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1. Ap ril – Tag der Hausarztmedizin

Danke!
Gerhard Schilling
Vorstandsmitglied «Hausärzte Schweiz», Co-Chefredaktor PrimaryCare

Am 1. April 2006 fand unsere erste, mittlerweile le-

um unserem gemeinsamen Ziel einer starken medi-

gendäre Demonstration auf dem Bundesplatz statt.

zinischen Grundversorgung näher zu kommen.

Seither ist dieser Tag der nationale Tag der Hausarztmedizin. Nachdem im letzten Jahr mit dem äusserst

Eigene, zusätzliche Aktionen
sind willkommen

erfolgreichen Abstimmungskampf standespolitischer Hochbetrieb herrschte, wollen wir den 1. April
dieses Jahres etwas geruhsamer, aber nicht minder

Nebst dieser offiziellen Dankes-Aktion ist es sehr

wichtig angehen.

willkommen, wenn die Praxisteams am Tag der
Hausarztmedizin weitere individuelle Aktionen star-

Gerhard Schilling

ten. Es steht jeder Praxis frei, diesen Dank mit einem

Motto zum 1.April 2015: Danke!

kleinen symbolischen Präsent an die Patienten zu

All die wichtigen politischen Erfolge der vergange-

betonen. Sei dies ein Bonbon, Pflästerli, Apfel, Blüm-

nen Jahre wären ohne die grossartige Unterstützung

chen oder was auch immer.

von zwei Gruppen nicht möglich gewesen: einerseits
Ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen und andrerseits

Wir dürfen uns nicht entspannt
zurücklehnen

unsere Patientinnen und Patienten. Aus diesem
Grund lautet denn auch das Motto des diesjährigen
Tag der Hausarztmedizin am 1.April: Danke! Liebe

Auch wenn wir im letzten Jahr einen grandiosen Sieg

Kolleginnen und Kollegen, wir danken Euch für Euer

erreicht haben, dürfen wir uns nun nicht auf den

Engagement durch Eure alltägliche, wertvolle Arbeit

Lorbeeren ausruhen! Nutzt daher diesen Tag der

in den Praxen, die vielen indivi-

Hausarztmedizin, um weiterhin auf

duellen Lobbying-Gespräche, das

die Wichtigkeit der Haus- und

Sammeln von Unterschriften, die

Kindermedizin

Teilnahme an unseren Events und
vieles andere! Wir danken unseren
Patientinnen und Patienten für Ihr
Wohlwollen uns Hausärztinnen
und Hausärzten gegenüber, Ihre
Unterstützung und Ihr unmissverständliches Votum an der Abstimmungsurne! Noch sind wir nicht
am Ziel, es gibt noch viel zu tun.
Wir hoffen und zählen weiterhin
auf Eure Unterstützung.

Gemeinsam für eine
starke medizinische
Grundversorgung –
gestern, heute und
morgen.

Danke
in am 1.
usarztmediz

der Ha
ne zum Tag
Eine Kampag
h
zteschweiz.c
www.hausaer

April 2015

aufmerksam

zu

machen. Wir brauchen Lösungen
für die Lücke in der hausärztlichen
Grundversorgung in den nächsten
Jahren. Wir brauchen gute und
attraktive Rahmenbedingungen für
unsere Tätigkeit. Wir brauchen
dringend Nachwuchs und eine
Nachwuchsförderung, die diesen
Namen verdient. Wir brauchen
zukunftsfähige

Modelle

sowohl

bezüglich Infrastruktur wie auch in
Bezug auf die interprofessionelle
Zusammenarbeit.

Plakataktion in den Hausarztpraxen

Wir

brauchen

nicht nur schöne Worte, sondern
vor allem mutige Taten! Mit dem Tag der Hausarzt-

Diesen Dank wollen wir weitergeben mit einer Pla-

medizin wollen wir dies der Politik und der Bevölke-

kat- und Kartenaktion in unseren Arztpraxen. Diese

rung immer wieder vor Augen führen.

Unterlagen und Plakate werden Euch per Post zuge-

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Vorstand von

stellt. Wir bitten Euch, die Plakate gut sichtbar in Eu-

«Hausärzte Schweiz» dankt Euch für Eure Unterstüt-

ren Praxen aufzuhängen und gemeinsam mit Eurem

zung und Euer Engagement zugunsten der Hausarzt-

Team diesen Dank an die Patienten weiterzugeben.

medizin und damit in erster Linie zugunsten unserer

Gleichzeitig möchten wir darauf aufmerksam ma-

Bevölkerung.

chen, dass es noch sehr viele Anstrengungen braucht,

Danke!
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Nachruf auf den unerwarteten Tod von FMH-Vizepräsi dent Ernst Gähler

«nöd logg loh gwönnt»
Ernst Gähler 20.1.1952 – 12.3.2015
Tief betroffen haben wir Kenntnis genommen vom plötzlichen und unerwarteten Tod des FMH-Vizepräsidenten. Ein langjähriger Weggefährte und Mitstreiter
für die Anliegen der Ärzte und insbesondere auch der Haus- und Kinderärzte ist
nicht mehr.
Ich habe unzählige Sitzungen an seiner Seite erlebt,
nichts konnte ihn aus der Ruhe bringen, beharrlich
trug er seine Argumente vor, immer wohlüberlegt
und fundiert, immer das Ziel vor Augen. Einzig Verstösse gegen die Logik aus rein politischen Gründen,
Systembrüche, wie zum Beispiel lineare Tarifeingriffe ohne Berücksichtigung der Gesamtoptik,
brachten ihn aus der Fassung.
Den grandiosen Abstimmungssieg am 18.5.2014
konnte er mit uns feiern, den neuen Labortarif hat er
mit uns per 1.1.2015 erlebt. Leider war es ihm nicht
vergönnt, die wenigen Stunden nach seinem Tod
erfolgte Gründung der neuen TARMED Suisse AG zu
erleben und sein «Lebenswerk», die erste Gesamtrevision des TARMED seit dessen Inkraftsetzung, per
Ende 2015 zu vollenden.
Viel zu früh hat er uns verlassen. Es ist nun an uns,
sein Werk zu Ende zu führen!
Ernst Gähler gehörte seit über einem Vierteljahrhun-

Ernst, Du warst ein echter Freund, es war immer eine

dert zum Inventar der Ärztevertreter. Eigentlich war

Freude und eine Ehre, mit Dir zu arbeiten, mit Dir zu

er, nach meinem Empfinden – ich überblicke immer-

streiten, mit Dir Ziele zu erreichen.

hin auch schon 22 Jahre – schon immer da! Von der

Du wirst uns fehlen, aber wir werden Dich nicht ver-

Vertretung seines Heimatkantons Appenzell Ausser-

gessen!

roden AR ist er über den VEDAG (Verband der

Es würde mich nicht wundern, wenn Du demnächst

deutschschweizerischen Ärztegesellschaften) in den

die Sterne in eine neue Ordnung bringen würdest!

Zentralvorstand der FMH aufgerückt, wo er das

Deiner Familie wünschen wir viel Kraft und Trost in

schwierigste aller Ressorts, das Tarifwesen, seit 2008

dieser schwierigen Zeit!

mit Bravour geführt hat. Seine bodenständige, ausdauernde und hartnäckige Art, seine profunde Dos-

Marc Müller

sierkenntnis und sein Wahlspruch «nöd logg loh

Präsident Haus- und Kinderärzte Schweiz

gwönnt» haben ihn zum unumstrittenen Opinionleader der Leistungserbringer in diesem Kerngebiet
der Standespolitik werden lassen.
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Der unbeeindruckte HbA1c-Wert

Eine Studie mit positiven
Nebenwirkungen
Sima Djalali, Anja Frei
Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich, IHAMZ

Schon einmal haben wir an dieser Stelle über die Chronic Care for Diabetes-Studie
berichtet [1]. Jetzt wurde die Studie erfolgreich zu Ende gebracht – mit einem
überraschenden Ergebnis.
Die Chronic Care for Diabetes (CARAT)-Studie war dar-

Tatsächlich sank der HbA1c-Wert auch – allerdings

auf angelegt, zu zeigen, wie sich die HbA1c-Einstel-

nicht wie erwartet nur im Interventionsarm, son-

lung von Diabetes-Typ-2-Patienten verbessert, wenn

dern in beiden Gruppen.

die Betreuung in der Hausarztpraxis nach den Prinzipien des Chronic Care Models durchgeführt wird. Doch

Nicht signifikant, aber unerwartet

der HbA1c-Wert zeigte sich unbeeindruckt. Statt-

Die Patienten der Interventionsgruppe senkten ihren

dessen sank das kardiovaskuläre Risiko [2].

Wert im Mittel von 7,8% auf 7,6%, die Patienten der
Kontrollgruppe von 7,6% auf 7,3%. Der durchschnitt-

Was ist da passiert?

liche Unterschied des HbA1c-Wertes zwischen den

Die Studie war als kontrollierte Cluster-randomisierte

Gruppen betrug nur –0,05% und war damit nicht sig-

Interventionsstudie designt. Dafür wurden 30 Schwei-

nifikant. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die

zer Hausarztpraxen randomisiert. Die eine Hälfte

Praxisteams der Kontrollgruppe im Bewusstsein, an

betreute Ihre Patienten im

einer Diabetesstudie teil-

folgenden Jahr unver-

zunehmen, ihr Au-

ändert und diente als

genmerk auf den

Kontrollgruppe. Pra-

HbA1c-Wert

in-

xen, die der Inter-

tensivierten – ein

ventionsgruppe

nicht unübliches

zugeteilt

Phänomen, das

wur den

waren,
in

Prin zipien

den

in der Psycholo-

des

gie auch als Haw-

Chronic Care Model

thorne-Effekt

geschult. Dies bedeutete, dass insbe-

Blutdruck- und Cho-

sondere die Medizini-

lesterinbehandlung in
co
e.
st

im

wurden,

am

befähigt

m

schen Praxisassistentinnen
(MPAs)

be-

kannt ist. Auf die

m
;d

re

wichtige Routineaufgaben in

wurden 326 Patienten in die Studie eingeschlossen und über ein Jahr begleitet. Zu Studienbeginn und nach einem Jahr wurden HbA1c-,
Blutdruck- und Cholesterinwerte erhoben und ver-

ic
M
©

ten übernehmen zu können. Insgesamt

ha

lg

der Versorgung von Diabetespatien-

der

Kontrollgruppe

wirkte sich dies jedoch
nicht aus. Die entsprechenden Werte blieben gleich. Nicht
jedoch in der Interventionsgruppe, wo
sich die Implementierung des Chronic

Care Model nicht nur punktuell, sondern
umfassend bemerkbar machte und zu einer
signifikanten Verbesserung des Blutdrucks um

glichen. Ausserdem erhielten die Patienten Frage-

rund 4 mmHg (systolisch und diastolisch) und des

bögen zur Bewertung ihrer Lebensqualität (SF-36)

LDL-Cholesterins führte und damit das kardiovasku-

und der Umsetzung des Chronic Care Models (PACIC).

läre Risiko der Patienten senkte.
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MPAs führen zum Erfolg

Literatur
1

Das ist besonders relevant, da die Studie mit eher
schlecht eingestellten Diabetikern durchgeführt

2

wurde, die per se ein ungünstigeres Risikoprofil
haben (Einschlusskriterium für Patienten war ein
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3
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aktiven Patienten und einem vorbereiteten, proaktiven Praxisteam im Mittelpunkt steht [3]. Das
Konzept stützt sich auf Methoden zur Qualitätssteigerung und Strategien der Systemveränderung. Ziel
ist eine kontinuierliche und koordinierte Begleitung,
wobei das Praxisteam (Arzt und spezifisch geschultes
medizinisches Fachpersonal) gemeinsam mit dem
Patienten an der Ausarbeitung und Erreichung individuell realistischer Behandlungsziele arbeitet. In
der CARAT-Studie wurde ein spezieller Fokus auf die
Rolle der MPAs gelegt. Sie erhielten neben einer umfassenden Schulung für die Diabetesberatung ein
strukturiertes Formular, das ihnen die selbstständige
Durchführung regelmässiger Monitoringuntersuchungen erlaubte. Die Notwendigkeit, den Arzt hinzuzuziehen, wurde ihnen nach Eintrag kritischer
Werte/Informationen durch ein Ampelschema anKorrespondenz:
Dr. med. Sima Djalali
Universität Zürich
Pestalozzistrasse 24
8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch

gezeigt [4]. Für die Ärzte der Interventionspraxen
stellte diese Neuorganisation eine grosse Hilfe im
Alltag und eine sehr positive Erfahrung dar. Viele
Praxen haben die Arbeitsteilung auch nach Studienende beibehalten.
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PrimaryResearch – das Fenster zur
Forschung
In einer Artikelserie stellen wir die Forschungsarbeiten vor, die
das Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich
(IHAMZ) seit seiner Gründung publiziert hat. Die Originalarbeiten sind entweder open acces zugänglich oder beim jeweiligen
Autor, der die Studien hier vorstellen wird, auf Anfrage erhältlich.
Die Ergebnisse geben einen spannenden Einblick in die täglichen Herausforderungen aber auch die Leistung der Hausarztmedizin.
An dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle Kolleginnen und
Kollegen, die sich an den jeweiligen Projekten beteiligen und
die hier präsentierten Ergebnisse
erst ermöglicht
haben!
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Warum Meta-Analysen allein für die Praxis nicht genügen

Evidenzbasierte Prävention 2.0
Milo Puhan
Direktor Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention, Universität Zürich

Was die Meta-Analysen zeigen und wie
sie oft interpretiert werden

Würden Sie dieser Patientin
Aspirin empfehlen?
Eine 67-jährige Patientin kommt in die Hausarzt-

Tiefdosiertes Aspirin zur Herzinfarkt- und Hirn-

praxis. Bekannte von ihr nehmen seit Jahren tief-

schlagprophylaxe ist ein viel und kontrovers disku-

dosiertes Aspirin (≤100 mg pro Tag) und sie fragt Sie,

tiertes Thema. Es gibt jedoch eine ganze Reihe gro-

ob Aspirin für sie zur Herzinfarktprophylaxe sinn-

sser randomisierter, kontrollierter Studien, welche

voll ist. Die Patientin raucht seit 35 Jahren fast ein

die Effekte von tiefdosiertem Aspirin gegenüber

Päckchen Zigaretten pro Tag. Sie hatte noch nie ein

Plazebo über bis zu 10 Jahre untersucht haben. Eine

kardiovaskuläres Ereignis und auch keine Magenblu-

vielzitierte und von den meisten Guidelines verwen-

tung. Sie hat anamnestisch keinen Diabetes und ist

dete Meta-Analyse zeigt, dass tiefdosiertes Aspirin

mässig körperlich aktiv. Bei der Untersuchung findet

das relative Risiko für Herzinfarkte und schwere

man einen Blutdruck von 140/90 mm Hg, einen

ischämische Hirnschläge um je etwa 15% senkt [1].

Bauchumfang von unter 75 cm und das Gesamt-

Allerdings erhöht tiefdosiertes Aspirin das relative

cholesterin beträgt 5 mmol/l. Würden Sie dieser Pa-

Risiko für schwere gastrointestinale Blutungen um

tientin tiefdosiertes Aspirin empfehlen?

rund 60% und dasjenige für Hirnblutungen um rund
35%. Wie sollen diese Ergebnisse nun für die oben beschriebene Patientin verwendet werden?

Women, 65–74
0–5% ischaemic stroke risk (10y)
40–50%
30–40%
20–30%

10-year risk of
severe GI bleeds

15–20%
10–15%
5–10%
1–5%
0–1%
0–1%

1–3%

3–5%

5–10%

10–15%

15–20%

20–25%

25–30%

10-year risk of MI

harms of aspirin
benefits and harms
exceed the benefits are likely to be equal

Artikel basierend auf einem
Vortrag an der SFD
Conference 2014

benefits of aspirin
exceed the harms

Abbildung 1: Abschätzung der Nutzen-Nebenwirkungs-Balance für Patientinen zwischen 65 und 74 Jahren, die ein tiefes
10-Jahres-Risiko für einen ischämischen Hirnschlag (<5%) haben. Die 64 kleinen Quadrate zeigen die Nutzen-NebenwirkungsBalance für tiefdosiertes Aspirin für verschiedene Risikokonstellationen und basierend auf der Gewichtung der Patientin eines
schweren Hirnschlags (90), Herzinfarkts (40) und einer schweren gastrointestinalen Blutung (30) auf einer Skala von 0–100. Der
schwarze Kreis zeigt die Risikokonstellation der Patientin für einen Herzinfarkt (3–5%) und einer schweren gastrointestinalen
Blutung. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Patientin mit ihren Risikofaktoren und der Gewichtung der Outcomes von Aspirin
profitiert, ist tief. Die eingekreiste Zelle ist rot markiert, was anzeigt, dass tiefdosiertes Aspirin für sie nicht empfohlen werden
sollte.
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Age 45–54

Age 55–64

Age 65–74

Age 75–84

0–5% ischaemic stroke
risk (10 years)

5–10% ischaemic stroke
risk (10 years)

15–20% ischaemic stroke
risk (10 years)

10-years risk of severe GI bleeds

10–15% ischaemic stroke
risk (10 years)

20–25% ischaemic stroke
risk (10 years)

20–30% ischaemic stroke
risk (10 years)

10-years risk of MI

harms of aspirin
exceed the benefits

benefits and harms
are likely to be equal

benefits of aspirin
exceed the harms

Abbildung 2: Zeigt nicht nur die Abschätzung der Nutzen-Nebenwirkungs-Balance für Patientinnen zwischen 65 und 74 Jahren
und einem tiefen Risiko für einen ischämischen Hirnschlag (<5%), sondern weitere Altersklassen sowie Risikokonstellationen.
Noch immer wird die Gewichtung der Patientin eines schweren Hirnschlags (90), Herzinfarkts (40) und einer schweren gastrointestinalen Blutung (30) verwendet. Es zeigt sich, dass Patientinnen mit einem erhöhten Risiko für einen ischämischen Hirnschlag eher von Aspirin profitieren.

Um die Interpretation zu erleichtern, haben die

logie, allerdings ohne Angabe von erklärenden De-

Autoren der Meta-Analyse die absoluten Effekte von

tails, von tiefdosiertem Aspirin zur Primärprophy-

Aspirin berechnet. Dabei haben sie bestimmte

laxe wegen des Blutungsrisikos ab [3].

Wahrscheinlichkeiten für jeden der vier Outcomes

Diese Interpretationen sind potentiell irreführend,

(Herzinfarkte, ischämische Hirninfarkte, gastro-

denn ihnen liegen drei wesentliche Vereinfachungen

intestinale Blutungen und Hirnblutungen) ohne

zu Grunde, die fern der Praxisrealität liegen. Für die

Einnahme von Aspirin angenommen und berechnet,

Berechnung der absoluten Effekte von Aspirin wur-

wie viele Ereignisse mit Aspirin vermieden werden

den Herzinfarkte oder ischämische Hirnschläge so-

und wie viele zusätzliche Blutungen zu erwarten

wie hämorrhagische Hirnschläge und gastrointesti-

sind. Für 1000 Menschen, die über fünf Jahre Aspirin

nale Blutungen je zusammengelegt, obwohl sich diese

einnehmen, ist zu erwarten, dass bei diesen Men-

klinisch unterscheiden und sehr unterschiedlich

schen im Vergleich mit Plazebo drei Herzinfarkte

häufig auftreten. Die zweite Vereinfachung liegt da-

oder ischämische Hirnschläge verhindert werden,

rin, dass bei der Berechnung des absoluten Effekts

während mit drei zusätzlichen schweren Blutungen

von Aspirin nur je ein einziges Grundrisiko für die

zu rechnen ist. Die Autoren folgern daraus, dass sich

ischämischen Ereignisse (z. B. 3% 10-Jahresrisiko in

Nutzen und Nebenwirkungen gegenseitig aufwiegen

einer Allgemeinpopulation) und die Blutungen (z. B.

[1]. Verschiedene Guidelines machen, zum Beispiel

2% 10-Jahresrisiko) angenommen wurden. Dies ist

unter Verwendung der Number-needed-to-treat und

nicht sehr nützlich für die Anwendung bei individu-

der Number-needed-to-harm, ähnliche Berechnungen

ellen Menschen, da diese, je nach Alter, Geschlecht

[2]. So rät die europäische Gesellschaft für Kardio-

und Risikofaktoren, andere Risiken für Herzinfarkte
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Women, 65–74
0–5% ischaemic stroke risk (10y)
40–50%
30–40%
20–30%

10-year risk of
severe GI bleeds

15–20%
10–15%
5–10%
1–5%
0–1%
0–1%

1–3%

3–5%

5–10%

1
0–15%

1
5–20%

20–25%

25–30%

10-year risk of MI

harms of aspirin
benefits and harms
exceed the benefits are likely to be equal

benefits of aspirin
exceed the harms

Women, 65–74
0–5% ischaemic stroke risk (10y)
40–50%
30–40%

10-year risk of
severe GI bleeds

20–30%
15–20%
10–15%
5–10%
1–5%
0–1%
0–1%

1–3%

3–5%

5–10%

1
0–15%

1
5–20%

20–25%

25–30%

10-year risk of MI

harms of aspirin
benefits and harms
exceed the benefits are likely to be equal

benefits of aspirin
exceed the harms

Abbildung 3: zeigt, wie entscheidend die Gewichtung der Outcomes ist. Die obere Graphik ist dieselbe wie Abbildung 1 während
für die untere Graphik eine andere Patientin die Gewichtung der Outcomes macht. Diese empfindet einen schweren Hirnschlag
auch am bedeutendsten (90), während sie einen Herzinfarkt als etwas weniger (60) und eine schwere gastrointestinale Blutung
als viel weniger gravierend erachtet (10). Dadurch erfolgt eine andere Gewichtung der Outcomes, so dass Aspirin bei deutlich
mehr Patientinnen mit denselben Risikokonstellationen mehr Nutzen als Schaden bringt. Abbildung 3 illustriert insofern die
Praxis, als dass verschiedene Menschen unterschiedliche Werte haben und diese in die Bewertung der Outcomes einfliessen
lassen. Ähnliche Situationen findet man in der Medizin sehr häufig. Zum Beispiel beurteilen verschiedene Menschen Operationsrisiken oder den erwarteten Erfolg unterschiedlich und entscheiden sich daher für oder gegen eine Operation.

(z. B. 10% 10-Jahresrisiko), ischämische Hirnschläge

tion trägt diesem Umstand mehr Rechnung, denn sie

(z.B. 6% 10-Jahresrisiko), Hirnblutungen (z. B. 0,4%

empfiehlt zunächst eine Einschätzung des Herzin-

10-Jahresrisiko) und gastrointestinale Blutungen (z.

farkt- und Hirnschlagrisikos sowie des Risikos für

B. 7% 10-Jahresrisiko) haben. Entsprechend würden

schwere gastrointestinale Blutungen und macht

die Berechnungen der absoluten Therapieeffekte

dann eine alters-, geschlechts- und risikoabhängige

ganz anders ausfallen als bei der Meta-Analyse. Die

Empfehlung für tiefdosiertes Aspirin [4].

Guideline der amerikanischen Task Force für Präven-

Eine dritte Vereinfachung der Interpretation einer
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Please indicate if you are interested in benefit-harm
balance for women or for men

Age 45–54

Men

Please indicate if you are interested in a particular age category
45–54
55–64
65–74
75–84
Please indicate how important you perceive severe strokes,
myocardial infarctions and severe gastrointestinal bleeds relative
to one another. Please use the slider to change the importance
of these outcomes from what some individuals said to how you
perceive their importance.
Not important

Extremely important

5–10% ischaemic stroke
risk (10 years)

10–15% ischaemic stroke
risk (10 years)

15–20% ischaemic stroke
risk (10 years)
40

60

80

100

Myocardial infarctions

20

Age 65–74

Age 75–84

0–5% ischaemic stroke
risk (10 years)

Severe strokes

20

Age 55–64

10-year risk of severe GI bleeds

Women

20–25% ischaemic stroke
risk (10 years)

40

60

80

100

Severe gastro-intestinal bleeds

20–30% ischaemic stroke
risk (10 years)
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10-year risk of MI
20

Not important

40

60
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100

Extremely important
harms of aspirin
exceed the benefits

benefits and harms
are likely to be equal

benefits of aspirin
exceed the harms

Abbildung 4: Zur weiteren Illustration sei hier noch das Online-Programm (www.benefit-harm-balance.com) für Männer zwischen 45 und 54 Jahren gezeigt, die einen Hirnschlag mit Abstand am bedeutendsten einschätzen. Wenn das Risiko für einen Hirnschlag erhöht ist (z. B. Raucher mit behandelter,
aber ungenügend kontrollierter Hypertonie und einem Diabetes) gibt es mit dieser Gewichtung der Outcomes (und Verhinderung von ischämischen Hirnschlägen als Ziel) relativ viele Männer, die mehr Nutzen als Nebenwirkungen von Aspirin hätten.

Meta-Analyse ist die gleiche Gewichtung der Out-

nen spezifischen Risikofaktoren und Präferenzen be-

comes für den Nutzen (Herzinfarkt- und Hirnschläge)

rücksichtigt werden muss.

von Aspirin und seinen Nebenwirkungen. Wenn man

Es gibt Methoden, um die Balance von Nutzen und

drei verhinderte Herzinfarkte oder ischämische

Nebenwirkungen von präventiven und therapeuti-

Hirnschläge mit drei zusätzlichen schweren Blutun-

schen Massnahmen zu berechnen [6–8]. Diese Me-

gen vergleicht und folgert, dass sich Nutzen und

thoden berücksichtigen die Therapieeffekte (z.B. von

Nebenwirkungen aufheben, gewichtet man implizit

Meta-Analysen), die Wahrscheinlichkeiten für die

diese Outcomes gleich. Die Präferenzen vieler Men-

Nutzen-Outcomes (z.B. Verhinderung von Herzin-

schen werden anders sein. Beispielsweise gibt es Stu-

farkten) und Nebenwirkungen ohne Prävention mit

dien, die zeigen, dass Menschen, die sich eine Präven-

Aspirin und die Gewichtung dieser Outcomes. Die

tion mit Aspirin überlegen, schwere Hirnschläge als

Wahrscheinlichkeiten für die Nutzen-Outcomes und

viel gravierender einschätzen und diese vermeiden

Nebenwirkungen ohne Prävention mit Aspirin kön-

wollen im Vergleich zu Herzinfarkten und schweren

nen aufgrund von Risikoscores berechnet werden,

gastrointestinalen Blutungen [5].

die für viele Länder inklusive der Schweiz validiert
wurden (zum Beispiel http://www.assmann-stiftung.

Abschätzung von Nutzen und Nebenwirkungen von (präventiven) Therapien für
individuelle Patienten

de/procam-studie/procam-tests/). Für die Gewichtung der Outcomes muss ein Patient oder eine Patientin direkt befragt werden, da dies individuell
sehr unterschiedlich eingeschätzt wird.

Meta-Analysen sind wichtig und sollen hier nicht in

Diese Berechnungen auf richtige Weise mit einer

Frage gestellt werden für die Schätzung von durch-

Kopfrechnung zu machen, wird schnell zu kompli-

schnittlichen Therapieeffekten. Doch die starken

ziert. Daher sind hier statistische Programme von

Vereinfachungen bei der Interpretation von Meta-

Nutzen. Diese Methoden zur Abschätzung der Nut-

Analysen und die teils simplifizierten und daher

zen-Nebenwirkungs-Balance werden meist für ganze

nicht sehr nützlichen Guidelines zeigen, dass neben

Populationen oder Subgruppen gemacht [6–8]. Wir

der Meta-Analyse unbedingt das Individuum mit sei-

haben diese Methoden verfeinert, in dem wir sie auf
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alle möglichen Patienten angewendet haben, die in

vereinbar wäre. Überhaupt erscheint es angesichts

der Praxis anzutreffen sind. Damit kann man ab-

der so individuellen Nutzen-Nebenwirkungsbalance

schätzen, ob eine individuelle Person zum Beispiel

von Aspirin fraglich, ob Guidelines nützlich sind, da

von Aspirin profitiert oder nicht.

sich diese zwangsläufig auf grosse Gruppen von Menschen beziehen und das Individuum zu wenig be-

Nutzen-Nebenwirkungs-Balance von
tiefdosiertem Aspirin für die 67-jährige
Patientin
Aufgrund der Risikofaktoren hat die Patientin ein

rücksichtigen.
Das hier vorgestellte Online-Programm mag noch etwas umständlich erscheinen. Wünschenswert wäre
sicherlich eine möglichst einfache Anwendung, die
in medizinische Informationssysteme integriert wä-

10-Jahres Risiko für einen Herzinfarkt von rund 5%,

ren. Dies würde es erlauben, die Zeit für das Gespräch

für einen ischämischen Hirnschlag von 3%, für eine

mit Patienten zu nutzen und herauszufinden, welche

Hirnblutung von 0.6% und für eine schwere gastroin-

Art der Prävention und Therapie den individuellen

testinale Blutung von rund 1%. Die Wahrscheinlich-

Präferenzen entspricht.

keiten sind also relativ tief. Wenn man die Patientin
fragt, als wie bedeutend auf einer Skala von 0 (gar
nicht bedeutend) bis 100 (extrem bedeutend) sie

Interessenkonflikte:
Der Autor hat keine Interessenkonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

einen schweren Hirnschlag, schwere Hirnblutung,
einen Herzinfarkt und eine schwere gastrointestinale Blutung erachtet, meint sie, dass für sie der
schwere Hirnschlag oder die Hirnblutung am bedeu-
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Fit for kids

Kleinwuchs
Paul W. Meier, Thomas Baumann

Fallbeschreibung

Weiteres Vorgehen

3-jähriger, bisher gesunder Knabe. Problemlose Ge-

Die körperliche Untersuchung ergibt keine auffälli-

burt am Termin, Geburtsgewicht 3300 g. Primäre Ad-

gen Befunde, insbesondere keine Hinweise auf ein

aption (APGAR) bestens. Normale psychomotorische

«Syndrom» oder eine Missbildung: Der Sohn sieht

Entwicklung. Keine interkurrenten oder chronischen

auf den ersten Blick völlig «normal» aus. Wir tragen

Krankheiten.

seine Grösse und sein Gewicht auf das Somatogramm

Die Eltern sind wegen der Körpergrösse ihres Kindes

(Perzentilenkurve [1]) ein. Das Wachstum verläuft

zunehmend besorgt: wächst er genügend? Insbeson-

mehr oder weniger entlang der 3. Perzentile (Abb. 1).

dere fällt ihnen auf, dass der ältere Bruder im glei-

Also alles paletti?

chen Alter viel grösser war. Was nun?

Nein, es fehlt die Bestimmung des elterlichen Zielkanals oder Zielbereichs (grosse Eltern – grosse Kinder,
kleine Eltern – kleine Kinder).
Dies berechnet man so:
Knaben

= (Vater+Mutter+13)/2 ± 8,5 cm

Mädchen = (Vater+Mutter–13)/2 ± 8,5cm
Bei beschriebenem Knaben ergibt dies (175+165+13)/2=
176,5 ± 8,5cm, daraus resultiert ein Zielbereich von
168–185 cm. Diesen trägt man in der Wachstumskurve ein und siehe da, dieser Knabe sollte eher in
der mittleren Norm wachsen und nicht entlang der 3.
Perzentile (Abb. 1).
In dieser Situation brauchen wir zusätzlich die
Wachstumsgeschwindigkeit. Dazu nimmt man zwei
Messpunkte im Abstand von 6 oder 12 Monaten, ermittelt die Wachstumsgeschwindigkeit (cm/Jahr)
und trägt diese in die entsprechenden Kurven (siehe
Abbildung 2) ein. Auch ein kleines Kind muss normal
schnell wachsen, ansonsten wird es unweigerlich
von den Kurven abfallen. Bei diesem Kind ist die
Wachstumsgeschwindigkeit nicht normal.
Dieser Knabe hat mit grosser Wahrscheinlichkeit ein
Wachstumsproblem, obwohl er in den Perzentilen
liegt und auch keinen wirklichen Abfall von den Kurven zeigte.

Weitere Abklärungen
Die häufigsten Ursachen für einen Kleinwuchs, der
nicht familiär/konstitutionell bedingt ist, sind Zöliakie, Hypothyreose, Wachstumshormonmangel oder
Genetik (Turnersyndrom bei Mädchen und Noonan
bei Knaben). Eine erste Abklärungsrunde kann
durchaus in der Praxis stattfinden, allerdings sollte
man die Resultate genau beurteilen können bzw. allenfalls einen Kinderarzt zu Rate ziehen (die freuen
Abbildung 1: Wachstumsverlauf entlang 3. Perzentile und elterlicher Zielbereich.
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Was kommt in Frage?

Zöliakie?
Klinisch eher unwahrscheinlich, da Gewicht und

1 Bei der Atlasmethode
nach Greulich und Pyle
wird das Röntgenbild der
linken Hand mit
Referenzbildern aus
einem Atlas verglichen

2 Hier wird mit Hilfe vieler

Familiär/konstitutioneller Kleinwuchs?

Grösse sich proportional entwickelten. Im Serum wa-

Die Eltern sind gross und ihre Pubertätsentwicklung

ren Anti-TTG-IgA-Antikörper und totales IgA normal

verlief zeitgerecht. Mit konstitutionell wachstums-

CAVE: bei IgA-Mangel sind Anti-TTG falsch normal.

verzögert meint man Kinder, die «spät dran» sind.
Also langsame körperliche Entwicklung mit ver-

Hypothyreose?

zögertem Knochenalter und verspätet eintretender

Trifft nicht zu, da TSH, fT3 und fT4 normal waren.

Pubertätsentwicklung. «Spätentwickler» haben meist
Eltern, die ebenfalls spät waren (immer die kleinsten

Wachstumshormonmangel?

Hand ein Reifescore

in der Klasse, späte Menarche bei der Mutter, später

Die Wachstumshormonbestimmung im Blut bringt

erstellt, aus dem sich dann

Stimmbruch beim Vater), aber noch innerhalb der

nichts, da dieses zyklisch ausgeschüttet wird und

Normvariante. CAVE: nicht mit «Pubertas tarda» ver-

kein klarer Normbereich existiert. Aber man kann

wechseln. Bei diesem Kind trifft das nicht zu.

Wachstumsfaktoren IgF-1, IgF-BP3 messen. Diese wa-

Referenzbilder einzelner
Abschnitte der linken

anhand einer Tabelle das
Knochenalter bestimmen
lässt.

ren bei diesem Kind tiefnormal. Ausserdem wurde
das Knochenalter bestimmt (Rx linke Hand) anhand
des Vergleichs mit normalen Knochenhänden (nach
Greulich und Pyle1 und/oder Tanner und Whithouse2). Dieses war um rund 1 Jahr zurück. Diese Befunde passen ganz gut zu einem Wachstumshormonmangel.

Genetik?
Kinder mit genetischen Defekten, Mikrodeletionen,
Trisomien und «Syndromen» sind in der Regel kleinwüchsig. Das Kind zeigte im Status keine Dysmorphiezeichen (Gesicht, Augenachsen, Ohrenlage,
Nacken, Hände, Länge von Armen und Beinen). Die
Bildersammlung und Hinweise im Atlas der Entwicklungsdiagnostik [2] können erste Hinweise geben.
Chromosomenanalysen sollen nur gezielt bei einem
Verdacht durchgeführt werden. Sie werden oft von
den Krankenkassen nicht bezahlt (sic!).

Beurteilung
Bei diesem Kind besteht der Verdacht auf einen
Wachstumshormonmangel. Am Zentrum wurde eine
persistierend ungenügende Wachstumsgeschwindigkeit registriert und die Diagnose mit einem Insulinbelastungstest bestätigt. (Bei der Insulinbelastung
wird künstlich eine Hypoglykämie provoziert, dies
stimuliert

d
ie

Wachstumshormonausschüttung,

aber eben nur, wenn man keinen Mangel hat.) Eine
Wachstumshormontherapie wird derzeit eingeleitet.
Es ist zu erwarten, dass der Knabe ein Aufholwachstum zeigen und damit vielleicht den elterlichen Zielbereich erreichen wird.

Ein Tipp aus der Praxis
Abbildung 2: Wachstumsgeschwindigkeit: zwischen 3 und 4 Jahren ist das Kind 5 cm
gewachsen. Dies liegt deutlich unter der 3. Perzentile. Die Wachstumsgeschwindigkeit
ergibt eine horinzontale Linie zwischen den beiden Messdaten.

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN

2015;15(6):104–106

Die Wachstumsbeurteilung gleicht einem Puzzle und
braucht Zeit. Zeit haben wir in der Praxis. Deshalb

LERNEN

106

werden die Kinder im Zweifel nach 6 oder 12 Monaten

wachstums möglich. Wir müssen etwas wissen über

kontrolliert. Berechnet man den elterlichen Zielbe-

den elterlichen Zielbereich und den Wachstumsverlauf.

reich und die Wachstumsgeschwindigkeit und holt
Hilfe, dann kann das Puzzle gelöst werden.
Korrespondenz:
Dr. med. Paul W. Meier
Gruppenpraxis für
Kinder und Jugendliche
Schöngrünstr. 42
4500 Solothurn
paul.meier[at]hin.ch

Key-Message
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Anhand der Wachstumsdaten allein ist keine abschliessende Beurteilung des kindlichen Körper-

10. Kurs für Systemische Entwicklungspädiatrie
Termin: 17.9.2015 bis 23.6.2016: jeweils donnerstags 10 gemeinsame Kurstage und 4 halbtägige Tutoriate in einer Praxis
nach Wahl.
Lernziele:
–
Theoretische Kenntnisse der normalen motorischen, kognitiven, psycho-emotionalen und sozialen Entwicklung
sowie Normvarianten von Kindern und Jugendlichen
–
Erlernen und praktischer Einsatz von alters- und praxisgerechten diagnostischen Untersuchungsmethoden zur
sicheren Erkennung von Entwicklungsstörungen
–
Praktische Werkzeuge, Tricks und Tipps vom Säugling bis
zum Adoleszenten
–
Überblick und Indikation diverser Therapiemethoden
Kosten: Assistenzärzte in Ausbildung 2600 CHF, Oberärzte und
Praxisärzte als Tutor 3100 CHF, Praxisärzte nicht als Tutor
3500 CHF
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Zertifizierung: Der Kurs ist integraler Bestandteil der Weiterbildung zum Facharzt FMH für Kinder- und Jugendmedizin. Für
praktizierende Kinder- und AllgemeinärztInnen wird der Kurs
von der SGP mit 100 Credits anerkannt.
Leitung: Dr. med. Thomas Baumann, Kinderarzt und Entwicklungspädiater FMH, Solothurn; Dr. med. Romedius Alber, Kinderarzt FMH und Systemtherapeut, Baar
Externe Referenten (Bieri, Caflisch, Gundelfinger, Jenni, Staub,
von Siebenthal, Zollinger, Zuppinger)
Anmeldefrist: 1. Juni 2015, Teilnehmerzahl begrenzt.
Informationen, Anmeldung und Kursort:
Dr. med. Th. Baumann, ZKSK, Werkhofstr. 17, 4500 Solothurn
Tel: 032 622 86 03, www.zksk-so.ch, Email: info2[at]zksk-so.ch
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Ein «Kaffee tischphilosophische r Mini-Essay»

Glücksritter
Stefan Neuner-Jehle

Das Streben nach Glück und die Suche nach Sinn ist wohl so alt wie die Mensch
heit. Zugegeben, in den Anfängen – und auch heute noch in ökonomischen
Zwangslagen – stand und steht der Überlebenskampf im Vordergrund. Sonst aber
geht es in unserer Optionsgesellschaft darum, unsere Neigungen und Träume
erst zu erkennen und dann zu verwirklichen. Das kann aber in Hektik ausarten,
und so schadet eine Portion Gelassenheit auch hier nicht. Oder wie ein chinesi
sches Sprichwort sagt: Ständig rennen wir hinter dem Glück her und merken
nicht, wie es uns hinterherrennt.

Bei unserer Arbeit, die schliesslich einen wesent

Können wir von unseren älteren oder schwerkranken

lichen Teil unseres Lebens ausmacht, haben wir Ärz

Patienten lernen? Am Lebensende wird die Frage drän

tinnen und Ärzte Glück. Kaum jemand, der den Sinn

gender: Wozu war das alles gut? Und ganz am Ende war

ärztlicher Arbeit anzweifelt. Höchstens wir selbst

tet ein erschöpftes wozu noch? Glücklicherweise sehen

könnten

uns

wir

einen

manchmal

auch

Strich durch die Rech

eine andere, bewun

nung

mit

dernswerte Haltung am

allzu kritischem Den

Lebensende: Ich hatte

ken und Zweifeln: Wo

ein gutes, ein erfülltes

machen

bleibt der Sinn, was

Leben, nun ist es Zeit.

bringt’s, sich im täg

Die Glücklichsten un

lichen Hamsterrad zu

ter den Glücksrittern

drehen?

sind

Lösen

wir

vielleic ht

die

einen kniffligen Fall,

Naiven und die Gläubi

unterstützen oder lin

gen, die sich mit der

dern wir erfolgreich,

Sinnfrage

spüren wir mensch

plagen oder in den

nicht

ab

liche Verbundenheit,

Versprechungen einer

wenden wir einmal

Religion

Bedrohliches ab, so ist

gefunden haben. Die

Antworten

unsere Arbeit legiti

Mutigsten

sind

die

miert, und wir empfin

Existentialisten,

die

den Genugtuung und

dem Leben einen Sinn

Freude darüber. Ich

rundweg absprechen,

bin sicher, Sie kennen

und dazu auffordern,

auc h das Gegenteil:

sich sein Leben wie eine

Überarbeitet und aus

Wohnung zu möblieren

gelaugt, konfrontiert

[1]. Ist es vielleicht eine

mit frustranen Krank

Lösung, mehr im Mo

heitsverläufen

ment zu leben, in die

und

Berge zu steigen, den

schwierigen Patienten
(nicht per se schwierig, sondern schwierig für uns,
mit ihnen umzugehen). Wozu soll das alles gut sein,

nächtlichen Sternenhimmel zu betrachten, über den

lauert der Dämon.

wird plötzlich, was uns gross und wichtig erscheint? [2]
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Wolken zu fliegen und zu denken: Wie nichtig und klein
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Ein weiterer Sinn lässt sich darin finden, dass wir alle

Bessere Antworten auf die Frage nach dem Sinn habe

am riesigen Experiment Menschheit teilhaben. Kin

ich nicht. Natürlich, allzu oft über Sinn oder Unsinn

der aufziehen, Gene und Lebenserfahrung weiterge

seines Tuns nachzugrübeln, ist ungesund. Zuviele

ben, uns konstruktiv in die Gesellschaft einbringen.

Zweifel führen direkt in die Verzweiflung. Wie bei so

In einem regionalen Sinn anderen nützlich zu sein

vielen Dingen kommt es auf die Dosis an. Etwas kriti

(die Welt brauchen wir nicht zu retten), unsere Ener

sche Reflexion erweitert den Horizont, alles anzu

gie und unser Potential in einem Beruf einzusetzen,

zweifeln vergiftet die Lebensfreude.

sind alles sinnvolle Werte. Andere finden ihr Glück
darin, in die kurze Lebenszeit möglichst viel Spass
und Spannung zu pressen. Leidenschaft vertreibt die
Dämonen der Sinnfrage: Wer stellt sich Fragen, wenn

Referenzen
1
2

JP. Sartre (1905–1980): Il faut se meubler la vie.
Reinhard Mey. Über den Wolken. Song, 1974.

Emotionen brodeln?

Remerciements immérités

Merci vielmal
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

C’est fou quand même, que les gens soient reconnais
sants et souriants alors qu’on fait des tests invasifs
sur eux ou leurs proches. Je souris quand je réussis
ma gazométrie, mais pourquoi cette personne au
bout du bras sourit aussi alors que je lui fais mal? De
puis quand annoncer qu’on arrive au bout des traite
ments possibles donne droit à des remerciements?
C’est encore plus dingue qu’après des années d’études
et de galère, il y ait encore des proches qui nous
aiment et nous soutiennent, nous écoutent et nous
font rire quand les larmes de frustrations ou de co
lère sortent … Et qu’ils soient là quand on culpabilise
de ne pas être là, pour nous pardonner et nous faire
nous sentir mieux.
Non, on n’ira pas au courir à 17 h, non, on ne sera pas
là à Noël, non, on n’a pas acheté de cadeau pour l’an
niversaire du neveu car on a oublié, non, on n’arrive

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

pas à dormir car on repasse les cas du jour en es
sayant de se rappeler, si on ne s’est pas trompé …
Pourtant cet email, cette carte postale, ce petit sms,
qui dit qu’on pense à toi, c’est tellement important.
On devient des dingues. Ou on l’était déjà, et mainte
nant ça se voit encore plus. Alors je voulais dire du
Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

plus profond de mon ventricule gauche (ou 4 eme
chakra si vous préférez) un très grand merci à celles
et ceux qui nous supportent malgré tout.
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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.

