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Zwei Jahre nach der Veröffentlichung einer Liste der fünf Interventionen, die in der ambulanten
Inneren Medizin vermieden werden sollten, hat die SGAIM im Rahmen ihrer Frühjahrsversammlung
2016 eine zweite «Top-5»-Liste vorgelegt, in deren Mittelpunkt die Interventionen im stationären
Bereich stehen.
Peter Schiller
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Gut 15% des Krankheitsspektrums in einer Praxis für Grundversorgung betreffen Hauterkrankungen.
Die klinisch-dermatologische Diagnostik basiert weitgehend auf dem Erkennen von morphologischen Mustern. Viele dermatologische Krankheitsbilder können anhand solcher spezifischer
Morphologien eindeutig erkannt und diagnostiziert werden. In dieser Artikelserie sind einige
wichtige Eckpunkte, Faustregeln und Merksätze zusammengefasst.
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Seit über fünfzehn Jahren bietet die EQUAM-Stiftung das «Europäische Praxisassessment» in der
Schweiz an, ein Programm, welches das kontinuierliche Qualitätsmanagement in Hausarztpraxen
fördern soll. Eine Studie untersuchte, was das bringt.
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Die Swiss Young Pharmacists Group hat ein Symposium in Bern organisiert, um über die Aspekte der
rationalen Antibiotikatherapie zu sprechen. Ein ideales Beispiel, um den interprofessionellen
Kontakt zu pflegen und themenzentriert den Austausch zu suchen.
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Placebo ist ein besonders interessantes Phänomen, eine besonders gut sichtbare und studierbare
Form der Wechselwirkungen von Gehirn und Geist; Placebo ist eben nicht nichts.

Swissness in a Nutshell
Gianni Haver
and Mix & Remix
130 pages. Paperback.
CHF 22.90
ISBN 978-3-905252-65-1

This illustrated volume aims to answer a simple question: What is Switzerland?
This is the third volume in Bergli Books’ In a Nutshell series, which also includes Swiss History
in a Nutshell and Swiss Democracy in a Nutshell, and which is the best source for entertaining
and illuminating guides to Swiss culture.
Printed and bound in Switzerland

Bergli Books | Steinentorstrasse 11 | CH-4010 Basel | Tel. +41 (0)61 467 85 65 | Fax +41 (0)61 467 85 76 | auslieferung@schwabe.ch

Books
…feel at home in Switzerland

Impressum
Primary and Hospital Care
Offizielles Organ von mfe Haus- und
Kinderärzte Schweiz, der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin SGAIM, der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie SGP,
des Kollegiums für Hausarztmedizin
KHM, der Schweizerischen Akademie
für Psychosoma tische und Psychosoziale Medizin SAPPM sowie der
Jungen Hausärztinnen und -ärzte
Schweiz JHaS.
Redaktionsadresse: Ruth Schindler,
Redaktionsassistentin, 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-hospital-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: 2297-7155 /
elektronische Ausgabe: 2297-7163
Erscheinungsweise: 23 Ausgaben
pro Jahr.

© EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
(EMH), 2016. «Primary and Hospital
Care» ist eine Open- Access-Publikation von EMH. Entsprechend gewährt
EMH allen Nutzern auf der Basis der
Creative-Commons-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.
Titelbild: © Peter Hermes Furian |
Dreamstime.com
Bild S. 239 oben:
© Tomert | Dreamstime.com

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

Bild S. 240 oben:
© Robert Kneschke | Dreamstime.com
Bild S. 240 unten:
© Peter Hermes Furian |
Dreamstime.com

www.bergli.ch

For anyone who wants to understand what the Swiss are all about:

EDITORIAL

241

Fünf Interventionen, auf die verzichtet werden kann

Neue «Smarter Medicine»-Liste
und die letzte Meile
Stefan Neuner-Jehle

In dieser Ausgabe von Primary and Hospital Care finden

Stefan Neuner-Jehle

Wie schon vor zwei Jahren reagierte die Presse auf die

Sie die neue Liste der «Smarter Medicine»-Kampagne

aktuellen Empfehlungen mit der Kritik, dass die Vor-

der SGAIM, die im Mai 2016 an deren Jahresversamm-

schläge nichts Neues beinhalten, was nicht schon auf

lung in Basel vorgestellt wurde. In Ergänzung zur ers-

internen Behandlungsrichtlinien oder anderen «Choo-

ten Liste für die ambulante Allgemeine Innere Medizin

sing Wisely»-Listen stehe und damit kaum Potential

von 2014 betrifft die aktuelle Liste nun die stationäre

habe, wirklich etwas zu verändern. Das Problem der

Allgemeine Innere Medizin. Es werden fünf Interven-

holprigen Umsetzung auf der letzten Meile, nämlich

tionen genannt, auf die wegen des fraglichen Nutzens

bei Arzt und Patient, ist vielschichtig: Konsumgewohn-

und gleichzeitig hohen Schadenspotentials besser zu

heiten und Erwartungen, Bedenken vor Rationierung,

verzichten sei. Die aktuelle Liste adressiert Gewohn-

Glaube an den reinen Nutzen hochtechnisierter Me-

heiten, die sich irgendwann in die Spitalroutine einge-

thoden, anspruchsvolle und zeitraubende Kommuni-

schlichen haben und nun kritisch hinterfragt werden:

kation über das Verzichten. Falls es uns wirklich wich-

Fast täglich durchgeführte Analysen vermitteln ver-

tig ist, etwas für den Patienten zu tun, sollten wir uns

meintliche diagnostische Sicherheit; Urinkatheter und

nicht scheuen, diese mühsame letzte Meile mit ihm

Bettruhe eine scheinbar notwendige Schonung des

anzugehen. Oder, in Bernard Lowns unvergleichlich

Patienten. Lesen Sie selbst auf Seite 243.

eleganten Worten:

Können sich die Hausärzte nun entspannt zurücklehnen, weil die Liste nur die Spitalkollegen angeht? Keineswegs. Wenn einmal – vielleicht auch aus berechtig-

«Do as much as possible for the patient, and as little as possible
to the patient.»

ten Gründen – in der Spitalphase die Empfehlungen

Wenn Sie den Patienten mit solchen Überlegungen

nicht umgesetzt werden, so sind wir ambulanten Me-

und einer kritischen Haltung gegenüber medizini-

diziner in der Pflicht, für eine saubere Nachbetreuung

schen Gewohnheiten im Boot haben, dann steht der

des Patienten zu sorgen und beispielsweise sein neu

Umsetzung nichts mehr im Weg. Viel Erfolg auf der

eingesetztes Schlafmittel, seinen perioperativen Urin-

letzten Meile!

katheter oder Protonenpumpenblocker wieder zu entfernen (ausser die Indikation ist dauerhaft gegeben
und überwiegt die Nachteile).

Unsere Redaktion erhält Zuwachs

Ein Neuzugang bei Primary and Hospital Care
Wir freuen uns über die Verstärkung unserer Redaktion durch Frau Dr. med. Monika Büttiker,
eine engagierte Hausärztin mit Praxis in Olten. Aufgewachsen in Olten, studierte sie – bereits
mit dem Ziel, Hausärztin zu werden – Medizin in Bern. Die Weiterbildung führte sie von Grenchen via Langenthal und Solothurn ans Universitätsspital Basel. 2003 übernahm sie eine Hausarztpraxis in Olten. In den letzten Jahren ist ihre Faszination für die Psychosomatik, die bereits
im psychiatrischen Fremdjahr angelegt wurde, gewachsen, so dass 2017 der Beginn des entsprechenden Ausbildungsgangs geplant ist. Des Weiteren interessiert sich Monika Büttiker für
Themen der Zusammenarbeit Spital/Praxis, die in ihrer Region bestens funktioniert.
Die Redaktion des Primary and Hospital Care heisst Monika herzlich willkommen!

Monika Büttiker
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Delegiertenversammlung (DV) der SGAIM

Online-Wahlen in vier Regionen
Bruno Schmucki
Projektleiter Kommunikation SGAIM

Von den 26 regionalen Delegierten der SGAIM sind be-

Wer sich auf dem entsprechenden regionalen Wahl-

reits 15 still gewählt worden. In den entsprechenden

formular einschreibt, kann dort aus der Liste der Kan-

Regionen haben sich nicht mehr Personen als Sitze für

didierenden seiner Region auswählen. Es können na-

das Amt zur Verfügung gestellt.

türlich nur so viel Namen angekreuzt werden, wie Sitze

Für die insgesamt 11 Sitze in den Regionen Basel (BS,BL),

zu besetzen sind.

Mittelland (AG,SO), Tessin und Waadt/Genf bewerben

Jedes Mitglied darf nur einmal in seinem Namen

sich nun definitiv 16 Kandidierende. Entgegen der Pub-

wählen. Die Stimmen werden online registriert und

likation im letzten PHC und im Newsletter der SGAIM

Ende August ausgezählt. Letzter möglicher Termin für

kommt es auch in der Region Waadt/Genf zu Wahlen,

die Stimmabgabe ist Mittwoch, 25. August 2016, um

da der Genfer Kantonalverband seine Nomination erst

12.00 Uhr.

nach dem offiziellen Termin vorgenommen hat.

Gleichzeitig zur Wahl der regionalen Delegierten sind
auch die verschiedenen Gruppen und Institutionen

Stimmabgabe auf der SGAIM-Homepage

kontaktiert worden, damit sie ihre insgesamt 26 Vertreterinnen und Vertreter für die DV der SGAIM be-

Mit einem Newsletter per E-Mail wurden am 21. Juni

stimmen. Auch dieser Prozess wird Ende August abge-

alle ordentlichen Mitglieder darüber informiert, dass

schlossen sein, so dass am 22. September 2016 die erste

und wie sie ihre Stimme abgeben können. Wahlberech-

ordentliche DV der SGAIM in Bern abgehalten werden

tigt sind aktive Ärztinnen und Arzte mit Facharzttitel

kann.

in der Region, in der sie arbeiten. Die Wahl der

Der Vorstand der SGAIM bedankt sich bei allen Mitglie-

Delegierten erfolgt ausschliesslich online unter www.

der, die ihr aktives und passives Wahlrecht wahrneh-

sgaim.ch/wahlen2016.

men und sich so für das demokratische Funktionieren
der Fachgesellschaft engagieren.

Die SGAIM zieht um
Die SGAIM hat ihren Sitz von Basel nach Bern verlegt. Aus diesem Grund gelten ab dem 1. Juli 2016 sowohl neue Telefonnummern als auch eine neue Postanschrift.
Das sind die Angaben für Ihren direkten Kontakt zur SGAIM:
Mitgliedschaft, Dienstleistungen, Verbandsgremien,
Kongresse und Veranstaltungen
Tel. +41 31 370 40 00 / info[at]sgaim.ch
Weiter- und Fortbildung, Credits
Tel. +41 31 370 40 01 / credits[at]sgaim.ch

Redaktionelle
Verantwortung:

Postadresse
Schweizerische Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)
Monbijoustrasse 43 / Postfach
3001 Bern
Bildnachweis: © mearicon / 123rf.com

Bernadette Häfliger, SGAIM
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«Smarter Medicine in the Hospital»

Für eine effizientere Innere
Medizin im stationären Bereich
Sabine Bavamian a , Luca Gabutti b , Omar Kherad a, c , Nicolas Rodondi d, h , Jonas Rutishauser e , Gérard Waeber f ,
Christoph A. Meier g
Hôpitaux universitaires de Genève; b Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, Bellinzona; c Hôpital de La Tour, Genf; d Universitätsklinik für Allgemeine
Innere Medizin, Inselspital Bern; e Kantonsspital Baselland; f Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne; g Universitätsspital Basel;
h
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern
a

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung einer Liste der fünf Interventionen, die
in der ambulanten Inneren Medizin vermieden werden sollten, hat die SGAIM im
Rahmen ihrer Frühjahrsversammlung 2016 eine zweite «Top-5»-Liste vorgelegt,
in deren Mittelpunkt die Interventionen im stationären Bereich stehen.
Einleitung

Die SGAIM veröffentlicht ihre zweite Liste

In den letzten fünf Jahren wurden weltweit zahlreiche

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung dieser ersten

Projekte gestartet, die sich mit Überdiagnostik und

Liste hat die SGIM, die nach der Fusion mit der Schwei-

Überversorgung in der Medizin beschäftigen. Ziel

zerischen Gesellschaft für Allgemeine Medizin inzwi-

dieser Kampagnen ist eine effizientere und rationel-

schen zur SGAIM (Schweizerische Gesellschaft für Allge-

lere Medizin, in deren Zentrum das Patientenwohl

meine Innere Medizin) geworden ist, im Rahmen ihrer

steht. Zu diesem Zweck wurde 2011 in den Vereinigten

Frühjahrsversammlung 2016 eine zweite «Top-5»-Liste

Staaten die Initiative «Choosing Wisely» ins Leben

vorgelegt, in deren Mittelpunkt die Interventionen im

gerufen [1]. Dadurch sollte eine offene Diskussion zwi-

stationären Bereich stehen. Die neue Liste wurde unter

schen dem Gesundheitspersonal, den Patienten und

der Leitung von Prof. Christoph A. Meier und in Zu-

der Öffent lichkeit zum Thema «Überversorgung»

sammenarbeit mit fünf Experten der Allgemeinen

angestossen werden. Jede Fachgesellschaft wurde an-

Inneren Medizin im stationären Bereich sowie 22 Chef-

gehalten, eine «Top-5»-Liste jener Interventionen, die

ärzten aus der ganzen Schweiz erstellt. Laut Prof. Nico-

als ineffizient angesehen werden und die es somit zu

las Rodondi, einem Mitglied dieser Kommission,

vermeiden gilt, auzuarbeiten. Diese Listen bilden zu-

kommt dieser Liste grosse Bedeutung zu, da 46% der

sammen den Eckpfeiler der Kampagne und umfassen

Kosten für das Gesundheitssystem im Spital entste-

fünf häufig verwendete medizinische Massnahmen,

hen. Da Internistinnen und Internisten häufig schwer

die den Patienten keinen Nutzen bringen, aber uner-

kranke und polymorbide Patienten behandeln, richten

wünschte Nebenwirkungen haben können. Infolge der

sich die Empfehlungen vor allem an sie. Die Frage nach

Kampagne wurden in zahlreichen Ländern – etwa in

der Überversorgung und der Beeinträchtigung der

Kanada, Australien, Grossbritannien, Italien und den

Lebensqualität stellt sich bei der Behandlung dieser

Niederlanden – Listen jener Behandlungen und Unter-

Patienten sehr deutlich. Zudem komme dem Thema

suchungen veröffentlicht, die überflüssig und zu ver-

aufgrund der langen Lebenserwartung in der Schweiz

meiden sind.

nicht nur eine medizinische, sondern auch eine

In der Schweiz hat die Schweizerische Akademie der

gesellschaftspolitische Bedeutung zu, unterstreicht

Medizinischen Wissenschaften (SAMW) im 2012 veröf-

Prof. Jean-Michel Gaspoz, Co-Präsident der SGAIM.

fentlichten Positionspapier «Ein nachhaltiges Gesundheitssystem für die Schweiz» den Fachgesellschaften
empfohlen, sich der Bewegung anzuschliessen [2]. Als
erste Fachgesellschaft des Landes hat im Mai 2014 die

«Top-5»-Liste der zu vermeidenden Interventionen im stationären Bereich

Schweizerische Gesellschaft für Innere Medizin (SGIM)

Aufbauend auf der Kampagne «Choosing Wisely» hat

ihre Liste veröffentlicht. Diese führt fünf Interventio-

die Expertengruppe mehr als 400 der von den ver-

nen der ambulanten Inneren Medizin auf, auf die ver-

schiedenen amerikanischen Fachgesellschaften veröf-

zichtet werden sollte [3].

fentlichten Empfehlungen geprüft [4]. Nach Streichung
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der mehrfach vorhandenen Empfehlungen und auf

Empfehlung 1: Keine umfangreichen Blut- oder Rönt-

Basis der Relevanz für die Spitalpraxis wurden 37 Emp-

genuntersuchungen in regelmässigen Abständen

fehlungen vorausgewählt. Diese wurden anschlies-

(z.B. täglich) ohne klinisch spezifische Fragestellung

send nach ihrem klinischen Interesse für die Schweiz

verordnen.

gereiht. Dabei wurden vor allem folgende Kriterien
berücksichtigt: Häufigkeit der Intervention, wissenschaftliche Belege für diese Empfehlung, NutzenRisiko-Verhältnis für den Patienten und möglicher
Einfluss auf das praktische Vorgehen. Die zehn am
höchsten gereihten Empfehlungen wurden danach
von 22 Chefärzten für Innere Medizin nach denselben
Kriterien klassifiziert. Schliesslich erstellte die Arbeitsgruppe auf Konsensbasis die zweite offizielle Liste von
Empfehlungen (Abb. 1).

Bei vielen Spitalpatienten wird regelmässig, manchmal
täglich, eine Blutentnahme verordnet, obwohl diese
nicht der Beantwortung spezifischer Fragen dient. Solche Untersuchungen (darunter auch radiologische) sollten nur dann durchgeführt werden, wenn ihr Ergebnis
die Behandlung beeinflussen kann. Wiederholte Blutentnahmen können zudem das Risiko einer Anämie
bergen, die ihrerseits Bluttransfusionen erfordert [5].
Empfehlung 2: Keine Dauerkatheter bei Inkontinenz
legen oder liegen lassen, wenn dies nur dem Komfort oder zur Überwachung des Urinvolumens bei

Analyse der Empfehlungen
der amerikanischen
«Choosing-Wisely»-Datenbank

400 Empfehlungen der
verschiedenen amerikanischen
Fachgesellschaften

nicht kritisch kranken Patienten dient.
Katheter-assoziierte Harnwegsinfektionen sind die am
häufigsten auftretenden im Spital erworbenen Infektionen. Die Verwendung von Blasenkathetern bei Inkon-

Auswahl der Empfehlungen
aufgrund ihrer Relevanz für die
Spitalpraxis und Streichung der
mehrfach vorhandenen Vorschläge

tinenz oder aus Bequemlichkeit ohne konkrete IndikaListe von 37 nach Themen
angeordneten Empfehlungen

tion und Angabe der Dauer ist weit verbreitet und
erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Infektion [6, 7].
Empfehlung 3: Keine Transfusion von mehr als der

Reihung der 37 Empfehlungen
durch von der SGAIM beauftragte
Experten

«Top-10»-Liste

minimal benötigten Menge Erythrozyten-Konzentrate verordnen, um Anämiesymptome zu lindern
oder einen sicheren Hämoglobinwert zu erreichen
(7 g/dl für stabile Nicht-Herzpatienten; 8 g/dl bei stabilen Patienten mit vorbestehenden kardiovaskulä-

Reihung der «Top-10-Liste»
durch 22 Chefärzte für Innere
Medizin aus der ganzen Schweiz

ren Erkrankungen).
Durch zu liberale Transfusionsstrategien mit höheren
Grenzwerten lassen sich laut Studien Symptome, die mit

Konsens der Expertengruppe

«Top-5»-Liste

einer Anämie in Verbindung gebracht werden, nicht besser behandeln. Dieser Ansatz erzeugt zudem unnötige
Kosten und geht mit dem Risiko unerwünschter Neben-

Abbildung 1: Verfahren zur Auswahl der «Top-5»-Liste für den stationären Bereich.

wirkungen einher (Infektionen, Hämolyse, verlängerter
Spitalaufenthalt, erhöhte Mortalität usw.) [8, 9].

Fünf Empfehlungen für eine rationellere
Medizin (Abb. 2)
Zu den Untersuchungen und Verschreibungen, von
denen im stationären Bereich abgeraten wird, zählen

Empfehlung 4: Ältere Menschen während des Spitalaufenthalts nicht zu lange im Bett liegen lassen. Individuelle therapeutische Ziele sollten sich an den
Werten und Präferenzen der Patienten orientieren.

umfangreiche Blutentnahmen ohne spezifische Frage-

Bis zu 65% der älteren Menschen, deren Gehfähigkeit zu

stellung, das Legen eines Dauerkatheters, wenn dies

Beginn der Hospitalisation nicht eingeschränkt war, ver-

nur dem Komfort bei nicht kritisch kranken Patienten

lieren diese zunehmend während eines Spitalaufent-

dient, übermässige Bluttransfusionen, das lange

halts, da sie zu lange im Bett liegen [10]. Besonders bei

Liegenlassen älterer Patienten im Bett sowie die vor-

älteren Patienten muss deshalb diese Gefahr unbedingt

schnelle Verabreichung von Beruhigungs- oder Schlaf-

beachtet und die frühzeitige Mobilisation in die Betreu-

mitteln gegen Schlaflosigkeit und Unruhe bei älteren

ung der stationär behandelten Patienten integriert

Spitalpatienten.

werden.
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Abbildung 2: «Top-5»-Liste der Empfehlungen für den stationären Bereich.

Empfehlung 5: Älteren Menschen als erste Wahl
keine Benzodiazepine, anderen Beruhigungsmittel
oder Hypnotika gegen Schlaflosigkeit, Unruhe oder
Delirium verabreichen und das Rezeptieren solcher
Medikamente bei Spitalaustritt vermeiden.
Ungeachtet des erhöhten Risikos für Stürze, Frakturen
und Verkehrsunfälle werden älteren Menschen im stationären Bereich und bei der Entlassung aus dem Spital
häufig Benzodiazepine verschrieben (etwa 9%) [11, 12].
Die Anwendung von Benzodiazepinen sollte auf
Alkoholentzugserscheinungen, Delirium tremens oder
schwere generalisierte Angststörungen, die nicht auf
andere Therapien ansprechen, beschränkt sein.

Fazit
Die vorgängig genannten fünf Empfehlungen beschreiben einen Spielraum für wichtige Verbesserungen im Rahmen ihrer Anwendung. Die zweite Phase
der «Smarter Medicine»-Kampagne, die auf dem
Korrespondenz:
Sabine Bavamian
Hôpitaux universitaires
de Genève
CH-1205 Genève 14
sabine.bavamian[at]
gmail.com

Grundsatz «Weniger ist mehr» basiert, sollte also die
Fortsetzung der Reflexionen über die Überversorgung
in der Allgemeinen Inneren Medizin ermöglichen.
Dies erfordert umfangreiche Informationen und eine
Abstimmung mit den Patienten.
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Gut 15% des Krankheitsspektrums in einer Praxis für Grundversorgung betreffen Hauterkrankungen. Die klinischdermatologische Diagnostik basiert weitgehend auf dem Erkennen von morphologischen Mustern. Viele dermatologische Krankheitsbilder können anhand solcher spezifischer Morphologien eindeutig erkannt und diagnostiziert
werden. In dieser Artikelserie sind einige wichtige Eckpunkte, Faustregeln und Merksätze zusammengefasst.

Ein wertvolles Werkzeug für den Grundversorger

Blickdiagnosen von Hautkrankheiten
– Teil 2: Akne und Rosazea
Peter Schiller
Facharzt für Dermatologie, Hautpraxis, Liestal

Blickdiagnose Akne und Rosazea

– Die Akne tritt an Talgdrüsen-reicher Haut auf
(Gesicht inkl. Ohren, Hals, Rücken inkl. Schultern,
Brustregion).

Akne
– Die Akne ist charakterisiert durch Papeln, Pusteln,
Komedonen, Seborrhoe und atrophe Narben.
– Der Nachweis von Komedonen (und nur dieser)
sicher t die Diagnose (Abb. 1 und 2).

– Akne ausserhalb dieser Regionen lassen an eine
syndromatische Akne denken (Akne inversa, Adrenogenitales Syndrom, Hyperandrogenismus [inkl.
Doping], Medikamenten-Akne, toxische Akne (z.B.
Halogene).

Abbildung 1: Akne vulgaris, typische Morphologie.

Abbildung 2: Akne vulgaris, Komedonen.

Abbildung 3: Rosacea papulopustulosa.

Abbildung 4: Rosacea: Teleangiektasien.
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Rosazea

– Typische Orte sind: Gesicht/zentrofazial, Kinn, Gla-

– Die Rosazea ist charakterisiert durch Papeln, Pus-

bella, Kopfhaut, Dekolleté und Konjunktiven/Oph-

teln, flächiges Erythem und Teleangiektasien sowie

thalmorosazea (Abb. 5). Die Ophthalmorosazea ist

evtl. Seborrhoe (Abb. 3 und 4).

häufig. Charakteristische Symptome sind Trocken-

– Häufig sind Flush-Phänomene (z.B. nach Alkohol,
Temperaturwechsel, scharfen Speisen).
– Der Nachweis von Komedonen schliesst eine Rosazea aus.

heit der Augen und Fremdkörpergefühl. Klinisch
charakteristisch ist eine Lidrand-Blepharitis (v.a.
Unterlid) mit mässiger Konjunktivitis. Häufig bestehen zusätzlich rezidivierende Hordeola.
– Therapie der Wahl sind Tetrazykline wie z.B. Lymecyclin 300 mg/d × 56d (off label!).
Hinweis
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Hautpraxis
Mühlegasse 3
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schiller[at]hautpraxis.ch

Abbildung 5: Rosazeablepharitis/Ophthalmorosazea.

Weitergehende praxisbezogene Informationen können auch der
«Derma-App» entnommen werden, die spezifisch für die Grundversorgung konzipiert wurde (https://itunes.apple.com/ch/app/dermatologie-die-derma-app/id893062075?mt=8) (http://www.amazon.de/
Schiller-Dermatologie-Die-Derma-App-Hautkrankheiten/dp/
B00MAKQL24).

Das BIHAM gratuliert Andreas Rothenbühler zum «GP Teacher of the Year 2016»
Anlässlich des PraxisUpdateBern des Berner Instituts für Hausarztmedizin (BIHAM) wurde Dr. med. Andreas Rothenbühler am
10. März 2016 mit dem Titel «GP Teacher of the Year 2016» geehrt
und durfte den von der Ärztekasse
ausgerichteten Preis entgegennehmen.
Andreas Rothenbühler wurde für
sein langjähriges und herausragendes Engagement in der Ausbildung
von Studierenden ausgezeichnet.
Seit Beginn der obligatorischen
Hausarztpraktika in Bern unterrichtet
er in seiner Praxis in Lyss als Lehrbeauftragter regelmässig mehrere Studierende aus verschiedenen Studien-
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jahren in Einzeltutoriaten. Mehrmals jährlich ist er als
Prüfungsexperte im Einsatz. Ausserdem engagiert er sich in Forschungsprojekten des BIHAM. Daneben bildet er als Lehrpraktiker immer wieder Assistenzärztinnen und -ärzte aus.
Nicht zu vergessen ist Andreas Rothenbühlers unermüdlicher
Einsatz für die Entwicklung der Hausarztmedizin in der Region
Bern, aber auch in der ganzen Schweiz. Ein Höhepunkt dieser
Tätigkeit: 2009 konnte er als FIHAM-Ratspräsident die FIHAM
(Fakultäre Instanz für Hausarztmedizin) der Universität Bern ins
universitäre Institut BIHAM überführen.
Das BIHAM Advisory Board und das ganze BIHAM-Team
gratulieren Andreas Rothenbühler zu dieser überaus verdienten
Auszeichnung und danken ihm für seine wertvolle Zusammenarbeit!

LEHREN UND FORSCHEN

248

EPA, ein Qualitätsprogramm für Arztpraxen

Qualität, Sicherheit und Finanzen
im Griff
Sima Djalali, Marianne Jossen
Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Seit über fünfzehn Jahren bietet die EQUAM-Stiftung das «Europäische Praxisassessment» in der Schweiz an, ein Programm, welches das kontinuierliche Qualitätsmanagement in Hausarztpraxen fördern soll. Eine Studie untersuchte, was das
bringt.
Das «Europäische Praxisassessment» (EPA) ist ein

rung beurteilen. Indikatoren zur Zufriedenheit von

Qualitätsprogramm, das spezifisch für Arztpraxen

Personal und Patienten wurden für eine separate

entwickelt wurde. Was technisch und trocken klingt,

Publikation aussen vor gelassen.

ist in Wahrheit ein mehrstufiger interaktiver Prozess:
– Praxisleitung und -team sowie Patienten werden zu
verschiedenen Aspekten der Praxisorganisation

Konkrete Beispiele

befragt (z.B. Ausstattung, medizinische Prozesse,

Ein Indikator, mit dem die Infrastruktur evaluiert

Personalmanagement, Patientenaufklärung);

wird, fragt zum Beispiel, ob ausserhalb der Sprechstun-

– Eine speziell geschulte Fachperson (Auditor) be-

den eine Anrufweiterleitung besteht resp. ein Anruf-

sucht die Praxis während eines halben Tages und

beantworter mit leicht verständlicher Ansage über die

verschafft sich einen Eindruck über ihre Gegeben-

medizinische Versorgung ausserhalb der Praxis-

heiten und Potentiale und führt Interviews mit

öffnungszeiten informiert. Ein Indikator für Informa-

dem Praxisteam;

tionsmanagement fragt, ob ein systematisches Ver-

– Schliesslich werten Auditor und das gesamte

fahren in der Praxis besteht, das sicherstellt, dass alle

Praxisteam gemeinsam die Resultate der Befragun-

eingehenden Untersuchungsergebnisse vom behan-

gen und des Praxisbesuches aus und setzen Ziele

delnden Arzt visiert werden. Weitere Beispiele sind in

für ihre Qualitätsarbeit.

Tabelle 1 zusammengefasst.

Ursprünglich in den Niederlanden entwickelt, wird das
System mittlerweile auch in Deutschland, Frankreich,
England und seit 1999 in der Schweiz verwendet.

Kritische Frage

Tabelle 1: Beispiele für Qualitätsindikatoren, deren Erfüllung
vor und nach Durchlaufen des «Europäischen Praxisassess
ments» untersucht wurde.
Domäne

Beispiel-Indikator

Infrastruktur

Alle Computer der Praxis sind gegen
unberechtigten Zugriff geschützt
(Benutzername und Kennwort für jeden
Mitarbeiter persönlich)

Informationen

Patientenakten und andere Akten, in
denen Informationen über Patienten
enthalten sind, werden nicht sichtbar
dort liegen gelassen, wo sie für andere
zugänglich sind

Qualität und
Sicherheit

Bei Durchführung von Röntgenunter
suchungen in der Praxis werden Quali
tätskontrollen nach den geltenden
Vorschriften (Wartungsvertrag mit
Konformitätsprüfung, BAGBewilli
gung) durchgeführt

Finanzen

Die Praxis erstellt einen jährlichen
Finanzplan, der alle zu erwartenden
Einnahmen und Ausgaben beinhaltet

Jede Intervention im Gesundheitswesen muss und soll
sich die Frage gefallen lassen, ob und wie sie eigentlich
wirkt. Darum wurde das Programm in der Schweiz unter die Lupe genommen. Untersucht wurde, wie sich
Hausarztpraxen, die das EPA-Programm zwischen
2005 und 2014 mehrmals durchlaufen haben, über die
Zeit im Erfüllen von Qualitätsindikatoren verbessert
haben. Beurteilt wurden jene Indikatoren, die auch
beim Assessment zur Evaluation des Ist-Zustands und
zur Zielsetzung für die Qualitätsarbeit zum Einsatz
kommen − Indikatoren, welche die Praxisinfrastruktur, das Informationsmanagement, den Umgang mit
Qualitäts- und Sicherheitsfragen sowie die Finanzfüh-
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Gute Ergebnisse

Es wäre zudem spannend, mit nachvollziehbaren und
wissenschaftlichen Methoden aufzuzeigen, wie ein

45 Schweizer Hausarztpraxen durchliefen das Praxis-

solches Programm in der Arztpraxis Veränderungen

assessment dreimal im Abstand von rund drei Jahren.

anstösst, wie es Prozesse und Organisationskultur neu

Dabei wurde der Erfüllungsgrad von insgesamt 129

gestaltet und welchen Professionsgruppen es was ab-

Indikatoren über die Zeit analysiert. Es zeigten sich

verlangt. Mit solchen Fragestellungen, die nun nicht

signifikante Verbesserungen bei 61 Indikatoren. So

mehr das generelle Wirkvermögen, sondern poten-

verbesserte sich etwa der Umgang mit Beschwerden

tielle Wirkmechanismen betreffen, verlassen wir aller-

signifikant, weil die Praxen entsprechende Mass-

dings die Welt der randomisierten Studien, der Zeit-

nahmen ergriffen, diese professionell aufzunehmen,

reihen und der statistischen Analyse. Hier sind eher

zu reflektieren und sinnvoll zu bearbeiten. Die sichere

qualitative Methoden wie Interviews oder teilneh-

Aufbewahrung von Medikamenten wurde etabliert,

mende Beobachtung gefragt.

das Vorgehen zum Aufspüren von Qualitäts- oder
Sicherheitsproblemen/-mängeln verankert und das
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Aus wissenschaftlicher Sicht hat die Studie einen Haken. Es handelt sich um eine reine Beobachtungsstudie
ohne Kontrollgruppe. Das bedeutet, dass die Ergebnisse lediglich aufzeigen können, dass ein Zusammenhang zwischen Zeit und Erfüllungsgrad der Indikatoren bestand. Die Teilnahme am EPA war für die Praxen
sicher ein wichtiges Ereignis während der Beobachtungszeit, aber ein kausaler Zusammenhang zwischen
EPA-Teilnahme und zunehmender Indikatorerfüllung
kann nicht bewiesen werden, weil potentiell beeinflussende Kontextfaktoren wie politische Rahmenbedingungen, Veränderungen im professionellen Gefüge
oder in der Struktur der Patientenschaft nicht ausgeschlossen werden können. Um diese «Störfaktoren»
besser zu kontrollieren, wäre eine randomisiert-kontrollierte Studie nötig.

Korrespondenz:
Dr. med. Sima Djalali
Institut für

Die Motivation
Aus praktischer Sicht mögen die Ergebnisse jedoch
motivieren, sich als Praxisteam einmal mit der Assess-

Universität Zürich

mentidee auseinanderzusetzen und Anregungen zu
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finden, wo die eigenen Alltagsabläufe optimiert werden können.
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Autor, der die Studien hier vorstellen wird, auf Anfrage erhält
lich.
Die Ergebnisse geben einen spannenden Einblick in die tägli
chen Herausforderungen, aber auch die Leistung der Hausarzt
medizin.
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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Interprofessionalität

Die Generation Y lädt zur
Fortbildung
Eva Kaiser
Fachärztin FMH für Allgemeine Innere Medizin, Binningen

Mitte Februar erreichte mich eine Nachricht, die drei

Gesichtern. Unter den Referenten waren ein paar Ärzte

in meinen Augen sehr interessante Aspekte enthielt:

– Infektiologen aus dem Spital, die in Zusammenarbeit

«Die Swiss Young Pharmacists Group (swissYPG) hat ein

mit dem klinischen Pharmazeuten ihres Hauses infek-

Symposium in Bern organisiert, um über die Aspekte

tiologische Fälle bei Patienten mit Polypharmazie

der rationalen Antibiotikatherapie zu sprechen. Ein

reflek tierten. Nicht gerade mein tägliches Business.

ideales Beispiel, um den interprofessionellen Kontakt

Aber es wird deutlich, wie durch den Austausch von

zu pflegen und themenzentriert den Austausch zu su-

sehr unterschiedlichem Wissen Arzt und Apotheker

chen. Die SGAIM hat den Tag mit 7 Credits bedacht.»

gemeinsam zu einer guten Lösung für den Patienten

1. Swiss Young Pharmacists Group

Viel spannender war dann aber der Workshop danach.

2006 war ich bei der Gründung der JHaS dabei, der Jun-

Kurze Fallschilderung: 75-jähriger Patient mit offener

kommen!

gen Hausärztinnen und Hausärzte Schweiz. Nun erfahre

Zehe kommt am 31.12. um 17 Uhr aus dem Spitalnotfall

ich, dass es seit 2006 eine ähnliche Gruppe bei den

in die Notfallapotheke, um sein Rezept einzulösen: Co-

Apothekern gibt. Auch in dieser Berufsgruppe organi-

Amoxicillin und Dafalgan, dazu spezielles Verbands-

siert sich also der Nachwuchs, verleiht sich eine

material für die Zehe. Unsere Aufgabe im Workshop ist,

Stimme und macht so den «Alten» klar, dass er
eigene, neue Ideen hat!

2. Sie wollen den «interprofessionellen
Kontakt pflegen und themenzentriert den
Austausch suchen»!

Mein Eindruck verstärkt sich, dass es der uns
nachfolgenden Generation von Ärzten und
Apothekern besser gelingen wird als uns, die
Zusammenarbeit konstruktiv zum Nutzen der
Patienten zu gestalten.

Die junge, vernetzte Generation Y! Auch beim unmittelbar nach diesem angekündigten Symposium der

als interprofessionelles Team zu schauen, ob der Pa-

Jungapotheker stattfindenden Kongress der JHaS war

tient alles hat, was er braucht, und damit klarkommt.

sie Thema! Mein Eindruck verstärkt sich, dass es der

Ich befinde mich in einer Gruppe mit fünf jungen

uns nachfolgenden Generation von Ärzten und Apo-

Apothekerinnen und einem Apotheker. Wir stellen uns

thekern besser gelingen wird als uns, die Zusammen-

vor: Sie arbeiten zum Teil wissenschaftlich, zum Teil

arbeit konstruktiv zum Nutzen der Patienten zu gestal-

angestellt in einer Apotheke; der junge Mann zufällig

ten.

in der Notfallapotheke neben dem Spital. Der beschriebene Fall spricht uns an. Uns werden Zusatzinforma-

3. Die SGAIM hat den Tag mit 7 Credits bedacht

tionen geliefert, deren Nachfrage wir gut begründen

Unsere Fachgesellschaft verweist mit dem Erteilen die-

können: Zuerst wollen wir die Dauermedikation des

ser Credits in die richtige Richtung: In Zukunft wird die

Patienten erfahren, und wir realisieren, dass Marcou-

Arbeit gemeinsam mit den anderen Gesundheitsberu-

mar® und Insulin hier eine engmaschige Überwa-

fen gestaltet. Weiterbildungen, die dazu beitragen, dies

chung von Quick und Blutzucker erfordern. Auch ist

zu erlernen, müssen also angemessen mit Credits ver-

uns sofort klar, dass die Tatsache, dass der Hausarzt

sehen und gefördert werden!

wahrscheinlich erst wieder in ein paar Tagen erreichbar sein wird, eine Herausforderung für die Fallfüh-

Drei Gründe also, die mich bewogen haben, einmal

rung ist. Ich realisiere dabei, dass die jungen Apotheker

mehr meine Praxis an einem Freitag im Stich zu lassen

den Fall aus einem ganz anderen Winkel betrachten als

und mich nach Bern zu begeben. Mich erwartete ein

ich. Es stellt sich heraus, dass der ganze Fuss des

zum Bersten gefüllter Saal mit 150 meist sehr jungen

Patienten stark entzündet ist – wahrscheinlich ein Ery-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2016;16(13):250–251

REFLEK TIEREN

Korrespondenz:
Dr. med. Eva Kaiser
Vorstandsmitglied
des Berufsverbands
«Hausärzte Schweiz»

251

sipel. Dass er damit nicht in die Apotheke kommen

scheut, wenn es darum geht, etwas auf die Beine zu

sollte, ist ihnen nicht bewusst. Ich wiederum staune,

stellen, fasziniert und macht mich zuversichtlich, dass

dass der Notfallapotheker sich nicht scheuen würde,

sie den so bedrohlich anmutenden Mangel in den

den Verbandswechsel vorübergehend vorzunehmen,

Gesundheitsberufen meistern wird. Wir können viel

bis klar ist, wer hierbei den Lead übernimmt.

voneinander lernen: sowohl die Alten von den Jungen

Der Austausch ist frisch. Wir lachen viel, freuen uns an

als auch Ärzte und Apotheker voneinander! Nun wird

den Kompetenzen der anderen und realisieren dabei

unsere Aufgabe sein, die uns im Beruf folgende Gene-

die eigenen Wissenslücken, die wir mit grossem Inter-

ration in ihrem Tun zu unterstützen, ohne ihre Kreati-

esse füllen.

vität einzudämmen!

Ein gelungener Anlass, zu dem ich den Jungapothekern

Fachärztin Allgemeine

herzlich gratuliere!

Innere Medizin

Am folgenden Tag durfte ich in Thun einmal mehr

Hauptstrasse 125
CH-4102 Binningen
ekaiser[at]hin.ch

einen von Ideen sprühenden, brillanten Kongress der
JHaS besuchen. Diese Generation, die keinen Aufwand

Hinweis
Dieser Artikel wurde als Parallelpublikation geplant. Er ist auch im
pharmaJournal 13/2016 vom 23.6.2016 erschienen.

Patientensynapse – «Im Interesse des Patienten – Vorbeugen und Vorsorgen»
Die von der Ärztegesellschaft Baselland (AegBL) und der Medizinischen Gesellschaft Basel (MEDGES) sechsmal jährlich her
ausgegebene Mitgliederzeitung Synapse erscheint einmal im
Jahr in Form einer Publikumsausgabe, die speziell an die Patien
ten der Basler und Baselbieter Ärztinnen und Ärzte gerichtet ist
und in deren Wartezimmern aufliegt. Die diesjährige Ausgabe
steht unter dem Schwerpunktthema «Im Interesse des Patienten
– Vorbeugen und Vorsorgen».
Die aktuelle Publikumsausgabe der Synapse enthält eine breite
Palette an Gesundheitsthemen. Dazu gehören unter anderem
Ernährung, Bewegung, Diabetes, Übergewicht, Hautschutz und
Rehabilitation im Alter. Ergänzt wird der Inhalt mit hilfreichen
Tipps und Ratschlägen im Umfeld dieser Krankheiten, wie zum
Beispiel konkreten Unterstützungsangeboten für Menschen, die
Angehörige zu Hause pflegen oder dem sinnvollen Umgang mit
einer Patientenverfügung. Die Ausgabe wird mit der Rubrik
«Lebensgeschichten» und mit einem Wettbewerb abgerundet.
Auch die Standes und Gesundheitspolitik kommt zu Wort: Die
Patientinnen und Patienten erfahren dank der sogenannten
«WorkforceStudie», dass die Schweiz in Zukunft mit einem spür
baren Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten konfrontiert
sein wird.
Die Autorinnen und Autoren der SynapseBeiträge sind allesamt
Fachspezialisten.
Die Publikumsausgabe der Synapse finden Sie online unter
www.synapseonline.ch. Falls Sie daran interessiert sind, die
Zeitschrift in Ihrer Praxis aufzulegen, schreiben Sie uns ein Mail
(verlag[at]emh.ch); wir werden Ihnen die gewünschte Anzahl
Exemplare zukommen lassen (solange Vorrat).
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Ein interessantes Phänomen

Placebo – mir gefällt das Wechselspiel von Gehirn und Geist
Jürg Kesselring
Rehabilitationszentrum Valens

Dieser Artikel entstand aus der Preisrede anlässlich der Verleihung des Dr. Margrit Egnèr-Preises für «aussergewöhnliche
Leistungen in anthropologischer Philosophie oder Psychologie»
am 19.11.2015 in der Aula der Universität Zürich.

Viele Patientinnen kommen mit Schmerzen zu uns
Neurologen, und als in der Neurorehabilitation thera
peutisch Tätige bemühen wir uns darum, den Schmerz
wegzuschaffen oder gar nicht erst aufkommen zu las
sen. In diesem Zusammenhang spielen Medikamente
und therapeutische Verrichtungen eine Rolle. Entspre
chend muss auch die Wirkung von Placebo bekannt
sein, gegen die therapeutische Interventionen ver
glichen werden müssen. Charles Bell1 schreibt: «Der
Schmerz ist der notwendige Gegenpol zu Lust und Freude,
er führt uns in unsere Existenz» (d.h., er war der Mei
nung: Wir spüren uns erst, wenn wir auch Schmerzen

mit «ich will dem Herrn gefallen» (placebo) übersetzt.
Mit diesem Psalm wurde in der mittelalterlichen Litur
gie die Vesper für die Verstorbenen eingeleitet. Es gab
berufsmässige Klageweiber (Männer wahrscheinlich
auch), die pausenlos «Placebo» gesungen, gejammert
und dem Herrn geklagt haben, dass jemand gestorben
sei. Sie waren aber innerlich oft gar nicht beteiligt; sie
haben gejammert, weil sie dafür bezahlt waren. Dies
wurde dann so übertragen, dass einer, der «Placebo»
singt, gar nicht richtig beteiligt, sondern eher ein un
terwürfiger Schmeichler sei. Bei Geoffrey Chaucer3
heisst es: «Die Schmeichler sind die Kaplane des Teufels,
sie singen immer Placebo.» Mit der Zeit wurde dieser
Ausdruck für Medikamente verwendet, die den Patien
ten eher gegeben werden, um sie zu erfreuen, als ihnen
zu helfen.

kennen, körperlicher und seelischer Art), und: «Nur

Placebo ist ein besonders interessantes Phänomen, eine besonders gut sichtbare und studierren Beruf ganz wichtig: Es ist nicht dieses asymmet bare Form der Wechselwirkungen von Gehirn
rische Mitleid, sondern es ist Mitgefühl auf gleicher und Geist; Placebo ist eben nicht nichts.
der Schmerz vermag unsere Organe zu Aktivität zu

bringen, er ermöglicht Mitgefühl ...» (dies ist für unse

Ebene, nicht pity, sondern empathy oder compassion)
«... und ist der Hüter des menschlichen Lebens.» So weit
würde ich nicht gehen. Voltaire2 schreibt über uns

Ein erstes Placeboexperiment geht zurück auf James

Ärzte, wir seien «Leute, die verschreiben Medikamente,

Lind4. 1747 führte er auf See eine Studie durch, in die er

von denen sie wenig verstehen, und geben sie an Leute,

zwölf Matrosen einschloss. Je zwei Matrosen mussten

von denen sie noch weniger verstehen, um Krankheiten

regelmässig Verschiedenes zu sich nehmen: Gruppe 1

zu behandeln, von denen sie überhaupt nichts verste-

ein Viertel Liter Apfelwein, Gruppe 2 25 Tropfen Vitriol,

hen». Er behauptet dann auch noch, die ärztliche Kunst

Gruppe 3 sechs Esslöffel Essig, Gruppe 4 ein halbes Pint

bestehe darin, «die Patienten ein bisschen zu unterhal-

Meerwasser, zwei Glückliche aus Gruppe 5 erhielten je

ten, während die Natur ihren Dienst an den Krankheiten

den Tag zwei Orangen und eine Zitrone, Gruppe 6 eine

tut».

Paste aus Knoblauch und Senf plus Gerstenwasser. Und
siehe da: Am Ende der Reise hatten die beiden Matro

1 Schottischer Anatom und
Physiologe, 1774–1842.
2 Französischer Philosoph
und Schriftsteller,
1694–1778.

sen, die die Zitrusfrüchte erhielten, keinen Skorbut; die

«Ich werde gefallen»

Zähne sind ihnen nicht ausgefallen, die Haare nicht

Placebo ist ein besonders interessantes Phänomen,

struppig geworden, sie hatten weniger Durchfall etc.

und Dichter, Verfasser

eine besonders gut sichtbare und studierbare Form der

Dies war eine erste klinische Studie mit einem Placebo

der «Canterbury Tales»,

Wechselwirkungen von Gehirn und Geist; Placebo ist

arm, der freilich nicht so benannt wurde.

3 Englischer Schriftsteller

~1340–1400.
4 Schottischer Arzt, Schiffs

eben nicht nichts. Placebo (lat.) heisst: «Ich werde gefal

Im Wiener Allgemeinen Krankenhaus wurde schon vor

arzt der HMS Salisbury,

len.» Der Ausdruck stammt aus einer Fehlübersetzung

über 150 Jahren durch Joseph Dietl5 ein echter Placebo

im Psalm 116 der Bibel. Dort heisst es eigentlich «ich

kontrollierter Versuch durchgeführt. Über 14 Jahre

will einhergehen vor dem Herrn», dies wurde jedoch

wurden 380 Patienten mit Pneumonie untersucht: Bei

1716–1794.
5 Österreichischpolnischer
Arzt, 1804–1878.
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den einen wurde ein Aderlass durch Blutegel durch

kommt darauf an, wer die Medikamente abgibt und

geführt – von diesen verstarben 20%. Von denjenigen,

in welcher Art. Es ist klar nachgewiesen, dass Ärzte in

die das damals übliche Antibiotikum Weinsteinbrech

weissen Kitteln mit dem gleichen Medikament bessere

mittel erhalten hatten, verstarben ebenfalls 20%,

Wirkungen erzielen als Ärzte ohne weissen Kittel oder

wahrscheinlich an ihrem Erbrechen. Dann gab es eine

auch als Pflegende. Dies ist nicht Zauberei, sondern es

vergleichbar grosse Gruppe von Patienten, denen gar

geht um eine Erwartungshaltung, die genutzt und stu

nichts gegeben wurde – von diesen verstarben 7% ...

diert werden soll. Aber es ist nicht unproblematisch,

Auf solche Weise wurde damals herausgefunden, was

Placebo zu geben.

nützlich ist und was nicht.

Placebo wirkt bei einem Drittel

Wundermittel «Nixdrin forte»
Vor vielen Jahren haben wir eine durch ihre Mutter

Es ist jedoch ganz heikel, Placebo als Medikament

überbehütete 18jährige Kantonsschülerin betreut:

einzusetzen. In einer bis heute noch immer viel zitier

Querschnittgelähmt, furchtbar schmerzgeplagt, den

ten Arbeit [1] wurde dieses Phänomen untersucht: In 26

noch strahlend. Alle unsere schulmedizinischen Medi

zusammengetragenen und bewerteten Studien wurde

kamente haben nicht gewirkt. Dann sagte ich ihr, dass

festgestellt, dass die Placebogabe (möglichst durch

ich nach Amerika verreisen müsse und mich dort bei

einen Arzt) in einem Drittel der Fälle eine Wirkung auf

meinen Kollegen erkundigen würde. Als ich zurück
kam, berichtete ich ihr: «Jetzt hab ich’s. ich war in Ame

In einer bis heute noch immer viel zitierten
Arbeit wurde festgestellt, dass die Placebogabe
in einem Drittel der Fälle eine Wirkung
aufwies.

rika, wir geben jetzt ein ganz neues Medikament, es
heisst Nixdrin forte ...» Ich betonte das «forte», erklärte
aber nicht weiter, dass da «nix drin» war und –
sie war schmerzfrei! Ich besitze noch immer diesen
handgeschriebenen Brief in wunderschöner Schul
mädchenschrift auf rosa Briefpapier: «Mein lieber Herr

wies. Ausgehend von dieser Arbeit wurde der Vergleich

Professor, wie haben Sie das nur geschafft? Ich bin

mit Placebo zum Standard für die Untersuchung der

schmerzfei!» – Jubel, Jubel. Und ich war auch glücklich;

Therapiewirksamkeit von Medikamenten, was er bis

und es war ja nicht gelogen, es war ja «Nixdrin», und

heute geblieben ist.

dass ich in Amerika war, war auch richtig, hatte aber

Für uns Ärzte ist wichtig, dass wir verstehen, dass

keinen Zusammenhang gehabt. Doch dann hat ihre

therapeutische Wirkungen immer in einem Kontext

Mutter nicht nachgelassen, bis sie (durch eine Lehr

stattfinden. Therapeuten kennen das besser, weil sie

tochter in der Apotheke) erfuhr, dass es sich beim

«handson» arbeiten, was immer einen sehr komple

Wundermedikament um Glukose handelte ... Da wurde

xen psychosozialen Kontext darstellt. Wir Ärzte sind

ich dann in der Lokalzeitung angeschwärzt als Scharla

davon nicht ausgegnommen, wenn wir Medikamente

tan, der gelogen hätte. Ich habe nicht gelogen, ich habe

verschreiben. Dieser psychosoziale Kontext kann in

das Mädchen geheilt. Aber als sie mein Medikament

der therapeutischen und ärztlichen Tätigkeit studiert

nicht mehr nehmen durfte, waren alle Schmerzen un

werden, dabei kann Placebo nützlich sein. Aber es

vermindert oder gar verstärkt wieder da. Aber es ist

muss verglichen werden: Placebo gegen Medikament,

heikel, das gebe ich zu.

sowie Placebo gegen nichts – «Es ist nicht ohne» [2]!

Mein Ziel ist immer, die Lebensqualität der Patienten

Wenn etwa in der Homöopathie eine Wirkung auf die

zu verbessern und auch etwas zu lernen über Inter

Verdünnug zurückgeführt wird, so ist dies ja etwa in

aktionen. Aber diese Interaktionen unterstreichen die

der Grössenordnung, als wenn man eine Flasche Wein

Instabilität der Psyche, und es kann eine Tendenz zur

in den Bodensee gösse, wartete, bis dass der Wind alles

Manipulation bestehen. Man könnte etwas geben und

herumwühlte und nachher wieder eine Flasche daraus

abwertend sagen: «Die merkt ja sowieso nichts.» Oder

als besonders guter, homöopathischer Wein verkaufen

man kann die echte und authentische ärztliche Hal

würde. Einen solchen Mechanismus kann ich nicht

tung pflegen: «Ich möchte etwas zur Verbesserung des

nachvollziehen, habe aber schon mehrfach gute Wir

Zustandes bieten. Ich kann’s jetzt mit meinen andern

kungen von Homöopathie gesehen; ich bin also von

schulmedizinischen Methoden nicht genügend, des

der Wirkung überzeugt, nicht aber von der Erklärung

halb verabreiche ich etwas, von dem ich überzeugt bin,

über einen Verdünnungsmechanismus. Ich nehme

dass es wirken kann, ohne dass ich den Wirkmechanis

eher an, dass die Art und Weise, wie solche Medika

mus genau kenne. Den Beweis der Wirkung sehe ich

mente appliziert werden, ausschlaggebend ist: Es

daran, wie die Betroffenen davon berichten.»
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Sind Zahlen wirklich immer besser
als Geschichten?

Körpersprache muss gelernt werden
wie jede andere Sprache auch

Wir verlassen uns auf evidence-based medicine, wollen

Die Umgebung spielt eine wichtige Rolle. Äussere Fak

das Wissen der heutigen Medizin anwenden, Medika

toren, die sozialen Gegebenheiten oder Steuerungs

mente in den exakten Dosierungen verabreichen etc.

möglichkeiten werden ja leider im Unterricht kaum

Aber dies ist nicht genug. Man soll sich der Kritik im

noch geschult: Wie man die Patienten anschaut, ob ich

mer stellen, aber die Kritiker sollen auch belegen, dass

zum Beispiel einen Computer vor mir habe, während

ihre Art der Kritik ebenfalls evidenzbasiert ist; wenn

ich mit den Patienten rede. Das gibt eine ganz andere

jemand strenge Schulnoten verteilt, sollte man doch

Beziehung, als wenn ich diesen Patienten auch nahe

fragen dürfen, ob er überhaupt imstande ist, einen zu

bin und wirklich auf Augenhöhe kommuniziere. Kör

beurteilen. So darf man auch fragen, ob Zahlen wirk

persprache kann man nicht einfach so – sie muss ge

lich immer besser sind als Geschichten. Es mag alt

lernt werden wie jede andere Sprache auch; dies ist

modisch klingen, dass ich gerne den Leuten zuhöre –

eine wichtige Aufgabe, besonders für unsere ärztliche

deshalb wird auch gelegentlich gesagt, ich hätte kein

Tätigkeit. Oder wie wir unser Arbeitszimmer einrich

Sprech, sondern ein Hörzimmer. Dies möchte ich auch

ten, wo unsere Ablenkungsmanöver stattfinden,

weiter an mir schulen: Immer besser zuhören zu kön

welche Bilder wir aufhängen etc., denn die Patienten

nen. Denn in einem Kontext spielen verschiedene Fak

werden sich daran orientieren. Aber auch wie wir den

toren wichtige Rollen, die einen sind fördernd (Tab. 1),

Raum um uns herum gestalten, den Raum, den wir be

andere hemmend (Tab. 2).

einflussen können – das «Perisoma» –, dazu gehört die
Frisur, die Kleidung. Dies heisst nicht, dass man immer

Tabelle 1: Beispiele für Placeboeffekte.

wie ein Filmstar auftreten muss, aber man soll aus
drücken, dass man daran gedacht hat, wie man wirkt.
Und das ist nicht nichts.

Placeboeffekte im äusseren
Kontext

Placeboeffekte im inneren
Kontext

Verbale Suggestionen
(«Danach werden Sie sich
besser fühlen»)

Erwartungshaltung
(«Mein Schmerz wird
vergehen»)

Äussere Trigger
(Art der Einrichtung im
Untersuchungszimmer)

Emotionen
(«Ich bin weniger ängstlich»)

und die stumpfe bei sich behält. Wir können induzie

Soziale Faktoren
(z.B. Autorität und Glaubwürdigkeit, Blickkontakt, Körpersprache, Stimme, Kleidung
etc.)

Bedeutungsschema
(«Man sorgt sich um mich»)

aufregen. Wenn alles doppelblind sein muss und ran

Wir Ärzte nutzen auch Instrumente, Nadeln und
Dinge, mit denen man in die Leute hineinstechen
kann; und das wirkt, schon einfach die Tatsache, dass
man die spitze Seite der Nadel zum Patienten richtet
ren, was Leute erwarten, ob sie beruhigt sind oder sich
domisiert und evidenzbasiert – wo hat es dann noch
Platz für neue Ideen? Alle Hilfsmittel, die wir benutzen,

Explizite Erinnerungen

diese evidenzbasierte, computergesteuerte Effizienz

Persönliche Vorerfahrung

steuerung, sollen nur Raum schaffen für eigene Ideen,

Assoziationen

sie sollen uns ermöglichen, die Zeit zu gestalten, damit
wir mehr Zeit für die Interaktion mit den Patienten
haben, für eigene Gedanken, oder um ganz anderes zu
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Prof. Dr. med.
Jürg Kesselring
Kliniken Valens
Rehabilitationszentrum
Valens
CH7317 Valens
juerg.kesselring[at]

Tabelle 2: Beispiele für Noceboeffekte.

tun.

Noceboeffekte auf Seiten
der Patienten

Noceboeffekte auf Seiten
der Behandler

Literatur

Mangelnde Motivation

Schlechte Informationsvermittlung

Misstrauen

Fehlende Empathie

Erwartung einer
Verschlimmerung

Keine Zeit

Krankheitsgewinn

Kein Interesse

Fehlende Mitarbeit

Schlechter Ruf

Ängstlichkeit

Ängstigende Beipackzettel

Ideologie

Nebenwirkungsreiche
Behandlung

klinikenvalens.ch
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