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EDITORIAL

Mitgliederbeiträge und Tarife hängen untrennbar zusammen

Geld und Geist ...
Marc Müller
Präsident mfe

SGAIM und mfe haben in den letzten Wochen für Ver-

– Neu ist eigentlich nur, dass nun auch ehemaligen

wirrung und teilweise für Ärger bei ihren Mitgliedern

SGIM-Mitglieder, die bereits in den letzten sieben

gesorgt. Dafür möchte ich mich bei Euch allen recht

Jahren einen mfe-Mitgliederbeitrag bezahlt haben,

herzlich entschuldigen!

eine gemeinsame Rechnung SGAIM/mfe erhalten

Nach dem Zusammenschluss von SGIM und SGAM zur

haben.

SGAIM haben wir versucht, auf die neuen Gegebenhei-

– Ausserdem gibt es im Bereich der bisherigen SGIM-

ten auszudehnen, was vorher, seit der Gründung unse-

Freimitglieder eine Veränderung, welche die Betrof-

res Berufsverbandes 2009, zwischen SGAM und mfe

fenen bitte direkt mit der SGAIM-Geschäftsstelle

problemlos funktioniert hat: Wir haben in der Absicht,
Marc Müller

klären sollten.

Ressourcen zu schonen, eine gemeinsame Mitglieder-

Wie Ihr wisst, haben die Fachgesellschaften SGAIM und

datenbank erstellt und eine gemeinsame Mitglieder-

SGP die Tarifverhandlungen an den Berufsverband

rechnung verschickt. Leider haben wir es unterlassen,

mfe übertragen. Nach der Ablehnung des revidierten

einen erklärenden Begleitbrief beizulegen.

Tarmed im Frühjahr laufen derzeit die Tarifverhand-

Dies hat zu teilweise heftigen Reaktionen von einigen

lungen innerhalb der FMH auf Hochtouren: Die Ärzte-

Mitgliedern geführt, auf die auch unsere jeweiligen

schaft versucht, zunächst intern einen gemeinsamen

Geschäftsstellen nicht genügend vorbereitet waren.

Nenner für einen revidierten Tarif zu finden, bevor sie

Wir versuchen nun, die Missverständnisse aufzuklä-

wieder in Verhandlungen mit den Tarifpartnern tritt.

ren und die Wogen zu glätten.

Dieser Entscheid der Ärzteschaft hat für viel Nervosität

– Bei der Gründung des Berufsverbandes «mfe –

bei den Versicherern und der Politik gesorgt; über das

Haus- und Kinderärzte Schweiz» haben SGAM und

Vorpreschen von Santésuisse (Pauschaltarif mit den

SGIM beschlossen, ihre in der ambulanten Praxis

Augenärzten) und curafutura (einseitige Korrektur-

tätigen Mitglieder direkt in den neuen Verband
überzuführen, und haben damals (2009/2010)
ihre Mitglieder mehrmals darauf hingewiesen,
dass sie selbstverständlich aus diesem neuen
Verband austreten können, wenn sie dies wün-

Gerade jetzt ist es absolut unabdingbar, dass
wir stark und einig auftreten! Dazu brauchen
wir eine maximale Repräsentanz!

schen. Glücklicherweise haben sich die allermeisten Mitglieder entschieden, sowohl in der
Fachgesellschaft (verantwortlich für die Weiter-

vorschläge am bisherigen Tarif) habt Ihr gelesen. In
dieser Ausgabe von Primary and Hospital Care findet

und Fortbildung sowie die Verwaltung des gemein-

Ihr einen ausführlicheren Artikel zu diesem Thema.

samen Facharzttitels) als auch im Berufsverband

Gerade jetzt ist es deshalb absolut unabdingbar, dass

(verantwortlich für Tariff ragen und damit zum Bei-

wir stark und einig auftreten! Dazu brauchen wir eine

spiel für den Hausärztezuschlag bei jeder Konsulta-

maximale Repräsentanz! Wir brauchen Euch als Mit-

tion) weiterhin mitzumachen.

glieder in der Fachgesellschaft, um auch in Zukunft

– Seit damals haben die Mitglieder der SGAM und von

genügend Haus- und Kinderärzte weiterzubilden, aber

mfe eine gemeinsame Mitgliederrechnung pro Jahr

auch als Mitglieder des Berufsverbandes mfe, um für

erhalten, darin inbegriffen waren ausserdem auch

die Arbeitsbedingungen der Zukunft und einen ange-

die Rechnungen einiger regionaler Haus- und Kin-

messenen Tarif zu sorgen!

derärzteverbände, z.B. der HKO oder des VBHK. Die

Wir brauchen für eine starke Grundversorger-Körper-

Dr. med. Marc Müller

ehemaligen SGIM-Mitglieder haben in dieser Zeit

schaft beide Arme, den fachlichen und den gewerk-

Ärztegemeinschaft

weiterhin getrennte Rechnungen erhalten. Dieses

schaftlichen; «Geld und Geist», um Jeremias Gotthelf

Vorgehen hat sieben Jahre lang problemlos funktio-

zu zitieren.

Korrespondenz:

Joderlicka
CH-3818 Grindelwald
marc.mueller[at]hin.ch

niert.
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Die Situation bei der Tarmed-Revision ist unübersichtlich geworden

Tarifpartnerschaft
auf die Probe gestellt
Yvan Rielle
Geschäftsstelle mfe

Die Tarifpartner haben es nicht geschafft, fristgerecht einen gemeinsam revidierten Tarif vorzulegen. Der Bundesrat bereitet jetzt einen Tarifeingriff vor, während
curafutura, santésuisse und die fmCh/Tarifunion beim EDI eigene Vorschläge deponiert haben und die FMH die Arbeiten am gescheiterten Tarifvorschlag ats-tms
1.0 wieder aufgenommen hat. Ein Überblick.
Bis Ende Oktober hatte der Bundesrat den Tarifpart-

aber fristgerecht eigene Revisionsvorschläge unterbrei-

nern noch einmal Zeit gewährt, um ihm einen gemein-

tet. Diese begnügen sich nicht etwa damit, der bundes-

sam vereinbarten, gesamt- oder teilrevidierten Tar-

rätlichen Forderung nach Kostenneutralität nachzu-

med zu unterbreiten. Diese Frist ist ungenutzt

kommen, sondern versprechen – medienwirksam

verstrichen. Die Zeit war schlicht zu kurz. Die Ärzte-

inszeniert – Einsparungen von jährlich 600 Millionen

schaft hatte zusammen mit H+ und MTK, aber von

Franken. Wie das angesichts der aufgelaufenen Perso-

Anbeginn an ohne Beteiligung der anderen Kranken-

nalkosten, die seit Berechnung der Tarmed-Grundlagen

versicherer, zwar jahrelang an einer Revision gearbei-

vor 20 Jahren gestiegen sind, sachgerecht gehen soll,

tet. Das Ergebnis, der Vorschlag ats-tms 1.0, wurde aber

bleibt offen. Und auch wie die Besserstellung der Haus-

in der Urabstimmung vom Juni 2016 abgelehnt. Aus

und Kinderärzte bewerkstelligt werden kann, wird

hinlänglich bekannten Gründen hat sich auch mfe da-

nicht klar. curafutura schlägt eine «einheitliche Bewer-

mals gegen ats-tms 1.0 ausgesprochen. Zu unausgego-

tung der ärztlichen Leistungen aufgrund vergleichbarer

ren und in seinen Auswirkungen zu ungewiss erschien

Ausbildungsdauer» vor mit dem Ziel, die «Einkommens-

den Haus- und Kinderärzten das Gesamtwerk. mfe

schere zwischen Spezialisten und Generalisten zu ver-

forderte aber nach allen Seiten, die Revisionsarbeiten

kleinern». Patientengespräch und Grundversorgerleis-

müssten auf der Grundlage von ats-tms 1.0 fortgesetzt

tungen würden so aufgewertet. Einsparungen sollen

und zu einem guten Ende geführt werden. Und wo

durch Anpassungen der Minutagen etwa in der Radiolo-

stehen wir heute? Der Bundesrat liess kürzlich – wenig

gie, der Augenheilkunde oder der ambulanten Chirur-

überraschend – verlauten, dass er jetzt seine subsidiäre

gie erreicht werden. Details sind keine bekannt. santé-

Kompetenz einsetzen will. Er wolle gezielte Anpassun-

suisse hat sich derweil mit der fmCh/Tarifunion «für

gen an einzelnen übertarifierten Leistungen vorneh-

wichtige Fachgebiete wie Augenheilkunde und Kardio-

men und schon im ersten Halbjahr 2017 seine Vor-

logie» auf Pauschaltarife geeinigt und dem Bundesrat

schläge in die Vernehmlassung schicken. Wie diese

ebenfalls eingereicht. Mit welchen Massnahmen die

Vorschläge aussehen könnten und wie der Bundesrat

beiden Versicherer die Situation der Haus- und Kinder-

insbesondere den von keiner Seite bestrittenen Anlie-

ärzte zu verbessern gedenken, geht aus dem Vorschlag

gen der Haus- und Kinderärzte nach besseren Abgel-

nicht hervor. Dass neben diesen beiden Eingaben an den

tungen Rechnung tragen will, ist nicht bekannt.

Bundesrat H+ auch noch den spitalambulanten Teil von
ats-tms 1.0 dem Bundesrat unterbreitet hat, zeigt nur

Alleingang der Versicherer

eines: Die viel beschworene Tarifpartnerschaft wird
dieser Tage stärker auf die Probe gestellt als je zuvor.

Bekannt ist dagegen, dass santésuisse und curafutura
die Gunst der Stunde nutzen wollen. Sie haben sich in
Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

den vergangenen Jahren entweder gar nicht (santé-

Ärztesolidarität fehlt

suisse) oder nur am Rande (curafutura) um eine ge-

Bemerkenswert ist, dass mit der fmCh ein Teil der Ärz-

meinsame Tarifrevision bemüht, jetzt dem Bundesrat

teschaft die sonst gern betonte Ärztesolidarität im jet-
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zigen Revisionswirrwarr mit Füssen zu treten bereit

gen Gründe mehr gibt für die unterschiedliche Bewer-

ist. mfe hat sich immer wieder hinter die Tarifpartner-

tungen von ärztlichen Fachleistungen. Das Argument

schaft gestellt und an der Tarmed-Revision mitgearbei-

von langen Hungerjahren im Spital hat jedenfalls aus-

tet – interessenorientiert, aber konstruktiv und kom-

gedient. Der Widerstand gegen die Abschaffung der

promissbereit. Dass die Haus- und Kinderärzte am

Dignitäten ist innerhalb der Ärzteschaft aber sehr

Ende einen unfertigen Tarifvorschlag ablehnten, weil

gross und zum eigentlichen Knackpunkt für die wei-

sie das Hauptziel, ihre tarifarische Aufwertung, ge-

tere Arbeit geworden. Eine eigens dafür eingerichtete

fährdet sahen, ist nicht ihnen anzulasten. Die Forde-

Arbeitsgruppe Dignitäten der FMH sucht derzeit nach

rungen von mfe jedenfalls lagen von allem Anfang an

Kompromissen, unter Mitwirkung von mfe. Die Haus-

und für alle offensichtlich auf dem Tisch. Das Aus-

und Kindeärzte sind bereit, über Dignitätskonzepte zu

scheren der fmCh stellt auch die dringend notwendige

verhandeln, sofern sie als Grundlage das gleiche

Weiterarbeit am bestehenden Revisionsvorschlag auf

ärztliche Lebenseinkommen haben. Welche weiteren

die Probe. mfe hat bekräftigt, am Vorschlag ats-tms 1.0

Kriterien unter dieser Bedingung noch vernünftig

weiter arbeiten zu wollen. Auch wenn angesichts der

berücksichtigt werden können und sollen, seien es

aktuellen Lage alle Optionen geprüft werden: Langfris-

Fähigkeitszeugnisse, weitere Spezialisierungen usw.,

tig tragfähige Alternativen zu Tarifpartnerschaft und

ist ebenso offen wie umstritten.

ärztlicher Solidarität sind im Moment keine in Sicht.

TARCO – ein Grobkonzept für die
Weiterführung der Tarifrevision

Weitere Informationen zum aktuellen
Tarifgeschehen

Während der Bundesrat also seinen Tarifeingriff vorbereitet und andere Tarifpartner ihre eigenen Süppchen kochen, geht die Knochenarbeit für einen neuen
Tarif weiter. Das ist richtig und wichtig, auch wenn derzeit noch offen ist, wie die Arbeiten zu einem erfolgreichen Ende geführt werden können. Die FMH hat das
Revisionsprojekt TARCO aufgegleist. TARCO versteht
sich vorerst als Grobkonzept für eine Weiterführung
der Tarifrevision. Im Rahmen der laufenden Arbeiten
sollen unter anderem die Tarifierungsgrundsätze vollständig überarbeitet und eine neue Organisationsstruktur für die Revision erarbeitet werden. Wir stehen
Korrespondenz:

damit noch am Anfang der Fortsetzungsarbeiten. Das

Sandra Hügli-Jost

bietet die Chance, zentrale Fragen, die im bisherigen

Kommunikationsbeauf-

Prozess ungeklärt oder ausgeklammert blieben, noch

tragte Hausärzte Schweiz,
Geschäftsstelle

einmal à fonds zu verhandeln. Dazu gehört zweifellos

Effingerstrasse 2

die Frage der Dignitäten. mfe hat sich immer hinter die

CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

Forderung gestellt, das geltende Dignitätskonzept sei
ersatzlos zu streichen, weil es heute keine vernünfti-
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Mitteilung santésuisse zur Tarifeingabe beim Bundesrat: http://
www.santesuisse.ch/de/details/content/aerztlicher_pauschaltarif_dem_bundesamt_fuer_gesundheit_eingereicht/
Mitteilung curafutura zur Tarifeingabe beim Bundesrat http://
curafutura.ch/tarife/tarmed/display/show/detail/tarmedhoechste-zeit-fuer-sofortmassnahmen/
Reaktion von mfe auf die Tarifeingaben der Versicherer: http://
www.hausaerzteschweiz.ch/information/news – Revision
Ambulanter Arzttarif (Tarmed)
Reaktion der FMH auf die Tarifeingaben der Versicherer: http://
fmh.ch/files/pdf18/2016_10_28_Medienmitteilung_Einreichung_
Tarifvorschlag_D.pdf
Mitteilung des EDI zum geplanten Tarifeingriff: https://www.
admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.
msg-id-64388.html
Erste Informationen zum Projekt TARCO: http://fmh.ch/files/
pdf18/SAEZ_38_TARCO_D.pdf
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Eine wichtige Mitteilung an alle Kolleginnen und Kollegen mit eigenem Praxislabor

Praxislabor: FAPL-Obligatorium
Heini Haldi
Leiter der Kommission Fähigkeitsausweis Praxislabor KHM

Der Erwerb des Fähigkeitsausweises Praxislabor (KHM) wird ab 2017 obligatorisch
für alle Ärzte, die Laborleistungen aus dem eigenen Praxislabor zu Lasten der Versicherungen abrechnen wollen.

Obligatorium

chen Sie auch eine Bestätigung Ihrer Praxis, dass Sie
schon mindestens zwei Jahre dort arbeiten und Labor-

Ab 01.01.2017 dürfen Laborleistungen des Praxislabors

leistungen verordnet und verrechnet haben.

bei den Sozialversicherungen nur noch von Leistungserbringern abgerechnet werden, die im Besitz eines
Fähigkeitsausweises Praxislabor (FAPL) sind. Alle In-

Geschichte des FAPL

haber des FAPL sind unter ihrem Namen auf www.

In den 90er Jahren stand das Praxislabor unter gro-

doctorfmh.ch eingetragen. Wer den FAPL besitzt und

ssem Druck von Seiten der Privatlabors und des BAG

regelmässig an den Ringversuchen teilnimmt, hat

mit dem Argument, dass die Qualität des Praxislabors

keine weiteren Schritte zu unternehmen.

ungenügend sei und nicht der ISO-Norm entspreche.

Für den Erwerb des FAPL müssen ein e-Kurs und ein

Gestützt auf das Krankenversicherungsgesetz wurde

zweitägiger, praxisorientierter Präsenzkurs absolviert

1994 die Kommission für die Qualitätssicherung im

werden.

medizinischen Labor (QUALAB) ins Leben gerufen, die
verantwortlich für die Erarbeitung und Umsetzung

Übergangsregelung vom 01.01.–31.12.2017

der notwendigen Qualitätssicherungsmassnahmen
ist. Als erstes wurde die obligatorische externe und in-

Wer nachweislich während zwei Jahren vor der Einfüh-

terne Qualitätskontrolle eingeführt.

rung des Obligatoriums am 01.01.2017 Laborleistungen

Zu den Qualitätsindikatoren eines medizinisch analy-

in einem Praxislabor durchgeführt hat, das an den ob-

tischen Labors gehören eine gute Weiterbildung der

ligatorischen Ringversuchen zur externen Qualitäts-

Laborleiter in medizinischer Analytik wie auch die

kontrolle teilgenommen hat, kann bis zum 31.12.2017

Kenntnisse der gesetzlichen und wirtschaftlichen

den FAPL auch ohne Teilnahme an einem Kurs beim

Grundlagen. Da die Mediziner während der Ausbil-

KHM beantragen.

dung im Studium und während der Weiterbildung in

Das Antragsformulare finden Sie unter: http://www.

den Assistenzjahren sehr unterschiedliche Kenntnisse

kollegium.ch/weiter_und_fortbildung/praxislabor.php

im Bereich der Laboranalytik erwerben, wurde eine

Sie benötigen das Zertifikat Ihres Qualitätskontroll-

einheitliche Weiterbildung in diesem Bereich gefor-

zentrums für die externe Qualitätskontrolle Ihres Pra-

dert. Die FMH musste diese Forderung akzeptieren,

xislabors für 2014/15 bzw. 2015 und 2016. Sollten Sie in

wollte sie nicht die Abschaffung des Praxislabors ris-

einer Gemeinschatspraxis arbeiten und das Zertifikat

kieren. Sie delegierte die Schaffung eines Fähigkeits-

nicht Ihre ZSR- oder GLN-Nummer enthalten, brau-

ausweises Praxislabor (FAPL) an das Kollegium für
Hausarztmedizin. In einer Kommission von Hausärzten und Laborfachleuten wurden die Grundlagen

KHM CMPR CMB CPCM
KOLLEGIUM FÜR HAUSARZTMEDIZIN
COLLEGE DE MEDECINE DE PREMIER RECOURS
COLLEGIO DI MEDICINA DI BASE
COLLEGE OF PRIMARY CARE MEDICINE

Redaktionelle
Verantwortung:
Dr. Pierre Klauser, KHM

Bei Fragen wenden Sie sich an:
Kollegium für Hausarztmedizin
Rue de l’Hôpital 15
Postfach 1552
1701 Fribourg
Tel. 031 / 370 06 70
Fax 031 / 370 06 79
Mail: dagmar.sutz[at]kollegium.ch oder khm[at]hin.ch
www.kollegium.ch
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erarbeitet. Das Programm trat 2001 in Kraft. Das gewünschte Obligatorium des FAPL konnte aber bisher
hinausgezögert werden.
Die Schweizerische Union für Labormedizin (SULM) erhielt 2014 von der QUALAB den Auftrag, die Kriterien
zum Betrieb von medizinisch-analytischen Laboratorien (KBMAL) zu revidieren und der international gültigen Norm ISO 15189:2012 «Medizinische Laboratorien
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– Anforderung an die Qualität» anzupassen. Die

boten werden. Die Kurse müssen kostendeckend ge-

QUALAB, die Kostenträger und das Bundesamt für das

führt werden. Die gesamten Beiträge für Kurse und

Gesundheitswesen drängten seit Jahren, die Weiterbil-

Ausweise werden für die Administration des FAPL und

dung zum Laborleiter zu vereinheitlichen und obliga-

die Organisation der Kurse verwendet. Der e-Kurs soll

torisch zu erklären.

allgemein attraktiver gestaltet werden. Der Inhalt des

Von den Privatlaboratorien wurden immer wieder die

Präsenzkurses muss ebenfalls revidiert und zum Teil

«schlechten» Resultate der externen Qualitätskontrol-

neu gestaltet werden. Diese Aufgaben sind finanziell

len hervorgehoben und das BAG erhofft sich Einspa-

aufwändig. Mit den festgelegten Kurs- und Ausweis-

rungen im Bereich der Grundversicherungen bei der

kosten hoffen wir, die Rechnung der Weiterbildungs-

Abschaffung des Praxislabors, die immer wieder in

kurse und der Ausweisadministration für die nächsten

den Raum gestellt wurde.

Jahre ausgeglichen halten zu können. Sparmöglichkei-

Die Delegiertenversammlung der FMH vom 16.03.2016

ten werden gesucht.

akzeptierte das Obligatorium für den Fähigkeitsaus-

Ende 2016 werde ich als Leiter der Kommission zurück-

weis Praxislabor mit grossem Mehr.

treten. Dr. Stephan Rupp, Pädiater in Einsiedeln, wird

Mit der Revision der KBMAL wird nun ab 01.01.2017 der

das Amt für die nächsten Jahre weiterführen.

Erwerb des Fähigkeitsausweises Praxislabor (KHM)

Ich hoffe, dass wir das Praxislabor den praktizierenden

obligatorisch für alle Ärzte, die Laborleistungen eines

Ärzten erhalten können. Die FMH und das KHM wer-

Korrespondenz:

eigenen Praxislaboratoriums zu Lasten der Versiche-

den sich auch in Zukunft mit allen Kräften dafür ein-

Dr. med. Heinrich Haldi

rungen abrechnen wollen.

setzen.

Leiter Weiterbildungskommission Fähigkeitsausweis
Praxislabor
Rehweid 2
CH-8700 Küsnacht
hhaldi[at]ggaweb.ch

Das Reglement für den Fähigkeitsausweis musste revidiert und vom SIWF neu bewilligt werden: Mit der
Revision des Fähigkeitsprogramms 2016 muss auf
Wunsch des SIWF auch ein e-Kurs auf Italienisch ange-
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Hinweis
Dieser Artikel ist ebenfalls erschienen in: Paediatrica vol 27 N°5, 2016.
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Im Bereich der Qualitätsarbeit ist ein wichtiger Schritt getan

SGAIM unterzeichnet QualitätsCharta in der Medizin
Bruno Schmucki
Projektlieter Kommunikation SGAIM

Ende Oktober haben 57 Ärzteorganisationen eine Qualitäts-Charta unterzeichnet
und bekennen sich damit zu gemeinsamen Grundprinzipien der ärztlichen Qualitätsaktivitäten in der Schweiz. Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) gehört zu den Erstunterzeichnerinnen und drückt damit
aus, dass das Thema Qualität ein wichtiger Schwerpunkt der Fachgesellschaft ist.

Die Qualitätsarbeit in der medizinischen Versorgung
gilt es auszubauen und weiterzuentwickeln sowie die

wie die Qualität der ärztlichen Leistungserbringung
sollen sichtbar gemacht werden.

Redaktionelle

bestehenden Aktivitäten sichtbar zu machen! Diese

– Verbindlichkeit: Die unterzeichnenden Ärzteorgani-

Verantwortung:

Botschaft wurde an der Sitzung der FMH-Ärztekammer

sationen entwickeln eine Qualitätsstrategie und

vom 27. Oktober eindrücklich lanciert. Im Rahmen der

evaluieren die Arbeiten regelmässig in einem Qua-

Bernadette Häfliger, SGAIM

Veranstaltung in Bern unterzeichneten nämlich 57
Ärzteorganisationen eine entsprechende gemeinsame

litätsbericht.
– Nachhaltigkeit: Die Qualitätsstrategie ist langfristig

Korrespondenz:

Charta.

angelegt und stellt die Qualitätsentwicklung sicher.

Bruno Schmucki

Verschiedene Ärzteorganisationen haben zusammen

Die Qualitätsarbeit ist Bestandteil der ärztlichen

Schweizerische Gesellschaft

mit der Schweizerischen Akademie für Qualität in der

Aus-, Weiter- sowie Fortbildung und basiert auf ge-

Für Allgemeine

Medizin (SAQM) das Papier ausgearbeitet und als ver-

setzlichen und datenschutzrechtlichen Grundla-

Kommunikation, SGAIM,

Innere Medizin

gen.

Monbijoustrasse 43

bindliche Position formuliert. Die Charta baut auf drei

Postfach

Pfeilern auf:

In der Präambel zur Papier heisst es programmatisch:

– Transparenz: Bestehende und neue ärztliche Aktivi-

«Mit der Unterzeichnung dieser Charta bestätigen die

täten zur Förderung der Qualität in der Medizin so-

SAQM und die unterzeichnenden Ärzteorganisationen

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

ihren gemeinsamen Willen, die Kooperation und Vernetzung in Qualitätsfragen innerhalb der Ärzteschaft
und mit weiteren medizinischen Berufsgruppen zu
verstärken und sich für eine nachhaltige Qualitätssicherung, -entwicklung und -transparenz in der ärztlichen Leistungserbringung einzusetzen. Unter Qualitätssicherung und -entwicklung ist immer auch die
Förderung der Patientensicherheit eingeschlossen.»
Die Charta ist für die SGAIM ein weiterer Impuls, um
ihr eigenes Engagement für die Qualitätssicherung in
der Allgemeinen Inneren Medizin fortzuführen und
auszubauen. Die SGAIM verfügt bereits über eine
eigene Qualitätskommission unter der Leitung von
Dr. Johannes Brühwiler und bietet zudem regelmässig
Kurse für Moderator/-innen von Qualitätszirkeln an.

57 Ärzteorganisationen unterzeichnen die Qualitäts-Charta und bekennen sich damit zu
gemeinsamen Grundprinzipien der ärztlichen Qualitätsaktivitäten in der Schweiz. Foto:
Frederike Asael.
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Leserbrief
Der Hausarzt im Wandel der Zeit …
and beyond – eine Art Replik
Leserbrief zu Horn B, Der Hausarzt im Wandel der Zeit. Prim
Hosp Care (de). 2016;16(17):327-330.

Angeregt durch den Artikel von Benedikt
Horn und durch neue Herausforderungen in
der Organisation des Notfalldienstes der
HausärztInnen kann ich es nicht lassen, einige
zusätzliche Gedanken zur heutigen und zukünftigen Hausarztmedizin zu Papier zu bringen.
Der Artikel zeigt skizzenhaft den Wandel auf,
den die Hausarztmedizin seit dem Beginn des
20. Jahrhunderts durchlebt hat. Folgende
Punkte möchte ich kommentieren: 1. «Die heroische Zeit nach 1900»; 2. «Angst vor der Konkurrenz»; 8. «Frauenpower»; 12. «Ohne Hausärzte geht es nicht / Notfalldienst»; 15. «Was
ich noch sagen wollte – und ein Wunsch für
die Zukunft».
Ad 1 und 15: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
fanden standespolitische Diskussionen und
Fortbildungen am Sonntag statt. Irgendeinmal
hat das aber auch nicht mehr in die «WorkLife-Balance» unserer Vorgänger gepasst, sodass diese Veranstaltungen auf den Donnerstag verschoben wurden. B. Horn schreibt:
«Work-Life-Balance»: ein unseliger Begriff. Arbeit ist nicht generell schlecht». Ich würde
diese Aussage umformulieren: «Work-Life-Balance» ist nicht generell schlecht und Arbeit
allein kann unselig sein! Wie oft raten wir all
unseren «Burn-out-Kandidaten», ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit zu finden? Haben wir Hausärzte dazu
nicht auch ein Recht?
Ad 2: A propos «Burn-out-Kandidaten»: Nach
dem 2. Weltkrieg hat man «bis zum Umfallen
gearbeitet»! Heute heisst das «Burn-out» – und
das Risiko, in die «Burn-out-Spirale» zu gelangen, kann durch ein ausgeglichenes Verhältnis
zwischen Arbeit und Leben reduziert werden.
Der Unterschied zwischen den heutigen ÄrztInnen und unseren Vorgängern besteht darin, dass heute keine Heroen in der Hausarztmedizin nötig sind, sondern ÄrztInnen, die
auch selbst auf ihre psychische und physische
Gesundheit achten.
Ad 8 und 15: Die Hausarztmedizin ist im letzten Vierteljahrhundert feminisiert worden.
Mein Nachbarortskollege und ich haben vor
knapp zwei Jahren unsere Praxen zusammengelegt. Mein Kollege erreicht nächstes Jahr das
65. Altersjahr und wird seine Tätigkeit aufgeben. Glücklicherweise konnten wir schon vor

einiger Zeit zwei Kolleginnen finden, die je zu
50% bei uns arbeiten. Wir suchten aber immer
noch jemanden mit einem Pensum von mindestens 70%. Auf diverse Inserate, direkten
Anschrieb an alle Spitäler im Kanton Bern und
auch nach Einschalten eines Headhunters
meldeten sich genau 0 (null!) Interessenten/
Interessentinnen. Per Zufall fand sich nun
eine Kollegin aus Deutschland, die in unserem
Team mitarbeiten will. Mein Kollege und ich
waren ursprünglich zu zweit, um unser Einzugsgebiet hausärztlich abdecken zu können
(wo blieb da wohl die «Work-Life-Balance»?).
Ab Sommer 2017 sind wir zu viert (drei Hausärztinnen und ein Hausarzt) und decken noch
immer dasselbe Einzugsgebiet ab! B. Horn
schreibt: «Es braucht einfach mehr Ärztinnen
und Ärzte. Das kostet, aber die Schweiz als reiches Land hat das nötige Geld.» Und bei 15:
«Anderen Ländern Hausärzte zu entziehen, ist
unfair, …». Genau! Aber wo sind sie? Die
Schweizer HausärztInnen? In der Schweiz
müssen dringend mehr ÄrztInnen ausgebildet
werden (entsprechende Projekte kommen
langsam in Fahrt – noch Mitte der 80er Jahre
wurde ein Projekt von Prof. H.J. Senn in St. Gallen zur Förderung der Hausarztmedizin sangund klanglos beerdigt – schade!).
Ad 12: In den letzten Jahrzehnten kam es zu
zwei grossen Änderungen, die direkt zusammenhängen: Feminisierung der Hausarztmedizin und Neuorganisation der Notfalldienste.
Ich habe im ausgehenden 20. Jahrhundert zusammen mit 5–6 Kollegen den Notfalldienst
in unserer Region abgedeckt. Das bedeutete
mehrmals pro Jahr jeweils während sieben Tagen, eine 24-Stunden Präsenz. Zu Beginn meiner Praxistätigkeit waren die Einsätze im
Dienst noch zahlreich. Immer mehr wandten
sich aber die Patienten in diesen Zeiten direkt
ans Spital. Was war die Folge? überlaufene Notfallstationen, Bagatellfälle warteten Stunden,
ÄrztInnen und PatientInnen waren unzufrieden. Die HausärztInnen suchten nach neuen
Lösungen und fanden diese in einer engeren
Zusammenarbeit mit den Spitälern (Pionier
von Seiten der Spitäler: Prof. H.J. Beer, Baden).
Die HausärztInnen übernahmen nun die
«Hausarztnotfälle» direkt im regionalen Spital – eine Win-win-Situation für Patienten, Spitalärzte, die Spitäler und die HausärztInnen!
Bleibt noch das Problem der Hintergrund-/Besuchsdienste, bzw. der Notfallpatienten, die einen Arzt benötigen, aber nicht mobil sind.
Und hier nun der Zusammenhang mit der Feminisierung der Hausarztmedizin: Nicht jede
Hausärztin hat einen Hausmann zu Hause,
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viele aber haben Kinder, die die Anwesenheit
der Mutter nötig haben, und zwar (fast) immer. Eine hausärztliche Tätigkeit im Rahmen
der normalen Arbeitszeiten ist organisierbar;
ein Hintergrunddienst ist aber für unsere
Hausärztinnen organisatorisch sehr schwierig
zu bewältigen. Dazu kommt, dass es in unserer
immer gewaltbereiteren Gesellschaft für die
Hausärztinnen kein Vergnügen ist, in der
Nacht alleine zu einer unbekannten Situation
zu fahren. Obwohl unser Notfalldienst seit der
Zusammenarbeit mit dem regionalen Spital
deutlich weniger belastend geworden ist,
fordern unsere Kolleginnen, dass der Hintergrund-/Besuchsdienst neu organisiert werden
muss. Unsere Praxiskollegin hat in unserem
Bezirksverein diesen Sommer eine kleine Umfrage zu diesem Thema durchgeführt: Auf die
Frage, ob die Notfalldienstregelung überprüft
werden sollte, haben 25 von 27 mit Ja geantwortet (93%). Nur 6 von 24 (25%) wollen unbedingt weiter Hintergrunddienst leisten und 22
von 26 (85%) möchten den Notfalldienst ganz
oder teilweise abgeben. Es gibt Kolleginnen,
die sich schon überlegen, die hausärztliche Tätigkeit aufzugeben und zum Beispiel als Vertrauensärztin zu arbeiten. Wir müssen dafür
schauen, dass unseren Kolleginnen (die oft
Ärztin, Hausfrau, Ehefrau und Mutter in einer
Person sind) ein Umfeld geschaffen wird, in
dem sie die vier Funktionen überhaupt ausführen können. Wir können nicht weiter die
teuer ausgebildeten Kolleginnen verlieren
und dann wieder das Vakuum mit Ärztinnen
aus dem Ausland füllen. Lösungen für das Problem der Besuchs-/Hintergrunddienste gibt
es: Ich verweise hier auf die beiden Notarztunternehmen SOS-Ärzte und Mobile-Ärzte
(www.sos-aerzte.ch und www.mobile-aerzte.
ch)! Der Hausarzt hat sich im Laufe der Zeit zu
einer Hausärztin gewandelt; damit ist es aber
nicht getan! Auch das Umfeld hat und wird
sich weiter wandeln und muss sich vor allem
den Bedürfnissen der Hausärztinnen anpassen.
Die Hausarztmedizin hat sich seit 1900 stark
verändert und der Wandel wird weitergehen.
Mein Wunsch für die Zukunft ist nicht, dass
die Kolleginnen Notfalldienst leisten; mein
Wunsch besteht darin, dass ich in einigen Jahren noch eine Hausärztin/einen Hausarzt für
die alltäglichen gesundheitlichen Probleme
finde.
Christoph Hug
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Gruppenpraxis Zelgli AG, Madiswil
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Das Fenster zur Forschung
In dieser Artikelserie stellen wir Forschungsarbeiten vor, die von den Schweizer Instituten für Hausarztmedizin oder von Kliniken für Allgemeine Innere Medizin stammen. Die Originalarbeiten sind entweder open access zugänglich oder bei den Autoren auf Anfrage erhältlich.
Die Ergebnisse geben einen spannenden Einblick in die täglichen Herausforderungen, aber auch die Leistung der Allgemeinen Inneren Medizin in Praxis und Spital. 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!

Neues Behandlungskonzept, selbes Resultat

Feuchte Makuladegeneration
Sima Djalali, Stefan Markun
Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Im letzten Jahr berichteten wir in dieser Zeitschrift das erste Mal über die
CHARMED-Studie zur Erforschung neuer Behandlungskonzepte bei feuchter
Makuladegeneration [1]. Jetzt liegen die Ergebnisse vor [2].

Die altersbedingte feuchte Makuladegeneration (AMD)

Chronic care − die Intervention

ist eine der häufigsten Ursachen für Erblindung. AMD
hat seit der Entwicklung intravitrealer monoklonaler

Zwölf Ophtalmologiezentren in der Schweiz nahmen

Antikörpertherapien allerdings viel von ihrem Schre-

an der CHARMED-Studie teil. In diesen Zentren wur-

cken verloren. In randomisierten Studien wurde ge-

den für AMD-Patienten in der Interventionsgruppe

zeigt, dass sich die Krankheit nicht nur aufhalten, son-

spezielle Betreuungspfade geschaffen. Der Hauptun-

dern sich die Sehkraft der betroffenen Patienten sogar

terschied zur üblichen Betreuung bestand darin, dass

wieder relevant verbessern lässt. Im richtigen Leben

die Patienten durch speziell geschulte Chronic Care-

allerdings lassen sich diese aus Studien dokumentier-

Coaches betreut wurden. Diese standen den Patienten

ten Therapieerfolge weniger häufig reproduzieren.

als kontinuierliche Ansprechpersonen bei, planten

Gründe dafür könnten in der Organisation der Ge-

Arzttermine, führten proaktiv und regelmässig telefo-

sundheitsversorgung liegen, die sich im richtigen Le-

nische Kontrollen durch und instruierten die Patien-

ben deutlich anders gestaltet als in klinischen Studien.

ten in der Selbstdurchführung von Amsler-Tests zur
Früherkennung neuer Krankheitsaktivität. Ziel dieser

Chronic care – die Hypothese

Intervention war es, dass die Patienten die nötigen regelmässigen Injektionen mit grösserer Zuverlässigkeit

CHARMED steht für «Chronic care for age-related ma-

erhalten und in der Lage sind, Rückfälle von AMD

cular degeneration». Die Hypothese der CHARMED-Stu-

schneller zu bemerken, um so eine prompte Behand-

die war, dass sich durch eine Reorganisation der

lung zu erhalten.

Gesundheitsversorgung von AMD-Patienten, im Vergleich zur üblichen Behandlung, relevante Verbesserungen der Sehschärfe erzielen lassen. Die Reorganisa-

Eine gute Ausgangslage …

tion im Rahmen der Studie richtete sich nach dem gut

169 AMD-Patienten wurden rekrutiert. Die Patienten

etablierten Chronic Care-Modell (CCM), das bereits bei

waren durchschnittlich 77 Jahre alt und überwiegend

chronischen Krankheiten wie Diabetes oder COPD

Frauen (63%). Verglichen mit AMD-Patienten aus inter-

klare Erfolge erzielte.

nationalen Studien hatten Patienten in der CHARMEDStudie schon von Beginn an relativ gute Ausgangs-
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werte: Von maximal 100 Buchstaben auf der
standardisierten Prüftafel erkannten sie durchschnittlich 60, die Lebensqualität, bezogen auf die Sehschärfte, wurde mit einem validierten Instrument
(NEI VFQ-25) geprüft und lag im Mittel bei 87 von 100
möglichen Punkten.

Niveau blieb konstant hoch. Zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe tauchten keine relevanten
oder signifikanten Unterschiede der gemessenen Outcomes auf. Ein solches Ergebnis könnte bedeuten, dass
die Intervention nicht richtig umgesetzt wurde.

Schweizer Patienten auch sehr wenig Raum für solche
Verbesserungen im Vergleich zu internationalen Studienpatienten. Dass die Übereinstimmung mit dem
CCM in beiden Gruppen nach einem Jahr deutlich zunahm, deutet darauf hin, dass die an der Studie beteiligten Ophtalmologiezentren auch bei ihrer «üblichen

diese erfolgreich zu den Patienten transportierten.

Patienten auch ankommt, wurde mit einem speziellen
Patientenfragebogen (PACIC Score) gemessen, ob die
erlebte Gesundheitsversorgung in der Interventions-

So oder so deuten die Resultate auf ein gut funktionierendes Gesundheitssystem bei AMD hin − kein Grund
über das «Versagen» der Intervention betrübt zu sein.
Literatur

gruppe mit den Prinzipien des CCM übereinstimmt.

1

Zu Studienbeginn war die Übereinstimmung eher mä-

2

ssig, stieg aber bis zum Ende der Studie signifikant an –

sima.djalali[at]usz.ch

aufgrund der relativ guten Ausganssituation der

mente in der Behandlung implementiert hatten und

Um zu kontrollieren, ob die Intervention bei den

CH-8091 Zürich

konnten nicht reproduziert werden. Allerdings gab es

Behandlung» bereits standardmässig Chronic Care-Ele-

Gute chronic care auch in der
Kontrollgruppe

Pestalozzistrasse 24

war das relativ hohe Niveau der Sehfunktion unverän-

denen sich teilweise sogar der Visus verbessern liess,

änderten sich nicht innerhalb des Studienjahrs, das

Universität Zürich

hen Stadium erkannt und behandelt. Nach einem Jahr

gruppen. Resultate aus internationalen Studien, bei

Sowohl die Sehschärfe als auch die Lebensqualität ver-

Dr. med. Sima Djalali

AMD-Patienten wurden in dieser Studie in einem frü-

dert und ohne Unterschiede zwischen den Studien-

… ist schwer zu verbessern

Korrespondenz:

Versorgung «zu» gut – Intervention
unnötig

interessanterweise nicht nur in der Interventions-,

Djalali S, Markun S, Feuchte Makuladegeneration: die CHARMEDStudie. PrimaryCare. 2015;15(18):317-318.
Markun S, Dishy A, Neuner-Jehle S, Rosemann T, Frei A: The
Chronic Care for Wet Age Related Macular Degeneration
(CHARMED) Study: A Randomized Controlled Trial. PLoS ONE.
Published: 2015;DOI:10.1371/journal.pone.0143085.

sondern auch in der Kontrollgruppe. Am Ende beurteilten die Patienten die Übereinstimmung ihrer Behandlung mit dem CCM in beiden Gruppen gleich
hoch.

Anamnestik

Entgegenkommende Höflichkeit
Eine für die nachfolgende Anamnese vertrauensbildende Gewohnheit pflegen jene Ärzte, die sich die Patienten nicht vorführen lassen, sondern sie persönlich im Wartezimmer abholen und
mit Händedruck begrüssen. Das verschafft dem lange sitzenden
Doktor etwas Bewegung, ermöglicht kurzes Lüften des Sprechzimmers und gibt dem Personal die Chance, ihrem Chef «ambulant» dringliche Mitteilungen zuzuflüstern.
Wenn die Patienten schon hereingeleitet werden, während der
hinter seinem Schreibtisch verschanzte Arzt noch letzte Notizen
eintippt oder ein Telefongespräch zu Ende führt, fühlen sie sich
unbehaglich und vorerst fehl am Platz. Vielleicht bekommen sie
auch Dinge zu hören, die nicht für ihre Ohren bestimmt sind, und
zweifeln deshalb an der Vertrauenswürdigkeit des Arztes, dessen
freundlichen Tonfall sie als vermeintlich professionellen Jargon
entlarven.
Bernhard Gurtner
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Nahrungsergänzung – sinnvoll oder Unsinn?

«Hidden Hunger»
Paolo M. Suter
Klinik und Poliklinik für Innere Medizin, Universitätsspital, Zürich

Das Hauptthema des KHM-Kongresses 2015 lautete «Ordnung und Chaos». Das Wissen betreffend Nahrungsergänzung und Indikationen von Supplementierungen
für diverse Erkrankungen oder auch einfach fürs «Wohlbefinden» ist in der Tat
«chaotisch».

Supplemente sind praktisch für alles «hilfreich»: von

«It was too complicated for me»

der Prävention und Therapie des Morbus Alzheimer bis
hin zur Phimose [1, 2]. In diesen Themenbereich der

«It was too complicated for me», lautete die Bemer-

Medizin sollte Ordnung gebracht werden, zumal durch

kung von Albert Einstein über die Arbeiten von Linus

Nährstoffergänzung und Supplementierung nicht nur

Pauling bezüglich der Charakteristika der Kohlenstoff-

«Well-being», sondern auch Probleme entstehen kön-

Doppelbindung und wohl auch über seine Arbeiten

nen.

zum Thema Vitamin C («Vitamin C und Krebs» oder

Die Ordnung in diesem Themenbereich kann relativ

«Vitamin C and the common cold»). In der Tat ist die Er-

einfach erbracht werden, sofern man die aktuelle wis-

nährungsphysiologie ein sehr komplexes Gebiet, das

senschaftlich publizierte Evidenz beachtet und diesel-

viel mehr beinhaltet als das einfache «Schlucken» von

ben Güte- und Evidenzkriterien anwendet, die auch bei

bestimmten Nahrungsmitteln oder kristallinen Nähr-

Antihypertensiva und anderen Pharmaka verlangt

stoffen in Form von Supplementen.

werden. Dies sollte tatsächlich gemacht werden, da die

Die Geschichte von Nährstoffsupplementen reicht weit

Dosierungen dieser «harmlosen» Nährstoffe weit über

zurück, zumal in den Anfängen der Medizin die Diäte-

den durch normale Nahrungsmittel zuführbaren

tik eine zentrale Rolle spielte. So haben schon im alten

Mengen liegen. Es handelt sich also eigentlich um eine

China ernährungsmedizinische Empfehlungen zu-

pharmakologische Therapie mit kristallinen Nährstof-

sammen mit dem gezielten Einsatz von bestimmten

fen, die ein ganz anderes biochemisches Verhalten

Kräutern eine zentrale Rolle in der Medizin gespielt [4].

zeigen als in die Nahrungsmittel-Matrix integrierte

Dabei gilt jedoch zu beachten, dass die Ernährung ein

Nährstoffe [3].

Teil eines komplexen Therapiesystems war, das sowohl

Dieses meist nicht evidenzbasierte Chaos zu ordnen,

mentale Komponenten als auch gezielte Körperübun-

ist aus verschiedenen Gründen schwierig: Erstens ist

gen (körperliche Aktivität, Entspannungsübungen,

jeder von uns ein «Ernährungsexperte», bzw. glaubt es

Yoga etc.) beinhalteten. Heute haben wir diese ergän-

zu sein, zumal jeder von uns tagtäglich mehrmals isst.

zenden (nicht pharmakologischen) Massnahmen

Zweitens strebt der Mensch nach Glück und Gesund-

vergessen, nicht zuletzt, weil diese viel anstrengender

heit, die er durch den Konsum verschiedenster «Per-

sind, als ein Supplement zu schlucken.

formance Enhancers», zu denen auch Nährstoffe

Ein zentraler Aspekt einer kausalen Therapie ist die

gehören, hofft zu erlangen. Drittens unterliegen Nähr-

zeitliche Limitierung der Therapiedauer. So wurden

stoffsupplemente im niedrigeren Dosierungsbereich

auch bei den Chinesen bestimmte gezielte diätetische

dem Lebensmittelgesetz.

Massnahmen im Sinne einer gezielten Therapie meist

In diesem Beitrag soll der Frage nachgegangen werden,

nur über eine bestimmte Zeit eingesetzt. Dies zeigt

wer Nahrungsergänzung braucht bzw. wer sie nicht

einen zentralen Unterschied zur heutigen Praxis, bei

braucht. Dabei sollen ausgewählte evidenzbasierte

der meist lebenslänglich ein bestimmtes Supplement

Empfehlungen aus der Praxis für die Praxis kurz zu-

empfohlen wird. Es ist nachvollziehbar, dass ein Nähr-

Dieser Text basiert auf

sammengefasst werden. Allfällige Spezialindikationen

stoff, der «lebensverlängernd» wirkt, bis zum Nimmer-

einem Workshop am

bei bestimmten Erkrankungen werden hier nicht be-

leinstag eingenommen werden muss. Dasselbe gilt

handelt.

übrigens auch für die gesundheitlichen Effekte der kör-

KHM-Kongress 2015 in
Luzern, zusammen mit

perlichen Aktivität [5]. In den USA konsumieren gut

Frau Dr. Regula Capaul.
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50% der Population regelmässig Supplemente (unre-

Bariatrie-Patienten sind Risikopatienten

gelmässiger Konsum findet sich in bis zu 70%) [6]. Die
hohe Zahl an Supplementkonsumenten erstaunt im

Verschiedene Pathologien im Magendarmtrakt führen

ersten Moment, doch in Kenntnis des mittlerweile

zu Malabsorption bestimmter Nährstoffe. Eine etab-

globalisierten «American Way of Life» kann man die

lierte Indikation für Mikronährstoff-Supplemente ha-

Suche nach einfachen Möglichkeiten zur Reduktion

ben alle Patienten nach einer bariatrischen Operation

eines allfälligen Krankheitsrisikos gut nachvollziehen.

[11, 12]. Aufgrund der iatrogen verursachten anatomischen Veränderungen kommt es zu einer Malabsorp-

«Mangel» vs. «nicht-evidenzbasierte
Pharmakologie»

tion bestimmter Nährstoffe wie zum Beispiel Eisen
oder Vitamin B12. Entsprechend ist eine frühe Supplementierung unabdingbar. Idealerweise werden die

Der therapeutische Wert einer klar definierten Nähr-

Speicher der beiden letztgenannten Nährstoffe schon

stoffsupplementierung bei gleichzeitigem Vorliegen

präoperativ durch gezielte Supplementierung opti-

eines biochemischen Mangels und einer möglichen

miert. Eine Supplementierung bei diesen Patienten ist

Ursache (z.B. Darmerkrankung mit Malabsorption und

ein Muss, obwohl wir für die meisten Nährstoffe gar

ungenügende Zufuhr) ist unbestritten [7]. Die Indika-

nicht genau wissen, wie sich die Absorptionscharakte-

tion für einen Mangel, basierend auf biochemischen

ristika durch den bariatrischen Eingriff verändern.

Grenzwerten, ist einigermassen evidenzbasiert und

Aufgrund möglicher unerwünschter Wirkungen (z.B.

durch langjährige Forschung etabliert, auch wenn die

Karzinogenese) einzelner Nährstoffe wären diese Da-

biochemischen Normwerte für bestimmte Nährstoffe

ten wichtig [13]. Auch Supplemente – so wie Pharmaka

zum Teil kontrovers (z.B. Vitamin B12 oder auch Vita-

– sind nur wirksam, wenn sie geschluckt werden. Oft-

min D) und mitunter auch populationsspezifisch sind

mals ist die diesbezügliche Compliance gerade bei ba-

aufgrund zum Beispiel spezifischer metabolischer

riatrischen Patienten – trotz einer klaren Indikation –

Charakteristika im Stoffwechsel einzelner Nährstoffe

nicht optimal [14].

[8]. Es sei hier lediglich die Entwicklung der Normwerte
von Vitamin B12, die vor ein paar Jahren zwischen 500
bis 1500 pmol/l lagen und heute auf einen unteren

«For Your Eyes Only»

Normwert von >150 pmol/l reduziert wurden, in Erin-

In Analogie zum Titel des 12. James-Bond-Films ist die

nerung gerufen [9]. Aufgrund vielseitiger Evidenz wis-

Evidenzlage für die Einnahme von bestimmen Vita-

sen wir aber, dass diese >150 pmol/l wahrscheinlich zu

min-Spurenelement-Supplementen für die alters-

tief sind. So gibt es Hinweise die zeigen, dass zur Ver-

bedingte Makuladegeneration (AMD) relativ gut. Die

meidung eines kognitiven Abfalls mit dem Alter ein

AMD ist eine der wichtigsten Ursachen für Visusver-

Vitamin-B12-Spiegel von mindestens 300 pmol/l not-

lust und Blindheit [15]. Die Ursachen für die AMD sind

wendig wäre (bei normwertiger Folsäure) [10]. Die

vielseitig, doch es wird vermutet, dass neben einer

Komplexität des Stoffwechsels zeigt sich darin, dass

genetischen Prädisposition [16] oxidativer Stress in der

die Protektion nur im Setting von normalen Folsäure-

Entstehung und auch in der Progression der Erkran-

spiegeln gewährleistet ist und nicht bei zu hohen (sic!)

kung von zentralem pathophysiologischem Stellen-

Folsäure-Plasmaspiegeln (letzteres ist allerdings bei

wert sind. Es überrascht deshalb nicht, dass in der

der weit verbreiteten Fortifizierung von Nahrungsmit-

Age-Related Eye Disease Study (AREDS) eine Supplemen-

teln mit Folsäure eher der Fall). Eine höhere Zufuhr an

tierung mit Antioxidantien und Zink im Vergleich zu

Vitamin B12 ist sinnvoll, zumal mit dem Alterungspro-

Plazebo das Risiko für die Progression der AMD von

zess die Absorption von proteingebundenem Vitamin

einem intermediären Stadium zu schwerer AMD um

B12 abnimmt. Ist die Indikation für eine Supplementie-

gut 25% senken konnte. Das in der ARED-Studie ver-

rung gegeben, kann Vitamin B12 auch per os eingenom-

wendete Supplement enthielt 500 mg Vitamin C,

men werden (z.B. «B12 Ankermann®» 1000-µg-Dragees).

400 IU Vitamin E, 15 mg Beta-Karoten, 80 mg Zink (als

Liegt eine Mangelsituation vor, sollte jedoch initial der

Zinkoxid) und 2 mg Kupfer (als Kupferoxid). Die 2 mg

Vitamin-B12-Spiegel durch parenterale Vitamin-B12-Ga-

Kupfer sollten einen Kupfermangel bei zu hoher Zink-

ben angehoben werden und die orale Therapie sozusa-

zufuhr verhindern helfen.

gen nur zur späteren «Status-Maintenance» einge-

Eine Folgestudie mit einer modifizierten Zusammen-

nommen werden.

setzung des Supplements ist als AREDS-2-Studie bekannt. Das Beta-Karoten wurde aus Gründen eines erhöhten Lungenkrebsrisikos durch Lutein/Zeaxanthin
ersetzt. Zusätzlich wurde auch der Effekt von Omega-
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3-Fettsäuren geprüft. Durch den Ersatz von Beta-Karo-

zwei Dekaden. Trotz dieser doch recht eindrücklichen

ten durch Lutein (10 mg) und Zeaxanthin (2 mg) konnte

Daten dürfen aber andere Massnahmen nicht verges-

ebenfalls eine protektive Wirkung erzielt werden [17,

sen werden (u.a. auch eine gemäss aktuellen Empfeh-

18]. Die Zugabe von Omega-3-PUFA (polyunsaturated

lungen gesundheitsfreundliche Ernährung oder auch

fatty acids = mehrfach ungesättigte Fettsäuren) zeigte

körperliche Aktivitiät) [20, 21]. Im Gegensatz zur gängi-

keinen zusätzlichen Benefit. Diese Anpassungen der

gen Meinung waren Vitamin-D-Supplemente bezüg-

Formulierung des Supplements zeigen, dass Nährstoff-

lich AMD wirkungslos [22].

supplemente schwerwiegende Nebenwirkungen haben können.
Tatsächlich sind 80 mg Zink in der Orginalformulie-

Diuretika-induzierter Vitamin-B1-Mangel

rung eine sehr hohe Dosierung, doch verschiedene

Die Diuretikatherapie ist ein Eckpfeiler der Hyperto-

Studien zeigten, dass eine AMD-Protektion auch durch

nie- und Herzinsuffizienzbehandlung. Im Praxisalltag

geringere Dosen (20 mg) erreicht werden kann [19]. Die

ist die Diuretika-induzierte Hyponatriämie und/oder

Resultate der beiden ARED-Studien deuten darauf hin,

Hypokaliämie eine bekannte Nebenwirkung, die aktiv

dass der verwendete Nährstoffmix des Supplements

monitorisiert und bei Bedarf korrigiert werden muss.

tatsächlich wirksam ist. Es wäre aber ein Trugschluss

Es geht jedoch vergessen, dass viele andere Substanzen

anzunehmen, dass zum Beispiel 80 mg Zink oder sogar

– unter anderem auch Vitamin B1 (Thiamin) – durch Di-

höhere Dosen von Zink oder Vitamin E wirksamer

uretika «aus dem Körper herausgespült» werden [23].

wären. Auch die Zugabe anderer Nährstoffe bringen

Das Krankheitsbild des nassen Beri-Beri mit den klassi-

keinen Zusatznutzen, oder höchstens ungünstige In-

schen Symptomen der Herzinsuffizienz ist uns aus

teraktionen. Für eine andere Zusammensetzung liegt

Lehrbüchern bestens bekannt. Die Bedeutung einer

also keine Evidenz vor, entsprechend sollten lediglich

adäquaten Versorgung mit Vitamin B1 wird jedoch

Supplemente mit der Orginalzusammensetzung ver-

gerade bei Patienten mit Langzeit-Diuretikatherapie

schrieben werden (z.B. Ocuvite®).

ignoriert. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, kann bei

Die ARED-Studie ist eine der wenigen kontrollierten

Herzinsuffizienz-Patienten durch die gezielte Gabe von

Langzeit-Mikronährstoff-Supplementierungsstudien

Thiamin-Supplementen eine deutliche klinische Ver-

mit regelmässigen Untersuchungen über mehr als

besserung der Herzfunktion erzielt werden [24] (Dosie-
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rungsbereich 20 mg – allenfalls initial 50 bis 100 mg).

tion korreliert mit dem Ausmass der Bewegung im

Patienten mit chronischer Diuretikatherapie stellen

Freien. Ein tiefer Vitamin-D-Spiegel ist bei näherer

also eine weitere klassische Indikation für eine gezielte

Betrachtung ein Proximarker für ungenügende kör-

Nährstoff-Supplementierung dar [25].

perliche Aktivität respektive ungenügende Sonnenlichtexposition, das heisst Bewegung im Freien [29, 30].

Brauchen «gesunde Menschen»
Supplemente?

Wahrscheinlich wird die Assoziation zwischen Vitamin D und Herzkreislauferkrankungen durch diese
Beziehung vorgetäuscht. Die Korrektur einer Vitamin-

Dies ist eine nach wie vor kontrovers diskutierte

D-Unterversorgung durch vermehrte Bewegung im

Schlüsselfrage. Aufgrund der aktuellen Evidenz kann

Freien ist mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht nur

man heute mit Sicherheit sagen, dass die Supplemente

sinnvoller, sondern bezüglich Verbesserung des

Menschen brauchen, die sie konsumieren. Falls je-

Gesundheitsstatus auch effizienter als durch Supple-

mand tatsächlich Supplemente braucht, dann hat er

mente [31].

tatsächlich eine medizinische Ursache und Erklärung,

In den letzten Jahren zeigte sich auch, dass der «Man-

die wenn immer möglich kausal behandelt werden

gel an Sonnenlicht» grosses pathophysiologisches Po-

muss. Diverse Studien aus verschiedensten Weltregio-

tential für die chronischen Erkrankungen hat und

nen zeigen, dass bei Abdeckung der Energie- und

zwar unabhängig vom Vitamin D [31]. Eine Korrektur

Proteinzufuhr und Abwesenheit von Krankheit (be-

erniedrigter Vitamin-D-Spiegel durch Supplemente

sonders auch Infektionserkrankungen) sogar der Ei-

entspricht lediglich einer symptomatischen Therapie

senstatus aufrechterhalten werden kann [26]. Falls eine

und führt über lange Sicht sicherlich nicht zum ge-

Mangelsituation oder Unterversorgung vorliegt, dann

wünschten Erfolg (ausser bezüglich Knochengesund-

findet sich in der Regel eine Ursache. Eine symptomati-

heit) im Sinne der Vermeidung chronischer Erkran-

sche Therapie kann zeitlich limitiert indiziert sein,

kungen. Die gesundheitlichen Effekte einer Anhebung

doch diese ersetzt nicht eine ursächliche Behandlung.

des Vitamin-D-Spiegels durch vermehrte körperliche

Während des Alterungsprozesses finden physiologi-

Aktivität im Freien kann man nur erahnen.

sche Veränderungen im Vitaminstoffwechsel statt [27,
28], was für eine gezielte Supplementierung im höheren Alter spricht. Diese Nährstoffe umfassen Vita-

Schlussfolgerungen

min B12, Vitamin D und Kalzium. Diese drei Nährstoffe

Die Ernährungsphysiologie wird immer komplexer,

sind aufgrund spezifischer Veränderungen im Stoff-

und positive wie auch negative Interaktionen werden

wechsel während dem Alterungsprozess mit einem hö-

zunehmend erkannt. Ein Mangel hat immer eine Ursa-

heren Risiko für eine Mangelsituation behaftet, sodass

che, und die Therapie eines Nährstoffmangels sollte

sich eine Supplementierung rechtfertigt. So nimmt die

wenn immer möglich ursächlich sein. Evidenz für eine

Absorption von Vitamin B12 und die Synthesekapazität

generelle Verschreibung und Einnahme von Vitamin-

von Vitamin D in der Haut mit dem Alter ab.

Supplementen liegt nicht vor, ausser in klaren Mangel-

Verschiedenste Lebensstilfaktoren oder auch Phar-

situationen und ein paar wenigen Erkrankungen

maka können den Vitaminstoffwechsel beeinflussen,

(einige sind in diesem Artikel angesprochen). Es ist

was hier aber nicht im Detail diskutiert werden soll.

höchste Zeit, dass wir auch für die Einnahme von «ba-

Auf etwas Vergessenes soll aber hingewiesen werden:

nalen» Nährstoffen in pharmakologischen Dosen die-

Finden sich bei einer eigentlich «gesunden» Person zu

selben Evidenzkriterien einfordern wie bei Pharmaka.

tiefe Vitamin-D-Spiegel (25(OH)Vitamin-D-KonzentraKorrespondenz:
Prof. Dr. med. Paolo M. Suter

tion), dann sollte immer nach einer möglichen Ursa-

Klinik und Poliklinik für

che gesucht werden. Die Ernährung ist eine schlechte

Innere Medizin

Vitamin-D-Quelle (ausser fortifizierte Nahrungsmittel,

Universitätsspital
CH-8044 Zürich
paolo.suter[at]usz.ch

Tiefseefische oder Makrelen). Die wichtigste natürliche
Quelle für Vitamin D ist die Sonne. Die Sonnenexposi-
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