PrimaryCare
4 25. 2. 15

Die Schweizerische Zeitschrift für Hausarztmedizin

57 Healthy Medicine
Jörg Leuppi

69 In der Haut eines
Hausarztes
Angel Vilaseca,
Johanna Sommer

60 Schlechte Luft schadet
der Gesundheit
Daniela Dyntar, et al.

Offizielles Organ von Hausärzte Schweiz (MFE) sowie der SGAM,
SGIM, SGP, KHM, SAPPM und JHaS.
www.primary-care.ch

72 Odysseus der Neuzeit
Edy Riesen

INHALTSVERZEICHNIS

55

Redaktion

Advisory Board

Dr. Stefan Neuner-Jehle, Zug (Chefredaktor); Dr. Gerhard Schilling,

Dr. Johannes Brühwiler, Zürich; Dr. Susanne Cording, Lausanne;

Stein am Rhein (Chefredaktor); Dr. Monika Lagler (Managing Editor);

Dr. Bruno Kissling, Bern; Dr. Franz Marty, Chur; Dr. Paul W. Meier,

Dr. Pierre Loeb, Basel; Dr. Edy Riesen, Ziefen; Gabriela Rohrer,

Solothurn; Dr. Jürg Pfisterer, Affoltern am Albis; Dr. Bernhard Rindlis-

Bronschhofen; Dr. Daniel Widmer, Lausanne

bacher, Steffisburg; Dr. Sven Streit, Bern; Prof. Peter Tschudi, Basel

Offizielle Mitteilungen
Jörg Leuppi

Healthy Medicine

57

Pierre Klauser

Wichtige Änderungen im KHM

58

Leserbriefe
59 Leserbrief

Lehren und Forschen
Daniela Dyntar, Meltem Kutlar Joss, Regula Rapp, Carlos Quinto,
Nino Künzli

Schlechte Luft schadet der Gesundheit

60

Lernen
Joan-Carles Suris, Charles Dvořák

66 Reduzierung von Risiken
Angel Vilaseca, Johanna Sommer

69 In der Haut eines Hausarztes

VERGISSMEIN nicht
Ginkgo biloba-Blätter Trockenextrakt.
Liste B, kassenzulässig. Detaillierte Informationen:
www.swissmedicinfo.ch. Vifor SA, CH-1752 Villars-sur-Glâne.

MA
VIFOR PHAR

ices
Unsere Serv
für Sie und
n auf
Ihre Patiente

h
www.mci-info.c

INHALTSVERZEICHNIS

56

Reflektieren
Edy Riesen

Odysseus der Neuzeit

72

Boucle d’Or

74 Jargon: qui est pris qui croyait prendre

Kurzfachinformation zum Inserat auf der vierten Umschlagseite.
Clopidogrel Zentiva® Z: Clopidogrelum 75 mg. I: Prävention atherothrombotischer Ereignisse wie Herzinfarkt, Schlaganfall, vaskulär bedingter Tod bei Patienten mit kürzlich zurückliegendem Schlaganfall (7 Tage bis ca. 6 Monate), kürzlich zurückliegendem Herzinfarkt (wenige Tage bis 5 Wochen) oder manifester peripherer arterieller Verschlusskrankheit. In Kombination mit ASS: bei Patienten mit
akutem Koronarsyndrom ohne ST-Streckenhebung (instabile Angina pectoris oder Non-Q-wave-Infarkt); nach Fibrinolyse bei akutem Myokardinfarkt mit ST-Streckenhebung; zur Prävention thrombotischer Ereignisse nach Koronarstentimplantation; bei erwachsenen Patienten mit VHF, bei denen ein Schlaganfall-Risikofaktor mit einem CHAD2DS2-VASc Score ≥ 1 vorliegt und die eine orale Antikoagulation ablehnen oder Antikoagulanzien aus einem anderen Grund als Blutungen nicht vertragen. D: Einnahme einmal täglich, während oder zwischen den Mahlzeiten. Prävention atherothrombotischer
Ereignisse: 1 × täglich 1 Filmtablette. Akutes Koronarsyndrom und Stent (jeweils in Kombination mit ASS): ohne ST-Streckenhebung: Initialdosis von 300 mg, dann langfristig 1 Tablette à 75 mg täglich;
mit ST-Streckenhebung nach Fibrinolyse: 1 Tablette täglich mit oder ohne Ladedosis; VHF: 1 Tablette täglich. KI: Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen anderen Bestandteil; frühere
allergische Reaktion auf Thienopyridine, Organläsionen mit Blutungsneigung; schwere Leberinsuffizienz; hämorrhagische Diathesen. VM: Vorsicht bei Patienten mit Risiko für hämorrhagische Ereignisse. IA: Vorsicht bei Patienten, die mit ASS, NSAR, Antikoagulantien, Heparin, GPIIb / IIIa-Antagonisten oder Thrombolytika behandelt werden; soweit möglich gleichzeitige Therapie mit Amiodaron,
Fluconazol, Voriconazol, Miconazol, Imatinib und Delavirdin (CYP2C9 und 3A4-Inhibitoren) vermeiden; Komedikation mit Ciclosporin, Verapamil und Chinidin sollte vorsichtig erfolgen, Komedikation
mit CYP2C19-Inhibitoren (z. B. Omeprazol) wird nicht empfohlen. S / S: Während der Schwangerschaft nur bei zwingender Indikation anwenden. Nicht Stillen. UW: Überempfindlichkeitsreaktionen,
gastrointestinale Beschwerden, Blutungen, hämatologische Störungen. P: Filmtabletten à 75 mg, 28* und 84*. AK: B. ZI: sanofi-aventis (schweiz) ag, 1214 Vernier / GE. Stand der Information: Dezember
2013. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Fachinformation unter www.swissmedicinfo.ch. 037337-09 / 2014. *Kassenzulässig

Impressum
PrimaryCare
Offizielles Organ des Berufsverbands
der Haus- und Kinderärzte Schweiz
(Hausärzte Schweiz), der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin SGAM, der Schweizerischen
Gesellschaft für Innere Medizin SGIM,
der Schweizerischen Gesellschaft
für Pädiatrie SGP, des Kollegiums für
Hausarztmedizin KHM, der Schweizerischen Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin
SAPPM sowie der Jungen Hausärztinnen und -ärzte Schweiz JHaS.
Redaktionsadresse: Ruth Schindler,
Redaktionsassistentin PrimaryCare,
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Tel. +41 (0)61 467 85 58, Fax +41 (0)61
467 85 56, office@primary-care.ch,
www.primary-care.ch
Manuskripteinreichung online:
http://www.edmgr.com/primarycare
Verlag: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, Tel. +41 (0)61 467 85 55,
Fax +41 (0)61 467 85 56, www.emh.ch

Marketing EMH / Inserate:
Dr. phil. II Karin Würz, Leiterin
Marketing und Kommunikation,
Tel. +41 (0)61 467 85 49, Fax +41 (0)61
467 85 56, kwuerz@emh.ch
Abonnemente: EMH Schweizerischer
Ärzteverlag AG, Abonnemente,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Tel. +41 (0)61 467 85 75, Fax +41
(0)61 467 85 76, abo@emh.ch
Abonnementspreise: Für Mitglieder
der Herausgebergesellschaften gelten
spezielle Konditionen, die im Detail
unter http://www.primary-care.ch/
fuer-leser/abonnement/ zu finden sind.
Abonnemente für Nichtmitglieder:
CHF 125.–, Studentenabonnement
CHF 63.–, jeweils zuzüglich Porto.
ISSN: Printversion: 1424-3776 /
elektronische Ausgabe: 1424-3806
Erscheinungsweise: 23 Ausgaben
pro Jahr.

© EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
(EMH), 2015. «PrimaryCare» ist eine
Open-Access-Publikation von EMH.
Entsprechend gewährt EMH allen
Nutzern auf der Basis der CreativeCommons-Lizenz «Namensnennung –
Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International» das zeitlich
unbeschränkte Recht, das Werk zu
vervielfältigen, zu verbreiten und
öffentlich zugänglich zu machen unter
den Bedingungen, dass (1) der Name
des Autors genannt wird, (2) das Werk
nicht für kommerzielle Zwecke verwendet wird und (3) das Werk in keiner
Weise bearbeitet oder in anderer
Weise verändert wird. Die kommerzielle Nutzung ist nur mit ausdrücklicher vorgängiger Erlaubnis von EMH
und auf der Basis einer schriftlichen
Vereinbarung zulässig.

Hinweis: Alle in dieser Zeitschrift
publizierten Angaben wurden mit der
grössten Sorgfalt überprüft. Die mit
Verfassernamen gezeichneten Veröffentlichungen geben in erster Linie
die Auffassung der Autoren und nicht
zwangsläufig die Meinung der Redaktion von PrimaryCare wieder. Die angegebenen Dosierungen, Indikationen
und Applikationsformen, vor allem von
Neuzulassungen, sollten in jedem Fall
mit den Fachinformationen der verwendeten Medikamente verglichen
werden.
Herstellung: Schwabe AG, Muttenz,
www.schwabe.ch

Titelbild: © Jaroslav Moravcik |
Dreamstime.com

OFFIZIELLE MIT TEILUNGEN

57

Plädoyer für ein gemeinsames Engagement für das Wohl der Patienten

Healthy Medicine
Jörg Leuppi
SGIM-Tagungspräsident 2015

«Weniger Medizin kann mehr sein und hilft Ihrer Gesundheit.» Was wie ein
Werbespot tönt, bewegt in Tat und Wahrheit immer mehr Patienten, Ärzte und
Politiker weltweit.
Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGIM) hat den Faden Mitte Mai 2014
in Genf pionierhaft unter dem Kampagnentitel
«Smarter Medicine» aufgenommen und spinnt ihn
Prof. Dr. med. Jörg Leuppi

nun im Rahmen der 83. SGIM-Jahresversammlung
2015 in Basel konsequent weiter.

Healthy Medicine

«Healthy Medicine» – Topaktuelles
Thema der SGIM-Jahresversammlung
2015
Ziel des Kongresses ist es, mit dem etwas provokanten Kongressthema einen weiteren Beitrag zum Wohl
der Patienten und zu einer Steigerung der Qualitätssicherung in der Schweiz zu leisten. Die vielfältigen
Facetten des spannenden Themas werden an der
diesjährigen Jahresversammlung in Basel auf allen
Tastaturen und ganz im Sinne von vernünftiger Medizin in Bezug auf die Abklärung, Analyse, Entscheidung und der Behandlung von Patienten auf evidenzbasierter Basis durchgespielt: Wir wollen eine
«gesunde Medizin» in allen Belangen, für die sich
alle Beteiligten gemeinsam einsetzen.

Die SGIM-Jahresversammlung 2015 richtet sich an
Verantwortung
Lukas Zemp, SGIM

20. – 22. MAI 2015
CONGRESS CENTER BASEL
20 – 22 MAI 2015
CONGRESS CENTER BASEL

S a ve
the
date

veranstaltungen.sgim.ch
manifestations.ssmi.ch

State-of-the-Art-Vorträge zu praxisrelevanten Themen
Redaktionelle

JAHRESVERSAMMLUNG
ASSEMBLÉE ANNUELLE
2015

Generalisten und Spezialisten in Praxis und in Spital,

Inspirierende Momente am Basler
Rheinknie

die wir zur Reflexion und Nachahmung des «Healthy

Und last but not least erwartet Sie in Basel, mit einem

-Medicine»-Gedankens anregen möchten. Die Ta-

Basellandschaftlichen Tagungspräsidenten, einmal

gung wird über verschiedene moderne Lernformate

mehr ein überraschendes und zugleich inspirieren-

ein Instrumentarium zur Handhabung von allgegen-

des Unterhaltungsprogramm während der Opening

Lukas Zemp

wärtigen Situationen geben: State-of-the-Art-Vor-

Ceremony.

Generalsekretär SGIM

träge zu praxisrelevanten Themen, Grundsatzvor-

Wir wünschen Ihnen interessante und spannende

für Allgemeine Innere

träge, Workshops, Learning Centers, etc. werden

Momente an der SGIM-Jahresversammlung 2015, der

Medizin

durch Überlegungen auf der Systemebene ergänzt,

grössten medizinischen Plattform für Wissen, Aus-

Korrespondenz:

SGIM, Schweiz. Gesellschaft

Postfach
4002 Basel
lukas.zemp[at]sgim.ch

zum Beispiel durch aktuelle, brisante standespoliti-

tausch und Begegnung der Schweiz, und grüssen Sie

sche Diskussionen.

herzlich. Bis bald am Basler Rheinknie!
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Neuerungen im Sekretariat des KHM im Frühling 2015

Wichtige Änderungen im KHM
Pierre Klauser
Präsident KHM

Pensionierung von Dr. med. Ueli Grüninger – Geschäftsführer

Kollegium für Hausarztmedizin, KHM
rue de l’Hôpital 15
CP 1552

Nach 12-jähriger Tätigkeit für das KHM hat Dr. med.

1701 Fribourg

Ueli Grüninger das Rentenalter erreicht und legt sein

Tel., Fax, Emailadresse und Website

Amt als Geschäftsführer zum 30. April 2015 nieder.

bleiben unverändert:

Wir möchten ihm ganz herzlich für seine wertvollen

Tel: 031 370 06 70

Dienste danken und wünschen ihm einen glück-

Fax: 031 370 06 79

lichen Ruhestand.

E-Mail: khm[at]hin.ch

Seine administrativen Tätigkeiten werden an unse-

www.kollegium.ch

rem neuen Sitz mit untenstehender Anschrift
fortgeführt. Die fachliche Leitung wird vom KHM-

E-Mailadressen und Website Gesundheitscoaching:

Präsidenten übernommen und an die einzelnen

Projektleiter: Dr. med. Stefan Neuner-Jehle,

Arbeitsgruppen und Kommissionen übertragen.

sneuner[at]bluewin.ch

Die

Projektmanager:

Leitung

des

Projekts

Gesundheitscoaching

übernimmt in einem Teilpensum ab 1.4.2015 Dr. med.

Fabian Egli, fabian.egli[at]kollegium.ch

Stefan Neuner-Jehle, dem wir viel Erfolg wünschen.

gesundheitscoaching[at]kollegium.ch
www.gesundheitscoaching-khm.ch

Redaktionelle

Neuer Sitz der Geschäftsstelle KHM

Verantwortung:
Fabian Egli, KHM

Ab 1. April 2015 haben unsere administrative Leitung
und unser Sekretariat (mit unseren zwei Mitarbei-

Korrespondenz:
Fabian Egli
fabian.egli[at]kollegium.ch

tern Dagmar Sutz und Fabian Egli) einen neuen Sitz
unter dem Dach des Freiburgischen Arbeitgeberverbandes mit folgender Anschrift:

Prix IUMG «Jean-Paul Studer» 2015
L’IUMG et la Faculté de biologie et de médecine de Lausanne
décernent cette année de nouveau le prix IUMG «Jean-Paul
Studer» à un médecin ou futur médecin dont l’engagement,
l’action ou l’ouvrage fait grandir l’humanité de la médecine de
famille.
Jean-Paul était un médecin de famille humaniste et engagé. Il
a donné beaucoup de lui-même pour révéler la parole de l’être
souffrant, aussi bien dans sa pratique qu’au travers de ses
écrits, de l’enseignement et du partage avec ses pairs. Il laisse
un message (un regard) de tendresse envers le patient et un
exemple pour les futurs médecins de famille
Le Prix est décerné par une commission ad hoc, composé de
représentants de l’IUMG, de la faculté et des étudiants.
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Montant du prix: 2000 CHF.
Les propositions de candidature peuvent être envoyées au
président de la commission jusqu’au 31 mars 2015:
Prof Th. Bischoff
IUMG-PMU
Rue du Bugnon 44, 1011 Lausanne
thomas.bischoff[at]hospvd.ch
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Leserbrief
Servir et disparaître – Rücktritt von
Mireille Schaufelberger als Leitende
Ärztin des BIHAM
Nach zehn arbeitsintensiven und erfolgreichen Jahren ist Mireille Schaufelberger als
ärztliche Leiterin des BIHAM zurückgetreten.
Ihr Leistungsausweis ist eindrucksvoll!
Seit der Motion Kipfer im bernischen Grossen Rat, die einen Lehrstuhl zur Ausbildung
der Studierenden in Hausarztmedizin verlangte, sind 38 Jahre verflossen («ins Land
gegangen» hätte Gotthelf geschrieben). Der
neu gewählte Ordinarius und Direktor des
BIHAM, Prof. Peter Jüni, wurde in PrimaryCare bereits vorgestellt. Jüni geniesst weit
über die Landesgrenzen hinaus als klinischer
Epidemiologe und Versorgungsforscher einen
sehr guten Ruf, er ist auch ökonomisch gut
vernetzt. Bis es so weit war, haben während
vier Jahrzehnten ungezählte Kolleginnen
und Kollegen tausende von Stunden intensiver und nicht selten frustrierender Planungen und Gespräche mit Fakultät, Universität
und Regierung geleistet. Der politische Druck
war letztlich so hoch, dass trotz schwieriger
finanzieller Verhältnisse und gewisser
Ängste, die Hausarztmedizin könnte eine
Konkurrenz für etablierte Kliniken sein, auch
die Universität Bern über ein Institut für
Hausarzt-Medizin verfügen musste. «MatchEntscheidend» waren dabei die letzten zehn
Jahre. Genau in dieser Zeit war Mireille
Schaufelberger Leitende Ärztin der FIHAM
Bern, seit 1.10.2010 BIHAM. Es sei einem langjährigen Mitarbeiter der Vorgängerinnen des
BIHAM (FIAM, FIHAM) erlaubt, die immense

Arbeit und die Verdienste von Mireille Schaufelberger hier kurz zu würdigen. Als wir vor
zehn Jahren gemeinsam das Projekt des Berner Einzeltutoriates in der Hausarztpraxis
bei Peter Tschudi in Basel vorstellten, und ihn
um seine Meinung baten, lobte er den Plan
als ehrgeizig, aber kaum realisierbar. Mireille
Schaufelberger hat das «Wunder von Bern»
mit Unterstützung des Teams von FIHAM/
BIHAM realisiert und in zehn Jahren gegen
700 (sieben Hundert!) Lehrärztinnen und
Lehrärzte (LA) in der Praxis (weit über den
Kanton Bern hinaus) motivieren können,
sich in der Ausbildung zukünftiger Kolleginnen und Kollegen zu engagieren. Dieser
praxisnahe, handfeste Unterricht im Lehrmeister–Lehrlings–Verhältnis von 1:1 ist bei
Studierenden wie bei LA und deren Praxisteams gleich beliebt, bei Evaluationen wurden mehrmals Bestnoten erreicht.
Die Rekrutierung von LA ist nur eine Aufgabe, die Mireille mit grossem Erfolg gelöst
hat. Diese LA müssen auch betreut, in ihre
wichtige Aufgabe sorgfältig eingeführt und
immer wieder «auf Vordermann» gebracht
werden. Was nicht geprüft wird, wird kaum
gelernt: Objektive strukturierte Prüfungen
in Vorklinik und Klinik sind für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung.
Die Planung, Organisation und Durchführung des beliebten «Hausärztetages» (NB:
haben Sie das Datum des 5.3.2015 bereits
notiert?) gehörte ebenso zu den Aufgaben
von Mireille, wie die aktive Mitwirkung bei
weiteren Fortbildungen (SwissFamilyDocs,
BETAKLI usw). Die Betreuung von Dissertanden und regelmässige Kontakte mit den übri-

gen Instituten für Hausarztmedizin in der
Schweiz und im Ausland waren weitere Inhalte des Pflichtenhefts. Last but not least
sind es Publikationen, die sehr viel Zeit und
Energie verlangen. Mireille hat 40 praxisrelevante Arbeiten in praxisnahen Zeitschriften
publiziert, 18 davon als Erstautorin. Mit solchen Arbeiten kann man (zumindest vorläufig) nicht «punkten», genau so wenig wie mit
Unterricht oder mit aktiver, zeit-intensiver
Kommissionsarbeit. Je eine Publikation über
«red flags» [1] und über Algorithmen im medizinischen Alltag [2] seien für den Hausarzt
hier empfohlen.
Eine Stärke von Mireille Schaufelberger war
stets, schwierige Probleme mit Charme anzugehen und zu übermitteln und Angriffe mit
einem entwaffnenden Lächeln zu parieren.
Liebe Mireille, im Namen ungezählter Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis wünsche
ich Dir und den Deinen für die Zukunft zahlreiche interessante Herausforderungen und
die dazu nötige robuste Gesundheit.
Dr. med. Benedikt Horn
Allg. Medizin FMH
3800 Interlaken
dr.horn[at]tcnet.ch

Literatur
1

2

Schaufelberger M, Furger Ph, et al. Red Flags
– Alarmsymptome der Medizin. Editions D & F;
2013.
Furger Ph, Schaufelberger M. Algorithmen im
medizinischen Alltag: Abklärung und Differentialdiagnose. Editions D & F; 2011.

Congrès de la médecine générale de France
Les 26, 27 et 28 mars 2015 aura lieu le 9 ème congrès de la médecine générale de France à Paris au Palais des Congrès de la
Porte Maillot. De nombreux helvètes ont eu et auront la chance
d’y participer. De vraies questions de généralistes y sont ab-
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ordées dans des ateliers et l’on y découvre les résultats de la
recherche spécifique en médecine générale. Vous ne regretterez pas de quitter le coeur des Alpes pour monter à Paris.
Pour en savoir plus consultez le site Internet www.congresmg.fr
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Luf tverschmutzung und kardiopulmonale Erkrankungen

Schlechte Luft schadet der
Gesundheit
Daniela Dyntar a, b , Meltem Kutlar Joss a, b , Regula Rapp a, b , Carlos Quinto a,b,c , Ni no Künzlia, b
a
b
c

Schweizerisches Tropen- und Public Health Institut, Basel, Schweiz
Universität Basel, Basel, Schweiz
Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin, Praxis Pfeffingen, AG Prävention des Kollegiums für Hausarztmedizin (KHM)

In den 1980er Jahren gehörten auch in Schweizer Städten sogenannte Smog-Tage
zum Normalfall. In der Zwischenzeit ist die Luft sichtbar besser geworden. Trotz
der heute deutlich geringeren Schadstoffbelastung in der Schweiz hat die Luftverschmutzung weiterhin langfristige Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung. Da wir alle durch die Luftverschmutzung belastet sind, ist der gesundheitliche Schaden auf Ebene der Gesamtbevölkerung erheblich. Am stärksten
betroffen sind vor allem empfindliche Gruppen oder bereits Erkrankte, da es zu
Verschlechterungen ihres Gesundheitszustandes kommen kann. Die Beratung in
der Praxis beschränkt sich auf einen gesunden Lebensstil (Ernährung, Bewegung,
soziale Netzwerke) und die bewusste Wahl des Aufenthaltsortes.

Entwicklung der Luftverschmutzung
in der Schweiz
Die in der Schweiz im Jahr 1986 in Kraft getretene
Luftreinhalteverordnung (LRV) hat sehr viel dazu beigetragen, dass sich die Luftverschmutzung in den
letzten 25 Jahren deutlich verbessert hat. (Abb. 1). In
der LRV sind Immissionsgrenzwerte für die Jahresmittel- und Tagesmittelkonzentrationen der PM10Fraktion des Feinstaubs, für Stickstoffdioxid (NO2)
und weitere Luftschadstoffe (Schwefeldioxid, Ozon,
Blei, Cadmium) festgelegt. Es gibt bei uns zwar kaum
noch Situationen, wie wir sie aus den heutigen Megastädten in Asien oder aus unseren Städten in den
1980er Jahren her kennen, dennoch kann für Feinstaub (TSP, PM10, PM2,5) und Stickstoffdioxid (NO2) in
der Schweiz noch keine Entwarnung gegeben werden. Grenzwerte werden in städtischen Regionen
und entlang von Verkehrsachsen weiterhin überschritten und sind in vielen Wohngegenden immer
noch so hoch, dass sie nachgewiesenermassen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und vorzeitigen
Todesfällen führen können. Für die aller kleinsten
Stäube – die ultrafeinen Partikel (UFP) – sind die
Belastung und die langfristigen Trends weniger gut
dokumentiert.
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Begriffsklärung zum Indikator Feinstaub
(PM10, PM2,5)
Feinstaub in der Luft besteht aus einer Mischung verschiedenster Teilchen und Gase. Die Partikel stammen aus natürlichen (Pollen, Meeresgischt, Vulkane) und anthropogenen (Verkehr, Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Forstwirtschaft,
Haushalte) Quellen. Man unterscheidet primäre und sekundäre
Teilchen. Letztere entstehen durch Gas-Partikelkonversion aus
den Vorläufern von Schwefeldioxid (SO2), Stickoxiden (NO x),
Ammoniak (NH3) und flüchtigen organischen Verbindungen
(VOC). Die Grösse, Form und Dichte der luftgetragenen Partikel variiert stark. Eine wichtige Grösse ist der aerodynamische
Durchmesser, der mitbestimmt, wie lange ihre Aufenthaltsdauer in der Luft ist, welcher Anteil in den Atemwegen abgelagert wird und wie sie von dort entfernt werden. In der Lufthygiene dient die Feinstaubmasse als Indikator für verschiedene
gesundheitliche Wirkungen. Ebenfalls massgebend für die
Gesundheitsfolgen ist die chemische Zusammensetzung der
Teilchen. Seit 1997 wurde in der Schweiz als Indikator für die
Partikelmasse PM10 (Particulate Matter, Teilchen von maximal
10 Mikrometer Durchmesser) definiert und als Immissionsgrenzwert in der Schweizer Luftreinhalteverordnung LRV ein
Grenzwert für PM10 von 20 μg/m3 im Jahresmittel festgelegt
(Mikrogramm pro Kubikmeter Luft). Einer für PM2,5 (10 μg/m3)
wird in Anlehnung an Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO von Experten auch für die Schweiz empfohlen. Diese Grenzwerte richten sich nach dem Stand der
wissenschaftlichen Forschung für bestätigte Zusammenhänge
zwischen Feinstaub und Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Quelle: Feinstaub. Luft. Bundesamt für Umwelt (BAFU).
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Feinstaub (PM10, vor 1997 aus TSP umgerechnet)
Jahresmittelwert

SAPALDIA – Lebensqualität im Alter

μg/m3

Daten: BAFU und Empa

Stadt, Verkehr
Vorstädtisch
Voralpen/Jura

Stadt, Nord
Land, Nord
Grenzwert LRV

Stadt, Süd
Land, Süd

Stickstoffdioxid
Jahresmittelwert

μg/m3

Daten: BAFU und Empa

Stadt, Verkehr
Vorstädtisch
Voralpen/Jura

Stadt, Nord
Land, Nord
Grenzwert LRV

In der grössten Schweizer Langzeitstudie SAPALDIA (Swiss Cohort
Study on Air Pollution and Lung and
Heart Diseases in Adults) untersuchen Epidemiologen, Ärztinnen, Biologen und Statistikerinnen, wie sich
die Umwelt, der Lebensstil, die sozialen Umstände und die Gene auf die
Gesundheit der Schweizer Bevölkerung auswirken. Sie sammeln biologisches Material und erheben seit 1991 Gesundheitsdaten von knapp 10 000 zufällig ausgewählten Personen,
die 1991 in Aarau, Basel, Davos, Genf, Lugano, Montana, Payerne oder Wald lebten. Gleichzeitig wird die Luftqualität an den
acht Standorten gemessen, welche nach ihrer Lage ausgewählt wurden (Umweltbedingungen, Meteorologie, sozio-demographische Faktoren). In 10-Jahresabständen werden die
Untersuchungen bei den gleichen Personen wiederholt und
teilweise ergänzt, während immer auch die Luftschadstoffbelastung gemessen wird. Heute sind die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer rund ein Viertel Jahrhundert älter als bei Studienbeginn und viele von ihnen haben das Rentenalter erreicht.
Dies bietet die einmalige Gelegenheit in der vierten SAPALDIA-Phase von 2014–2017 die Untersuchungen auf den Einfluss von Lebensstil, Sozial-, Umwelt- und Erbfaktoren auf die
Gesundheit des Alterns zu konzentrieren. SAPALDIA will damit
wissenschaftliche Grundlagen zur Förderung der Lebensqualität im Alter liefern. SAPALDIA hat die bisher einzige bevölkerungsbezogene Nationale Biobank etabliert und bietet damit
eine einzigartige Forschungsplattform für transdisziplinäre
life-science Forschung zu Alter und Gesundheit.
Prof. Dr. phil. II und PhD Nicole Probst-Hensch ist Hauptgesuchstellerin und Leiterin der SAPALDIA Studie und Biobank.
Am Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut Basel
ist sie Vize-Leiterin des Departementes Epidemiologie und
Public Health, wo sie die Forschungsabteilung «Chronic Di-

Stadt, Süd
Land, Süd

sease Epidemiology» leitet.
Abbildung 1: Verlauf der Feinstaub- und Stickstoffdioxidbelastung in der Schweiz seit
1980. Deutliche Verbesserung, aber noch keine Entwarnung möglich, da die gemessenen
Konzentrationen immer noch gesundheitsschädlich wirken.
Quelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL), Bundesamt für Umwelt
(BAFU).

Durch die heutige Luftbelastung gelangen viel weniger Partikel in die Lunge als durch Rauchen (siehe
Tab. 1), entsprechend ist auch das gesundheitliche Risiko geringer. Erst in Megastädten wie in China kann
es Tage geben, wo der Smog leichtem Rauchen ent-

Tabelle 1: Inhalierte Dosis der kleineren Fraktion des Schwebestaubes (PM2,5) unter
verschiedenen Belastungsszenarien. Annahme für die tägliche Atemrate:
18 m3 Luft/Tag. (Adaptiert aus [1]).

sprechen kann.

Belastungskonzentration von PM2,5

Inhalierte Dosis
PM2,5 pro Tag

Schweiz, ländlich, oberhalb 1000 m, Jahresmittel 2013
(6,5 μg/m3), [NABEL]1

0,12 mg/Tag

Reichweite und Auswirkungen
der Luftschadstoffe

Schweiz, vorstädtisch, Jahresmittel 2013 (13,5 μg/m3), [NABEL] 1

0,24 mg/Tag

Schweiz, Stadt, verkehrsbelastet, Jahresmittel 2013 (18,5 μg/m3),
[NABEL] 1

0,33 mg/Tag

Passivrauchen

0,30–1 mg/Tag

Die Abwehrmechanismen der oberen und unteren
Atemwege unterscheiden sich (Abb. 2). In den Bronchien und Bronchiolen werden die Partikel durch das
zilienbesetzte Atemwegsepithel in Richtung Kehle
transportiert und ausgehustet (mukoziliäre Clearance).

China Smog (Spitzentage im Oktober 2013 bei ca. 1000 μg/m3)

18,0 mg/Tag

London Smog im Jahr 1952 (1000–2000 μg/m )

18–36 mg/Tag

Oxidierende Schadstoffe werden durch Harnstoff,

Leichtes bis schweres Rauchen [1]

10–1000 mg/Tag

Ascorbinsäure und Glutathion in der Oberflächen-

3

1

flüssigkeit der Atemwege abgepuffert. Je kleiner die

Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe
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Angriffsorte
NasenRachenraum
Luftröhre
Bronchien

Bronchiolen
Alveolen
(Lungenbläschen)

Lungengewebe, Kreislauf

Partikel: Je feiner desto tiefer
Gase: Je weniger wasserlöslich,
desto tiefer
Reichweite Auswirkungen
Partikel
<30 μm

Partikel
<10 μm
Gase: SO2,
NO2, Ozon

Partikel
<2–3 μm
Gase: NO2,
Ozon
Ort des
Gasaustausches
Ultrafeine
Partikel
<0,1 μm

Reizung der Schleimhäute,
örtliche Entzündung mit
Veränderung der Schleimzusammensetzung. Einwanderung von Abwehrzellen,
Beeinträchtigung der Zilien,
d.h. des Abtransports eingedrungener Partikel und Bakterien, Einengung der Bronchien
durch Muskelspasmus und
Anschwellen der Schleimhaut.
Schädigung der Abwehrzellen, erhöhte Durchlässigkeit
der Zellmembran, lokale Entzündungsreaktionen, Übertritt
der Entzündungsproteine, ev.
auch der feinsten Partikel, in
Lungengewebe und Blutkreislauf.

Abbildung 2: Reichweite und Auswirkungen von Luftschadstoffen in den Atemwegen.

Tabelle 2: Gesundheitsindikatoren, welche durch die steigende Luftverschmutzung
zunehmen.
Akute Folgen kurzfristiger
Luftschadstoffbelastung

Langfristige Folgen
der Langzeitbelastung

Mehr akute Todesfälle

Höhere Symptomprävalenz der tiefen
Atemwege: Husten, Auswurf, Atemnot

Mehr Spitaleintritte, Notfallkonsultationen und
Verminderung des Lungenwachstums
allgemeinärztliche Konsultationen aufgrund res- bei Kindern, verminderte Lungenfunkpiratorischer und kardiovaskulärer Symptome
tion bei Erwachsenen
Zusätzliche Einnahme von Medikamenten
aufgrund von respiratorischen und kardiovaskulären Problemen

LUDOK – Eine Datenbank im Dienste der
Gesundheit
Die Datenbank LUDOK der Dokumentationsstelle Luft und Gesundheit des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts (Swiss TPH) in Basel wird im Auftrag des Bundesamtes
für Umwelt (BAFU) geführt. Sie umfasst über 8000 wissenschaftliche Artikel zur Luftverschmutzung und ihren Auswirkungen auf die Gesundheit. Die Datenbank kann über die
Website http://ludok.swisstph.ch kostenlos konsultiert werden. Recherchen sind nach Thema, Schlagwort, Autor, Publikationsjahr, Zielgruppe und Studientyp möglich. Der Mehrwert von LUDOK liegt in den Kurzfassungen aller Artikel in
deutscher Sprache. Neben den üblichen Referenzen (Autoren,
Titel, Quelle, Publikationsjahr) sind jeweils auch das Ziel der
Forschung, die Stichprobe und die verwendeten Methoden
angegeben. Ausserdem finden Interessierte hier eine rund
20-zeilige Zusammenfassung der Resultate sowie Bemerkungen der drei für die Datenbank zuständigen Personen.
Schliesslich präsentiert die Website unter der Rubrik «neue
Studien» sechsmal pro Jahr eine Auswahl kürzlich erschienener Untersuchungen und wissenschaftlicher Artikel. Wer über
die Aufschaltung einer neuen Auswahl informiert werden
möchte, kann den kostenlosen Newsletter abonnieren.

Todesfällen pro Jahr, wovon ungefähr die Hälfte der
Schadstoffbelastung im Freien zuzuschreiben ist. Die
meisten Todesfälle ereigneten sich in Südostasien

Grössere Häufigkeit von Atemwegsinfektionen, chronischer Bronchitis,
allergischen Erkrankungen der Atemwege (Verkehrsemissionen)

und im westlichen Pazifik, in Europa waren es rund

Abwesenheit am Arbeitsplatz oder in der
Schule

Grössere Häufigkeit von atherosklerotischen Veränderungen (Herzinfarkt)

im Jahr 2000 war die Luftverschmutzung mitverant-

Selbstmedikation und Vermeidungsverhalten

Verminderung der Lebenserwartung
wegen Herz- und Lungenkrankheiten,
Lungenkrebs (Dieselruss, Feinstaub)

Physiologische Veränderungen
der Lungenfunktion

Erhöhte Mortalität aufgrund kardiopulmonaler Erkrankungen

Akute Symptome (z.B. Asthmaanfälle)

200 000 Todesfälle. In der Schweiz lassen sich etwa
6% aller Todesfälle der Luftverschmutzung anlasten:
wortlich für 3700 Todesfälle, zehn Jahre später waren
es noch 2840 vorzeitige Todesfälle [Bundesamt für
Raumentwicklung ARE]. Die Bürde der luftverschmutzungsbedingten Herzkrankheiten und Schlaganfälle
ist dabei deutlich grösser als die der Verschmutzung
anzulastenden Lungenkrebsfälle. Das Risiko durch
Rauchen ist in der Schweiz aber viel höher: über

Partikel sind, desto tiefer dringen sie ein, desto grös-

9000 Personen sterben jährlich an den Folgen des

ser ist die Deposition und desto länger ihre Verweil-

Tabakkonsums.

dauer in den Atemwegen. In den Alveolen dagegen

Eine kürzlich erschienene europäische Übersichts-

sorgen die Alveolarmakrophagen für die Entfernung

arbeit, in welcher die langjährige Schweizer Studie

oder Auflösung von Partikeln. Entzündungsproteine

SAPALDIA (siehe Infokasten) ebenfalls vertreten ist,

und vermutlich auch ultrafeine Partikel können ins

zeigte in der Analyse von über 300 000 Studienteil-

Blut gelangen. Die Wirkungsmechanismen der ultra-

nehmenden, dass eine langfristige Belastung mit

feinen Partikel (UFP) beim Menschen werden zurzeit

Feinstaub an der Wohnadresse mit einem erhöhten

intensiv erforscht.

Sterberisiko einhergeht und dies sogar bei Konzentrationen unter dem EU-Grenzwert [2]. In der SAPALDIAStudie wurde ebenfalls aufgezeigt, dass die Lungen-

Die gesundheitlichen Folgen

funktion von Erwachsenen in belasteten Gebieten

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) war im

geringer ist, die Lunge dort schneller altert und eine

Jahr 2012 jeder achte Todesfall weltweit eine Folge der

Reduktion von PM10 sich langfristig positiv auswirkt

Luftverschmutzung, dies entspricht rund 7 Millionen

[3].
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In unseren Breitengraden ist die langfristige Schad-

somit den Entscheid der IARC, den Feinstaub in der

stoffexposition belastender für die Gesundheit als

Aussenluft als karzinogen einzustufen.

kurze Belastungsspitzen. Letztere können aber für
bereits kranke Menschen gefährlich werden: zum
Beispiel lösen kurzfristige Schadstoffspitzen Asthmaanfälle oder Herzinfarkte aus und Ozonspitzen
können Atemwegssymptome hervorrufen und die

Das Herz-Kreislauf-System und
die Atemluft
Das Gemisch der Schadstoffe in unserer Atemluft
kann nicht nur Atemwegserkrankungen auslösen,

Lungenfunktion herabsetzen (Tab. 2).

sondern auch langfristig das Herz-Kreislauf-System

Krebs: Luftverschmutzung und Feinstaub
als Karzinogene deklariert

beeinträchtigen und bis zum Herzinfarkt oder Hirnschlag führen. Im aktuellen europäischen ESCAPEProjekt (European Study of Cohorts for Air Pollution

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wirkt

Effects) konnte gezeigt werden, dass eine langfristige

das komplexe Gemisch unserer eingeatmeten Luft

Belastung mit Feinstaub am Wohnort das Neuauf-

krebserzeugend. Die internationale Agentur für

treten von Herzinfarkten und anderen akuten Koro-

Krebsforschung (IARC) widmet seit gut zehn Jahren

narerkrankungen steigert, und dies – wie die vorher

eine Serie ihrer Monographien der Luftverschmut-

beschriebene Sterblichkeit – auch bei Konzentratio-

zung. Dazu gehören unter anderem: polyzyklische

nen weit unter den EU-Grenzwerten [5]. Bei einer

aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Bitumen und

Nachkontrollzeit von mehr als 11 Jahren bei über

Bitumen-Emissionen und verwandte PAK (Mono-

100 000 Studienteilnehmenden aus elf Kohorten

graphie 92+103), Russ, Titandioxid und Talk (Mono-

zeigte der Anstieg des Feinstaubes (PM10) um 10 μg/

graphie 93), offene Feuer und das Anbraten unter ho-

m3 eine 12%-ige Erhöhung des Risikos für eine akute

hen Temperaturen im Haushalt (Monographie 95),

koronare Herzkrankheit. Dabei wurde für den Rau-

sowie Diesel und andere Fahrzeugabgase sowie Nit-

cherstatus und sozioökonomische Faktoren korri-

roarene (Monographie 105). Neu wurde im Oktober

giert.

2013 die Luftverschmutzung generell zum Karzino-

Die Luftverschmutzung verursacht auch chronische

gen der Gruppe 1 erklärt, da ausreichend belegt ist

Krankheiten, weshalb nicht nur die Sterblichkeit und

(sufficient evidence), dass die Exposition des Men-

Lebenserwartung, sondern auch die erhöhte Krank-

schen zur Aussenluft vor allem Lungenkrebs, eventu-

heitslast berücksichtigt werden muss. Diese steht bei-

ell sogar Blasenkrebs, auslösen könne (Monographie

spielsweise bei der deutschen Heinz Nixdorf Recall

109). Zusätzlich wurde der Feinstaub in separaten

Langzeitstudie im Zentrum der Untersuchungen. Aus

Analysen ebenfalls als karzinogen deklariert. Aus Be-

dem dicht bevölkerten und stark industrialisierten

rechnungen des WHO-Projektes zur Krankheitslast

Ruhrgebiet wurden im Jahr 2001 rund 4800 Personen

der Luftverschmutzung (Global Burden of Disease)

im Alter von 45–75 Jahren rekrutiert, mit dem Ziel,

geht hervor, dass im Jahr 2010 weltweit 223 000 Lun-

Methoden zu entwickeln, mit denen sich Herzerkran-

genkrebstodesfälle der Luftverschmutzung zuzu-

kungen in Zukunft frühzeitig erkennen lassen.

schreiben sind, der grösste Teil davon fällt in den be-

Hoffmann et al. fanden dabei nicht nur mehr Herz-

völkerungsreichen, neu industrialisierten Ländern

infarkte bei Personen, welche näher an Verkehrs-

in Ostasien an. In der Schweiz sind jährlich knapp

achsen (<200 Meter) wohnten, sondern auch eine

300 Todesfälle an Lungenkrebs der Luftverschmut-

Zunahme der Kranzgefässverkalkung [6]. Stark ver-

zung zuzuschreiben, dies entspricht etwa 9% aller

kehrsbelastete Personen an Wohnorten innerhalb

Lungenkrebstodesfälle. Der grösste Teil des Lungen-

von 50 Metern, 51–100 Metern und 101–200 Metern

krebses wird also weiterhin durch das Rauchen ver-

Distanz zu einer Hauptverkehrsachse hatten im Ver-

ursacht (etwa 2500 Fälle).

gleich zu den weiter als 200 Meter weg Wohnenden

Eine unlängst erschienene umfassende Arbeit über

ein um 78%, 73% bzw. 11% erhöhtes Risiko für einen

18 geeignete Studien der letzten vierzig Jahre aus

Herzinfarkt oder einen Eingriff an den Kranzgefä-

Nordamerika, Europa und weiteren drei Ländern

ssen (Abb. 3a), und ein um 63%, 34% und 8% erhöhtes

fand bei einem Anstieg der Feinstaubbelastung um

Risiko für eine übermässige Kranzgefässverkalkung

10 μg/m3 PM10 bzw. PM2,5 eine Zunahme des Lungen-

(Abb. 3b). Dabei wurden demographische und sozio-

krebsrisikos um 8% bzw. 9% [4]. Dabei war mit 29%

ökonomische Faktoren, traditionelle Herzinfarktrisi-

(PM10) bzw. 40% (PM2,5) das Risiko für Adenokarzi-

kofaktoren wie Blutfette und Bluthochdruck, sowie

nome deutlich höher; Plattenepithelkarzinome spiel-

viele weitere Risiken als auch die Feinstaubbelastung

ten eine untergeordnete Rolle. Die Autoren bestätigen

durch andere Quellen berücksichtigt. Die Autoren
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nahme des motorisierten Verkehrs das grosse prä-

4

ventive Potential dringlicher Massnahmen in der
Umwelt- und Verkehrspolitik.

Odds Ratio (95% CI)

3

Thema Luftverschmutzung in der Praxis
Die Belastung aus der Luft ist für uns alle nicht vermeidbar, aber es gibt einige Möglichkeiten, sie zu mi-

2

nimieren, wie bereits die Broschüre «Luftverschmutzung und Gesundheit» zum Jahr der Lunge 2010 im
Kapitel zur Rolle der Ärzte und Gesundheitsfachper-

1

sonen beschreibt [8]. Die Patienten sind in Abhängigkeit ihres Alters, von Prädispositionen und Krankhei-

0

ten nicht alle gleich gefährdet. Individuelle Beratung
>200 m

101–200 m

51–100 m

<= 50 m

Abbildung 3a: Risikoabschätzung für einen Herzinfarkt oder eine Kranzgefässoperation
je nach Distanz des Wohnortes zur Hauptverkehrsachse [6].
Die Odds Ratio (OR) ist ein Chancenverhältnis, ein statistisches Mass für die Stärke eines Zusammenhangs von zwei Faktoren (hier Distanz zu verkehrsreicher Strasse und
Auftreten eines Herzinfarktes).

kann gefragt sein. So lohnt es sich, den Aufenthalt –
insbesondere sportliche Betätigung – möglichst weit
weg von verkehrsreichen Strassen zu wählen. Gerade
die feinsten Partikel und Aerosole aus dem Verkehr
und folglich die Husten- und Asthmaanfälle, aber
auch Herzinfarkte nehmen mit dem Abstand des
Wohnortes zum Verkehr bereits nach 100–200 Meter
sehr deutlich ab. Für gewisse körperliche Aktivitäten
gilt es, optimale Tageszeiten zu wählen: Bei hohen

2.5

Ozonwerten im Sommer empfiehlt es sich, die körperlichen Aktivitäten draussen möglichst in die
frühen Morgen- oder sehr späten Abendstunden zu

Odds Ratio (95% CI)

2

verlegen. Weitere Tipps zur Reduzierung der persönlichen Belastung gibt die beigelegte Broschüre des

1.5

Bundesamtes für Umwelt (BAFU) zu Luftverschmutzung und Gesundheit (siehe Info-Kasten).
Da Angst ein schlechter Ratgeber ist, gilt es, manchen

1

Patienten durch Informationen diese zu nehmen
und die Luftverschmutzung in Relation zu anderen
Risikofaktoren zu setzen. Bei einem rauchenden

0.5

Patienten ist es in erster Linie wichtig, zum Rauchverzicht zu raten als zur Verlegung des Wohnorts in

0
>200 m

101–200 m

51–100 m

<= 50 m

Abbildung 3b: Risikoabschätzung für die Verkalkung (Elektronenstrahl-Computertomographie) der Herzkranzgefässe je nach Distanz des Wohnortes zur Hauptverkehrsachse [6].
Eine übermässige Verkalkung wurde über der 75. Perzentile der alters- und geschlechtsspezifischen Häufigkeitsverteilung definiert.

Gebiete mit saubererer Luft. Das Rauchen ist ein vielfach stärkerer Risikofaktor für die Gesundheit als die
Luftverschmutzung in der Schweiz. Hinzu kommt,
dass wir mehrere sehr gute Abwehrmechanismen
besitzen: vom mechanischen Aushusten bis hin zum
Immunsystem. Diese gilt es, mit einem aktiven, sozialen Lebensstil und gesunder Ernährung zu pflegen.
Letzteres gelingt besser mit Früchte- und Gemüse-

schliessen daraus, dass eine langfristige Belastung

konsum als nur mit Vitamintabletten. Die vielen

mit Verkehr ein Risiko für Koronarsklerose darstellt.

Antioxidantien in den Früchten und im Gemüse

Kurzfristig kann die Luftverschmutzung akute Herz-

können vor einigen Gesundheitsschäden durch die

ereignisse auslösen. In einer Studie an Koronarpa-

Luftverschmutzung schützen.

tienten war das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden,

Schadstoffe aus der Luft können nicht nur verschie-

eine Stunde nach Verkehrsteilnahme rund doppelt

dene Krankheiten mitverursachen, sondern die ein-

so hoch und erhöhte sich um 18% durch einen An-

geatmeten Schadstoffe können bereits bestehende

stieg des Tagesmittelwertes von PM10 um 10 μg/m3

chronische Krankheiten verschlimmern oder auch

[7]. Dies verdeutlicht angesichts der ständigen Zu-

die Medikamentenwirkung beeinflussen, was gerade
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für die Praxis auf individueller Ebene wichtig ist. Für

5

Patientengruppen mit folgenden Erkrankungen
kann sich ein erhöhtes Risiko von akuten Verschlechterungen

durc h

Luftversc hmutzung

ergeben:

6

Asthma, COPD, Herzinsuffizienz, Status nach Herzinfarkt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Arterio-

7

sklerose. Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen empfindlichere Gruppen wie Säuglinge (bereits während
Schwangerschaft), Kinder und ältere Menschen.

Fazit

8

Cesaroni G, et al. Long term exposure to ambient air pollution
and incidence of acute coronary events: prospective cohort
study and meta-analysis in 11 European cohorts from the ESCAPE
Project. BMJ. 2014;348:7412.
Hoffmann B, et al. Recall Investigative Group. Residential traffic
exposure and coronary heart disease: results from the Heinz
Nixdorf Recall Study. Biomarkers. 2009;14 (Suppl 1):74–78.
Peters A, et al. Triggering of acute myocardial infarction by
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Lausanne. European Respiratory Society (ERS); 2010. p. 49–52.
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Für Symptome und Krankheiten, die durch Luftverschmutzung ausgelöst oder verschlimmert werden,
unterscheidet sich die Therapie nicht grundsätzlich
von Therapien der gleichen Symptome und Krankheiten anderer Ursachen. Es gilt der einfache Grundsatz: Die Belastung möglichst einschränken (Verkehr) und die Gesundheit und Abwehrmechanismen
des Einzelnen stärken. Auf längere Sicht ist die weitere Verbesserung der Luftqualität durch laufende
Anpassung der Luftreinhalteverordnung die beste
Medizin.
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Beilage Luftverschmutzung
und Gesundheit 2014
Liebe Kolleginnen und Kollegen
In dieser Nummer finden Sie eine Broschüre des Bundesamtes
für Umwelt, bei deren Erarbeitung das KHM (Kollegium für
Hausarztmedizin) von Beginn an beteiligt war. Die Broschüre
ist zur Selbstlektüre wärmstens zu empfehlen und auch für
interessierte Patientinnen und Patienten geeignet. Es sind
Empfehlungen auf Grundlage des aktuellsten Standes der
Wissenschaft darin enthalten. Wir verfügen in der Schweiz
über weltweit anerkannte Forschungsinstitutionen, welche
sich der Luftverschmutzung und ihren gesundheitlichen Folgen widmen. Diese haben durch ihre Tätigkeit wesentlich dazu
beigetragen, eine für viele Länder beispielhafte Luftreinhaltepolitik zu betreiben, welche auf wissenschaftlichen Fakten
begründet ist. Die Qualität der Luft betrifft uns alle – und alle
profitieren von der Luftreinhaltepolitik.
Weitere Exemplare werden dieses Jahr an den Kongressen
(KHM-Stand) aufliegen oder können direkt beim Bundesamt
für Umwelt (BAFU) bestellt werden.
Carlos Quinto
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Wie können Jugendliche mit hohem Alkoholkonsum erreicht werden?

Reduzierung von Risiken
Joan-Carles Surís1, Charles Dvořák 2
1

Groupe de Recherche sur la Santé des Adolescents (GRSA), Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive (IUMSP), CHUV, Lausanne

2

Président de la commission des programmes Sentinella, Médecine générale FMH, Vallorbe

Exzessiver Alkoholkonsum bei Jugendlichen stellt eine der zentralen Heraus
forderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit dar. Die Daten der Studie
Health Behavior in School-Children (HBSC) belegen für die Schweiz, dass die Präva
lenz 15jähriger Jugendlicher, die angaben, bereits mindestens zweimal alkoholi
siert gewesen zu sein, bei den Jungen zwischen 1998 (28%) und 2010 (27%) relativ
konstant blieb, während sie bei den Mädchen leicht angestiegen war (von 16% auf
20% im gleichen Zeitraum) [1, 2].
Die Daten einer Studie des Sentinella 1Netzwerkes

ningErgebnisses; mangelnde Ressourcen für die Be

unter 10 bis 24jährigen jungen Menschen (Durch

handlung. Bei alledem lautet die erfreuliche Nach

schnittsalter 17,7) ergaben, dass 44% noch nie Alkohol

richt: keins dieser Hindernisse ist unüberwindbar.

getrunken haben, 49% manchmal und 7% regelmä
ssig. Laut der gleichen Studie geben nahezu 70% die
ser Jugendlichen keinerlei BingeDrinkingEpisode

Einige Tipps

10 Episoden innerhalb der vergangenen 12 Monate.

Der klinische Eindruck vermittelt mitunter
ein unzutreffendes Bild

Die grosse Mehrheit (61,5%) derer, die mindestens

Wilson et al. vertreten in ihrer Studie [5] die Auf

eine BingeDrinkingEpisode angeben, ist zwischen

fassung, dass medizinische Fachkräfte die Prävalenz

20 und 24 Jahre alt.

der mit Suchterkrankungen verbundenen Probleme

an, 24% zwischen 1 und 10 Episoden, und 7% mehr als

signifikant unterschätzen. Im Rahmen dieser For
schungsarbeit identifizierten Ärztinnen und Ärzte

Wie ist Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen am besten ermittelbar?

lediglich 63% der Jugendlichen, die Alkohol oder

Obgleich die Antwort auf diese Frage denkbar ein

eines möglichen Alkoholkonsums ausschliesslich

fach ist (man muss einfach nach dem Alkoholkon

auf den äusseren Eindruck eines Jugendlichen ver

sum fragen!), tun sich ärztliche Fachkräfte allgemein

lässt, besteht ein hohes Risiko, sich zu irren.

Drogen zu sich nahmen. Wenn man sich bei der Frage

tatsächlich ein wenig schwer damit, ihren adoleszen
sum anderer Substanzen) zu stellen. So stellt eine

Riskante Verhaltensweisen treten selten
isoliert auf

amerikanische Studie [3] fest, dass trotz der Tatsache,

In der Regel übernehmen Jugendliche nicht nur ein

ten Patienten Fragen zum Alkohol (oder zum Kon

dass ein Drittel der Jugendlichen angibt, Alkohol zu

einzelnes Risikoverhalten. Alkohol und Drogenkon

konsumieren, dies Thema nur in etwas mehr als

sum beispielsweise sind häufig mit ungeschützten

einem Viertel der Fälle von ihrem Arzt angesprochen

Sexualkontakten oder gewaltbereitem Verhalten as

wird (bezüglich Rauchen und illegaler Drogen ist die

soziiert. Deshalb sollten Sie Ihre Fragen bei Feststel

Relation ähnlich).

len eines Risikoverhaltens auf die anderen Bereiche

Van Hook et al. [4] haben sechs Hindernisse bei der

ausweiten. Substanzkonsum ist hierbei sehr häufig

Früherkennung von Substanzkonsum bei Jugend

ein Verhalten von zentraler Bedeutung.

lichen definiert: Zeitmangel, die Notwendigkeit der

1 www.sentinella.ch

Priorisierung der medizinischen Probleme; wenig

Vertraulichkeit zusichern

aufgeschlossene Eltern, die Arztgespräche ohne ihr

Damit Jugendliche auf Fragen zu ihrem Verhalten

Beisein nicht zulassen; Unkenntnis seitens des Arz

ehrlich antworten können, brauchen sie die Gewiss

tes über Instrumente zur Früherkennung; fehlende

heit, dass Gesagtes nicht weitergetragen wird und

Schulung im Management eines positiven Scree

ihre Eltern nichts darüber erfahren, ausser im Falle
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unmittelbarer und nicht anders auszuräumender

sind bekanntermassen die beiden wichtigsten Schutz

Gefährdung für sie selbst oder Dritte. In der Literatur

faktoren gegen Risikoverhalten [10].

ist belegt, dass Jugendliche, die angeben, allein mit
ihrem Arzt gesprochen zu haben, viel eher über

Indirekte Fragen verwenden

riskante Verhaltensweisen redeten (45,6% gegenüber

Man weiss, dass die Wahrnehmung des Jugendlichen

28,4%) [3]. Hier besteht zudem ein Ungleichgewicht

von Alkohol und Drogenkonsum durch Gleichalt

zwischen dem, was Medizinalpersonen vermitteln

rige in signifikanter Korrelation zum berichteten

und dem, was ihre jungen Patienten von ihnen er

eigenen Alkohol und Drogenkonsum steht [11].

warten. Eine Schweizer Studie wies darauf hin, dass

Dementsprechend kann man die Frage indirekt for

weniger als 40% der Ärzte das Thema Vertraulichkeit

mulieren: «Glauben Sie, dass die meisten Jugendli

gegenüber ihren Patienten ansprachen, während je

chen Ihres Alters Alkohol trinken?» Wird die Antwort

doch mehr als 79% dieser 13–15Jährigen es für wich

bejaht, stellen Sie die Frage mit Bezug auf den Patien
ten. Obgleich diese Herangehensweise die direkte

tig hielten, darüber zu sprechen [6].

Frage nicht ersetzt, kann die indirekte Frage doch

Jede Gelegenheit nutzen

weniger offensiv wirken und ist sicher einfacher zu

Dass junge Menschen nur selten zum Arzt gehen

stellen, was insbesondere für Ärzte mit noch wenig

würden, entspricht keinesfalls den Tatsachen: zwi

Erfahrung hilfreich sein kann.

schen 75 und 80% der 16–20 Jährigen in der Schweiz
gehen mindestens einmal jährlich zu ihrem Arzt [7].

Die richtige Frage stellen genügt nicht

Häufig kommen sie wegen mehr oder weniger alltäg

Die Schwierigkeit besteht nicht darin, die richtige

licher Anliegen wie einer Impfung, einer Bescheini

Frage zu stellen; dies ist sogar der einfachste Part.

gung oder einer einfachen Erkältung. Diese Anlässe

Das Problem ist vielmehr: Wie ist mit der Antwort

sollten genutzt werden, um sich einen Überblick zu

umzugehen? Bei bejahender Antwort zum Alkohol

verschaffen, der auch riskante Verhaltensweisen

abusus empfiehlt es sich, Ratschläge zu geben

einschliesst; Risikoverhalten sollte zumindest ange

und zwar ohne erhobenen Zeigefinger. Bei vernei

sprochen werden, um bei einem weiteren Termin

nender Antwort nutzen wir die Möglichkeit für ein

näher darauf eingehen zu können. Hinter einem

präventives Gespräch.

mehr oder weniger banalen Grund für den Arztbe
such verbirgt sich nicht selten ein verstecktes Motiv,

Auf Jugendliche zugeschnittene Botschaften

welches es herauszufinden gilt.

In Bezug auf Alkoholkonsum (oder den Konsum an
derer Substanzen) beschränkt sich unsere Botschaft

Bei Bedarf Instrumente zur Früherkennung
einsetzen

oder langfristigen Folgen zu schildern. Ein solcher

Wenn es sich für Sie als heikel erweist, Fragen zum

Ansatz hat jedoch nur geringe Wirkung, da Jugend

an jugendliche Patienten häufig darauf, die mittel

Substanzkonsum zu stellen (oder wenn die Zeit fehlt),

liche glauben, dass sie ihren Konsum mittel oder

können Sie SreeningFragebögen nutzen, welche Pa

langfristig bereits wieder eingestellt haben werden.

tienten im Wartezimmer ausfüllen können. Sehr ver

Demzufolge gilt es, den Schwerpunkt auf die unmit

breitet sind der CRAFFTADOSPA (6 Items) [8] und der

telbaren Folgen von Alkoholmissbrauch wie Unfälle,

AUDIT (10 Items)2. Auch bei negativem Ergebnis kann

ungewollte Sexualkontakte, Pannen beim Geschlechts

man die Befragung zum Anlass nehmen, um das

verkehr etc. zu legen.

Thema anzusprechen und präventiv zu agieren.

Stellen Sie Positives klar heraus!

2 www.sante.public.lu/fr/
resterbonnesante/
030alcooldependances/
testaudit.pdf

Bei Zeitmangel mindestens zwei Fragen stellen

Wenn wir unseren jungen Patienten beispielsweise

Das Akronym HEEADSSS wird im Bereich Jugend

Fragen zu ihrem Alkoholkonsum stellen und sie uns

gesundheit im Rahmen der psychosozialen Anam

antworten, dass sie «schon einmal oder ein paar Mal

nese verwandt [9]. Auch wenn nur wenig Zeit zur Ver

etwas zu viel getrunken haben», belehren wir sie

fügung steht, sollten Sie sich zumindest den ersten

ausführlich über all die verheerenden Folgen des

beiden Items zuwenden: Ansprechen der familiären

Alkohols für die Gesundheit. Wenn sie hingegen ant

Beziehungen (H für Home) sowie Erkundigung nach

worten, dass sie nie übermässig viel Alkohol trinken,

den schulischen Leistungen (erstes E für Education/

besteht unsere Reaktion gewöhnlich darin, zur

Work). Bereits wenn einer der beiden Bereiche Prob

nächsten Frage überzugehen (die dann in der Regel

leme erkennen lässt, empfiehlt es sich, ein eingehen

den Cannabiskonsum betrifft!) So vorzugehen ist

deres Gespräch zu vereinbaren. Familie und Schule

gänzlich falsch – vielmehr sollten wir Jugendlichen
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zu ihrem positiven Verhalten gratulieren und ihnen

der Adoleszenz ändert. Die Fragen sollten unermüd

vermitteln, dass «sie eine sehr gute Einstellung ha

lich und bei jedem Gespräch erneut gestellt werden.

ben» und sie dazu ermuntern, auf diesem Weg ent
schlossen voranzugehen. Die Anerkennung für das,
was sie richtig machen, ist so wichtig!

Schlussfolgerungen
– Die grosse Mehrzahl der Jugendlichen konsultiert

Konkrete Anregungen für die Betreuung
der Jugendlichen
Rückgabe des Fragebogens

ihren Arzt mindestens einmal jährlich, und jeder
Anlass ist zu nutzen, um Risikoverhalten und ins
besondere Alkoholabusus anzusprechen.
– Der Substanzkonsum schwankt im Laufe der

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, Ihre Patien

Jugendzeit erheblich (und in beide Richtungen).

ten im Wartezimmer einen Früherkennungsfrage

Etwaigen Konsum gilt es somit aufzudecken und

bogen ausfüllen zu lassen, kann der beantwortete

bei jeder sich bietenden Gelegenheit anzuspre

Bogen helfen, das Eis zu brechen und abgefragte

chen.
– Instrumente zur Früherkennung sind nicht uner

Punkte im Gespräch zu vertiefen.

lässlich, können aber durchaus hilfreich sein, um

Begriffsbestimmung des Standardglases

nicht nur gesundheitsschädigendes Verhalten

Bier wird nicht als ein starkes alkoholisches Getränk

aufzudecken, sondern auch um als Türöffner für

angesehen; deshalb glauben Jugendliche häufig, «ein

einen Gesprächseinstieg zu dienen.

paar Bier trinken» sei unproblematisch. Man muss

– Mit einem Satz: Fragen Sie Ihre Patientinnen und Pa

ihnen also den Begriff des Standardglases erläutern

tienten, und widmen Sie sich vor allem der Antwort!

und sie darauf hinweisen, dass 25 cl Bier genauso viel
Alkohol enthält wie zum Beispiel 2,5 cl Whisky.

Alkoholbedingte Risiken zur Sprache bringen

Interessenkonflikte
Die Autoren bestätigen, dass im Zusammenhang mit diesem Artikel
keinerlei Interessenkonflikte bestehen.

Wie bereits erwähnt, sind alkoholassoziierte Risiken
in der Weise zu thematisieren, dass man die unmit
telbaren Risiken deutlich, sachlich und ohne werten
des Urteil in den Fokus nimmt.

Reduzierung der Risiken
Einen Jugendlichen, der zu viel trinkt, aufzufordern
mit dem Trinken aufzuhören, ist oft so, als wolle man
Zahnpasta zurück in die Tube drücken; sinnvoller ist
es, auf eine Risikoreduzierung hinzuarbeiten. Prak
tisch bedeutet dies, nicht an die Jugendlichen zu ap
pellieren, ihren Konsum komplett einzustellen, son
dern sie dazu zu ermuntern, sich bestimmte Regeln
zum eigenen Schutz aufzustellen, wie z.B. nicht zu
trinken und dann Auto zu fahren.

Die Tür offen halten
Häufig herrscht der Eindruck vor, dass unsere Worte
bei Jugendlichen überhaupt nichts bewirken würden
– die Realität hingegen ist: Jugendliche hören durch
aus zu und verstehen, was man ihnen sagt. Die Infor
mation ist notwendig, wenngleich auch noch nicht
hinreichend, um eine Haltung unmittelbar zu än
Korrespondenz:
Dr JoanCarles Surís
GRSA/IUMSP
Biopôle2
Route de la corniche 10
1010 Lausanne
joancarles.suris[at]chuv.ch

dern. Es gilt somit, die Tür stets offen zu halten, um
über die Thematik im Rahmen weiterer Arztbesuche
erneut ins Gespräch zu kommen. Dies ist umso wich
tiger, als sich das Konsumverhalten (sowohl hinsicht
lich Alkohol als auch anderer Substanzen) im Laufe
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Boussole, ein Programm für Genfer Medizinstudenten

In der Haut eines Hausarztes
Angel Vilaseca, Johanna Sommer

Das Institut für Hausarztmedizin in Genf beteiligt sich Jahr für Jahr an der Förde
rung der Ausbildung von Ärzten in Allgemeiner Innerer Medizin und Allge
meiner Pädiatrie, indem sie am BoussoleProgramm (zu deutsch Kompass) der
Universität Genf für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten teilnimmt. Unser Fach
bereich für Internisten, Generalisten und Pädiater (UIGP) befasst sich mit der
Forschung und Lehre in der Hausarztmedizin.
Boussole ist ein Programm, das die Gymnasiastinnen

chen: ihren Eigenschaften, Werten, Interessen und

und Gymnasiasten der 12. und 13. Klassen bei ihrer Stu

Stärken.

dienwahl und den ersten Schritten an einer Universität

Im zweiten Teil werden die gewonnenen Erkennt

unterstützen soll. Es wird an zahlreichen Fakultäten

nisse anhand verschiedenster Informationsmedien

der Universität Genf angeboten: der Naturwissen

mit zahlreichen Berufsbildern abgeglichen und die

schaftlichen Fakultät, der Medizinischen Fakultät, der

Teilnehmer werden auf ihr Universitätspraktikum

Juristischen Fakultät, der Theologischen Fakultät, der

vorbereitet, um den grösstmöglichen Nutzen daraus

Fakultät für Übersetzen und Dolmetschen, der Fakultät

zu ziehen.

für Literaturwissenschaften, der Fakultät für Psycho
logie und Erziehungswissenschaften sowie der Wirt

Universitätspraktikum

schafts und Sozialwissenschaftlichen Fakultät.

In einem Universitätspraktikum, das an sechs halben

Das Programm ist aufgrund der zahlreichen Studien

Tagen innerhalb einer Woche stattfindet, können die

abbrecher im ersten Studienjahr entstanden, die ihr

Gymnasiasten die von ihnen gewählte Fakultät und

Studium bedingt durch Misserfolge, die Wahl eines

die zahlreichen Facetten des Studentenlebens

anderen Studienfachs oder die Entscheidung gegen

praktisch entdecken. Jeder Schüler bekommt einen

die Fortsetzung einer akademischen Laufbahn

Studenten als Paten zur Seite gestellt, der ihm seine

vorzeitig beenden. Daher bietet die Universität Genf

Fakultät zeigen sowie seine Erfahrungen vermitteln

Massnahmen an, um die Schüler der Sekundarstufe

möchte und sein Studienfach liebt. Die Paten haben

bei der Wahl ihres Studienfachs zu unterstützen.

ein straffes Programm!
Sie sollen die Gymnasiasten nämlich auf das Univer

Aufbau des Boussole-Programms

sitätsleben vorbereiten, indem sie ihnen alles ver
mitteln, was für einen erfolgreichen Studienbeginn

Informationstag

erforderlich ist: Ratschläge zur Studienorganisation,

Am Informationstag haben die Gymnasiasten die

wichtige Kontakte, Tipps für die Prüfungsvorberei

Möglichkeit, alle Ansprechpartner kennenzulernen,

tung usw. Dazu stellen sie ein Programm mit

die ihnen Informationen über die Studiengänge und

Vorlesungen, Seminaren oder praktischen Arbeiten

das Studentenleben vermitteln können (an diesem

zusammen, welches das Studium an ihrer Fakultät so

Tag stellen wir den Fachbereich Medizin vor).

genau wie möglich abbildet, betreuen die Gymnasi
asten während ihres Praktikums und zeigen ihnen

Workshops des OFPC

die wichtigsten Anlaufstellen: die Vorlesungssäle,

Workshops des Office pour l’orientation et la forma

das Sekretariat, die Bibiliothek und die Cafeterias.

tion professionnelle et continue (OFPC) dienen zur

Darüber hinaus organisieren sie Gespräche zur Be

Persönlichkeitsfindung und Ermittlung der individu

antwortung von Fragen und Vermittlung ihrer eige

ellen Stärken der Schüler.

nen Erfahrungen, bieten in der Praktikumswoche

Sie finden an zwei Mittwochnachmittagen statt.

3 Termine zum Austausch mit Zwischenfazit an, sor

Im ersten Teil zum Thema Selbstkenntnis geht es um

gen für Begegnungen mit anderen Studenten, Assis

die individuelle Persönlichkeitsfindung der einzel

tenten und Professoren und verfassen zusammen

nen Teilnehmer, ausgehend von vier Hauptberei

mit den Gymnasiasten täglich einen kurzen Bericht
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über

der

Währenddessen ist ein lauter Knall zu hören. Die

Praktikumswoche. Am Ende des Praktikums überge

ihre

beiderseitigen

Erfahrungen

in

Gymnasiasten drehen sich überrascht um und ent

ben sie dieses kleine «Tagebuch» der Projektleiterin.

decken einen der Paten, der mit «Blut» auf der Stirn

Nach

am Boden liegt. Er ist ohnmächtig, da er sich bei dem

einem

kurzen

«Praktikumsauswertungs

gespräch» mit der Projektleiterin erhalten die Paten

Sturz verletzt hat.

eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 200 CHF.

Die Paten, die ihr schauspielerisches Talent bereits

Seit 2013 arbeitet unser Fachbereich im 3. Teil des

während der «Saturnales», den jährlichen Theater

BoussolePraktikums mit der Medizinischen Fakul

aufführungen unserer Medizinischen Fakultät, unter

tät zusammen, indem er den Gymnasiasten einen

Beweis stellen durften, haben diese Szene mit grosser

Nachmittag lang ermöglicht, den Alltag eines Haus

Begeisterung gestaltet.

arztes so realistisch wie möglich zu erleben.

Natürlich handelt es sich um eine gestellte Szene, um

Die Workshops finden an sechs halben Tagen statt.

die Gymnasiasten zu überraschen und zu ermutigen,

Jede Gruppe besteht aus ca. 20 Gymnasiasten, von

ihr eben erst im Film erworbenes Wissen praktisch

denen die Mehrheit weiblich ist.

anzuwenden.

Im Allgemeinen ist unser Workshop spielerisch und

Die anderen Paten und der Tutor leisten ihrem Kolle

derart gestaltet, dass er den Schülern emotional im

gen also Erste Hilfe und stellen schnell fest, dass er

Gedächtnis bleibt. Wir versuchen, wann immer mög

aufgrund schlechter Compliance bei der Behandlung

lich, die Teilnehmer zu überraschen, damit sie sich

seines Typ1Diabetes einen hypoglykämischen An

auch später noch an die Inhalte dieses Nachmittags

fall erlitten hat.

erinnern. Zunächst erhält jeder einen weissen Kittel,

Nach einer Demonstration der Paten und des Tutors

ein Namensschild und ein Stethoskop, um sich auch

werden Blutzuckermessgeräte an die Gymnasiasten

tatsächlich wie ein Hausarzt zu fühlen. Das Stethos

ausgeteilt, damit diese ihren Blutzuckerwert messen

kop dürfen die Teilnehmer nach dem Workshop als

können.

Andenken behalten.

Der Pate, der die Ohnmacht simuliert, ist geschminkt,

Betreut werden die Gymnasiasten von drei Paten und

damit es aussieht, als ob er sich bei seinem Sturz eine

jeweils einem wechselnden Tutor aus den Reihen der

Platzwunde an der Stirn zugezogen hat.

folgenden Lehrkräfte für Allgemeine Medizin:

Das Thema der nächsten Demonstration ist folglich

Johanna Sommer, Arabelle Rieder, Anca Paschoud,

das Nähen einer Platzwunde. Nachdem den Gymna

Catherine Herter, Cedric Gillabert, Danilo Janjic und
Angel Vilaseca.
Die Hauptaufgabe erfüllen dabei die Paten, um die
Beziehungen, die sich in den Tagen vor unserem
Workshop entwickelt hat, aufrechtzuerhalten. Es ist
wichtig, dass der Workshop von Personen geleitet
wird, deren Alter und Kenntnisstand dem der
Gymnasiasten so ähnlich wie möglich sind. Der
Tutor ist hauptsächlich zur «akademischen Rückver
sicherung» anwesend und steht selbstverständlich
für die Beantwortung aller Fragen der Gymnasiasten
und Paten zur Verfügung.

Der Workshopinhalt
Nach der Vorstellungsrunde wird den Teilnehmern
als Vorwand für den weiteren Ablauf eine Film
sequenz gezeigt, in der die Darsteller versuchen,
einen Patienten zu reanimieren, der eine Überdosis
Drogen konsumiert hat.
Anschliessend werden die Studenten gefragt, was sie
über die Filmsequenz denken und ob sie diese als rea
listisch empfunden haben. Danach erläutert ein Pate
anhand einer PowerPointPräsentation die korrekte
professionelle Vorgehensweise bei einer Reanimation.
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Abbildung 1: Eine durch den Sturz entstandene Platzwunde
an der Stirn.
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siasten in Kleingruppen zeitgleich durch die Paten

verwunderlich, dass sich ihre Ansichten zur Haus

und den Tutor die Anfertigung einer Wundnaht de

arztmedizin nach dem Workshop positiv verändert

monstriert wurde, ziehen sich erstere Handschuhe

haben. Desweiteren hat der Fragebogen zum Ziel, den

und Mundschutz an und üben an Mullkompressen

Schülern das Image der Hausarztmedizin in der

unter Aufsicht das Nähen einer Wunde.

Allgemeinbevölkerung bewusst zu machen und mit

Die letzte Etappe findet laut Skript eine Woche später

falschen Vorurteilen aufzuräumen.

statt. Der junge Medizinstudent sucht erneut den
behandelnden Arzt auf, um die Fäden entfernen zu
lassen. Letzterer nutzt die Gelegenheit, um mithilfe

Schlussfolgerung

von Techniken der motivierenden Gesprächsfüh

Alles in allem versuchen wir, den Schülern die Viel

rung mit dem Patienten zu reden und so seine

falt der Arbeit als Hausarzt aufzuzeigen. Ein Hausarzt

Compliance mit der DiabetesTyp1Behandlung zu

muss sowohl in der Lage sein, zu reanimieren, einen

erhöhen.

Diabetiker zu behandeln, einen Blutschnelltest und

Am Ende des Workshops dürfen die Gymnasiasten

kleinere chirurgische Eingriffe durch zuführen als

den Workshopveranstaltern all ihre Fragen stellen,

auch seinen Patienten mit gezielter Gesprächstech

gleich ob diese das Medizinstudium im Allgemeinen

nik zu motivieren.

oder das Ausbildungsprogramm für den Hausarzt

Durch den Workshop können wir den Gymnasiasten

beruf betreffen.

ein positives Image der Hausarztmedizin vermitteln,
indem wir ihnen die Vielfalt, den Reichtum und die
Vielzahl der Aufgaben eines Generalisten vor Augen

Fragebogen

führen. Da dies unter der Leitung eines Studenten und

Vor und nach dem Workshop füllen die Gymnasias

eines Hausarztes geschieht, teilen diese nicht nur ihr

ten einen Fragebogen über ihre Vorstellungen be

Wissen, sondern auch ihre Leidenschaft und Begeiste

züglich des Hausarztberufs aus. Es ist nicht weiter

rung für den Hausarztberuf mit den Schülern.

Tabelle 1: Welches Bild haben Sie von der Hausarztmedizin? Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen anhand einer Skala
von 1 bis 5, 1 = trifft überhaupt nicht zu, 5 = trifft vollkommen zu.

Korrespondenz:
Dr med. Angel Vilaseca

1

Die Arbeit eines Hausarztes besteht hauptsächlich in der Triage der Patienten vor der Überweisung an einen Facharzt.

2

Hausärzte behandeln vor allem Notfälle.

3

Hausärzte behandeln Patienten jedes Alters vom Säugling bis zum Senioren.

4

Hausärzte befassen sich mit einer Vielzahl medizinischer Probleme von Notfällen über Prävention
bis hin zu chronischen Erkrankungen.

5

Der Hausarztberuf erscheint mir attraktiv für meine eigene Berufswahl.

6

Der Hausarztberuf ist schlecht bezahlt, und man kann damit nur schwer seinen Lebensunterhalt verdienen.

7

Hausärzte sind Generalisten ohne Spezialisierung und daher schlechter ausgebildet und weniger kompetent als Fachärzte.

8

Die Arbeit von Hausärzten besteht in der Analyse, Reflexion und Beurteilung möglicher Diagnosen,
bevor sie für 90% der medizinischen Probleme eine Behandlung anbieten können.

9

Hausärzte behandeln zu über 80% Virusinfektionen, Erkältungen und Bronchitiden, Pseudonotfälle und kleine
Wehwehchen. Sie sind lediglich für kleinere Probleme zuständig.

10

In der Schweiz gibt es nicht genügend Arbeit, um als Hausarzt seinen Lebensunterhalt verdienen zu können.

11

Hausärzte behandeln eine grosse Bandbreite an Patienten verschiedenster Kulturen, beiderlei Geschlechts,
unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen soziokulturellen Niveaus in verschiedensten Kontexten.

12

Hausärzte können nicht in Teilzeit arbeiten.

13

Die Arbeit als Hausarzt besteht aus den immer gleichen, standardisierten Abläufen.

14

Hausärzte sind die bevorzugten Ansprechpartner im Versorgungsnetzwerk und koordinieren die Arbeit der anderen
Gesundheitsspezialisten, Spitexkrankenschwestern, Spitäler, Physiotherapeuten usw.

15

Alle Hausärzte sind in den Bereichen Innere Medizin, Pädiatrie, Gynäkologie und Chirurgie tätig.

16

Hausärzte können keine psychiatrischen Probleme behandeln.

17

Hausärzte werden hauptsächlich im Spitalbereich ausgebildet. Nach ihrer Niederlassung können sie keine
fachlichen Weiterbildungen mehr absolvieren.

18

Hausärzte können Medizinstudenten während des Studiums und der Weiterbildung zu Ausbildungszwecken
in ihrer Praxis aufnehmen.

72, Av. de la Roseraie
1205 Genève
avilaseca[at]bluewin.ch
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Ein Held der nie einer werden wollte

Odysseus der Neuzeit
Edy Riesen

Was tun an einem Kongress, wenn an keinem der Tische mit Bekannten, Freun
den oder vermeintlich interessanten Persönlichkeiten ein Platz frei ist? Wagen
Sie es, am «Restentisch» Platz zu nehmen, und Sie werden neue Leute kennen
lernen!
Er kam mir nicht gross vor, aber stark. Damit meine

gelockt, und im Gegensatz zum antiken Helden hat

ich seine Gelassenheit und Bestimmtheit. Ich lernte

er den Verlockungen nicht widerstehen können. Er

ihn vor zwei Jahren kennen an einem Kongress. Man

habe fünf Kinder in zwei Etagen. Die zwei Erwachsenen

kommt hinein in den Esssaal und schaut sich um. Zu

seien in Deutschland geblieben, die drei Schulkinder

spät, kein Platz mehr am Tisch der Bekannten und

mitgekommen. Er sei rheinabwärts in der Nähe von

Freunde und am andern Tisch, wo die nette Kollegin

Bonn aufgewachsen. Sein Vater sei zusammen mit

sitzt, die man so gut mag, auch keine Lücke auszu

der Mutter vor vielen Jahren eingewandert aus Kroa

machen. Also geht man ein klein wenig verstimmt an

tien und habe bis zur Pensionierung als Metallbauer

den «Restentisch», dort wo die «Nobodies» sitzen,

im gleichen Betrieb gearbeitet. Seine Eltern hielten

und siehe da, es ist wie immer. Endlich wieder neue

sich unterdessen wieder in der alten Heimat auf.

Gesichter, interes

Er selbst habe nach

sante Geschichten,

dem

deutsc hen

andere Ansichten.

Abitur

in

Wie blöd sind wir

Medizin

manchmal, dass wir

und sei dann als

Zagreb
studiert

uns immer an die

ausgebildeter Arzt

gleichen Schultern

in

lehnen

deutschen

wollen.

Wahrscheinlich ha
© Fotokon, Dreamstime.com

immer wieder eine
Minimal Social Phobia. (Wo bleiben die
DSM5Kollegen?
sofort

in

den DiagnoseKata
log

Nähe

der
Stadt

seiner Jugend zu

ben wir alle und

«MSP»

die

aufnehmen!)

rückgekommen.
Dort

habe

er

25

Jahre lang eine Pra
xis geführt. In den
letzten Jahren sei
die Arbeit für ihn zu
einer reinen Über
lebensübung gewor

Im Grunde genommen sollte man immer vor dem

den mit bis zu hundert Patienten am Tag. Dazu viel

Mittagessen ein Los ziehen müssen. Damit würden

Ärger mit der Administration, Regulierung ohne

die Teilnehmenden eines Kurses durcheinander ge

Ende und Stolpersteine. Er habe vor der Wahl gestan

wirbelt.

den, früher oder später krank zu werden, ganz aufzu

Lassen wir das und wenden wir uns dem unbekann

hören oder eine andere Praxis zu suchen. So sei er auf

ten Tischnachbarn zu. Während des Essens und beim

der Suche nach neuen Möglichkeiten angeworben

Kaffee vernehme ich Auszüge aus einer Saga, die

worden durch die Manager einer Organisation, die

mich bis heute nicht mehr loslässt und mich jeweils

Stellen für Hausärzte in der Schweiz vermittle.

aus der eigenen Kleinmütigkeit, die mich manchmal

Wie es ihm denn hier gehe, will ich wissen? Er meint,

befallen kann, herausreisst. Odysseus – so nenne ich

er müsse sich immer wieder einmal in den Arm knei

ihn aus naheliegenden Gründen – arbeitete seit zwei

fen, um zu begreifen, dass er nicht träume. Paradie

Jahren in einer Landpraxis im Züribiet. Das war

sisch! Für jeden Patienten mindestens 15 Minuten,

(noch) nicht die Heimkehr ins gelobte Land, vielmehr

oder auch mehr. Unglaublich nach dem mörderi

hat ihn der Gesang der Sirenen auf die Insel Schweiz

schen 5–8MinutenTakt (pro Patient) in der damali
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gen Praxis. Und dabei schaue erst noch mehr heraus!

Ich denke oft an Odysseus und an die vielen anderen

Auch den Kindern und seiner Frau gehe es gut. Klar,

Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, deren

bis sie angekommen seien, hätte es schon etwas

Geschichte ich nie zu Ohren bekommen werde. Ich

gedauert. Aber die Kinder seien ja viel plastischer als

weiss auch um die behauptete Verschiedenheit der

die alten Knochen. Seine Sprache hat diesen ange

«nationalen» Temperamente, die kürzlich in der SÄZ

nehmen, weichen rheinischen Akzent. Ich nehme an,

in Artikeln und Leserbriefen von versöhnlich/ver

der Dialekt ist perfekt ausgebildet worden in der

ständnisvoll bis zu heftig/unschön diskutiert wurde.

Schulzeit. Der Secondo nicht zu unterscheiden von

Ich halte gar nichts von nationalen Unterschieden

jedem anderen Rheinländer, zumal sein Äusseres fast

und noch viel weniger von plumpen Verallgemeine

überall hingepasst hätte von London bis Budapest.

rungen. Ich sehe mir die einzelnen Menschen gut an,

«Schwizerdütsch» verstehen sei bald kein Problem

«rieche» an ihnen, und dann mag ich sie oder ich mag

mehr gewesen. Als Wechselgänger zwischen den

sie nicht. Aber so halte ich es auch mit Schweizern,

Welten habe er sprachlich beweglich bleiben müssen.

ganz egal ob sie einen Stammbaum bis zum Rütli

Überhaupt hätten ihm Sprachen immer Spass ge

schwur vorweisen können. Odysseus war mir für

macht.

Minuten sehr nahe, sein Geschichte berührte mich,

Hätte ich das je geschafft? Woher nahm er mitten im

und ich hätte ihn fast umarmt beim Abschied, aber

Leben den Mut, zu neuen Ufern aufzubrechen? Ja klar,

dann holte mich meine schweizerische Nüchternheit

Besserwisser werden sagen, das Schicksal hätte ihm

ein und ich liess es bei einem festen Händedruck

diese «Kreuzfahrt» aufgezwungen, und überdies sei

bleiben. Ich zollte ihm innerlich meinen Respekt und
wünschte ihm alles Gute für die 10–15 Jahre Arbeit,

Ein Problem bleibt bestehen. Wenn ich wieder
an einen Kurs gehe, und Odysseus ist auch da,
und ich suche einen Platz an seinem Tisch, und
alle Plätze sind besetzt. Was dann?

die ihm hier im Schlaraffenland noch blieben. Ich
sagte ihm das nicht, aber ich hoffte sehr, dass er nicht
ganz verschweizern und einen Teil seiner Unruhe
behalten würde. Denn was hat dem antiken Helden
Odysseus seinen Namen in der Weltliteratur für

Korrespondenz:

er dem Mammon nachgelaufen. Ich schätzte ihn aber

immer garantiert? Seine Ruhelosigkeit, sein Suchen,

als einen aktiven Menschen ein, der sich zutraute,

seine Krisen, seine Kämpfe, seine vielen Liebschaften,

sein Leben von Neuem in die Hand zu nehmen, und

seine Tüchtigkeit als Seefahrer und über allem die

seine Gründe dürften nicht nur monetär gewesen

Liebe zu seiner Frau, die ihm bis zur Rückkehr treu

sein. Durch die wiederholte Erfahrung des Neube

blieb. Und das ist der Teil der Geschichte, den ich nicht

ginns in verschiedenen Kulturen war er wohl gelas

kenne: Es ist noch eine Frau da, eine moderne Pene

sener und zuversichtlicher als wir, die wir uns gerne

lope, die ihm, dem Arzt Odysseus, fünf Kinder

festklammern an unserem Wohlstand und unserer

geboren hat und ihm all die Jahre die Stange gehalten

Sicherheit, an unseren Freunden und Familien, am

hat. Von ihr gäbe es sicher eine ganz eigene Geschichte

Dorf oder am StadtQuartier. Wir, die wir eine milde

zu erfahren.

reaktive Depression einfahren, wenn sich der Tax

Ich muss Odysseus irgendwann, irgendwo wieder tref

punkt leicht nach unten bewegt oder das Labor

fen und mir anhören, was er mir darüber erzählt.

nichts mehr abwirft. Wir, die wir in Saus und Braus

Oder noch besser, ich treffe beide. Ein Problem bleibt

leben und trotzdem wie der Gefangenenchor in der

bestehen. Wenn ich wieder an einen Kurs gehe, und

Oper unseren Schmerz auf nationaler Bühne heraus

Odysseus ist auch da, und ich suche einen Platz an

schreien dürfen. «Odysseus» hatte dementsprechend

seinem Tisch, und alle Plätze sind besetzt. Was dann?

mehr Mühe, die Nöte der Schweizer Kollegen zu be

Ich tröste mich zum Voraus. Dann werde ich halt ein

greifen als die Probleme seiner Patienten. Die Patien

fach auf den nächsten freien Stuhl sitzen und … die

ten seien im Grunde genommen überall die gleichen,

Augen aufmachen, die Ohren spitzen, das Cerebrum

meinte er. Nun gut, er habe unterdessen verstanden,

auf Empfang schalten. Es gibt sicher noch andere Hel

dass auch die Schweizer Hausärzte «dran» bleiben

dinnen und Helden, die mutig auf der See des Lebens

müssten, weil sonst die fetten Hechte im Teich der

kreuzen und an einem Mittagstisch für eine Weile

Medizin das gute Futter wegschnappen würden. Was

vor Anker gehen. Und ich schwöre, dass ich nie und

Facharzt für Allgemein

ihn aber erstaune, sei eine gewisse Mutlosigkeit ge

nimmer zum stumpfen einäugigen Zyklopen werden

medizin FMH

genüber Neuem. Ihn selbst habe man zwar anständig

will. Einer, der meint, dass seine Höhle und das

behandelt. Aber ja, er verspüre schon ab und zu eine

bisschen Drumherum die ganze Welt bedeute.

Dr. med. Edy Riesen

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

gewisse Reserviertheit.

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN

2015;15(4):72–73

REFLEK TIEREN

74

Parfois dessiner est une communication efficace

Jargon: qui est pris qui croyait
prendre
Boucle d’Or a
a

Pseudonyme d’une étudiante en médecine qui raconte ses étonnements, ses expériences et ses faux ou vrais-pas dans le monde médical

Parfois je me dis qu’on se retrouve pris à notre propre
jeu.
On apprend des milliers de mots durant nos études,
et ensuite il ne faut surtout pas les utiliser avec les
patients. Et eux, ont des mots bien à eux. Parfois des
mots qui viennent de nous, qu’ils ont digéré et nous
régurgitent par surprise.
Vous voyez de quoi je parle, par exemple:
– «Mon fils a eu un ABC, c’est dur ça docteur ... on
peut faire quoi?»
– «Moi mon coeur il tourne au pèke mékèr.»
– «La coiffe qu’il a dit le docteur, mais je peux pas
m’arranger avec mon bras, vous comprenez?»
(mouahaha.)
Puis leur jargon arrive: «le CMS ils font pas les zafond.» – «Pardon?» – «Les à fond, le ménage à fond.»
Si on jargonne, ils jargonnent en retour, et là, notre

«Boucle d’or et les trois ours» de Rose Celli, Gerda Muller
© Éditions Père Castor Flammarion.

sacro-saint cerveau n’est plus du tout suffisant pour
nous faire passer pour plus intelligents que nous
sommes.
Ben oui. La poire à Botzi, même après 6 ans de médecine, si on n’a pas vécu vers Fribourg, on ne connait
pas. Et vous voyez le sourire éclairer le visage de l’octogénaire qui va vous expliquer comment on les fait.

Un article de la serie: les stages de Boucle d’Or
Boucle d’or découvre au cours de ses stages un hôpital perdu
dans la forêt, ses ours, ses patients et bien plus encore ellemême.
Une invitation à rire et réfléchir sur la pratique d’aujourd’hui.

Il y a peu, on m’a parlé de la litératie médicale, et je

Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

me suis rendu compte combien des instructions

Quand je me surprends à parler d’atélectasie, de

récurrentes peuvent être mal comprises, même si

macro adénome ulcéré, je rigole, et je fais un dessin à

vulgarisées, même si prémâchées, tomber dans les

cette personne qui me regarde d’un air docile. Elle

méandres de l’oubli, de la réflexion: «j’ai rien pipé à

apprécie que je la mette au niveau, elle sourit, car

ce qu’a dit le docteur»

après tout, il faut que mes chevilles dégonflent, pour

Parfois on tente de mettre tout ça par écrit, mais ... et

que je ne sois pas responsable de tout, et il faut que

s’ils ne savent pas lire?

son angoisse s’étiole pour qu’elle sache qu’elle a aussi

Alors voilà ...

un savoir, et un pouvoir.
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