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Was haben die JHaS und die Pfadfinder miteinander zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel, auf den
zweiten mehr als man denkt! Seile und Brücken zwischen Generationen werden gespannt und das
(Lager-)Feuer für die Hausarztmedizin entzündet. Dies geschieht unter anderem auch an dem
jährlich durchgeführten JHaS-Kongress.

Sima Djalali

Antikoagulation in der Hausarztpraxis – ein Gütesiegel?

248
		


Im letzten Jahr berichteten wir in dieser Zeitschrift über den positiven Nebeneffekt,

		

den die Gerinnungskontrolle in der Hausarztpraxis auf den Blutdruck der Patienten hat.

		

Wie es um die Gerinnungswerte in Schweizer Hausarztpraxen steht, blieb offen. Bis jetzt –

		

denn hier kommt die neueste Studie aus dem FIRE-Datenpool.
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Dyslipidämie in der Praxis
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D yslipidämie ist ein kardiovaskulärer Risikofaktor mit besonderer Tragweite. Die Unstimmigkeiten
zwischen den amerikanischen Empfehlungen und der restriktiven Position des Swiss Medical Board
im Hinblick auf die Behandlung von Dyslipidämien haben zahlreiche Fragen aufgeworfen.

Hans-Peter Marti
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Leicht erhöhte Nierenwerte: Sind sie von Bedeutung?

		


Leicht erhöhte Nierenwerte, das heisst angestiegene Werte für insbesondere Kreatinin und auch
Harnstoff im Serum oder Plasma, stellen einen häufigen Befund in der Praxis dar. Hingegen sind
progrediente Nephropathien in der Hausarztmedizin eher selten anzutreffen, wobei diese aber für
die betroffenen Patienten von grosser Bedeutung sind. Deshalb ist eine effiziente Triage derjenigen
Patienten, die auch nur leicht erhöhte Nierenwerten zeigen, sehr wichtig.

Reflektieren
Lukas Baumann, Manuel Cina

258 Kenianische Erfahrungen mit HIV
		
Zwei Schweizer Ärzte auf einer unabhängigen journalistischen Reise durch Kenia.
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EDITORIAL

Die Schweiz – das Land der Regionen

Der 1. April, für mfe kein Witz
Philippe Luchsinger
Präsident mfe

Philippe Luchsinger

Die Schweiz ist ein Land in Bewegung, weniger gegen

Zentralistisch zu bestimmen, wie ein Verband sich po-

aussen (nach Marignano 1515), aber doch im Inneren.

sitionieren soll, geht in der Schweiz häufig schief. Bei

Gemeinden wechseln die Kantone, oder würden gerne

mfe suchen wir deshalb den Kontakt zur Basis, zu den

(die Aargauer geben Fislisbach nicht her!). Regionen

Regionen, zum einen über die Herkunft der Vorstands-

versuchen sich zu positionieren, im Kampf um wirt-

mitglieder (ein klassisches Vorgehen in der Schweiz),

schaftliche Pfade und Pfründe, preisen sich an, passen

über die Delegierten sowie über die Kontakte zu den

sich an, suchen neue Wege. Versteht man solche Initia-

lokalen Gruppierungen. Die seit letztem Jahr nach dem

tiven in der Zentrale, in Bundesbern?

Vorbild und Beispiel der Romands eingeführten Regio-

Im Jura sind die Haus- und Kinderärzte besorgt, dass

naltreffen haben sich für den Austausch als äusserst

die Qualität der Grundversorgung abnehmen könnte,

hilfreich erwiesen. Diese Kontakte bilden auch die

durch Kolleginnen und Kollegen, die nicht Teil der

Basis für die Unterstützung der Regionen. Beispiel ge-

Hausärztegemeinschaft sind. In Genf herrscht ein

fällig? Der diesjährige «Tag der Hausarztmedizin» am

Überangebot an Permanencen, so dass Notfalldienst für Hausärztinnen dort ein Fremdwort ist.
In Graubünden ist der Kanton darum bemüht, dass
es überhaupt Haus- und Kinderärzte gibt, um die
Versorgung sicherzustellen. In der Nordostschweiz

Jeweils am 1. April tragen wir unsere Mission
in die Regionen. Alleine können das weder die
Regionen noch mfe, aber zusammen geht das
perfekt.

werden Praxen von Spitälern aufgekauft, im Aargau von Privatkliniken, branchenfremde Investoren

1. April. Mit dem Konzept, unseren «Tag der Hausarzt-

eröffnen Gesundheitszentren für Akutkranke, leider

medizin» an verschiedenen Orten zu begehen, tragen

nicht in Göschenen. Die Praxisassistenz wird in der

wir unsere Mission in die Regionen. Alleine können

Waadt staatlich gefördert, in Bern staatlich gefährdet,

das weder die Regionen noch mfe, aber zusammen

in Zürich neu aufgestellt.

geht das perfekt. Dieses Jahr in Luzern konnte das

Worauf will ich hinaus? Die Probleme der Haus- und

Grundkonzept von mfe zusammen mit den engagier-

Kinderärztinnen sind nicht überall in der Schweiz die

ten Köpfen der Vereinigung Luzerner Hausärzte (VLuHa)

gleichen, «one size fits all» existiert nicht bei uns. Für

erfolgreich umgesetzt werden. Das Know-how unserer

mfe ist dies eine Herausforderung: Wir wollen unsere

Kommunikationsbeauftragten Sandra Hügli ermög-

Korrespondenz:

Kräfte ja dafür einsetzen, dass alle davon profitieren

lichte den Luzerner Ärztinnen und Ärzten neue Erleb-

Sandra Hügli-Jost

können. Die beschränkten Ressourcen sollen optimal

nisse mit dem lokalen Radio, die regionalen Besonder-

beauftragte

genutzt werden. Das heisst für uns, dass wir wissen

heiten konnten einfliessen, der Standort dank der

mfe Haus- und Kinderärzte

müssen, wo der Schuh drückt, um unterstützend Er-

Kenntnisse der VLuHa beim Bahnhof Luzern optimal

fahrungen aus anderen Regionen weiterzugeben. Und

genutzt werden. Natürlich auch dank der eindrückli-

wir müssen erfahren, wo Probleme bestehen, die das

chen Präsenz der äusserst engagierten Mitglieder!

Eingreifen in übergeordneten Instanzen sinnvoll er-

Für 2018 haben wir ein Problem: Der 1. April ist der

scheinen lassen.

Ostersonntag. Und den konnten wir nicht verschie-

Kommunikations

Schweiz
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

ben … Aber wir haben auch dafür Konzepte und Ideen!
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In dieser Serie stellt mfe 2017 die konkrete Umsetzung ihres Grundversorgerkonzepts vor

1. Teil: Präventiv und wirkungsvoll
Unsere ganzheitliche Sichtweise fördert die Entwicklung unserer Patienten in
ihrem Umfeld. Wir motivieren unsere Patienten, Ressourcen zu nutzen, Krankheiten zu vermeiden oder deren Auswirkungen möglichst klein zu halten.
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facettenreich
Attraktiv und
geschätzt
Präventiv und
wirkungsvoll

Vernetzt und
engagiert
Unterstützt
und honoriert

Qualitativ
hochstehend

Tag der Hausarztmedizin:
Nach der Alkoholbrille
zum Stabilitätstest

Blutzuckermessung mit Ernährungsberatung, Alkoholbrille, einen Stabilitätstest, Gedächtnistest und vieles mehr. Wichtig für die Besucherinnen und Besucher

Verlässlich und
kontinuierlich
Interprofessionell
und verantwortlich

Unabhängig und
selbstbestimmt

10 Uhr starten. Der Parcours für das Publikum bot eine

Die Publikumsveranstaltung

waren aber der persönliche Kontakt und die Gespräche

zum Tag der Hausarztmedizin

mit den 14 lokalen Haus- und Kinderärztinnen und

fand dieses Jahr am 1. April in

-ärzten sowie den fünf MPAs. Unterstützt wurden sie

Luzern statt. Bilderbuchwetter

vom Vorstand und der Geschäftsstelle von mfe. Die

und die schon fast kitschige

vielen interessierten Besucher bestätigten, dass es sich

Kulisse von Luzern umrahmten

für den Verband lohnt, einmal pro Jahr den direkten

dabei unsere erfolgreiche Veran-

Kontakt mit der Bevölkerung zu suchen.

staltung.
Bereits um 6 Uhr morgens fuhren die
ersten Lieferwagen zum Torbogen auf den

Radio Pilatus als Medienpartnerin

Platz vor dem Bahnhof Luzern. Der Aufbau verlief

mfe wählte das lokale Radio Pilatus, um bereits in der

reibungslos, und so konnte das Team pünktlich um

Woche vor dem 1. April auf die Anliegen der Haus- und
Kinderärzte sowie auf die Veranstaltung vom Samstag
aufmerksam zu machen. Während sieben Tagen wurden täglich zwei redaktionelle Beiträge zur Hausarztmedizin ausgestrahlt und mit verschiedenen «Jingles»
angekündigt. Die redaktionellen Beiträge wurden in
Zusammenarbeit mit lokalen Haus- und Kinderärzten

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Der Stand für einen erfolgreichen «Tag der Hausarztmedizin»
am Bahnhof Luzern steht.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Radio Pilatus unterstützt den «Tag der Hausarztmedizin» als
Medienpartnerin.
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geplant und umgesetzt. Von der Patientenverfügung
über die positiven Auswirkungen der Hausarztmedizin auf die Kosten im Gesundheitswesen bis hin zu
«zappeligen» Kindern wurden unterschiedlichste Themen verständlich und publikumswirksam aufbereitet.

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost
Kommunikations

«Team und Stimmung waren super»
Dem Vorstand von mfe ist es wichtig, die lokalen Haus-

beauftragte

ärzteverbände in verschiedenen Bereichen aktiv zu

mfe Haus- und Kinderärzte

unterstützen. So findet der Tag der Hausarztmedizin

Schweiz
Geschäftsstelle

jedes Jahr in einer anderen Schweizer Stadt statt. Ziel

Effingerstrasse 2

ist eine optimale, breitenwirksame und gemeinsame

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

Umsetzung dieser Publikumsaktion mit den lokalen
Der Parcours zog viele interessierte Besucher an.

Verbänden.

Die Vereinigung Luzerner Hausärzte (VLuHa) engagierte
sich mit grossem persönlichen Einsatz für den dies
jährigen Tag der Hausarztmedizin. Christian Studer,
Präsident der VLuHa: «Es war ein spannendes, teilweise auch arbeitsintensives Projekt. Es bot uns aber
die Möglichkeit, lokal-politische Anliegen der Bevölkerung zu vermitteln und die Kompetenz und Relevanz
der Hausarztmedizin aufzuzeigen. Stolz bin ich auf das
grosse Engagement meiner Kolleginnen und Kollegen.
Es ist nicht selbstverständlich, neben der intensiven
Praxisarbeit noch Zeit für ein standespolitisches Engagement einzusetzen. Das Team und die Stimmung vor
Ort waren super.»
Hinweis

Die Vereinigung Luzerner Hausärzte zeigte grosses persönliches Engagement.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Mehr Informationen zum Grundversorgerkonzept von mfe finden Sie
unter http://www.hausaerzteschweiz.ch/gesundheitspolitik/
grundversorgerkonzept/
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Rückblick auf den JHaS-Kongress 2017

Dieses «Pfadilager» braucht es
unbedingt!
Manuel Schaub
Mitglied der Redaktion, Vizepräsident JHaS

Was haben die JHaS und die Pfadfinder miteinander zu tun? Auf den ersten Blick
nicht viel, auf den zweiten mehr als man denkt! Seile und Brücken zwischen Generationen werden gespannt und das (Lager-)Feuer für die Hausarztmedizin ent
zündet. Dies geschieht unter anderem auch an dem jährlich durchgeführten JHaSKongress.
Der Jahreskongress der Jungen Hausärztinnen und

Voten konfrontiert, dass das Mittagessen etwas lieblos

-ärzte Schweiz (JHaS) ist vorüber. Mit über 500 Anmel-

daher gekommen sei oder die Stühle im Plenarsaal zu

dungen konnte ein Besucherrekord verzeichnet wer-

hart gewesen seien. Voten, die wir ernst nehmen und

den, das Wetter hat mitgespielt, die Vertreterinnen

als Grundlage für Entscheidungen für das nächste Jahr

und Vertreter der Wirtschaft waren zufrieden und die

verwenden werden. Zum Glück sind auch in diesem

Zusagen für den Kongress im nächsten Jahr gross-

Jahr die Rückmeldungen bezüglich Stimmung und

mehrheitlich schon erfolgt.

Qualität des Kongresses fast durchgehend sehr gut.

Nach getaner Arbeit trafen wir, das Kongresskomitee,

Eine Rückmeldung bleibt mir dennoch speziell in Erin-

uns zu einer Rückblicksitzung und werteten die Rück-

nerung. Auf die Frage, warum die Teilnehmerin oder

meldebögen aus. Mit dem Grösserwerden des Anlasses

Teilnehmer nicht Mitglied bei JHaS ist, wurde mit

sind die Ansprüche der Teilnehmer gestiegen und die

«Weil es mich etwas an die Pfadfinder erinnert und ich

Voten kritischer geworden – zu Anfangszeiten im

damit nie etwas anfangen konnte» geantwortet. Ein

familären Rahmen sind vor allem Dankesschreiben

Statement, das zumindest bei mir allerhand Emotio-

gekommen für die Mühen, die auf sich genommen

nen gleichzeitig ausgelöst hat. Ich gebe zu, die Analogie

werden, was der Seele gut tut. Heute werden wir mit

ist bestechend und entlarvend: Ein paar junge Engagierte opfern sehr viel Freizeit, um etwas auf die Beine
zu stellen. Sie tun dies in albernen Uniformen (khakifarbene Hemden vs. orange T-Shirts) und als Motivationsgrund wird oft eine schwammige Antwort genannt
im Sinne von «macht halt einfach irgendwie noch
Spass». – Dass die Analogie bei mir als ehemaliger Pfadi
grundsätzlich als etwas Positives aufgefasst wird, kann
ich nicht von der Hand weisen, auch wenn ich sehe,
dass die genannte Begründung mitnichten als Lobeshymne gemeint ist. Es ist so ein bisschen wie die Frage,
weshalb es denn eigentlich einen Verein braucht, um
durch den Wald zu rennen und eine Seilbrücke über
einen Bach zu bauen. Und eigentlich stimmt es: Seit
Generationen wurden die Leute Hausärztinnen und
Hausärzte und es gibt eigentlich keinen Grund, weshalb nun ein Berufswunsch und die ersten Jahre im
neuen Beruf von einem Verein begleitet werden sollen.
Aber wieder in Analogie zur Seilbrücke über den Fluss:
Wenn man das als Einzelperson erreichen will, kann
man dies problemlos tun und braucht niemanden, der
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Lehren und forschen

Korrespondenz:
pract. med. Manuel Schaub
Sägemattstrasse 72
CH-3098 Köniz
manuel.schaub[at]hin.ch

einen instruiert. Man sieht im Internet nach, holt sich

Ein weiterer Punkt ist der der positiven Verstärkung: Es

im Baumarkt ein Seil und baut die Brücke (ironischer-

braucht als Jugendlicher viel Biss und Durchhaltewil-

weise zeigte sich jedoch bei der Recherche für den vor-

len, im grossen Dschungel der Freizeitangebote hinzu-

liegenden Artikel, dass der erste Eintrag bei Google mit

stehen und zu sagen, dass man eben lieber ein Lager-

dem Suchbegriff «Seilbrücke bauen» auf eine Seite der

feuerchen hat als irgendeiner der andern, zweifellos

Pfadfinder führt – aber darum geht es jetzt nicht!). Die

auch guten, Freizeitbeschäftigungen nachzugehen. Zu

Wahrscheinlichkeit ist gross, dass man zuerst mal ein

sehen, dass man mit diesem Wunsch gar nicht so ein

für dieses Unterfangen falsches Seil kauft, eine unpas-

komischer Kauz ist, sondern es eigentlich richtig viele

sende Stelle zum Bau auswählt und bis die Konstruk-

und vor allem auch richtig interessante andere Zeit

tion stabil ist ein-, zweimal nasse Schuhe bekommt.

genossen gibt, die ähnliche Erlebnisse als schön emp-

Nicht schlimm, aber es gibt vielleicht eine Erkältung.

finden, tut ungemein gut. Auf die Expertise anderer
zurückgreifen zu können, bereits gemachte Fehler
nicht selbst zu wiederholen oder eine bessere Methode
zu lernen ist etwas vom wertvollsten, auch beim Berufseinstieg.

Nicht essentiell, aber wichtig
Nein, essentiell ist so ein Verein nicht. Man wird wunderbar Hausärztin oder Hausarzt, ohne auch nur ein
einziges Mal mit den JHaS in Verbindung gekommen
zu sein. Und wer Hemmungen hat, kann auch einfach
an den Kongress kommen, sich das wissenschaftliche
Programm zu Gemüte führen und den ganzen Vereinsrummel links liegen lassen. Es soll sich nie jemand genötigt fühlen, eine Mitgliedschaft zu beantragen und
noch viel weniger, sich aktiv einzubringen. Aber um
den Bogen wieder zu schliessen: Das stetige Wachstum
des Vereins und des Kongresses, die Möglichkeit, uns
inzwischen aktiv auch in die Politik einzubringen,
damit auch für nicht-Miglieder wirken zu können und
schlussendlich ganz besonders die Rückmeldungen gerade auch der Besucherinnen und Besucher der vorangehenden Generation Hausärzten, die den Enthusiasmus und die Stimmung am Kongress herausstreichen,
lässt mich mit einem selbstironischen Lächeln schliessen: Dieses «Pfadilager» braucht es unbedingt! Wir
freuen uns, die Seile und Brücken zwischen Generationen zu spannen und das (Lager-)Feuer der Hausarzt
medizin aufflammen zu lassen. Ich bin überzeugt:
Machen wir so weiter, können wir gleichsam der Pressemitteilung der Pfadibewegung Schweiz (ebenfalls im
Zusammenhang mit der Recherche zu diesem Artikel
gefunden) in absehbarer Zeit vermelden, dass es auch
dank dem gemeinsamen Engagement zu einem markanten Anstieg der Mitglieder gekommen ist und der
Nachwuchs längerfristig gesichert scheint.
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Mehr Behandlungszeit im therapeutischen Bereich

Antikoagulation in der Hausarztpraxis – ein Gütesiegel?
Sima Djalali
Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Im letzten Jahr berichteten wir in dieser Zeitschrift über den positiven Neben
effekt, den die G
 erinnungskontrolle in der Hausarztpraxis auf den Blutdruck der
Patienten hat [1]. Wie es um die Gerinnungswerte in Schweizer Hausarztpraxen
steht, blieb offen. Bis jetzt – denn hier kommt die neueste Studie aus dem FIRE-
Datenpool.

Vitamin-K-Antagonisten (VKA), sind nach wie vor die
am häufigsten verschriebenen Substanzen für Patien

Einfach teilnehmen

ten mit langfristigem Antikoagulationsbedarf in der

Wer sich in Zukunft als Hausarzt am FIRE-Projekt beteiligen
möchte, ist herzlich eingeladen. Die Teilnahme funktioniert vollelektronisch und kann problemlos an die MPA delegiert werden.
Alle Infos unter: www.fireproject.ch.

Schweizer Grundversorgung. Unter dieser Behandlung
sollte der Gerinnungswert International Normalized
Ratio (INR) eines Patienten ständig im Wertebereich
2−3 liegen. Liegt der INR-Wert weniger als 70% der
Behandlungszeit in diesem therapeutischen Bereich,
sind Wirksamkeit und Sicherheit der VKA beeinträch
tigt. Die Zeit, während der der INR-Wert im thera
peutischen Bereich liegt, wird dagegen als Time in

FIRE bringt Licht ins Dunkle

Therapeutic Range (TTR) bezeichnet und gilt als Surro

Ziel unserer Arbeit war, die Charakteristika von

gatparameter für die Qualität der Behandlung.

Schweizer Hausarztpatienten unter langfristiger VKATherapie und deren durchschnittlich erzielte TTR zu

Hausärzte in schlechtem Licht

erfassen, und die Ergebnisse mit internationalen Da
ten aus der Literatur zu vergleichen. Dazu ermittelten

Internationalen Studien zufolge steht es schlecht um

wir alle Patienten in der FIRE-Datenbank, die zwischen

diesen Wert, vor allem in der Hausarztmedizin [2, 3].

2009 und 2015 für mindestens sechs Monate und ohne

Im Schnitt liegen die publizierten TTR-Werte um

Unterbrechung VKA und regelmässige INR-Messungen

50−60%. Zurückgeführt wird dies auf die schwierige

erhalten hatten. Wir bestimmten ihr Alter, Geschlecht,

Hand
habung und ungünstige Pharmakologie der

Komorbiditäten, zusätzliche Medikamente, Leber- und

Medikamente sowie eine mangelnde Adhärenz der


Nierenfunktion sowie Schlag
anfallrisiko (CHAD2-

Patienten. Ausnahmen bilden Länder mit sehr


Score).

hausarztzentrierten Gesundheitssystemen wie Schwe
den und die N
 iederlande, wo die Patienten im Schnitt
76% bzw. 81% der Zeit im therapeutischen Bereich lie

Vergleich mit Phase-III-Studien

gen. Wir w
 ollten untersuchen, welche Werte in der

Die TTR dieser Patienten wurde mithilfe der sogenann

Schweiz e
 rreicht werden. Die Regionalauswertungen

ten Rosendaal-Formel errechnet. Diese Formel ist vali

einer grossen Multizenterstudie zum Vergleich von

diert und gilt als Goldstandard zur Berechnung der

VKA mit 
direkten Antikoagulanzien gaben wenig

TTR. Sie ermöglicht es, den INR-Verlauf im Beobach

Anlass zur Hoffnung. Die Schweizer Patienten lagen

tungszeitraum auf Basis der verfügbaren INR-Werte zu

darin noch unter dem westeuropäischen Durchschnitt

berechnen und den Anteil der Tage zu ermitteln, in

von 63% [4].

dem sich der INR im Bereich 2−3 befand.
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Die Ergebnisse wurden mit publizierten Daten aus den
Phase-III-Studien verglichen, in denen VKA gegen di

Fazit für die Praxis

rekte orale Antikoagulanzien verglichen wurden: RE-

Die Ergebnisse zeigen, dass sich Patienten unter VKA-Therapie
in der Realität der Schweizer Grundversorgung deutlich von Studienpatienten unterscheiden. Sie sind deutlich älter, nicht selten
weiblich und multimorbide. Dennoch verbringen sie durchschnittlich mehr Behandlungszeit im therapeutischen Bereich als
Patienten unter Studienbedingungen. Dies spricht für eine hohe
Qualität der hausärztlichen Betreuung. Mit Hilfe der FIRE-Datenbank ist es gelungen, dies sichtbar zu machen. Erreichen Patienten solche Werte, und haben sonst keine Probleme mit VKA,
besteht keine Indikation für einen Wechsel auf andere orale Anti
koagulanzien. In Hinblick auf jene Patienten, die ungenügende
TTR-Werte unter 70% aufwiesen, muss weitergeforscht werden,
welche Faktoren negativen Einfluss auf die TTR nehmen. Komorbiditäten und zusätzliche Medikamente spielten in dieser Studie
offenbar keine Rolle.

LY, ROCKET-AF, ARISTOTLE, und ENGAGE-AF-TIMI 48.

Älter, kränker, dennoch besser
215 Patienten erfüllten die Einschlusskriterien. Die me
diane Beobachtungszeit betrug 2,2 Jahre, genau wie in
den Phase-III-Studien. Auch der mittlere CHAD2-Score
war vergleichbar (2,7 vs. 2,6). Unterschiede zwischen
den Patienten aus der FIRE-Datenbank und jenen aus
den Phase-III-Studien bestanden hinsichtlich des Al
ters (67,9% vs. 38% ≥75 Jahre), des Frauenanteils (50,7%
vs. 37,5%) und der Komorbiditäten. So wiesen die FIREPatienten durchschnittlich fünf zusätzliche chroni
sche Erkrankungen auf und nahmen sieben zusätz
liche Medikamente neben VKA. Entsprechende Zahlen
aus den Phase-III-Studien sind nicht publiziert. Zwei
FIRE-Patienten waren von stark eingeschränkter Le
ber- resp. Nierenfunktion betroffen. In den Phase-IIIStudien waren solche Patienten ausgeschlossen.
Die mediane TTR der FIRE-Patienten betrug 75% ver
Korrespondenz:
Dr. med. Sima Djalali
Universität Zürich

ziiert, vor allem in höherem Alter. Komorbiditäten,

CH-8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch
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Anamnestik

Anatomische und physiologische Illusionen
Dank gutem Lehrmaterial in den Schulen und eindrücklichen TVSendungen ist die Allgemeinheit heute besser über den menschlichen Körper informiert als es ihre Eltern oder Grosseltern
 aren. Dennoch erstaunt es gelegentlich, welche abstrusen
w
Vorstellungen über die Lage der Organe und deren Funktionen
sogar bei Akademikern bestehen können. Auch das Menschenbild von Immigranten aus fremden Kulturen oder von esoterisch
inspirierten Einheimischen entspricht nicht immer den schulmedizinischen Ansichten.
Journalisten verwechseln allzu oft das Rückenmark mit dem
Knochenmark, können aber immerhin Dänemark von der Steiermark unterscheiden.
Bei der Aufnahme der Anamnese muss deshalb im Zweifelsfall
nachgefragt werden, wo genau die Patienten ihre «Magen-, Leber- oder Nierenschmerzen» spüren. Es wird einige geben, denen der Magen angeblich die ganze Bauchhöhle ausfüllt und andere, welche die Leber in der Blasengegend spüren. Die Nieren
wurden bei einer englischen Umfrage von vielen Angesprochenen beidseits in der Leiste lokalisiert (waren das Wandernieren?)

Bernhard Gurtner
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Welche Therapie?

Dyslipidämie in der Praxis
Carole E. Aubert a , Nicolas Rodondi a,b
a
b

Lipidsprechstunde, Medizinische Poliklinik, Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital, Universität Bern
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern

Dyslipidämie ist ein kardiovaskulärer Risikofaktor mit besonderer Tragweite. Die
Unstimmigkeiten zwischen den amerikanischen Empfehlungen und der restriktiven Position des Swiss Medical Board im Hinblick auf die Behandlung von Dyslipidämien haben zahlreiche Fragen aufgeworfen. Eine Umstellung des Lebensstils wird
in jedem Fall empfohlen, zusätzlich sind Statine aufgrund der aktuellen Daten weiterhin das Mittel der Wahl zur kardiovaskulären Sekundärprävention. Die Entscheidung, ob zur Primärprävention eine medikamentöse Behandlung nötig ist, hängt
vom an die Schweizer Bevölkerung angepassten PROCAM-Score für das kardio
vaskuläre Risiko ab; zuvor muss eine sekundäre oder familiäre Dyslipidämie aus
geschlossen werden. Im Falle eines geringen kardiovaskulären Risikos wird die an
Zielwerten orientierte Senkung des LDL-Werts nicht mehr empfohlen, die Therapie
gründet vielmehr auf einer Umstellung des Lebensstils.

Einleitung

1) Reine Hypercholesterinämie mit LDL-Cholesterinwerten über dem in den Leitlinien empfohlenen ri-

Die Debatten der letzten Jahre über die Behandlung
mit Statinen sowie die Unstimmigkeiten zwischen den
amerikanischen Empfehlungen des American College
of Cardiology und der American Heart Association (ACC/
AHA) einerseits [1, 2], die vorschlagen, die Zahl der zu

sikoabhängigen Richtwert (ab 1,8 mmol/l);
2) Reine Hypertriglyzeridämie mit Triglyzeridwerten
>5 mmol/l;
3) Gemischte Hyperlipidämie, bei der sowohl die Cholesterin- als auch die Triglyzeridwerte erhöht sind.

behandelnden Patienten auszuweiten, und der restrik-

Aufgrund der Ätiologie teilt man die Dyslipidämien

tiveren Position des Swiss Medical Board andererseits

ein in:

[3] haben – besonders bei den Hausärzten – zahlreiche

– sekundäre;

Fragen zur Indikation und zum Nutzen dieser Arznei-

– familiäre;

stoffklasse aufgeworfen. Zudem stellten an ein breites

– polygene und durch Umweltfaktoren beeinflusste

Publikum gerichtete Zeitungs- und Zeitschriftenarti-

Formen (am häufigsten).

kel, Radiosendungen und Bücher die Rolle von Choles-

Die sekundären und familiären Formen müssen zuerst

terin bei den Herz-Kreislauf-Krankheiten infrage und

ausgeschlossen werden, da sich das damit einher

haben Zweifel bei den Patienten hervorgerufen; man-

gehende CVR und die Behandlung von den polygenen

che setzten die Behandlung sogar ab, darunter auch

und umweltbedingten Formen unterscheiden.

Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko (CVR)
[4]. Ziel dieses Artikels ist, Diagnose- und Therapiemassnahmen, die in der Arztpraxis im Hinblick auf

Diagnose

Dyslipidämien zu treffen sind, zusammenfassend dar-

Sekundäre und familiäre Formen

zustellen.

Beim Vorliegen einer Dyslipidämie muss zuerst eine
sekundäre Form ausgeschlossen werden, da sich in

Dyslipidämien: Einteilung und Ursachen

diesem Fall die Lipidwerte durch die Behebung der
Ursache oftmals normalisieren. Sekundäre Dyslipid-

Nach der vereinfachten Fredrickson-Klassifikation [5]

ämien können insbesondere infolge einer Schilddrüsen

unterscheidet man drei Typen von Dyslipidämien:

unterfunktion, Diabetes mellitus Typ 2, Alkoholismus,
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Adipositas, Tabakrauchen sowie der Einnahme be-

da sie zu den auslösenden Faktoren für das Auftreten

stimmter Medikamente entstehen. Einige der Ursa-

kardiovaskulärer Erkrankungen bei jüngeren Patien-

chen für sekundäre Dyslipidämie (etwa Adipositas und

ten zählen. Bei den familiären Formen unterschätzen

Typ-2-Diabetes) sind bei Patienten mit CVR ebenfalls

die Risikoscores massiv das CVR und sind deshalb

häufig festzustellen. Wenn durch die Bekämpfung der

nicht anwendbar. In Tabelle 1 sind die Kriterien auf

ätiologischen Faktoren die Dyslipidämie korrigiert

geführt, die eine familiäre Dyslipidämie vermuten

werden kann, zeigt dies den sekundären Charakter der

lassen. LDL-Cholesterinwerte von >5 mmol/l und/oder

Störung.

Triglyzeridwerte von >5 mmol/l sind Warnsignale

Auch die familiären Formen dürfen nicht ausser Acht

(«Red flags»), die diese Vermutung nahelegen sollten,

gelassen werden (sie betreffen 1–2% der Bevölkerung),

reichen aber zur Diagnose nicht aus. Tatsächlich wird
lediglich bei 2% der Patienten mit einem LDL-Wert von
>5 mmol/l eine familiäre Hypercholesterinämie bestä-

Tabelle 1: Kriterien, die in der ärztlichen Praxis den Verdacht
auf familiäre Dyslipidämie nahelegen.

tigt [6]. In den meisten Fällen kann durch eine sorgfäl-

Anamnese Die Person oder ein naher Verwander war in der
Vergangenheit von einer kardiovaskulären
Krankheit betroffen (bereits in jüngeren Jahren)1
Sehnenxanthome oder Gerontoxon bei einem
Verwandten ersten Grades <45 Jahren

mit einem Lipid-Spezialisten – die Bestätigung er-

Zustand

Gerontoxon <45 Jahren und/oder Sehnen- oder
Hautxanthome

ten mit einem LDL-Wert von ≥4,9 mmol/l ab dem Alter

Laborwerte Gesamtcholesterin >7 mmol/l, LDL-Cholesterin
>5 mmol/l und/oder Triglyzeride >5 mmol/l

in den aktuellen amerikanischen Leitlinien empfoh-

1

Vor allem bei Männern <55 Jahren und Frauen <60 Jahren

tige klinische Diagnose – oftmals in Zusammenarbeit
bracht werden, dass es sich um eine familiäre Hypercholesterinämie handelt (bei 60% der Patienten ist
eine Genmutation nachweisbar) [7]. Wenn alle Patienvon zwölf Jahren automatisch behandelt werden (wie
len), fördert dies möglicherweise die Überbehandlung

Abbildung 1: PROCAM-Score und Behandlungsempfehlungen für die Schweizer Bevölkerung (Risikorechner auf www.agla.ch).
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jener Patienten, die in Wahrheit an der verbreiteten

empfohlen, nach dem Beginn der Behandlung die Ad-

polygenen Hypercholesterinämie leiden [8].

härenz und Verträglichkeit zu überwachen und nach
sechs Wochen die Laborwerte zu kontrollieren (oder

Ermittlung des kardiovaskulären Risikos
und Behandlung

nach drei Monaten, wenn die Behandlung infolge eines

Die Umstellung des Lebensstils muss in jedem Fall

Laborwerte anfangs verfälscht und nicht interpretier-

Bestandteil der Massnahmen zur Bekämpfung einer

bar sind). Sobald die Lipidwerte stabilisiert sind, ge-

Dyslipidämie sein, unabhängig vom CVR [2]. Durch die

nügt eine jährliche Kontrolle.

Ermittlung des Risikos kann anschliessend bestimmt

Falls der LDL-Zielwert trotz der maximal verträglichen

werden, ob eine medikamentöse Behandlung indiziert

Statin-Dosis nicht erreicht wird, können vor allem zur

ist. Wenn klinische Herz-Kreislauf-Erkrankungen be-

Sekundärprophylaxe [9] oder bei familiärer Dyslipidä-

stätigt wurden, ist das kardiovaskuläre Risiko per defi-

mie Kombinationen mehrerer Wirkstoffe indiziert

nitionem erhöht und eine medikamentöse Behand-

sein; deren Wirkung ist allerdings weniger gut belegt.

lung somit stets indiziert (Sekundärprävention). Zur

Eine neue Option sind monoklonale Antikörper gegen

Primärprävention schlägt die Arbeitsgruppe Lipide und

PCSK9 (Evolocumab, Alirocumab). Sie können mit

Atherosklerose (AGLA) vor, den an die Schweizer Bevöl-

Statinen kombiniert werden und ermöglichen eine

kerung angepassten PROCAM-Score zu verwenden, um

zusätzliche Senkung des LDL-Werts um 40–60%, vor

das Ausmass des CVR zu berechnen (Abb. 1). Wie in der

allem bei familiärer Dyslipidämie oder zur Sekundär-

Abbildung ersichtlich, wird bei Patienten mit gerin-

prävention, wenn die Zielwerte nicht erreicht wurden

gem oder sehr geringem kardiovaskulärem Risiko

[10, 11]. Die ersten randomisierten Studien, welche die

nicht mehr empfohlen, eine medikamentöse Therapie

Wirksamkeit dieser Medikamente bezüglich der Ver-

einzusetzen und einen bestimmten LDL-Zielwert an-

ringerung der Zahl kardiovaskulärer Ereignisse testen,

zustreben; die Behandlung ist vielmehr auf Lebensstil

laufen und sollten 2018 publiziert werden. Die Indikati-

änderungen ausgerichtet. Grund dafür ist der Mangel

onen sind in Tabelle 2 angegeben. Der sehr hohe Preis

an Studien, die sich mit diesen Patienten beschäftigen,

und die Notwendigkeit einer Vereinbarung mit der

sowie die sehr hohe Zahl an Patienten, die zu behan-

Versicherung über die Kostenübernahme beschränken

deln wären, um ein kardiovaskuläres Ereignis potenzi-

zurzeit die Verschreibung dieser Wirkstoffklasse auf

ell zu verhindern.

besonders schwerwiegende Fälle; oftmals muss dazu

Tabelle 2 zeigt die für die einzelnen Dyslipidämiefor-

auch ein Lipid-Spezialist beigezogen werden.

akuten vaskulären Ereignisses eingeleitet wird und die

men empfohlenen Wirkstoffklassen. Statine sind nach
belegten Wirksamkeit, um den LDL-Wert und die Inzi-

Kontraindikationen und unerwünschte
Wirkungen der Statine

denz kardiovaskulärer Ereignisse im Zusammenhang

Eine ausgeprägte Cholestase, akute hepatozelluläre

mit einer Hypercholesterinämie zu senken. Bei hohem

Insuffizienz und dekompensierte Zirrhose stellen ab-

CVR ist der diesbezügliche Nutzen am grössten. Es wird

solute Kontraindikationen für eine Behandlung mit

wie vor die Therapie mit der grössten und am besten

Tabelle 2: Lipidsenkende Therapien je nach Dyslipidämie-Typ.
Krankheit

Reine Hypercholesterinämie
(LDL-Cholesterin erhöht)

Gemischte
Hyperlipidämie

Ausgeprägte
Hypertriglyzeridämie
(>5 mmol/l)

Erste Wahl

Statine1

Statine1

Lebensstilumstellung
Falls unzureichend:
Fibrate

Alternativen bei Unverträglichkeit
oder Wechselwirkungen

Ezetimib
Colestyramin
PCSK9-Inhibitor 2

Fibrate
Fischöl

Statine1

Kombination bei unzureichender
W irksamkeit

Statine1 + Ezetimib 3
Statine1 + Colestyramin
Statine1 + PCSK9-Inhibitor 2

Statine1 + Ezetimib 3
Fibrate + Ezetimib
(Statine + Fibrate) 4

1

Vertreter der Statine, geordnet nach ansteigender Wirkstärke: Fluvastatin, Pravastatin, Simvastatin, Pitavastatin, Atorvastatin, Rosuvastatin.
P CSK9-Inhibitoren können in folgenden Fällen in Betracht gezogen werden (oftmals nach Konsultation eines Lipid-Spezialisten), wenn die Zielwerte nicht erreicht wurden und die Zustimmung der Versicherung vorliegt: Erwachsener mit schwerer heterozygoter familiärer Hypercholesterinämie; Erwachsener mit klinischer atherosklerotischer Herz-Kreislauf-Erkrankung; Erwachsener oder Kind ab 12 Jahren mit homozygoter familiärer Hypercholesterinämie.
3
Für die Kombination Statine + Ezetimib wurde nur in der Sekundärprävention ein Nutzen im Hinblick auf klinische Ereignisse festgestellt.
4
D ie Kombination Statine + Fibrate wird aufgrund des erhöhten Myopathie-Risikos nur bedingt empfohlen, die Kombination mit Gemfibrozil
ist kontraindiziert (Rhabdomyolyse-Risiko).
2
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Statinen dar. Relative Kontraindikationen, die eine

zen bringt, bei Patienten zwischen 70 und 75 Jahren

Dosisanpassung erfordern können, sind eine kompen-

eine Statintherapie zu beginnen [15]. Bei einer laufen-

sierte Zirrhose, NASH, chronische Nephropathie oder

den Behandlung kann es sinnvoll sein, mit dem Patien-

die Einnahme von Cytochrom-P450-Hemmern (etwa

ten über einen Abbruch zu sprechen, insbesondere im

Antimykotika, Makrolide, Kalziumkanalblocker und

Fall von Multimorbidität und Polymedikation. Vor

Proteaseinhibitoren).

dem Beginn einer neuen Therapie empfiehlt es sich,

Diffuse Myalgien (in der Praxis sind 5–20% der Patien-

folgende Faktoren in Betracht zu ziehen: Die Lebens

ten davon betroffen) sind die Hauptursache für den Ab-

erwartung, die sich beispielsweise mithilfe von Prog-

bruch der Therapie [12, 13]. Bei muskulären Sympto-

nose-Scores abschätzen lässt (www.eprognosis.org

men (Myalgie, Schwäche und/oder Krämpfen) müssen

[16]), den funktionellen und kognitiven Zustand und

die Kreatinkinase (CK) bestimmt und der zeitliche Zu-

die Wünsche des Patienten sowie das Vorliegen von Po-

sammenhang zwischen Therapiebeginn und -abbruch

lymedikation und/oder Multimorbidität (die letzten

bewertet werden. Man kann anschliessend einen wei-

beiden Faktoren erhöhen das Risiko von Arzneimittel-

teren Versuch mit einem anderen Statin starten, bei

interaktionen und Nebenwirkungen deutlich).

Myositis mit Zurückhaltung. Bei Rhabdomyolyse
(Niereninsuffizienz und CK über dem 40-fachen des
Normwerts) darf dasselbe Statin nicht erneut einge-

Fazit

setzt werden [13]. Eine routinemässige Bestimmung

Die Dyslipidämie ist ein erheblicher CVR-Faktor. Auf-

der CK ist hingegen nicht indiziert [14].

grund des Unterschieds in der Behandlung und des er-

Die Leberverträglichkeit von Statinen ist in den meis-

höhten Risikos für kardiovaskuläre Ereignisse bei jün-

ten Fällen gut, ausser bei Patienten mit einer schwer-

geren P
 atienten dürfen die sekundären und familiären

wiegenden Lebererkrankung oder Alkoholproblemen.

Ursachen nicht übersehen werden. Eine medikamen-

Die Konzentration der Alanin-Aminotransferase

töse Behandlung, im Allgemeinen mit Statinen, ist im

(ALAT/ALT) erhöht sich bei 0–3% der Patienten auf das

Fall der Sekundärprävention stets indiziert, hängt im

2- bis 3-fache des Normwerts, meist w
 ährend der ersten

Fall der Primärprävention jedoch vom CVR ab.

zwölf Behandlungswochen und bei hoher Dosierung;
die Störung ist im weiteren Verlauf im Allgemeinen
selbstlimitierend. Sehr selten wird eine fulminante
Hepatitis beobachtet (0,0002%/Jahr). Die Leberenzyme
sollten nur in Risikosituationen bestimmt werden
(chronische Hepatitis, Alkoholmissbrauch, mögliche
Arzneimittelinteraktionen). Bei Anstieg der ALAT auf
mehr als das 3-fache des Normwerts oder bei Cholestase muss die Behandlung abgebrochen und eine andere Ätiologie ausgeschlossen werden.
Korrespondenz:
Professor Nicolas Rodondi
Chefarzt Medizinische
Poliklinik
Universitätsklinik für

Ältere Patienten
Patienten vorliegen, die älter als 82 Jahre sind, stellt das

Inselspital

Alter als solches keine absolute Kontraindikation für

CH-3010 Bern
Nicolas.Rodondi[at]insel.ch

Vor der Behandlung einer Dyslipidämie müssen sekundäre und
familiäre Formen ausgeschlossen werden, da die Risiko-Scores
da nicht anwendbar sind und die Gefahr kardiovaskulärer Ereignisse bei jüngeren Patienten hoch ist. Die Therapie muss je nach
Art der Prävention (primär oder sekundär) auf den Einzelfall abgestimmt werden. Statine sind zur Primärprävention bei Patienten mit hohem bis mittlerem kardiovaskulärem Risiko indiziert,
sowie zur Sekundärprävention. Bei geringem kardiovaskulärem
Risiko wird ausschliesslich eine Umstellung des Lebensstils
empfohlen.

Obgleich in der Fachliteratur nur wenige Daten zu

A llgemeine Innere Medizin
Universität Bern

Das Wichtigste für die Praxis

eine Statintherapie zur Sekundärprävention dar. In der
Primärprävention zeigten Studien, dass es keinen Nut-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Literatur
Die vollständige Literaturliste finden Sie in der Online-Version des
Artikels unter www.primary-hospital-care.ch.

2017;17(13):250–253

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

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

LERNEN | SGAIM-KONGRESS

254

Eine rasche Diagnosestellung kann von grosser Wichtigkeit sein

Leicht erhöhte Nierenwerte:
Sind sie von Bedeutung?
Hans-Peter Marti
Department of Clinical Medicine, University of Bergen, Bergen, Norway, and Section of Nephrology, Department of Medicine, Haukeland University Hospital,
Bergen, Norway.

Leicht erhöhte Nierenwerte, das heisst angestiegene Werte für insbesondere Kreatinin und auch Harnstoff im Serum oder Plasma, stellen einen häufigen Befund in
der Praxis dar. Hingegen sind progrediente Nephropathien in der Hausarztmedizin
eher selten anzutreffen, wobei diese aber für die betroffenen Patienten von grosser
Bedeutung sind. Deshalb ist eine effiziente Triage derjenigen Patienten, die auch
nur leicht erhöhte Nierenwerten zeigen, sehr wichtig.

Für eine prärenale Niereninsuffizienz im Sinne einer

Fallvignette

Dehydratation oder Nierenarterienstenose (kein Ge-

Ein 25-jähriger, afebriler und normotoner Mann in gutem Allgemeinzustand meldet sich in der Hausarztpraxis mit Husten und
leicht blutig tingiertem Sputum. Persönliche Anamese: Zigarettenraucher sowie lediglich Einnahme von 3–4 Tabletten Ponstan®
500 mg in den letzten Tagen. Wegen eines protrahierten Verlaufs
wird zwei Wochen später eine Thoraxaufnahme angefertigt, die
bilaterale Verschattungen aufweist. Begleitende Blutuntersuchungen zeigen unter anderem ein leicht erhöhtes Kreatinin von
125 µmol/l (normal: 59–104 µmol/l). Eine antibiotische Therapie
bei nicht ausgeschlossener Pneumonie wird eingeleitet. Wie
weiter?

fässpatient!) haben wir keine Hinweise. Die Einnahme
der nur geringen Menge von Ponstan® sollte bei einem
sonst gesunden jungen Mann nicht von allzu grosser
Bedeutung sein, ein kleiner Beitrag zur erniedrigten
Nierenfunktion im Sinne einer präglomerulären Vasokonstriktion kann aber nicht gänzlich ausgeschlossen
werden.
Eine postrenale Nierenfunktionsverschlechterung im
Sinne einer Obstruktion der ableitenden Harnwege
etwa durch Prostatavergrösserung oder einen Tumor
ist hier ebenfalls wenig wahrscheinlich. Die postrenale
Niereninsuffizienz kann in der Regel leicht durch eine
Ultraschalluntersuchung ausgeschlossen werden.
Es steht also eine renal-parenchymatöse Nierenerkran-

Initiale Abklärungen

kung im Raum. Hier können wir ebenfalls auf die Ana-

Kreatinin- und Harnstoffwerte im Blut widerspiegeln

tomie (Blutgefässe, Glomeruli und Tubulointerstitium)

die Nierenfunktion nur ungenau. Deshalb müssen wir

zurückgreifen, wie in der Tabelle 1 dargestellt. Diese

als Erstes die glomeruläre Filtrationsrate (eGFR) be-

Tabelle fasst zudem die basale Klassifikation von Nie-

rechnen, wobei aktuell die Kreatinin-basierte Formel

renkrankheiten zusammen.

«CKD-EPI»

(https://www.kidney.org/professionals/

kdoqi/ gfr_calculator), insbesondere wegen ihrer relativ guten Genauigkeit, auch im höheren Nierenfunktionsbereich bevorzugt wird. In unserem Fall bedeutet
dies eine eGFR von 69 ml/min/1,73 m2, entsprechend
einer leichtgradigen, aber signifikanten Niereninsuffizienz (normal: ≥90 ml/min/1,73 m2).
Für die nun anstehende Differentialdiagnose hilfreich
ist eine anatomisch-bedingte Unterteilung in
–

prärenale Niereninsuffizienz,

–

postrenale Niereninsuffizienz und

–

renal-parenchymatöse Niereninsuffizienz.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Tabelle 1: Basale Klassifikation von Nierenkrankheiten.
Verlauf

Manifestation

Mögliche
Konsequenzen

akut

glomerulär (z.B. Glomerulonephritis)

Abnahme der GFR

vs.

tubulo-interstitiell (z.B.
interstitielle Nephritis,
akute Tubulusnekrose)

Proteinurie und
Hämaturie

chronisch

vaskulär (z.B. ANCApositive Vaskulitis)

arterielle Hyper
tonie

2017;17(13):254–256

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

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

255

Lernen

Verlauf und weitere Abklärungen
Anamnestische Hinweise auf eine gängige parenchymatöse Nierenerkrankung wie zum Beispiel die hypertensive Nephroangiosklerose oder eine diabetische Nephropathie liegen nicht vor. Urinuntersuchungen nach
entsprechend positiv ausgefallenem Urinstreifentest
zeigen aber eine Hämaturie von 3–5 Erythrozyten pro
Gesichtsfeld sowie eine signifikante Proteinurie von
1 g/d (normal: <150 mg/d). Damit ist der Verdacht auf
eine parenchymatöse Nierenerkrankung erhärtet und
eine Glomerulonephritis oder Vaskulitis rückt in den
Vordergrund.
Die nun veranlasste Ultraschalluntersuchung zeigt
normal grosse Nieren mit einem Längsdurchmesser
von 11,5 cm, was zusammen mit der Anamnese gegen
eine chronische Niereninsuffizienz spricht; eine Obstruktion der ableitenden Harnwege mit Stauung des
Nierenbeckenkelchsystems konnte erwartungsgemäss
nicht eruiert werden. Eine chronische Niereninsuffizienz geht typischerweise mit verkleinerter Nieren
grösse einher (meist ≤9 cm).
Die Wiederholung der Blutuntersuchung – nach einem
Krankheitsverlauf von insgesamt drei Wochen – zeigt
mit einem Kreatininwert von 132 µmol/l eine ansteigende Tendenz.
Es wird nun rasch nach einer Glomerulonephritis [1]
und Vaskulitis gefahndet, wobei die Abklärungen im
Vordergrund stehen, die in Tabelle 2 festgehalten wurden.
Aufgrund positiver Autoantikörper gegen die glome-

Abbildung 1: Nierenbiopsie bei Goodpasture-Syndrom.
A: Rasch progrediente Glomerulonephritis (RPGN) mit extrakapillärer Zellproliferation (→), Hämatoxilin-Eosin(HE)-
Färbung.
B: Immunfluoreszenz mit IgG-Ablagerungen entlang der
glomerulären Basalmembran (→).
Bilder: M. Gugger, Institut für Pathologie, Universität Bern.

ruläre Basalmembran (anti-GBM-Antikörper) wird sogleich eine Nierenbiopsie veranlasst. Diese zeigt eine

Tabelle 2: Spezielle Abklärungen von Glomerulonephritis und Vaskulitis.
Blut- und Urinuntersuchungen

Nierenbiopsie

Radiologie

Blut:
Autoantikörper: ANCA, anti-DNA, antidsDNA, anti-GBM (glomeruläre Basalmembran), anti-CCP und Rheumafaktor

Histologie: Gewebsuntersuchungen
mittels Licht- und Elektronenmikroskopie sowie Immunhistochemie
(und/oder Immunfluoreszenz)

Ultraschall der Nieren zur Bestimmung der
Nierengrösse und Parenchym-Echogenizität sowie zum Ausschluss einer Obstruktion der ableitenden Harnwege

Infektserologie: Streptokokken, HCV, HBV
und HIV
Komplementanalysen: C3 und C4

Thoraxaufnahme mit Frage nach Lungenblutung oder Granulomen (bei Vaskulitis
oder bei rasch progredienter Glomerulo
nephritis)

Zusätzlich: BSR, Blutbild, Glukose
(HbA1c), Kryoglobuline, Elektrophorese
(Paraproteine), sowie Albumin und Lipidstatus (bei nephrotischem Syndrom)
Urin:
Streifentest mit Mikroskopie (speziell Hä
maturie), Quantifizierung einer Proteinurie
(Protein/Kreatinin-Quotient im Spoturin =
Spontanurinprobe)

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2017;17(13):254–256

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

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

256

Lernen

rasch progrediente Glomerulonephritis (RPGN) mit extrakapillärer Proliferation sowie Deposition von Anti-

Fazit für die Praxis

körpern entlang der glomerulären Basalmambran, wie

Auch leicht erhöhte Nierenwerte können bei einem wenig symptomatischen Patienten von grosser Bedeutung sein. Die Differentialdiagnose umfasst prärenale, postrenale und renal-parenchymatöse Nierenerkrankungen. Bei unklarer, insbesondere
progredienter Niereninsuffizienz muss unbedingt an eine rasch
progrediente Glomerulonephritis (RPGN) oder Vaskulitis gedacht
werden. Die schnelle Diagnosestellung, insbesondere mittels
Serologie und Nierenbiopsie, ist für die Krankheitsprognose der
betroffenen Individuen von grösster Wichtigkeit.

es in Abbildung 1 ersichtlich ist. Somit ist die Diagnose
einer rasch progredienten Glomerulonephritis (RPGN)
bei Goodpasture-Syndrom mit Lungenbeteiligung
[2, 3] gestellt. Die Verschattungen in der Thoraxaufnahme stellen sich retrospektiv als Lungenblutungen
heraus, deren Verdacht mit einer hochauflösenden
Computertomographie erhärtet worden ist. Die leichte
Hämoptyse des Patienten ist damit auch erklärt.
Die Behandlung des Patienten erfolgt sofort mittels
Plasmapherese sowie Immunsuppression (Endoxan®

Auf der anderen Seite kann bei stabilem Verlauf von

und Solu-Medrol®). Der Kreatininwert bessert sich um

leicht erhöhten Nierenwerten im Rahmen von bekann-

Verlauf auf 95 µmol/l. Entscheidend für die gute Prog-

ten Grundleiden wie etwa bei langjährigem Diabetes

nose war die relativ rasche Erkennung der ursäch

mellitus oder bekannter arterieller Hypertonie insbe-

lichen Erkrankung inklusive einer Nierenbiopsie. Die

sondere bei älteren Patienten zugewartet werden.

Ultraschall-gesteuerte Nierenbiopsie stellt heutzutage
ein sehr sicherer Eingriff bei allen Altersklassen dar;
etwa 95% dieser Eingriffe erfolgen bei sorgfältiger

Interessenskonflikte
Keine vorhanden.

Korrenspondenz:

Durchführung ohne Komplikationen wie Makrohäma-

Hans-Peter Marti

turie oder etwa einer Behandlung von Blutungen mit

1

University of Bergen

Transfusionen oder chirurgischen Eingriffen [4].

2

Department of Clinical

Eine um Monate verzögerte Diagnosestellung einer

Professor of Nephrology

Medicine
Haukeland University
Hospital,
Jonas Liesvei 65
5021 Bergen, Norway
hans-peter.marti[at]uib.no

RPGN oder Vaskulitis kann zur Sklerosierung der Glomeruli mit weitgehender Therapierresistenz und irreversibler Niereninsuffizienz führen. Diese Erkrankungen stellen deshalb Notfälle in der Nephrologie dar.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Literatur

3

4

Floege J, Amann K. Primary glomerulonephritides.
Lancet. 2016;387(10032):2036–48.
Hellmark T, Segelmark M. Diagnosis and classification of
Goodpasture’s disease (anti-GBM). J Autoimmun. 2014;48–49:108–12.
Bareiss D, Hopfer H, Menter T, Jehle A, Burkhalter F. Goodpasture
Syndrome: a Rare Cause of Acute Anuric Renal Failure.
Praxis (Bern 1994). 2016;105(12):715–20.
Tondel C, Vikse BE, Bostad L, Svarstad E. Safety and complications
of percutaneous kidney biopsies in 715 children and 8573 adults in
Norway 1988–2010. Clin J Am Soc Nephrol. 2012;7(10):1591–7.

2017;17(13):254–256

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

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

258

REFLEK TIEREN

Wie der afrikanische Staat vorgeht, um das Virus in den Grif f zu bekommen

Kenianische Erfahrungen mit HIV
Lukas Baumann, Manuel Cina
Zwei Schweizer Ärzte auf einer unabhängigen journalistischen Reise durch Kenia

«HIV/AIDS ist auch eine Erfolgsgeschichte»

Über Sex sprechen

Jean-Hervé Bradol, ehemaliger Präsident von

«Community mobile approach» bedeutet direkte Interak-

Médecins Sans Frontières Frankreich

tion mit den Dorfgemeinschaften. Jeden Morgen
schwärmen MSF-Geländefahrzeuge voll besetzt mit lo-

Auf der Rückbank eines weissen 4×4-Jeeps holpern wir

kalen Mitarbeitern in die Dörfer der Region aus. Ausge-

über die Sandpiste Richtung Ndhiwa nahe dem Lake

rüstet mit HIV-Schnelltests, Kondomen und Informati-

Victoria. Ungläubig schauen wir uns in die Augen. Das

onsmaterial ziehen sie von Tür zu Tür. Sie klären auf,

Virus, das alleine in Kenia zwischen 1986 und 2000 für

testen direkt im Wohnzimmer und weisen HIV-Positive

einen Abfall der Lebenserwartung von fast zehn Jah-

weiter. Die bei der Anleitung zum Gebrauch von Kondo-

ren mitverantwortlich war, eine Erfolgsgeschichte? Es

men an einer Penis-Holzattrappe aufkommende Mi-

ist die Geschwindigkeit, mit der wenige Jahre nach der

schung aus Interesse, Scham und Belustigung ist kultur-

Entdeckung von HIV eine effektive Therapie gefunden

unabhängig erfrischend. Die Offenheit, mit der hier

und über die ganze Welt verbreitet wurde, die für Jean-

über HIV und Sexualität gesprochen wird, ist beeindru-

Hervé Bradol so aussergewöhnlich ist. Vor allem, wenn

ckend und scheint uns in der Schweiz kaum vorstellbar.

man bedenkt, wie wenig antivirale Medikamente

Eine ausführliche Information der Bevölkerung über

sonst bekannt sind.

die Kampagne ist unumgänglich, schliesslich klopfen
plötzlich Fremde an Türen, um über Sex zu sprechen
und Blut abzunehmen. HIV ist immer noch ein heikles

MSF und HIV

Thema. MSF-Mitarbeiter wurden auch schon als Blut-

Als Médecins sans Frontières (MSF) 2002 in Kenia zum

sauger oder Teufelsanbeter missverstanden. An der

ersten Mal gratis HIV-Medikamente bereitstellte,

nachmittäglichen Gemeindeversammlung steht MSF

schien es undenkbar, den Menschen rund um den Glo-

der lokalen Bevölkerung Rede und Antwort. Die

bus Zugang zu den teuren antiretroviralen Therapien

Themen sind kontrovers: MSF soll die Namen derjeni-

(ART) zu verschaffen. Und heute? 2016 sind weltweit

gen herausgeben, die sich nicht testen lassen, fordern

18,2 Millionen Menschen unter Behandlung. Nach dem

einige. Es sei schliesslich die Gemeinschaft, die am

Prinzip Treatment as Prevention soll zur Verhinderung

Ende den Preis für unbehandelte Infizierte zahle. Da-

von Neuinfektionen jeder HIV-Positive behandelt wer-

tenschutz – kaum hätten wir gedacht, dass uns dieses

den. MSF verfolgt dieses Ziel mit einem ambitionierten

Thema um die halbe Welt verfolgt.

Grossprojekt im Unterdistrikt Ndhiwa südlich von
Homa Bay. Die Gegend ist ein HIV-Hotspot in Kenia,
Stammland der Luo, Hochburg der Opposition und
hauptsächlich von Landwirtschaft und Fischerei abhängig. Ein Viertel der Bevölkerung ist HIV-infiziert.
Basierend auf epidemiologischen und anthropologischen Erkenntnissen vollzog MSF hier ein Paradigmenwechsel. Mit Botschaften, die an die lokale Bevölkerung angepasst sind, wird unter enger Zusammenarbeit
mit den Behörden eine Stärkung der Grundversorgung
anstelle zentralisierter Medizin und aufgezwungenen
Verhaltensänderungsprogrammen angestrebt. Drei
Pfeiler stützen das Programm: «Community mobile approach», Dezentralisation der Gesundheitsversorgung
und Stärkung des lokalen Spitals.
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Abends besuchen wir eine Veranstaltung, die das Ziel

zu sprechen», meint Duncan lakonisch, der im anlie-

verfolgt, junge Männer anzusprechen. In einem Zelt

genden Gebärsaal zusätzlich als Hebamme fungiert.

werden Beratungsgespräche und HIV-Tests durchge-

Aktuell führt er mit Unterstützung von MSF neben

führt, und auf Grossleinwand wird ein Aufklärungs-

erst- auch zweit-Linien-ART durch. Für viele Bewohner

film gezeigt. Keine spröde Moralpredigt, sondern eine

von Ndhiwa ist bereits die Fahrt ins nächste Spital ein

veritable MTV-Produktion, die auch zwei Ärzten – uns!

finanzieller Kraftakt. Eine umfassende Versorgung ist

– erleuchtende Momente bietet. Eine Mutter hat ihre

nur möglich, wenn man die Medizin im Sinne einer

ganze Kinderschar mitgenommen. Nach kurzer Ver-

patientennahen Grundversorgung zu ihnen bringt, in

handlung, wie hoch denn die Sitzungsabfindung sei,

ihre Dörfer oder gar direkt ins Wohnzimmer. Eine Bot-

setzt sich auch die Teenager-Gruppe vom benachbar-

schaft, der Politiker in der Schweiz ruhig auch etwas

ten Fussballplatz dazu. Bis Sonnenuntergang bleiben

mehr Gehör schenken dürften.

viele Beratungskabinen leer, erst nach Einbruch der
Dunkelheit belebt sich der Platz. Manch einer schaut
sich die Angelegenheit erst einmal aus der Ferne an.

Bilder der Vergangenheit

Viele Gesichter verbergen sich hinter Kapuzen oder es

Auf dem Vorplatz des Spitals von Ndhiwa beginnt

wird still der Hintereingang benutzt. Immer wieder

unsere Suche nach den gesellschaftlichen Folgen von

verschwinden MSF-Mitarbeiter in die Nacht um, nach

HIV. Was bedeutet es, wenn so viele infiziert sind?

gutem Zureden, in Begleitung eines Jugendlichen wie-

Für Jane, die im Auftrag des lokalen Gesundheitsminis-

derzukommen.

teriums von Tür zu Tür zieht, Malaria behandelt und
Kranke ins Spital einweist, sind die ersten Erinnerungen an HIV in Plastik eingewickelte Leichen. Nicht einmal die sonst üblichen Begräbnisfeierlichkeiten habe
man durchgeführt, sondern die Toten aus Angst so
schnell wie möglich begraben. Für die meisten hier
sind die Erinnerungen noch sehr präsent: Bilder von
abgemagerten Kranken in den Strassen, verlorenen
Angehörigen, vielen Waisenkindern. «Die erste Handlung von MSF in Homa Bay war die Sanierung der Leichenhalle», erzählt uns William Hennequin, Missionsleiter von MSF Frankreich.

Kulturschock HIV
Durch die Epidemie werden auch die lokalen Bräuche
und Sitten in Frage gestellt, zusätzlich zur Moderne,
Ein lokaler HIV-Berater erklärt einer Dorfbewohnerin den
A blauf des HIV-Tests.

die viele der Traditionen verschwinden lässt. Die Luokultur beinhaltet traditionell polygame Familienmodelle und die Weitervererbung von Witwen. Sexuelle
Riten markieren wichtige Momente im Leben, ähnlich

Wie eine Schweizer Hausarztpraxis –
nur ohne Ärzte

wie in Europa die Hochzeitsnacht. Sie gehören zum
Einzug in ein neues Haus, zur Geburt eines Kindes, zu
einem Todesfall oder zum bäuerlichen Jahreszyklus

Aber wie geht es weiter nach einem positiven Test? Dis-

traditionell als reinigendes Ereignis dazu. HIV, das Se-

pensaries sind die kleinsten Versorgungseinheiten des

xualität zum Quell von Elend und Tod macht, stellt

kenianischen Gesundheitssystems und die primäre

diese reinigende Funktion von Sex radikal in Frage.

Anlaufstelle für HIV-Patienten. In vielem sind Dispen-

«Unsere Kultur tötet uns», ist sich ein lokaler HIV-Rat-

saries vergleichbar mit einer Schweizer Hausarzt

geber sicher. Für ihn sind es die Bräuche der Luo, die

praxis. Nur ohne Ärzte. Duncan Juma ist ausgebildeter

der Verbreitung von HIV Tür und Tor geöffnet haben.

Krankenpfleger und aktuell der einzige Kliniker im

Endlich hinter sich lassen solle man diese rückständi-

Dispensary von Malale. Jeden Morgen bildet sich eine

gen Überbleibsel alter Zeiten. Anders sieht es Stanley

lange Schlange vor dem Eingang. Er behandelt alle,

Mulaku, der Public Health-Verantwortliche der Region.

vom Säugling bis zur Grossmutter. «Ich versuche nicht

Die Verteufelung der lokalen Kultur ohne Blick auf de-

von Schwierigkeiten, sondern von Herausforderungen

ren inhärente Stärken und ohne Diskussion über Alter-
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nativen habe viel Schaden angerichtet und zur massi-

nicht tun.» Wenn sie zurückblickt, überwiegen aber

ven Stigmatisierung der Erkrankten beigetragen.

die positiven Gedanken. «HIV was an opener!», be

Seit über 15 Jahren erklären NGO-Mitarbeiter und

kommen wir überrascht zu hören. Eine ganze Region

kirchliche Prediger den Menschen hier, wie sie ihr Se-

musste lernen, über das Tabu Sexualität zu sprechen.

xualleben führen oder eben nicht führen sollen, und

Man habe gedacht sie spinnen, als Frauen zum ersten

trotzdem ist ein Viertel der Bevölkerung mit HIV infi-

Mal laut sagten, ihr Sexualleben sei unbefriedigend.

ziert. «Sex is basic», fasst Joshua Otieno, der Distrikt

Zusätzlich sei durch den Kampf der Frauen gegen die

beauftragte für Gesundheitsedukation zusammen. Es

Weitervererbung der Witwen und deren Besitz ein Be-

gäbe so viel negative Kommunikation über Sex. Dabei

wusstsein für Frauenrechte und das Recht auf Eigen-

sei es doch ein grundlegender Bestandteil unseres

tum entstanden.

Lebens.

Frauen verschaffen sich eine Stimme, eine Gemeinschaft vereint sich hinter dem Kampf gegen die Krankheit und von der internationalen Konferenz für oppor-

Power Positive

tunistische Infektionen (Conference on Retroviruses

«Schweigen tötet», ist sich Hannie Ondaye sicher. Als

and Opportunistic Infections, CROI) erreicht uns die

sie 2000 positiv getestet wurde, gab es kaum Hoff-

Nachricht, dass es zum ersten Mal gelungen ist, mit

nung. «Ich habe mit Freundinnen Power Positive ge-

einem Impfstoff in Probanden virale Suppression zu

gründet. Wir haben uns getroffen, von unserem Alltag

erreichen. Vielleicht ist HIV wirklich eine Erfolgs

erzählt und zusammen geweint. Mehr konnten wir

geschichte.

Patientensynapse – «Reisemedizin»
Die von der Ärztegesellschaft Baselland (AegBL) und der Medizinischen Gesellschaft Basel (MEDGES) sechsmal jährlich herausgegebene Mitgliederzeitung Synapse erscheint einmal im
Jahr in Form einer Publikumsausgabe, die speziell an die Pa
tientinnen und Patienten der Basler und Baselbieter Ärztinnen
und Ärzte gerichtet ist und in deren Wartezimmern aufliegt. Die
diesjährige Ausgabe steht unter dem Schwerpunktthema
«Reisemedizin».
Die aktuelle Publikumsausgabe der Synapse beinhaltet Texte
über das Reisen und zu Verhalten und Schutzmassnahmen im
Ausland. Dazu gehören unter anderem Beiträge mit Tipps für
den richtigen Umgang mit der Sonne, Informationen zum
Einsatz der Rega bei medizinischen Notfällen im Ausland und
Hinweise des reisemedizinischen Zentrums vom Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH) zu Impfungen, Malaria-Prophylaxe und weiteren reisemedizinischen
Vorkehrungen. Eine Kinderärztin berichtet überdies von Ihrem
Einsatz für Ärzte ohne Grenzen (MSF) in Magaria in Niger, wo
sie sich den Herausforderungen der Versorgung mangelernährter Kinder gestellt hat. Auch dieses Jahr rundet ein Patientenquiz die Ausgabe ab.
Die Autorinnen und Autoren der Synapse-Beträge sind allesamt
Fachspezialisten.
Die Publikumsausgabe der Synapse finden Sie online unter
www.synapse-online.ch. Falls Sie daran interessiert sind, die
Zeitschrift in Ihrer Praxis aufzulegen, schreiben Sie uns ein Mail
an verlag[at]emh.ch; wir werden Ihnen die gewünschte Anzahl
Exemplare gerne zukommen lassen (solange Vorrat).
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