 Schweizerische Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane
www.vapko.ch (Zugriff 22.06.2019).
6 https://toxinfo.ch/customer/files/32/MB-Kinderunfall-Pilze(AErzte)-2019_d.pdf.
7 Schenk-Jaeger KM, et al. Mushroom poisoning: A study on
circumstances of exposure and patterns of toxicity. Eur J Intern
Med. 2012;23:e85–91.
8 Schenk-Jaeger KM, Hofer-Lentner KE, et al. No clinically relevant
effects in children after accidental ingestion of Panaeolina
foenisecii (lawn mower’s mushroom). Clin Toxicol. 2017;55:217–20.
9 Beuhler MC, et al. The outcome of North American pediatric
unintentional mushroom ingestions with various decontamination treatments: an analysis of 14 years of TESS data. Toxicon.
2009;53:437–43.
10 Thorsen J, et al. Death cap may thrive in playgrounds in urban
areas – A case report. Clini Toxicol 2009; 47:5.

doch auch Fälle von Kindern mit einer Amatoxinvergiftung, die nur dank rascher Therapie keine schweren
Symptome entwickelt haben [10].

Korrespondenz:
Dr. med. Katharina SchenkJäger
Tox Info Suisse
Freiestrasse 16
CH-8032 Zürich
Katharina.Schenk[at]
toxinfo.ch

Hinweis
Diese Serie erfolgt in Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden des
Tox Info Suisse, die für Primary and Hospital Care ausgewählte
Texte aus den «Giftinfos», die regelmässig auf der Website des
Tox Info Suisse unter https://toxinfo.ch/giftinfos_de publiziert
werden, aufbereiten. Für diese Zusammenarbeit möchte sich die
Redaktion des PHC ganz herzlich bedanken!
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Auch wenn die Geschichte eines einzelnen Patienten nicht allgemein auf alle anderen Patienten übertragen werden kann, ist sie in der medizinischen Ausbildung dennoch relevant. Aufgrund ihrer konkreten Perspektive sind diese «Case reports» oftmals anschaulicher und aufschlussreicher als ein Lehrbuch. Wir präsentieren hier einen weiteren Artikel in der Rubrik «Case reports». Der Artikel ist so aufgebaut, dass
er den Ablauf der Ereignisse möglichst gut widerspiegelt und so die Leserinnen und Leser zur Reflexion animiert, je mehr sie über den Fall
erfahren. Wir möchten Sie zudem einladen, uns Ihre eigenen Fallberichte zu senden, seien es Fälle ambulanter oder hospitalisierter Patienten, um auch andere von Ihren Erfahrungen profitieren zu lassen. Die Richtlinien zur Einreichung eines Fallberichts sind auf unserer Website unter «Publizieren» verfügbar (www.primary-hospital-care.ch/de/publizieren/).
Jacques Donzé, Mitglied der Redaktion

Unwohlsein, Schwindel und Erythem bei einem Feldarbeiter

Don’t Drink and Drive …
and Dung
Bahador Javaheri a , Markus Schwendinger b
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Notfallkonsultation und Erstkontakt

Vergangenheit vom Patienten ebenfalls bei der Arbeit

Ein bisher gesunder 45-jähriger Mann stellte sich mit

der Mittagspause gegen 12 Uhr trat plötzlich ein Un-

Unwohlsein, Schwindel und einem Hitzegefühl auf

wohlsein im Sitzen auf, begleitet von erneutem

unserer Notfallstation vor. Der aus Osteuropa stam-

Schwindel. Zudem klagte der Patient über ein starkes

mende Feld- und Montagearbeiter klagte über ein «Ka-

Wärmegefühl mit besonderer «Hitze im Kopf» sowie

russell im Kopf» und ein kurzes Schwarzwerden vor

Kopfschmerzen, leichte Atemnot und Übelkeit. Beim

den Augen während des Setzens von Stecklingen im

Blick in den Spiegel erschrak der Patient, da sein Kopf

Gewächshaus in kopfüber gebeugter Haltung (gegen

rot und aufgedunsen wirkte.

11 Uhr vormittags). Eine Ohnmacht trat nicht ein. Der

Klinisch präsentierte sich ein stämmiger, hypertensiv

Patient setzte sich auf den Boden und arbeitete nach

entgleister (Blutdruck 199/106 mmHg), tachykarder

einer kurzen Erholungsphase ohne besondere Vor-

(Herzfrequenz 126/min) und afebriler Patient mit nor-

kommnisse weiter. Ähnliche Symptome wurden in der

maler peripherer Sauerstoffsättigung in leicht redu-

im Gewächshaus oder auf dem Feld beobachtet. Nach

Abbildungen 1: Gesichts- und stammbetontes Erythem: Die Flush-Symptomatik.
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nen sowie eine rasche Symptombesserung nach Kreislauf-

Tabelle 1: Laborergebnisse des Patienten.

stabilisation durch körperliche Erholung. Präsynkopen
Nach
3 Tagen

und Synkopen stellen einen häufigen Konsultationsgrund

142

140

3,5–4,8

3,6

4,0

und Patienten können durch einfach zu erlernende Verhal-

Calcium (mmol/l)

2,15–2,50

2,3

Glukose (mmol/l)

4,1–6,1

6,5

Kreatinin (µmol/l)

62-106

90

ASAT (GOT) (U/l)

10-50

56

Creatin-Phosphokinase CK (U/l)

<190

1572

CK-MB (U/l)

<25

CK-MB%

Laborparameter

Referenz

Vorstellung

Natrium (mmol/l)

135–145

Kalium (mmol/l)

Nach
3 Stunden

auf Notfallstationen dar [1]. Gut instruierte Patientinnen
tensmassnahmen (wie zum Beispiel langsame Änderung
der Körperposition oder Erhöhung des Muskeltonus)

87

orthostatischen Synkopen gut vorbeugen [2]. Plötzlicher

1324

571

gegen 12 Uhr) sowie eine hypertensive Entgleisung sind

70

69

60

red flags, die bei thromboembolischen Ereignissen (Myo-

6–25%

4,5

5,2

10,5

kardinfarkt, Lungenarterienembolien, zerebrovaskulären

Troponin T Hoch-Sensitiv (ng/l)

<14.0

7,7

11,2

CRP (mg/l)

<5

1,3

Leukozyten (Tsd/µl)

3,7–11,2

14,17

12,2

eine erweiterte Anamneseerhebung sowie mindestens ein

Erythrozyten (Mio/µl)

4,32–5,66

5,42

5,76

Hämoglobin (g/dl)

14,4–17,5

15,2

16,0

EKG und Laboranalytik (unter anderem grosses Blutbild,

Thrombozyten (Tsd/µl)

150–450

305

299

Quick venös (INR)

0,9–1,2

0,9

D-Dimer, quantitativ (µgFEU/l)

<500

<150

Schwindel in Ruhe gepaart mit Atemnot (Zweitereignis

Insulten) auftreten können. Die Erhebung von Vitalparametern, eine kardiovaskuläre Risikostratifizierung durch

gegebenenfalls D-Dimere und Herzenzyme) sollte er
folgen. Ein Gesichts- und stammbetontes Erythem mag
beim Feldarbeiter mit starker Sonnenexposition vereinbar mit einer Dermatitis solaris sein, könnte aber auch
eine Reaktion auf endogene oder exogene Stressoren darstellen. Eine elevierte CK ist bei körperlich aktiven Arbei-

ziertem Allgemeinzustand. An der Haut imponierte

tern nicht ungewöhnlich [3]. Differentialdiagnostisch

ein Gesichts- und stammbetontes Erythem (Abb. 1). Die

wäre aufgrund des Hitzegefühls eine Flush-Symptomatik

sonnenexponierten Zonen an Gesicht und Hals wiesen

denkbar, die ihre Ursache zum Beispiel in der Einnahme

eine auffällige Bräunung auf. Enoral ergaben sich tro-

von Medikamenten, Speisen, emotionalem Stress oder

ckene Schleimhäute ohne offensichtliche Läsionen.

einer Anaphylaxie findet.

Der kardiopulmonale Auskultationsbefund wie auch
die Abdomen- und neurologische Untersuchung waren unauffällig.

Erweiterte Anamnese und eine plötzlich
beschlagene Brille

Nach der Mittagspause gegen 12 Uhr trat plötzlich ein Unwohlsein im Sitzen auf, begleitet von
erneutem Schwindel. Zudem klagte der Patient
über ein starkes Wärmegefühl mit besonderer
«Hitze im Kopf».

In der erweiterten Systemanamnese wurden Fieber,

In den Laboruntersuchungen (Tab. 1) fanden sich eine

und nahm darüber hinaus keine Drogen ein. Eine

Leukozytose (14,17 Tsd/μl) ohne CRP-Erhöhung und

Dauermedikation bestand nicht. Der Patient war ver-

eine elevierte Creatin-Phosphokinase CK (1572 U/I),

heiratet und hatte drei Kinder.

aber keine prozentual erhöhte CK-MB. Troponin T und

Während der weiteren Anamneseerhebung fiel dem

D-Dimer waren im Normbereich. Das EKG zeigte un-

behandelnden Arzt auf, dass die Brille des Patienten

spezifische Repolarisationsstörungen in Ableitung III.

allmählich beschlug und er eine Hyperhidrosis im Ge-

Die Blutdruckwerte normalisierten sich rasch inner-

sicht entwickelte. Das Erythem offenbarte sich klarer

halb der ersten Behandlungsstunde spontan, so dass

und war palpatorisch schmerzlos. Das Gesicht lief

eine bereits verordnete antihypertensive Therapie

krebsrot an. Auf Nachfrage gab der Patient ein wieder

nicht mehr eingeleitet werden musste.

intensiviertes Hitzegefühl im Kopf an sowie leichte

Schüttelfrost, Nachtschweiss, Schnupfen, Diarrhoe,
Bauchschmerzen, Erbrechen und Dysurie verneint. Es
bestanden keine vorbekannten Allergien. Der Patient
war starker Raucher (30–35 Zigaretten pro Tag, kumulativ ca. 40 packyears), trank gelegentlich Alkohol (Bier)

Übelkeit und Unwohlsein. Insgesamt hielt diese direkt
beobachtete Flush-Symptomatik einige Minuten an,

Kommentar

währenddessen der Patient kreislaufstabil im Liegen

Anamnestisch ergibt sich scheinbar eine klassische Ana-

weiter befragt und untersucht werden konnte. Der Pa-

mnese für ein präsynkopales Ereignis: Drehschwindel,

tient düngte an diesem Vormittag erstmals die Felder

Schwarzwerden vor den Augen bei Körperlagevariatio-

mit Kalkstickstoff und war während des Düngens (in
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sitzender Position in der Traktorkabine) beschwerde-

3. Anfang des letzten Jahrhunderts konnte bereits nach-

frei. Es bestand bereits in der Vergangenheit im Rah-

gewiesen werden, dass Cyanamid das im Glutathion

men von Lagerungsarbeiten mehrfach Kontakt mit

enthaltende Cystein strukturell verändert. So entfällt

Kalkstickstoff, wobei am Tag der Notfallkonsultation

die antioxidative Wirkung des Cysteins und erklärt

aufgrund des Düngevorgangs die bis dato längste

ebenfalls die Giftwirkung des Cyanamids. Cyanamid

Expositionszeit mit drei Stunden ermittelt werden


hindert dadurch Zellen an ihrer Oxidations-/Reduktionskapazität, bis Cystein wieder vom Körper regene-

Während der weiteren Anamneseerhebung fiel
dem behandelnden Arzt auf, dass die Brille des
Patienten allmählich beschlug und er eine
Hyperhidrosis im Gesicht entwickelte.

riert wird [8].
Die systemische Kalkstickstoff-Giftwirkung mit der Potenzwirkung des Alkohols mag auch für die in wenigen
älteren Fallpublikationen beschriebenen mannigfaltigen
Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, ver-

konnte. Die Angaben zur Marke und zum Inhaltsstoff

änderte Atmung, Tachykardie, Blutdruckschwankungen

wurden telefonisch vom Arbeitgeber eingeholt. Es

und Flush einen Erklärungsversuch liefern.

erfolgte die Rücksprache mit Tox Info Suisse. Die Sym-

Die Giftwirkung bei unserem Patienten zeigte sich nach

ptomatik des Patienten begann nach dem Verzehr ei-

der Alkoholaufnahme in einer Störung der Vasomotorik

nes halben Liter Bieres mit Alkohol zum Mittagessen.

durch Ausbildung der Flush-Symptomatik. Der Patient
versicherte uns, dass er während der Kontaktphase mit
dem Kalkstickstoff Arbeitshandschuhe trug. Es muss da-

Kommentar

her davon ausgegangen werden, dass bei dem pulverarti-

Die direkt beobachtete Flush-Symptomatik und der

gen Ausgangsprodukt relevante Mengen des Kalkstick-

erneute Fokus auf die Anamnese führte in diesem Fall zur

stoffs von ihm eingeatmet wurden.

Verdachtsdiagnose einer Vergiftung mit dem Düngemit-

In jedem Fall besteht die Gefahr einer Fehldiagnosestel-

tel Kalkstickstoff (Calciumcyanamid).

lung (zum Beispiel banale Grippe, hypertensive Entglei-

Intoxikationen mit Kalkstickstoff, das im menschlichen

sung), die den möglicherweise tödlichen Ausgang einer

Körper zu Calciumcarbonat und Cyanamid gespalten

fulminanten Kalkstickstoff-Vergiftung verkennen würde

wird, sind sehr selten. Aus den wenigen publizierten Da-

[9, 10].

ten lassen sich unseres Erachtens folgende drei Hauptwirkungsweisen mit klinischer Relevanz ableiten:
ders in Verbindung mit Feuchtigkeit eine ätzende Wir-

Überwachung auf der Notfallstation
und ambulante Nachkontrolle

kung. So sind Haut- und Schleimhautveränderungen

Anhand der Massnahmenempfehlung von Tox Info Su-

in Form von Geschwüren neben Reizungen der Atem-

isse erfolgte eine mehrstündige Überwachung von Be-

wege und Tonsillen, die auch mit einigen Tagen Latenz

wusstsein, Kreislauf und Atmung bis zur Symptomlo-

auftraten, beschrieben worden [4]. Verätzungen konn-

sigkeit inklusive EKG-Kontrollen. Nach drei Stunden

ten zum Zeitpunkt der Notfallkonsultation bei unse-

(bzw. sechs Stunden nach den ersten Symptomen) sis-

rem Patienten nicht beobachtet werden. Kalkstickstoff

tierte die klinisch führende Flush-Symptomatik, und

allein kann also eine Vergiftung auslösen, wenn es bei-

der Patient konnte mit normalen Vitalparametern, je-

spielsweise in grossen Mengen eingeatmet wird.

doch noch mit Angabe eines allgemeinen Unwohlseins

1. Kalkstickstoff besitzt in grossen Mengen und beson-

2. Die Gegenwart von Alkohol potenziert die Giftwir-

entlassen werden.

kung um das ca. 30-fache [5], denn Cyanamid
konnte als potenter Inhibitor der Aldehyddehydrogenase nachgewiesen werden, so dass eine Anreicherung von Acetaldehyd im Organismus stattfindet [6]. Der dadurch ausgelöste Symptomkomplex
aus Flush-Symptomatik, Tachykardie und Atembeklemmung wird auch als «Kalkstickstoffbrennen»
beschrieben [7], was im Wesentlichen einer typi-

Die Gegenwart von Alkohol potenziert die
Giftwirkung um das ca. 30-fache, denn Cyanamid konnte als potenter Inhibitor der Aldehyddehydrogenase nachgewiesen werden, so dass
eine Anreicherung von Acetaldehyd im Organismus stattfindet.

schen Antabus®/Disulfiram-ähnlichen Reaktion ent-

In der klinisch-laborchemischen Nachkontrolle drei

spricht. Das vom Patienten zum Mittag konsumierte

Tage nach der Notfallkonsultation zeigten sich beim

handelsübliche Bier (0,5 l mit 4,5% Alkohol) poten-

Patienten keine typischen Unverträglichkeitsreaktio-

zierte damit die Giftwirkung des Kalkstickstoffs bis hin

nen mehr. Fieber, Schwindel, Hitzegefühl und Bauch-

zur klinischen Relevanz.

schmerzen wurden verneint. Der Patient berichtete
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jedoch über schwarzen Stuhlgang und ein leichtes Ma-

des oberen Gastrointestinaltrakts und «Magenbrennen»

genbrennen. Klinisch blieb der kardiopulmonale und

sowie Meläna als Folge (mit vollständiger klinischer Re-

abdominelle Untersuchungsbefund unauffällig. Der

gredienz).

Patient war normokard (Herzfrequenz 81/min) und

Aktuelle Empfehlungen der Giftzentralen zur ersten Hilfe

leicht hypertensiv (148/94 mmHg). Laborchemisch

beschränken sich auf eine symptomatische Therapie, wo-

zeigte sich ein weiterhin normwertiges Hämoglobin

bei bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts auch die Kupie-

sowie eine rückläufige CK (571 U/I). Eine einwöchige

rung der durch Alkohol potenzierten Vergiftungssymp-

Therapie mittels eines Protonenpumpeninhibitors in

tome mit Cysteininjektionen im Einzelfall gelang (heute

mittlerer Dosierung wurde daraufhin initiiert. Einige

keine Therapieempfehlung mehr).

Wochen später gab der Patient telefonisch Beschwerde-

Es bleibt spekulativ, wie hoch die Blut- und Einzel

freiheit an.

organkonzentrationen von Kalkstickstoff bei unserem
Patienten gewesen sein müssen. Laboratorien, die
derartige experimentelle und kostspielige Spezial


Kommentar

messungen anboten, fanden sich nach unseren Recher-

Experimentell konnte die Hemmung der Aldehyddehyd-

chen nur im Ausland.

rogenase durch Cyanamid für 24 Stunden nachgewiesen
werden, wobei die grösste Hemmwirkung innerhalb der
ersten sechs Stunden auftrat [6]. Dies deckte sich mit dem

Informed consent

Die Publikation erfolgt mit dem Einverständnis des Patienten.

Abklingen der Flush-Symptomatik bei unserem PatienKorrespondenz:

ten. Jedoch muss bei Persistenz von gastrointestinalen

Dr. med. Bahador Javaheri

Symptomen zum Zeitpunkt der Nach
kontrolle davon

Assistenzarzt

ausgegangen werden, dass noch nachwirkende gesund-

Interdisziplinäres
Notfallzentrum

heitliche Einschränkungen nach Exposition mit Kalk-

Kantonsspital Baden

stickstoff bestanden. Denkbar wäre eine akzidentielle In-

Im Ergel 1
CH-5404 Baden
bahador.javaheri[at]hin.ch

gestion von Kalkstickstoff während des Düngevorgangs
mit lokal ätzender Wirkung im Bereich der Schleimhäute

Take home message
1. Wenn divergierende Symptome und der klinische Verlauf an der Arbeitsdiagnose zweifeln lassen, kann der erneute Fokus auf die Anamnese für
die Diagnosefindung ausschlaggebend sein.
2. Ein Atemschutz bei mehrstündiger Düngung mit Kalkstickstoff sollte den
häufig aus dem Ausland zuziehenden Feld- und Saisonarbeitern zugänglich sein, um die inhalative Exposition zu verringern.
3. Eine Alkoholkarenz innerhalb von 24–72 Stunden während der Exposition mit Kalkstickstoffdünger sollte eingehalten werden.
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ARBEITSALLTAG

Hier präsentieren wir Ihnen Teil 2 einer dreiteiligen Serie mit Gedanken darüber, was Hausärztinnen und Hausärzte alles tun sollten – und
wie sie dies erfüllen können. Teil 1 hat sich mit der Prävention und Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin befasst. Teil 3 wird sich mit der gemeinsamen Entscheidungsfindung zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin auseinandersetzen.

Enge und strukturierte Zusammenarbeit erforderlich

Teil 2: Zusammenarbeit an der
Schnittstelle Hausarzt/Spital
Armand Rapp a , Bruno Kissling b
a

Hausarzt in Zürich und Partner von mediX zürich; b Hausarzt im Ruhestand, vormaliger Co-Chefredaktor Primary and Hospital Care, Buchautor

In Austrittsberichten von Spitälern werden wir Hausärztinnen und Hausärzte immer wieder gebeten, noch diese oder jene zusätzlichen Untersuchungen durchführen zu lassen, die während des Spitalaufenthaltes unterlassen wurden oder zur
Nachkontrolle empfohlen werden. Diese scheinen jeweils eher auf die Krankheit
ausgerichtet zu sein als auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten – und
schiessen nicht selten über das Ziel hinaus. Wir reflektieren, was dies für den Pa
tienten, seine Familie und den Hausarzt/die Hausärztin bedeutet. Zum Vermeiden
von gesundheitsgefährdenden Verläufen ist gerade an den Schnittstellen von
Spitalein- und -austritt eine enge und strukturierte Zusammenarbeit zwischen
Haus- und Spitalärzt/-innen erforderlich.

Eine kleine, aber komplexe Geschichte

klärungen zu veranlassen: Laboranalysen, bildge-

Mein betagter, multimorbider Patient war im Spital,

Konsultationen und Untersuchungen. Ein erhebliches

einmal mehr, da seine gesundheitliche Situation un-

Programm, das bei meinem Patienten mit seinem fra-

ter der herkömmlichen Behandlung und Betreuung

gilen Gesamtzustand und seiner leichten kognitiven

erneut entgleist war. Bereits nach wenigen Tagen

Einschränkung nur mit grösstem Aufwand ambulant

konnte er entlassen werden. Es geht ihm ordentlich

bewerkstelligt werden könnte.

bende Untersuchungen oder sogar spezialärztliche

gut. Er ist wieder imstande, zu Hause zu leben, selbständig in seinem Single-Haushalt mit regelmässiger
Unterstützung durch die Familie und die Spitex.

Es stellen sich viele Fragen
Zwischen den Ansprüchen einer Krankheits-bezogenen

Schnell geschriebene Anweisungen

Medizin im Austrittsbericht und meinen Vorstellungen

Einige Tage später erhalte ich den Austrittsbericht mit

sundheitlich fragilen, betagten Mannes zugeschnitte-

zwei Seiten Diagnosen, fünf Seiten Text mit zwei Sei-

nen Medizin stelle ich mir beim Lesen dieser Anweisun-

ten über die Untersuchungsresultate, zwei Seiten zur

gen einige Fragen:

Beurteilung und eine Viertelseite zum Procedere so-

– Welcher Nutzen dürfte für meinen Patienten aus

wie vier Seiten mit aufgelisteten Laborresultaten und

diesen zusätzlichen, wahrscheinlich nach irgend-

Untersuchungsbefunden. Neben durchaus sinnvollen

welchen Guidelines ausgerichteten Untersuchun-

Anweisungen im Abschnitt zum Procedere «wird der

gen resultieren?

Hausarzt gebeten», noch diese oder jene weiteren Ab-
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– Wie ist es zu diesen Vorschlägen gekommen?
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– Was hat die Kolleginnen und Kollegen im Spital
dazu bewogen, diese nicht während der Hospitalisation durchzuführen?

Den Patienten begleiten und beobachten
Wir machen uns auch Gedanken über die Ungewiss-

– Gingen diese Untersuchungen unglücklicherweise
vergessen?

heit und Unsicherheit, die bei jedem Entscheid, sei es
Tun oder Lassen, weiterhin bestehen bleiben wird.

– War es zu umständlich, diese aus medizinischer

Weil wir die zukünftige Entwicklung nicht kennen,

Sicht grundsätzlich zu erwägenden Vorschläge mit

werden wir den Patienten weiterhin sorgfältig beglei-

dem Patienten und seinen Angehörigen, im Kon-

ten und betreuen. Wir erwägen präventive Massnah-

text der gesundheitlichen Gesamtsituation und

men, wie wir einer nächsten Krise vorbeugen können.

Lebensumstände, während des Spitalaufenthaltes

Wir legen Kriterien fest, anhand derer wir erkennen

zu besprechen?

können, dass medizinischer Handlungsbedarf besteht.

– War es die fehlende Zeit im Rahmen der durch DRG
vorgegebenen Hospitalisationsdauer?
– Oder waren es ökonomische Überlegungen, da die

Wir vereinbaren, dass wir jederzeit erneut erwägen
können, ob und wo wir die vorgeschlagenen Untersuchungen durchführen lassen wollen, falls die Situation

Kosten durch die DRG-Tagespauschale nicht ge-

es erfordern wird.

deckt gewesen wären?

In der folgenden Zeit und in den folgenden Konsultati-

– Will sich «das Spital» mit diesen Vorschlägen vor
allfälligen Unterlassungsklagen schützen?
– Wollen die Spitalärzte die Verantwortung auf den
Hausarzt abwälzen?

onen sehen wir, dass es dem Patienten stabil gut geht.
Er kann seinen Alltag bewältigen und sein Leben in seinem Sinn gestalten. Er ist zufrieden, wie es ist. Wir stellen fest, dass die bereitgestellten Hilfen genügen und

– Wie stark verunsichere ich den Patienten und seine

besprechen situationsentsprechend immer wieder,

Familie, wenn ich diese vom Spital vorgeschlagenen

wie es weiter gehen kann.

Zusatzuntersuchungen nicht durchführe?

Anlässlich einer späteren Konsultation sind wir wieder

– Und last but not least: Was hat die Kolleginnen und

einmal auf die Litanei von Untersuchungsvorschlägen

Kollegen im Spital bewogen, mich nicht persönlich

im erwähnten Spitalbericht gestossen. Ich habe sie

zu kontaktieren und die offenen Fragen gemeinsam

dem Patienten vorgelesen. Ich sah ihm an, dass er mir

mit mir zu besprechen?

immer erstaunter zuhörte. Am Ende schüttelten wir
beide schmunzelnd den Kopf. Wir waren uns einig, das

Vor dem Handeln innehalten

alles hätte keinen Sinn für ihn gehabt.

Die Vorschläge stehen schwarz auf weiss geschrieben.
übergehen, ob sie mir selbst sinnvoll erscheinen oder

Eine künftige Zusammenarbeit mit dem
Spital planend vorwegnehmen

nicht. Ich muss sie mit dem Patienten besprechen. Da

Zusammen mit dem Patienten und seiner Familie ha-

die Situation komplex ist und der Patient die Entschei-

ben wir präventiv geklärt, was bei einer erneut not-

dung nicht alleine treffen will oder kann, lade ich seine

wendig werdenden Einweisung durch wen geschehen

Familie zu einer gemeinsamen Konsultation ein. Wir

soll und wie das übernehmende Spital und die behan-

alle wollen das Beste für den betagten Mann. Die fach-

delnden Ärztinnen und Ärzte in den bisherigen Thera-

ärztliche Meinung der Spitalärzt/-innen hat für uns

pieprozess eingebunden werden können betreffend:

alle einen hohen autoritären Stellenwert. So betrach-

Problemverständnis, Lösungsvorstellungen, vorhan-

ten wir jeden einzelnen Untersuchungsvorschlag sorg-

dene Ressourcen, unsere Erwartungen an die überneh-

fältig auf seinen Zusatznutzen für den Patienten in sei-

menden Behandelnden im Spital und an den Überga-

ner Gesamtsituation und mit seinen Zielen. Wir wägen

beprozess am Ende des Spitalaufenthaltes. Kurz, wir

einen möglichen Nutzen auch gegen allfällige Risiken

haben geplant, wie eine konstruktive Zusammenarbeit

ab, die mit der Untersuchung verbunden sind. Und wir

mit dem Spital eingeleitet werden kann.

Als Hausarzt kann ich sie in der Regel nicht einfach

betrachten den logistischen Aufwand, den jede der ambulanten Untersuchungen für jeden von uns mit sich
wähnten Untersuchungen einen unmittelbaren zu-

Appell zum Lehren und Lernen einer
gemeinsamen Entscheidungsfindung

sätzlichen Nutzen für den Patienten erkennen können,

Zu meinem Hauarztberuf gehört diese Arbeit des Su-

unterlassene wir sie alle.

chens nach einem für den Patienten in seinem Kontext

bringen würde. Da wir von keiner der im Bericht er-
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Korrespondenz:

angemessenen Weg auf einem Feld von Ungewissheit

hausärztlichen Behandlungsauftrag an das «Spital» bei

und Unsicherheit. Und ich bin jederzeit bereit, die Mit-

der Einweisung, bei wichtigen Entscheidungen wäh-

verantwortung für die zu treffenden Entscheide zu tra-

rend des Spitalaufenthaltes sowie bei der Planung des

gen.

Vorgehens beim Spitalaustritt. Eine gute Kommunika-

Doch, mögen auch die Spitalärztinnen und -ärzte

tion insbesondere an den Schnittstellen ist eine gute

während der Hospitalisation sich die Zeit nehmen, mit

Gewähr für angemessene Entscheidungen und Hand-

dem Patienten und seinen Angehörigen zu sprechen.

lungsweisen sowie für die Prävention von Fehlern.

Mögen auch sie mit ihnen gemeinsam sorgfältig erwä-

Diese Zusammenarbeit an den Schnittstellen zu lehren

gen, welches die Behandlungsziele sind, wie weit man

und zu lernen, gehört zentral zur Weiterbildung von

gehen will, was man dem Patienten zumuten darf. Mö-

allen Assistenzärztinnen und -ärzten, unabhängig


gen auch sie bei allen medizinischen Überlegungen

davon, ob sie später Hausärzt/-innen oder Spezialärzt/

und Verordnungen immer die Gesamtsituation des Pa-

-innen sein werden. Und dafür stehen wir alle,

tienten im Auge behalten, Mitverantwortung für Tun

Hausärzt/-innen, Lehrärzt/-innen sowie die weiterbil-

und Lassen übernehmen – und vor allem bei komple-

dungsverantwortlichen Chefärztinnen und Oberärzte,

xen Situationen den Hausarzt/die Hausärztin in den

in der Pflicht.

Entscheidungsprozess mit einbeziehen.

Dr. med. Bruno Kissling

Mögen wir Hausärztinnen und Hausärzte und Spital

Facharzt für Allgemeine

ärzt/-innen auch während der Hospitalisationszeit

Innere Medizin FMH
Bern
bruno.kissling[at]live.com

eine gute und verbindliche Zusammenarbeit pflegen:
Mit einem klaren, mit dem Patienten besprochenen

Dank

Herzlichen Dank an Peter Ryser, mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Supervisor von Ärzten und Ärztinnen, für die kritische
Gegenlektüre und die wertvollen Hinweise für eine lösungsorientierte Betrachtung.

Anamnestik

Wenn das Küken das Nest verlässt
Der 13-jährige Schüler wurde von seiner Mutter zur Herzuntersuchung in die Sprechstunde begleitet. Der Junge war in einen
dicken Pullover verpackt – und das mitten im Sommer – aus dem
ihn die fürsorgliche Mama sorgfältig herausschälte. Das etwas
plumpe Gesicht und die wärmende Kleidung liessen an eine Hypothyreose denken.
Da ergab die Anamnese, dass ein Schularzt Jahre zuvor ein Herzgeräusch festgestellt hatte und der Mutter den Rat gab, gut aufzupassen und das Kind vor jeder Überanstrengung und Erkältung zu schützen. Die Empfehlung wurde genauestens befolgt:
kein Turnen, kein Schwimmunterricht, kein Radfahren, keine Zugluft. Die kardiologische Untersuchung ergab normale Befunde;
das Muttersöhnchen konnte mit einiger Verspätung doch noch
ein richtiger Bub werden.
Bernhard Gurtner

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Health Technologies Assessment – Standpunkt der UEMO

Teil 2: UEMO und HTA –
Was haben wir getan?
Daniel Widmer a , Patrick Ouvrard b , Marie-Christine Bonnamour c
a
c

médecin généraliste à Lausanne, Suisse, vice-président de l’UEMO; b médecin généraliste à Angers, France, vice-président de l’UEMO;
avocate-juriste, senior policy officer UEMO

Ὁ βίος βραχὺς, ἡ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ καιρὸς ὀξὺς, ἡ δὲ
πεῖρα σφαλερὴ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή. Δεῖ δὲ οὐ μόνον
ἑωυτὸν παρέχειν τὰ δέοντα ποιεῦντα, ἀλλὰ καὶ τὸν
νοσέοντα, καὶ τοὺς παρεόντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.
Das Leben ist kurz, die Heilkunst lang, die Gelegenheit flüchtig, die Erfahrung trügerisch, das Urteil
schwierig. Denn man muss nicht nur selber (als Arzt)
das Richtige tun, sondern auch dafür sorgen, dass
der Kranke, seine Umgebung und die gesamten Umstände dabei mithelfen [1].

Was waren unsere Beweggründe?
Zurück zur Klinik

In einem komplexen technischen Dossier waren wir
beständig bestrebt, auf Beispiele aus unserer klinischen
Praxis zurückzukommen, bei denen eine europäische
Verordnung nützlich sein könnte. Wird ein Patient, der
während des Urlaubs an Brustschmerzen leidet, in ei
nem anderen Land mit der gleichen Rücksicht auf die
Empfehlungen wie in seinem Herkunftsland versorgt,
werden unnötige Interventionen ebenso vermieden?
Entspricht ein möglicherweise eingesetzter Herz

Einleitung

schrittmacher oder ein anderes Gerät den gleichen In

In einem ersten Artikel, der in Primary and Hospital

der Rückkehr nahtlos weiterversorgt werden? Und jene

Care Nr. 7 erschienen ist, haben wir die wichtigsten

Patienten, die sich im Ausland einer Operation unter

Themen im Zusammenhang mit der europäischen Ver

ziehen? Gelten für die Implantate überall vergleichbare

ordnung über die Bewertung von Gesundheitstechno

Kontrollnormen? Steht für eine neue und komplexe

logien sowie die Rolle, die eine europäische Standes

Therapie, die regelmässige Untersuchungen erfordert,

politik-Organisation der Hausärztinnen und Hausärzte

überall das gleiche Versorgungsnetz zur Verfügung

spielen kann, präsentiert. Es sei daran erinnert, dass

und gilt der gleiche Behandlungsverlauf, um die Über

die UEMO darauf abzielt, Standespolitik zu betreiben,

wachung der Therapie zu gewährleisten?

dikationen wie in seinem Herkunftsland, kann er nach

während die Wonca eine wissenschaftliche Organisa
tion ist, die akademische Einrichtungen für Allge
mein- und Hausarztmedizin vereint. Die UEMO stützt

Sich informieren – verstehen

Wir haben an den regelmässigen, von der Europäi

sich auf die wissenschaftlichen Ergebnisse der Wonca,

schen Kommission veranstalteten Sitzungen teil

um die Position unseres Berufsstands gegenüber den

genommen, um die Schlüsselthemen zu erfassen. Das

europäischen Behörden zu vertreten.

Ziel der Kommission ist eindeutig, Ausgewogenheit

Seit zwei Jahren haben wir also den Vorsitz in der

und Gleichstellung zu erreichen, und zwar auf pragma

Gruppe der Gesundheitsdienstleister (Health Care Pro

tische Weise. Durch eine Verordnung, die sich darauf

fessionals Pillar) innerhalb des Interessenträgernetzes

beschränkt, die Staaten bei der Erhebung klinischer

für die Bewertung von Gesundheitstechnologien (HTA

Evidenz zu unterstützen, überlässt sie die ethischen,

Network Stakekolder Pool) inne und nehmen an zahl

sozialen und wirtschaftlichen Aspekte dem Ermessen

reichen Sitzungen mit der Europäischen Kommission

der Mitgliedsstaaten, wodurch die Weite des Blickwin

und dem EUnetHTA teil (EUnetHTA unterstützt die

kels bei der Bewertung der Technologien geschmälert

Zusammenarbeit der innerstaatlichen HTA-Stellen, er

wird. Trotz dieser Einschränkung ist die Kommission

leichtert die Verwendung bestehender Ressourcen und

mit den Ländern konfrontiert, in denen das HTA-Sys

fördert den Austausch von Erfahrungen und bewähr

tem gut strukturiert ist, aber auch mit der nationalisti

ten Praktiken auf diesem Gebiet).

schen Sichtweise anderer Länder. Sie alle werfen der
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Kommission vor, verpflichtende Regeln (Joint Clinical
Assessment) in Bereichen auferlegen zu wollen, in
denen ihrer Ansicht nach die freie Wahlmöglichkeit

Gemeinsame Werte und Unterschiede zwischen
Gesundheitsfachpersonen erkennen

Wir haben in der Gruppe der Gesundheitsfach

herrschen sollte (Voluntary Assessment).

personen gemeinsame Themen und Werte ausgear

In den Debatten und vonseiten der Patientenorganisa

beitet (Abb. 1): Alle unterstreichen wir die Bedeutung

tionen, die im Allgemeinen der Technik gegenüber

einer Bewertung, die auf wissenschaftlichen Kriterien

positiv eingestellt sind, ist nicht selten zu hören: Wir

beruht und die langfristigen Auswirkungen (Good

möchten das Optimum, ohne Risiko, die neuesten

Endpoints – Quality of Life) und Interessenskonflikte

Fortschritte und zwar ohne unangemessene Verzöge

berücksichtigt. Diesbezüglich kann das von der

rung. Zwischen diesen Organisationen und der Indust

EORTC (European Organisation for Research and Treat

rie kommt es zu Gesprächen, von denen die Gesund

ment in Cancer) erarbeitete Manifest [2] für die Opti

heitsfachpersonen bisweilen ausgeschlossen scheinen.

mierung von Therapien als Referenz dienen. Alle ha

Eine von ihnen sah sich sogar zu dieser Reaktion ver

ben wir das Patientenwohl als oberste Priorität, wobei

anlasst: «Wenn Sie ein neues Verkehrsunternehmen grün

der Grundsatz, dem Patienten zunächst einmal nicht

den, können Sie sich beglückwünschen, dass Sie Fahrgäste

zu schaden (primum non nocere) für uns essenziell ist.

an Bord haben, aber vergessen Sie nicht den Lenker». Der

In diesem Sinn haben wir eine gemeinsame Position

Begriff «Lenker» spiegelt eine Sichtweise wider, die als

im BMJ veröffentlicht [3]. Drei Patientenorganisatio

bevormundend gesehen wird und der Philosophie des

nen haben sich uns dabei angeschlossen.

«Empowerments», das heisst der Selbstermächtigung,

In unserer Gruppe haben wir verstanden, was uns

zuwiderläuft. Auch der Begriff «Mediator» scheint

möglicherweise unterscheidet. Die europäischen

noch zu stark für einen Markt, der den direkten Kon

Onkologie- und Kardiologie-Gesellschaften geben kli

takt zwischen Hersteller und Verbraucher wünscht.

nische Empfehlungen heraus, ihnen kommt darum

Die Gesundheitsfachpersonen äussern sich skepti

oftmals eine Expertenrolle in konkreten Fragen zu.

scher über neue Technologien; einige heben dabei die

Andere Gruppierungen sind Gesellschaften von Ge

Schwierigkeiten hervor, Ergebnisse ohne Interessens

sundheitsfachpersonen, die ein breiteres Spektrum

konflikte zu erhalten, andere unterstreichen, dass man

abdecken und standespolitisch aktiver sind. Sie brin

keine neue Technologie einführen dürfe, ohne sich

gen die k
 ollektive Erfahrung aus der Berufspraxis in

vergewissert zu haben, dass das System gut funk

den HTA-Prozess ein. Externe Evidenz und Berufs

tioniert: Ressourcen und Behandlungsverlauf. Die

erfahrung sind die Grundlagen unserer Tätigkeit.

Gruppe der Kostenträger bleibt häufig seltsam leise: Sie
können es sich erlauben, da letztlich alles von ihrem
Budget abhängt.

Sich äussern

Bei unterschiedlichen Gelegenheiten haben wir uns
geäussert, um unseren Standpunkt zu vertreten. Wir
sind mehr als Gruppen von Interessenträgern (Stake
holdern), die sich lediglich dadurch definieren, dass sie
von einem Problem betroffen sind und möglicher
weise zu seiner Lösung beitragen können. Die Gesund
heitsfachpersonen (Health Care Professionals, HCP)
sind durch das EU-Recht definiert [4]. Mit einer Stimme
zu sprechen, ist angesichts der Vielfalt der beruflichen
Tätigkeiten, die unsere Gruppe abdeckt, nicht immer
einfach. Die Hauptsache ist, unsere gemeinsamen
Werte stets im Hinterkopf zu behalten (Abb. 1).

Was ist der Mehrwert für die Hausärztinnen
und Hausärzte und für die UEMO?

Auch wenn lediglich erreicht würde, dass wir uns be
kannt machen und auf unsere Existenz hinweisen,
wäre dies in einem politischen Bereich, in dem wir
bisher nicht vertreten waren, bereits begrüssenswert.
Wir sind nunmehr in der Lage, unsere Zusammenarbeit
Abbildung 1: Amsterdam – EunetHTA 2017: Präsentation der Säulen der

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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nicht, eine neue Technologie, deren Wirksamkeit nach

arbeit kompromittieren und anderen als Alibi dienen

gewiesen wurde, einfach einzusetzen, vielmehr muss

könnten, während wir vielmehr darum kämpfen

sichergestellt sein, dass sich der Behandlungsverlauf

müssen, unser Fachgebiet – das im Übrigen auf eu-

zur Versorgung des Patienten eignet: Ist der All

ropäischer Ebene noch immer nicht anerkannt ist –

gemeinmediziner ausreichend informiert, kennt er

fest zu verankern und die Wertschätzung für unsere

die allfälligen Nebenwirkungen, wurden er und der

Rolle als Gatekeeper im Gesundheitssystem zu stei-

Patient in die Entscheidung der Spezialist/-innen ein

gern. Das wäre unserer Ansicht nach eine Position

gebunden? Welche Ressourcen stehen zur Verfügung?

der Abschottung, ähnlich dem Nationalismus, und

Diese Punkte müssen bei der Bewertung von Gesund

wir teilen sie nicht. Sie liefe den europäischen

heitstechnologien in den Mittelpunkt gestellt werden,

Werten, für die wir eintreten, zuwider. Es wäre weit

so wie es auch die Haute Autorité de Santé (HAS, oberste

gefährlicher, vor vollendete Tatsachen gestellt zu

Gesundheitsbehörde Frankreichs) [5] tut (auf die All
gemeinmedizin ausgerichteter Behandlungsverlauf),
auch wenn es sich dabei, wie einige meinen, lediglich
um eine Frage der Qualitätsbewertung handelt. Die
Allgemeinmediziner/-innen treten für ein horizontales
Organisationsmodell [6] des Behandlungsverlaufs ein,
dessen Grundlage die Primärversorgung ist, und nicht
für ein vertikales Silomodell der Fachgebiete. Darüber
hinaus gilt es, für unsere Rolle als Mediatoren einzutre

werden, ohne die Gelegenheit gehabt zu haben, an
der Debatte zum Gesetzgebungsprozess teilzuhaben.
Wir meinen, dass es nicht darum geht, auf dem
Bahnsteig zu bleiben und mürrische Kommentare
abzugeben. Im fahrenden Zug dagegen können wir
unsere Partner treffen, ihnen erklären, wer wir sind
und was wir tun, und ihnen unsere Fachkompetenzen unter Beweis stellen.

ten: Mit ihren Fragen wenden sich die Patient/-innen
letztlich an uns. Darum müssen wir gut über die medi
zinischen Entwicklungen und die neuen Technologien
Bescheid wissen, um eine ausge
wogene Entschei
dungsfindung zu ermöglichen. Neue Methoden wer
den wahrscheinlich erforderlich sein, um den Heraus
forderungen im Zusammenhang mit der B
 ewertung
von Gesundheitstechnologien zu begegnen. Die Haus
arztmedizin verfügt über eine lange Erfahrung mit der

Literatur
1
2

3
4
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