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2002 wurde CIRS in der Schweiz eingeführt. Wie steht es um das System zur Erfassung kritischer
Zwischenfälle 2017? Eine Bilanz.

Lernen
M. Pfäffli, B. Kissling

385 
	

Die hausärztliche Fahreignungsbeurteilung
Die Beurteilung der Fahreignung von 70-jährigen und älteren Senioren ist eine wichtige und
a nspruchsvolle hausärztliche Tätigkeit. Die am 1. 7. 2016 in Kraft gesetzten revidierten Mindest
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Auch wenn bei über 95% der diagnostizierten Hypertonien eine essentielle Hypertonie vorliegt,
muss zumindest theoretisch bei jeder etablierten Hypertonie an die Möglichkeit einer sekundären
Hypertonie gedacht werden.

René Kuhn
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Wichtiges zum Delir

		

Beim Delir handelt es sich um ein Multikomponenten-Problem. Dies macht die Diagnostik und eine
korrekte Behandlung so schwierig.

Reflektieren
Anne Ehle-Roussy
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Par combien d’émotions, de contradictions et de désillusions pouvons-nous être bercés quand les
casquettes s’empilent sur la même tête!
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Nationaler Grippeimpf tag am 3. November 2017

Lust statt Frust im Winter –
Schützen Sie sich und die
anderen vor der Grippe!
Fabian Egli
Projektleiter Nationaler Grippeimpftag

Wer den bevorstehenden Winter in vollen Zügen genie-

nen ohne Voranmeldung und zu einem empfohlenen

ssen und nicht fiebrig im Bett liegen möchte, sollte un-

Pauschalpreis von 30 CHF gegen die Grippe impfen las-

bedingt wieder an die Grippeimpfung denken. Es wäre

sen.

doch schade, wenn man die lange geplanten Ferien ab-

Machen auch Sie mit und registrieren Sie Ihre Praxis

sagen, oder an den winterlichen Feiertagen statt eines

auf

feinen Abendessens nur Tee trinken müsste!

www.kollegium.ch/de/grippe/teilnahmeformular

Da besonders gefährdete Menschen (z.B. Senioren

Nur wenn Ärzteschaft und Bevölkerung BEIDE die

ab 65 und Personen mit chronischen Erkrankungen)

Wichtigkeit und den Sinn der Grippeimpfung verste-

trotz gemachter Grippeimpfung dennoch ein veritab-

hen, können wir alle Jahre der Grippe aufs Neue erfolg-

les Risiko für eine Ansteckung haben, sollten wir bei

reich den Kampf ansagen.

diesem Thema nicht (mehr) nur an uns selber denken.

Wir danken Ihnen für Ihr anhaltendes Engagement für

Was ist schon Weihnachten ohne die eigene Grossmut-

die Grippeprävention!

unserer

Adressliste

für

die

Bevölkerung:

ter neben und deren Geschenke unterm Weihnachtsbaum?

Und denken sie daran:

Eine gute Gelegenheit, um sich rechtzeitig gegen die

Gemeinsame Weihnachten mit Speis und Trank;

Grippe impfen zu lassen, ist auch dieses Jahr wieder

das wünschen wir uns alle, das ist doch klar;

der Nationale Grippeimpftag, der heuer am Freitag,

niemand will im Bett liegen müde und krank;

3. November 2017 stattfinden wird. An diesem speziel-

zum Glück gibts die Impfung, ach wie wunderbar.

len Aktionstag können sich alle interessierten Perso-

Bildnachweis

nen bei den teilnehmenden Haus- und Kinderärzt/-in-

© Andrey Popov | Dreamstime
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Leserbriefe
Jährliche Eichung des Audiometers in
der Grundversorgerpraxis – Wo bleibt
der gesunde Menschenverstand?
Leserbrief zu Kollegium für Hausarztmedizin KHM.
Ist Ihr audiometrisches Messmittel geeicht?
Prim Hosp Care. 2017;17(15):285

Gemäss Verordnung des EJPD über audiometrische Messmittel vom 9. März 2010 müssen
Audometriegeräte jährlich geeicht werden.
Diese Eichung ist ausschliesslich bei der METAS in Wabern möglich, die seit Ende Juni
2016 (Aufhebung aller Ermächtigungen von
Audiometer-Eichstellen) das Monopol auf die
Eichungen hat. Wo bleibt die Intervention der
Wettbewerbskommission WEKO? Die Kosten
für eine Eichung belaufen sich auf 230 Franken plus Portokosten. Bei Eichung vor Ort
kommen 115 Franken als Wegpauschale dazu.
In unserer Praxis kommt das Audiometriegerät praktisch nur für Schüleruntersuchungen
zum Einsatz. Da diese Untersuchungen im
Kanton Bern nur mit 55 Franken entschädigt
werden, müssen wir in Zukunft fünf Untersuchungen «gratis» durchführen, um nur schon
die Kosten der Eichung zu decken.
Auch die genaueste Eichung kann bei freistehenden Audiometern nicht verhindern, dass
Umgebungsgeräusche die Audiometrie leicht
verfälschen oder stören. Trotzdem werden
alle Schüler/-innen mit einer Hörsenke oder
Hörminderung erfasst und an den HNO-Spezialisten weitergeleitet. Dafür ist keine Genauigkeit auf 10 dB nötig.
Der HNO-Spezialist misst in einer schallisolierten Audiometriekabine. Dass diese Geräte
geeicht werden müssen, ist klar. Dort geht es
um exakte Messungen, die je nach Befund die
Übernahme von Hörgeräten durch Versicherungen zur Folge haben. Die Hausärztinnen
und Hausärzte dürfen schliesslich auch keine
Hörgeräte verordnen.
Dass deshalb bei reinen Screeninguntersuchungen in der Hausarztpraxis jährliche Eichungen nötig sein sollen, finde ich völlig
übertrieben. Das wäre etwa so, wie wenn in

der Schweiz plötzlich per Verordnung alle privaten Kühlschränke jährlich auf 6° geeicht
werden müssten, um Lebensmittelintoxikationen zu verhindern ...

Dr. Urs L. Dürrenmatt
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Thun

Réplique
Le Collège de Médecine de Premier Recours
(CMPR) n’assume aucune responsabilité dans
cette réglementation fédérale. Nous n’avons
fait que remplir notre devoir d’information de
nos collègues au sujet d’une directive. La pertinence de cette dernière pour la médecine de
premier recours est probablement aussi discutable que d’autres réglementations ou obligations de notre pratique.

Dr Pierre Klauser, président du CMPR

Arbeitserleicherung?
A ntiproduktivität!
Leserbrief zu Briner V. Allein mit mehr Studienplätzen gegen
Ärztemangel? Primary and Hospital Care. 2017;17(17):324–25.

In ihrem lesenswerten Text zur Hausarzt
medizin widmet sich Verena Briner unter anderem auch der Digitalisierung. «Die Digitalisierung wird eine Erleichterung bringen», lautet
die optimistische Prognose der pensionierten
Chefärztin. Meine Frage ist: Werde ich in den
verbleibenden fünf Jahren meiner beruf
lichen Tätigkeit diese Erleichterung noch er
leben? Ich bezweifle es. Und die Spitalärzte?
Auch sie werden sich noch etwas gedulden
müssen. Für sie geht es offenbar weiterhin in
die umgekehrte Richtung: Weg vom Patien-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

tenbett, ran an den Bildschirm. Nur gerade
90 Minuten arbeiten sie am Patienten, ein
Vielfaches dieser Zeit müssen sie in administrativen Kram investieren [1]. Der Appetit, ja
die Gier auf Daten ist bei den Verwaltungen,
staatlichen Datensammlern und Kranken
kassen ungebremst. Und sie ergattern den begehrten «Stoff» heute viel leichter – gerade
wegen der Digitalisierung. Jeder Sachbearbeiter kann heute ein dreiseitiges Formular entwerfen und dieses vom Arzt ausfüllen lassen,
auf Papier oder am Bildschirm. Fragwürdige
Erfindungen zur Arbeitsbeschaffung wie
BESA, DRG oder TARPSY wären ohne Computertechnik gar nicht denkbar. Und wie sieht es
in der Hausarztpraxis aus? Texte verfassen
und im Internet recherchieren – das ist effizient und bequem geworden. Aber sonst? Der
Aufwand für die Informatik ist nicht zu unterschätzen: Einscannen, sich für neue Anwendungen schulen, Computerpannen managen,
Datensicherungen anlegen – das alles kostet
Zeit. Aber auch die Hardware, die Software,
und die Lizenzen kosten. Sie kosten Geld, und
Geld bedeutet wiederum Zeit: Arbeitszeit. Der
Theologe und Buchautor Ivan Illich hat in den
1970er Jahren dargelegt, wie erbärmlich die
Effizienz der Fortbewegung mit einem Auto
ist – wenn man eine Vollkostenrechnung
macht. In der NZZ hat der Kolumnist Rolf Dobelli darauf Bezug genommen und die Kritik
von Ivan Illich auf die schöne, neue Welt der
digitalen Tools übertragen [2]. Sein Text hat
die Überschrift: Antiproduktivität.
Dr. med. Felix Schürch, Zürich
Literatur
1

2

Wenger N, Méan M, Castioni J, et al. Allocation
of Internal Medicine Resident Time in a Swiss
Hospital: A Time and Motion Study of Day and
Evening Shifts. Ann Intern Med. 2017;166(8):579–86.
Dobelli R. Antiproduktivität heisst das neue
Zauberwort. Neue Zürcher Zeitung vom 20. Mai 2017.

Die Autoren des Artikels haben auf eine Replik
verzichtet.
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Erfassung kritischer Zwischenfälle in der Praxis

CIRS – ein Revival?
Markus Gnädinger a , Esther Henzi b
a

Forum für Hausarztmedizin, Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich; b Ärztenetzwerk Thurgau

2002 wurde CIRS in der Schweiz eingeführt. Wie steht es um das System zur Erfassung kritischer Zwischenfälle 2017? Eine Bilanz.

Vorgeschichte

Auswertung der bisherigen Meldungen

Im Jahr 2002 beschloss die damalige Schweizerische

Während der Laufzeit des Systems seit Ende 2002 wur-

Gesellschaft für Allgemeine Medizin (SGAM), ein

den 75 Meldungen gemacht; von 2003 bis 2012 waren

nationales Meldesystem für kritische Zwischenfälle

dies etwa sechs Meldungen pro Jahr, danach halbierte

(Critical Incident Reporting System, CIRS) einzuführen.

sich die Frequenz auf etwa drei Berichte pro Jahr. 10,7%

Damit auch die Internisten, Pädiater und Nicht-Fach-

der Meldungen waren in französischer Sprache ver-

arzttitelträger partizipieren konnten, wurde das Sys-

fasst, die restlichen auf Deutsch. 49,3% der Patienten

tem dem Kollegium für Hausarztmedizin (KHM) in Ob-

waren männlich, 38,7% weiblich; bei 8,0% war dem Fall

hut gegeben. Die damalige Zielsetzung wird in Kasten 1

kein bestimmter Patient zugeordnet oder die Angabe

rekapituliert. Langjährige Moderatoren waren And-

fehlte. Die Altersverteilung ist in Tabelle 1 dargestellt.

reas Brun und Anne Girard.

Der Kontext der Fälle ist in Tabelle 2 aufgelistet. In
30,7% handelte es sich um einen Zwischenfall im Not-

Kasten 1: Ziele des CIRS-Meldesystems [1].
Das Meldesystem ist so zu gestalten, dass
• es auch wirklich rege benutzt und besucht wird
• es den Meldenden Support in der Verarbeitung des Ereignisses
anbieten kann
• es die Leser aus unerwarteten Ereignissen etwas lernen lässt
• die Daten bis zu einem gewissen Grad wissenschaftlich aus
wertbar sind
• nach aussen erkennbar wird, dass gemachte Fehler erkannt
und in Zukunft zu verhindern versucht werden

falldienst oder bei einer Ferienvertretung, bei 64,0%
trat dieser während des Normalbetriebs auf (5,3% fehlende Angaben). Die mutmassliche Häufigkeit ähnlich
gelagerter Zwischenfälle wurde erst ab 2013 erhoben,
dreimal wurde eine ungefähr jährliche Häufigkeit geschätzt, elfmal ein selteneres Auftreten. Der vermutete

Tabelle 1: Altersverteilung.
Altersklasse

Anzahl

Prozent

0–20

6

  8,0

Leider erfüllte sich der Wunsch nach einer regen Mel-

21–60

27

36,0

defrequenz nicht, woran auch wiederholte Aufrufe der

>60

40

53,3

Moderatoren nichts ändern konnten [2–6]. Offenbar

Unklar / nichtzutreffend

2

  2,7

war der Wunsch, mit dem System Aktivität nach

Total

75

100,0

aussen zu demonstrieren, auch mit ein Grund, das
System nicht vorher schon abzuschalten. Wegen der
Anonymität der Meldenden war ein Passwort-Schutz
notwendig, und aus dem gleichen Grund erhielten die

Tabelle 2: Kontext der Zwischenfälle.

Meldenden keine Rückmeldung über einen eingegan-

Kontext des Zwischenfalls

genen Kommentar. Es wurde auch versucht, eine

Anzahl

Prozent

5

  6,6

Diagnostik

13

17,3

Austausch meist problemlos funktioniert, zu unserem

Invasive Prozeduren

15

20,0

Meldesystem zu schlagen, leider erfolglos [4]. Ab 2014

Monitoring / Pflege

9

12,0

durfte der Erstautor im Auftrag des KHM das System

Medikation

11

14,7

moderieren, aber auch sein Aufruf blieb ohne Erfolg

Information

20

26,7

[6]. Am 23. März 2017 beschloss das KHM, die Unterstüt-

Andere

2

  2,7

75

100,0

Brücke von der Qualitätszirkel(QZ)-Arbeit, wo der


zung für das Meldesystem einzustellen.
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Gefährdungsgrad des Patienten ist in Tabelle 3 zusam-

dung pro Arzt und Jahr [7]. Das Meldekriterium lautete:

mengestellt. Die mutmasslichen Trigger für die Zwi-

Jeder durch einen Fehler bedingte Zwischenfall (defi-

schenfälle werden in Tabelle 4 dargelegt. Das Beispiel

niert durch den Meldearzt), der einen Bezug zur medi-

eines Falls ist im Kasten 2 geschildert.

kamentösen Therapie und den üblichen Behandlungsverlauf gestört hat. Allerdings bezog sich die Erhebung
nur auf Medikations-Zwischenfälle, die etwa ein Drittel

Tabelle 3: Gefährdungsgrad des Patienten.

aller Zwischenfälle ausmachen dürften. Somit wären
Prozent

etwa drei Zwischenfälle pro Arzt und Jahr meldefähig.

2

  2,7

Dies ergäbe bei etwa 7000 Schweizer Haus- und Kin-

Gering, kaum Schaden, aber
Vertrauensverlust

29

38,7

derärzten ein Potenzial von ca. 20 000 Zwischenfall-

Mittelschwer, therapeutische Inter
vention und/oder Überwachung nötig

31

41,2

Schwer, potenziell lebensbedrohlich

11

14,7

System entgegen. Nur jeder 5000-ste Zwischenfall ist

2

  2,7

im Meldesystem angekommen! Wo könnten die

75

100,0

Gründe dafür liegen?

Gefährdungsgrad

Anzahl

Minimal, keine Massnahmen nötig

Unklar / nichtzutreffend
Total

Meldungen pro Jahr. Dem stehen die jährlich drei bis
sechs eingegangenen Meldungen in unserem CIRS-

Einerseits war das Meldesystem trotz der wiederholten
Aufrufe [1–4, 6] wohl zu wenig in unseren Köpfen präsent. Dann war die Eingabe der Meldung mit dem Ab-

Tabelle 4: Mutmassliche Trigger für das Ereignis.

holen des Passworts beim Verbandssekretariat kompli-

Trigger

Anzahl

Prozent
der Antworten

Prozent
der Fälle

ziert. Zudem war die Eingabeschablone nicht sehr

Kommunikation

  7

  5,0

  9,5

Ausbildung

  4

  2,9

  5,4

Meldesystems war es den Moderatoren nicht möglich,

Mitarbeiterfaktoren

53

37,9

71,6

Teamfaktoren

30

21,4

40,5

Praxisorganisation

33

23,3

44,6

Patientenfaktoren

  3

  2,1

  4,1

Praxistechnik

  1

  0,7

  1,4

schaffen musste. Die Tatsache, dass in den letzten Jah-

Medikation

  2

  1,4

  2,7

ren jährlich etwa 20 Personen das Passwort verlangten,

Andere

  7

  5,0

  9,5

aber nur vier Fälle gemeldet wurden, spricht dafür,

Total

140

100,0

189,2

dass nicht nur der Weg über das Verbandssekretariat

1 Fall ohne Antwort. Es handelte sich um eine Mehrfachantwort-Frage,
weshalb das Total mehr als 75 Antworten beträgt. Die Antworten 1, 2,
6–9 wurden erst ab 2013 angeboten.

ansprechend ausgestaltet. Wegen der Anonymität des
dem Meldenden einen direkten Kommentar zukommen zu lassen. Für «Zaungäste» war das System ebenfalls schwer zugänglich, da man sich auch zum reinen
Schnuppern in den Fällen zuerst ein Passwort ver-

kompliziert war, sondern dass die potenziellen Meldenden durch die optisch wenig ansprechende Meldeschablone abgeschreckt worden sein könnten. Alternativ könnte es auch so gewesen sein, dass viele Anfragen

Diskussion der Resultate

von QZ-Leitern kamen, die als Vorbereitung für den
CIRS-QZ etwas in den alten Fällen herumschnuppern

Kürzlich durfte der Erstautor eine Studie im Sentinella-

wollten. Der Hauptgrund für die tiefe Meldefrequenz

Meldesystems des Bundes leiten. Dieses dient zur Erhe-

dürfte aber wohl darin liegen, dass es unserer Mentali-

bung von Gesundheitsdaten in der hausärztlichen und

tät besser entspricht, einen Fall frisch von der Leber

pädiatrischen Praxis. Wir hatten dort etwa eine Mel-

weg den interessierten Kollegen am QZ zu schildern als
ihn in ein anonymes Meldesystem einzugeben. Trotzdem können die Fallschilderung im Forum und die

Kasten 2: Beispiel einer CIRS-Meldung (gekürzt).
Ein Patient wollte kurzfristig in die Ferien reisen und brauchte
eine Hepatitis A-Impfung. Der Arzt stellte fest, dass keine Imp
fung vorrätig war und «lieh» sich deshalb eine für einen ande
ren Patienten reservierte Impfung aus. Nach der Verabreichung
stellte er fest, dass der Impfstoff seit sechs Monaten abgelaufen
war.
Lösungsmöglichkeiten: Reservierte Impfstoffe sind mit dem ge
planten Impfdatum zu versehen, so ist erkenntlich, dass die Ver
abreichung angemahnt werden sollte. Auch reservierte Impfun
gen sind bei der sechsmonatlichen Kontrolle einzuschliessen.
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Diskussionsbeiträge der Forumsmitglieder eine gewisse psychologische Aufarbeitung der emotional oftmals belastenden Fälle darstellen.
Interessant ist auch der Kontrast bei der Gefährdung
des Patienten (Tab. 5). Es ist offensichtlich, dass im
CIRS-System schwerer wiegende Fälle eingegeben wurden, als bei der systematischen Erfassung im Sentinella-System. Dies spricht neben den oben erwähnten
Zugangsschwierigkeiten auch für einen Melde-Bias zugunsten gravierenderen Fällen.
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Lehren und forschen

kommentiert werden. Die statistische Auswertung der

Tabelle 5: Gefährdung des Patienten.
Sentinella-Studie

Fälle ist problemlos möglich, und es sind regelmässige
CIRS-Meldungen

Berichte in dieser Zeitschrift vorgesehen. Im Gegensatz zu vorher ist die Moderationsarbeit einfacher, und

minimal

20,3%

2,7%

leicht

43,2%

38,7%

die Software erzeugt nur geringe Kosten.

mittelschwer

26,6%

41,2%

schwer

9,9%

14,7%

Und nun, liebe Kolleginnen und Kollegen sind Sie

unklar

0,0%

2,7%

dran! Falls Sie in der Probephase bis Juni 2018 den
einen oder anderen Fall (siehe Kasten 3) eingeben und
das System seine Funktionstüchtigkeit beweist, fahren
wir so weiter. Sonst wird die Übung abgebrochen, und

Ausblick

Sie werden nicht mehr mit CIRS behelligt (zumindest

Die Gründe, die für ein nationales System von auswert-

nicht mehr unsererseits) …

baren CIRS-Meldungen sprechen, sind auch nach dem
Stopp der Unterstützung durch das KHM vorhanden
(Kasten 1). Im Sinne eines Versuchs mit offenem Ausgang haben wir im geschützten Bereich des Forums für
Hausarztmedizin (www.forum-hausarztmedizin.ch)
ein neues Unterforum mit dem Titel «CIRS» eröffnet.
Dort können Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen neu

Kasten 3: Zwischenfalldefinition.
Bitte melden Sie Fälle, bei denen aufgrund einer fehlerhaften
Handlung oder Unterlassung der normale Praxisablauf gestört
worden ist. Bitte melden Sie keine Fälle mit strafrechtlicher Re
levanz.

ebenfalls anonym CIRS-Fälle eingeben. Unser Forum
ist zwar Passwort-geschützt; dieses entspricht aber
jenem für den allgemeinen Forumzugang, und Sie

können das Einloggen automatisieren, so dass das
Passwort keine Hürde sein dürfte. Die Eingabeschablone wurde neu mit der Fragebogen-Software SurveyMonkey programmiert und ist damit wesentlich anKorrespondenz:

sprechender als die frühere Eingabemaske. Die Fälle

Dr. med. Markus Gnädinger

werden vom Moderator gesichtet und anonymisiert.

Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin

Anschliessend wird durch den Moderator für jeden Fall

Birkenweg 8

ein neuer Themenstrang eröffnet und ein Kommentar

CH-9323 Steinach
markus.gnaedinger[at]
hin.ch

platziert. Die Fälle können von allen Haus- und Kinderärzten, die im Forum registriert sind, eingesehen und
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Revidierte Mindestanforderungen

Die hausärztliche Fahreignungsbeurteilung
M. Pfäffli a , B. Kissling b
a

Leiter der Abteilung Verkehrsmedizin, -psychiatrie und -psychologie, Institut für Rechtsmedizin, Universität Bern; b Hausarzt, Bern

Die Beurteilung der Fahreignung von 70-jährigen und älteren Senioren1 ist eine
wichtige und anspruchsvolle hausärztliche Tätigkeit. Die am 01.07.2016 in Kraft gesetzten revidierten Mindestanforderungen an Motorfahrzeuglenker sowie neue
Bestimmungen zur Qualitätssicherung in der Fahreignungsbeurteilung haben daher für den Grundversorger Bedeutung. In diesem Artikel soll auf die für Hausärzte
wichtigsten letztjährigen Änderungen eingegangen werden.
Stufenausbildung

Die Stufe 1-Kurse werden auf der Webseite www.
medtraffic.ch ausgeschrieben. Auf dieser Seite erfolgt

Zur Qualitätssicherung und Harmonisierung der ver-

auch die Selbstdeklaration.

kehrsmedizinischen Untersuchungen wurde vom Ge-

Ausführliche Erläuterungen zur Stufenausbildung kön-

setzgeber das sogenannte Stufenmodell eingeführt,

nen einem im Oktober 2015 in der Schweizerischen Ärz-

das vier Qualifikationsstufen für Ärzte beinhaltet:

tezeitung erschienen Artikel [1] entnommen werden.

– Stufe 1: Untersuchung von 70-jährigen und älteren

Die soeben besprochenen Regelungen gelten schweizweit.

Fahrzeuglenkern
– Stufe 2: Untersuchung von Inhabern höherer Fahrzeugkategorien (Taxi, Lkw, Car, Bus)
– Stufe 3: Beurteilung komplexerer, ausgesuchter

Revidierte Mindestanforderungen

Fragestellungen (z.B. Zweitbeurteilung nach Stufe

Auf den 1. 7. 2016 sind revidierte Mindestanforderun-

2-Untersuchung, Untersuchung körperbehinderter

gen in Kraft getreten (Anhang 1 VZV, siehe Tab. 1).

Fahrzeuglenker)

Die bisherige Einteilung der Mindestanforderungen in

– Stufe 4: Verkehrsmediziner SGRM (Schweizerische

drei medizinische Gruppen wird neu auf nur noch

Gesellschaft für Rechtsmedizin), die alle verkehrs-

zwei medizinische Gruppen vereinfacht. Für die

medizinischen Untersuchungen/Begutachtungen

Seniorenuntersuchungen ist die 1. Gruppe relevant


durchführen dürfen.

(Motorfahrräder, Motorräder, Personenwagen, land

Die Qualifikation für die Stufe 1 erhält ein Arzt nach

wirtschaftliche Fahrzeuge). Im Folgenden werden nur

Besuch eines der von der Schweizerischen Gesellschaft

die Mindestanforderungen an diese Gruppe bespro-

für Rechtsmedizin (SGRM) angebotener Ausbildungs-

chen und Erläuterungen zur praktischen Umsetzung

module im Umfang von einem Tag oder durch eine

gegeben.

Selbstdeklaration. Mit letzterer bestätigt der Arzt eigenverantwortlich, dass er die gesetzlichen Vorausset-

Sehvermögen

zungen für die Seniorenuntersuchungen gemäss An-

Neu wird in den medizinischen Mindestanforderun-

hang 1bis VZV (Verkehrszulassungsverordnung) erfüllt.

gen ein Fernvisus von minimal 0,5/0,2 aufgeführt. Bei

Für die Stufe 1-Qualifikation gilt eine Übergangsfrist

einem (korrigierten) Fernvisus zwischen 0,5 und <0,7

bis zum 31. 12. 2017. Die Fähigkeit zur Fahreignungsbe-

auf dem besseren Auge resp. <0,2 auf dem schlechteren

Lesbarkeit wird auf die

urteilung ist Bestandteil des Weiterbildungscurricu-

Auge verlangt die zuständige Behörde vom Fahrzeug-

gleichzeitige Verwendung

lums «Allgemeine Innere Medizin». Die erworbenen

lenker zusätzlich ein augenärztliches Zeugnis, in dem

weiblicher Sprachformen

Kenntnisse müssen im Rahmen der Fortbildungs-

zur Fahreignung aus ophthalmologischer Sicht Stel-

verzichtet. Sämtliche

pflicht durch den Besuch entsprechender Veranstal-

lung genommen wird (Art. 9 Abs. 4 VZV).

tungen an Kongressen, in Qualitätszirkeln und ähn

Die minimale horizontale Gesichtsfeldausdehnung be-

lichem erhalten resp. aufgefrischt werden.

trägt neu nur noch 120°. Für spezielle ophthalmologi-

1 Aus Gründen der besseren

männlicher und

Personenbezeichnungen
gelten gleichwohl für
beiderlei Geschlecht.
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Tabelle 1: Medizinische Mindestanforderungen (Anhang 1 VZV).
Sehvermögen

Besseres Auge: 0,5 / schlechteres Auge: 0,2 (einzeln gemessen).
Liegt die Sehschärfe unter 0,7 für das bessere Auge oder unter 0,2 für das schlechtere Auge, ist ein Zeugnis einer
augenärztlichen Untersuchung einzureichen (Art. 9 Abs. 4 VZV).
Einäugiges Sehen (inkl. Sehschärfe des schlechteren Auges <0,2): 0,6.
Beidäugiges Sehen: Gesichtsfeld horizontal minimal 120 Grad. Erweiterung nach rechts und links minimal
50 Grad. Erweiterung nach oben und unten minimal 20 Grad. Das zentrale Gesichtsfeld muss bis 20 Grad normal
sein.
Einäugiges Sehen: normales Gesichtsfeld bei normaler Augenbeweglichkeit.
Keine einschränkenden Doppelbilder.
Keine wesentliche Einschränkung des Dämmerungssehens. Keine wesentlich erhöhte Blendempfindlichkeit.

Hörvermögen

–

Alkohol, Betäubungsmittel und
p sychotrop wirksame Medikamente

Keine Abhängigkeit. Kein verkehrsrelevanter Missbrauch.

Psychische Störungen

Keine psychischen Störungen mit bedeutsamen Auswirkungen auf die realitätsgerechte Wahrnehmung, die
Informationsverarbeitung und -bewertung, das Reaktionsvermögen und die situationsgerechte Verhaltens
steuerung. Keine Beeinträchtigung von verkehrsrelevanten Leistungsreserven.
Keine manische oder erhebliche depressive Symptomatik.
Keine erheblichen Persönlichkeitsstörungen, insbesondere keine ausgeprägten dissozialen Verhaltensstörungen.
Keine erhebliche Intelligenzminderung.

Organisch bedingte
Hirnleistungsstörungen

Keine Krankheiten oder organisch bedingte psychische Störungen mit bedeutsamer Beeinträchtigung von
Bewusstsein, Orientierung, Gedächtnis, Denkvermögen, Reaktionsvermögen oder andere Hirnleistungsstörung.
Keine manische oder erhebliche depressive Symptomatik. Keine verkehrsrelevanten Verhaltensstörungen. Keine
Beeinträchtigung von verkehrsrelevanten Leistungsreserven.

Neurologische Erkrankungen

Keine Erkrankungen oder Folgen von Verletzungen oder Operationen des zentralen oder peripheren Nerven
systems mit bedeutsamen Auswirkungen auf die Fähigkeit zum sicheren Führen eines Motorfahrzeugs. Keine
Bewusstseinsstörungen oder -verluste. Keine Gleichgewichtsstörungen.

Herz-Kreislauferkrankungen

Keine Erkrankungen mit einem erhöhten Risiko des Auftretens von anfallartigen Schmerzzuständen, Anfällen
von Unwohlsein, einer Verminderung der Hirndurchblutung mit Leistungseinschränkungen oder
Bewusstseinsveränderungen oder anderen dauernd oder anfallartig auftretenden Beeinträchtigungen des
A llgemeinbefindens.
Keine erhebliche Blutdruckanomalie.

Stoffwechselerkrankungen

Bei Vorliegen einer Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) muss eine stabile Blutzuckereinstellung ohne
verkehrsrelevante Unter- oder Überzuckerungen vorhanden sein.
Keine anderen Stoffwechselerkrankungen mit bedeutsamen Auswirkungen auf die Fähigkeit zum sicheren
Führen eines Motorfahrzeugs.

Krankheiten der Atem- und
Bauchorgane

Keine Erkrankungen mit erhöhter Tagesschläfrigkeit und keine anderen Erkrankungen oder Einschränkungen,
die sich auf die Fähigkeit zum sicheren Führen eines Motorfahrzeugs auswirken.

Krankheiten der Wirbelsäule und
des Bewegungsapparates

Keine Missbildungen, Erkrankungen, Lähmungen, Folgen von Verletzungen oder Operationen mit bedeutsamen
Auswirkungen auf die Fähigkeit zum sicheren Führen eines Motorfahrzeugs, die nicht durch Einrichtungen
genügend korrigiert werden können.

sche Fragestellungen gelten detailliertere Vorschriften

Substanzprobleme

(Tab. 1). Die konfrontationsperimetrische Bestimmung

Explizit wird in den Mindestanforderungen nun auf-

der Gesichtsfeldaussengrenzen, wie sie die Hausärzte

geführt, dass keine Abhängigkeit und kein verkehrs

bis anhin durchgeführt haben, reicht weiterhin aus. Bei

relevanter Missbrauch vorliegen dürfen. Eine Ab

Hinweisen auf eine Gesichtsfeldeinschränkung oder

hängigkeitsdiagnose nach ICD-10 schliesst also die

bei Erkrankungen, die mit Gesichtsfeldeinschränkun-

Fahreignung aus. Ergeben sich in der Kontrolluntersu-

gen einhergehen können, ist eine zusätzliche perimet-

chung Anhaltspunkte auf einen schädlichen Gebrauch

rische Untersuchung durch einen Augenarzt angezeigt.

(cave: Benzodiazepine, Z-Hypnotika wie z.B. Zolpidem),

Weiter dürfen keine einschränkenden Doppelbilder,

ist eine Empfehlung an die Behörde für eine verkehrs-

keine wesentliche Einschränkung des Dämmerungs

medizinische Beurteilung durch einen Stufe 4-Arzt zu

sehens und keine wesentlich erhöhte Blendempfind-

erwägen.

lichkeit vorliegen. Während allfällige Doppelbilder
augenärztlich auf ihre Verkehrsrelevanz hin beurteilt

Psyche

werden müssen, können die beiden letztgenannten

Seitens der Psyche wird insbesondere gefordert, dass

Punkte im Grundversorgersetting nur rein anamnes-

keine manische oder erhebliche depressive Sympto-

tisch beurteilt werden.

matik vorliegt. Bei Auftreten einer manischen oder
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mittelschweren bis schweren depressiven Episode ist

Liegen keine Auffälligkeiten in der Anamnese, der

die Fahreignung nach einem Intervall ohne verkehrs-

Untersuchung und in den neuropsychologischen Kurz-

relevante Symptomatik von mindestens sechs Mona-

tests vor, kann von einer gegebenen Fahreignung aus-

ten Dauer gegeben.

gegangen werden.

Die Mindestanforderungen in den Abschnitten «orga-

Bei deutlichen Auffälligkeiten in Anamnese, Untersu-

nisch bedingte Hirnleistungsstörungen», «neurologi-

chung und Kurztests ist die Fahreignung zu verneinen.

sche Erkrankungen» und «Herz-Kreislauferkrankun-

Bei unklaren/grenzwertigen Befunden kann die Fahr-

gen» sind sehr allgemein gehalten.

eignung nicht abschliessend beurteilt werden. Es sind

Für die praktische Umsetzung in der Seniorenuntersu-

dann zusätzliche Untersuchungen angezeigt (z.B. Ab-

chung sollen folgende Anmerkungen helfen:

klärungen in einer Memory Clinic, neuropsycho
logische Evaluation, verkehrsmedizinische Beurtei-

Kognitive Defizite

lung).

Zur Abklärung des kognitiven Leistungsniveaus von
Senioren haben sich der Mini Mental Status-Test

Neurologische Erkrankungen

(MMST), der Uhrentest und sowie der Trail Making-Test

Nach zerebrovaskulären Insulten stehen kognitive

(TMT) Teil A und B bewährt. Die ersten zwei Tests kön-

Defizite im Vordergrund. Sensomotorische Ausfälle


nen als bekannt vorausgesetzt werden. Der TMT be-

können gegebenenfalls durch technische Fahrzeugan-

steht aus zwei Teilen. Im Teil A müssen so rasch als

passungen kompensiert werden.

möglich Zahlen von 1 bis 25, im Teil B abwechselnd

Beim M. Parkinson sind die allenfalls fluktuierende

Zahlen und Buchstaben im Sinne von 1-A-2-B-3-C etc.

Symptomatik, kognitive Defizite, psychische Symp-

verbunden werden. Die benötigte Zeit wird gemessen.

tome (z.B. Halluzinationen) und Nebenwirkungen der

Fehler des Probanden sind unmittelbar während der

Medikation (z.B. Schlafattacken bei Pramipexol) zu be-

Testdurchführung zu korrigieren; die Zeitmessung

achten.

wird dabei nicht unterbrochen.

Für die Beurteilung der Fahreignung von Patienten mit

Folgende Resultate begründen den Verdacht auf ver-

epileptischen Anfällen liegen ausführliche Empfehlun

kehrsrelevante kognitive Defizite:

gen der Schweizerischen Epilepsie-Liga vor (www.epi.ch)

– MMST <21 Punkte
– Uhrentest <6 Punkte

Herzkreislauferkrankungen

– TMT Teil A >80 Sekunden

Patienten mit Herzkreislauferkrankungen sind fahrge-

– TMT Teil B >180 Sekunden. Bei einem Zeitbedarf von

eignet, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

>300 Sekunden ist die Fahreignung so gut wie nie

– adäquate Alltagsbelastbarkeit (keine Einschränkungen gemäss NYHA III und IV);

gegeben.

– keine akute Angina pectoris (kein CCS Grad III und
IV);
– keine (Prä-)Synkopen, keine Schwindelzustände,
kein anfallartiges Unwohlsein;
– bei Rhythmusstörungen keine erhöhte Wahrscheinlichkeit von relevanten Symptomen (insbesondere Synkopen);
– Blutdruck diastolisch nicht über 130 mm Hg.

Diabetes mellitus
Bei Vorliegen einer Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) muss eine stabile Blutzuckereinstellung ohne verkehrsrelevante Unter- oder Überzuckerungen gegeben
sein. Für die Beurteilung der Fahreignung von Diabetikern liegen ausführliche Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Diabetologie/Endokrinologie vor
(www.sgedssed.ch). Es lohnt sich, dieses zu Beginn
nicht immer einfach zu verstehende Dokument in
Ruhe durchzulesen.
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Erkrankungen der Lunge und der Bauchorgane
Wichtig sind hier insbesondere Erkrankungen mit er-

Fazit für die Praxis

höhter Tagesschläfrigkeit (z.B. Schlafapnoesyndrom)

–	Seit dem 1. 7. 2016 gelten neue Mindestanforderungen an
Fahrzeuglenker.
–	Die für Hausärzte wichtigsten Änderungen der Mindestanforderungen betreffen das Sehvermögen (Fernvisus minimal 0,5/0,2, zusätzlich augenärztliches Zeugnis bei einem
[korrigierten] Visus auf dem besseren Auge zwischen 0,5
und <0,7, horizontale Gesichtsfeldausdehnung minimal
120°).
–	
Ärzte, die Fahreignungsuntersuchungen von Senioren
durchführen wollen, müssen einen Kurs besuchen oder ihre
im Rahmen des Weiterbildungscurriculums resp. in anderweitigen Fortbildungen erworbene Kompetenz gegenüber
den Behörden selbstdeklarieren.

sowie das Auftreten von Hustensynkopen. Allgemein
ist bei Erkrankungen der Lunge und der Bauchorgane
eine adäquate Alltagsbelastbarkeit zu fordern. Eine Leberzirrhose und ihre Vorstufen sollen an eine Alkoholproblematik denken lassen.

Ärztlich begleitete Kontrollfahrt
Bestehen nach der ärztlichen Untersuchung Zweifel an
der Fahreignung, kann eine ärztlich begleitete Kontrollfahrt zur abschliessenden Klärung angezeigt sein.
Die ärztlich begleitete Kontrollfahrt ist eine eliminatorische Prüfung: Sie kann, im Gegensatz zum Beispiel

rade kognitive Defizite wirken sich auch in einem

zu einer verkehrspsychologischen Abklärung der Kog-

bekannten Umfeld aus (z.B. herabgesetzte Reaktions

nition, nicht wiederholt werden.

fähigkeit bei plötzlich auftretender, unerwarteter Situ-

Eine ärztlich begleitete Kontrollfahrt kann nur von ei-

ation).

nem Arzt Stufe 4 empfohlen werden (Art. 5j Abs. 2 VZV).

Eine Beschränkung ist nur möglich, wenn die sichere

«Kontrollfahrten» mit Fahrlehrern/Fahrberatern für

Verkehrsteilnahme weiterhin gewährleistet ist. Be-

Senioren haben im Rahmen der hausärztlichen Fahr-

schränkungen des Führerausweises müssen von

eignungsuntersuchung von Senioren keinen Stellen-

einem Arzt Stufe 4 beurteilt werden.

wert. Fahrlehrer sind Experten für die Fahrkompetenz
(Fertigkeiten und Wissen zur sicheren Bedienung eines
Fahrzeuges), nicht für die Fahreignung. Unabhängig

Ausblick

von den Angaben des Fahrlehrers/Fahrberaters ist der

Im Dezember 2015/Juni 2016 stimmte der National-/

Arzt mit seiner Unterschrift auf dem amtlichen Unter-

Ständerat einer parlamentarischen Initiative zu, die

suchungsformular alleine verantwortlich für die Beur-

forderte, dass die Alterslimite für Seniorenuntersu-

teilung der Fahreignung.

chungen von 70 auf 75 Jahre angehoben wird. Mit einer
Umsetzung ist zum aktuellen Kenntnisstand nicht vor

Führerausweis mit Beschränkungen
Fahrzeuglenkern, welche die medizinischen Mindestanforderungen nicht mehr vollständig erfüllen, kann
Korrespondenz:

der Führerausweis zum Beispiel örtlich («Rayon»), zeit-

Dr. med. Matthias Pfäffli

lich oder auf bestimmte Strassentypen beschränkt
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Sulgenauweg 40
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werden (Art. 34 VZV).
Eine Beschränkung auf ein definiertes geographisches
Gebiet wird bei Senioren mit kognitiven Defiziten
gerne diskutiert, ist aber kritisch zu hinterfragen. Ge-
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Wann und wie suchen?

Häufig verpasste sekundäre
Hypertonieformen
Eric Kuhn, Paolo M. Suter
Hypertonie- und Adipositassprechstunde, KPIM, UniversitätsSpital Zürich, Zürich

Auch wenn bei über 95% der diagnostizierten Hypertonien eine essentielle Hypertonie vorliegt, muss zumindest theoretisch bei jeder etablierten Hypertonie an die
Möglichkeit einer sekundären Hypertonie gedacht werden [1]. Entsprechend ist die
Kenntnis der «häufigen der seltenen» sekundären Hypertonieformen, die man im
Alltag leicht verpassen kann, hilfreich. In diesem Artikel sollen drei «oft verpasste
Hypertonieformen» diskutiert werden.
Einleitung

Die «häufigen der seltenen» sekundären
Ursachen, die verpasst werden

Zu den drei am häufigsten verpassten sekundären Hy-

Nierenarterienstenose

pertonieformen gehören die Nierenarterienstenose,

Bereits 1934 konnte Harry Goldblatt mittels Experi-

der primäre Hyperaldosteronismus sowie das Phäo-

menten an Hunden zeigen, dass bei Drosselung der

chromozytom. Diese Hypertonien werden verpasst,

Durchblutung der Nierenarterien mittels Klemmen

weil sie oftmals «lediglich» eine Hypertonie als Leit-

die resultierende Ischämie und Minderdurchblutung

symptom haben und weil sie so «selten» sind, dass

in den Nieren mitunter zu einer Hypertonie führen [2].

man gar nicht daran denkt. Die wichtigsten En-

Der Mechanismus ist durch die Aktivierung des Renin-

gramme, die zur Suche einer sekundären Hypertonie

Angiotensin-Aldosteron Systems (RAAS) erklärbar. Im

verleiten sollten, sind in Tabelle 1 zusammengestellt.

Gegensatz zu intrinsischen Nierenerkrankungen füh-

Andere Formen der sekundären Hypertonie, die

ren renovaskuläre Veränderungen der zuführenden

typischerweise für die Diagnose wegweisende Begleit-

Nierenarterien viel seltener zu einer Hypertonie. Die

symptome aufweisen, finden sich in Tabelle 2. Eine

Häufigkeit beläuft sich je nach Literaturangabe zwi-

genaue klinische Untersuchung ist bei diesen

Hypertonieformen in der Regel zielführend.

Tabelle 2: Weitere Ursachen einer sekundären Hypertonie.
Cushing-Syndrom

Tabelle 1: Klinische Engramme für das Vorliegen einer
sekundären Hypertonie (von Suter et al. [17] übernommen).
Je höher der Blutdruck, desto höher die Wahrscheinlichkeit
für eine sekundäre Hypertonie (>180/110 mm Hg).
Auftreten einer Hypertonie vor dem 30. Lebensjahr, respektive
nach dem 50. Lebensjahr.
Fehlen einer Familienanamnese für Hypertonie.
Plötzliches Auftreten von hohen Blutdruckwerten ohne
Erklärung.

Akromegalie
Hypo- bzw. Hypertyreose
Hyperparathyreoidismus
Koarktation der Aorta
Kompression der rostralen ventrolateralen Medulla
Erhöhter intrakranieller Druck
Barorezeptordysfunktion

Jede Form der Therapieresistenz und schwieriger Einstellbarkeit (bei sichergestellter Medikamentencompliance).

Schlafapnoesyndrom / gestörte zirkadiane Rhythmik /
D esynchronisation

Indikatoren einer aktiven Nierenerkrankung (Sediment,
Entzündungszeichen etc.).

Drogen (u.a. Alkohol, Kokain)

Zeichen einer endokrinen Erkrankung.

Medikamente (u.a. NSAR, Ciclosporin, Tacrolimus,
Erythropoietin)

Kreatininanstieg nach Gabe von RAAS-Hemmern.

Hypertonie assoziiert mit Schwangerschaft

Andere verdächtige Symptome (Schwitzen, Schnarchen).

Einnahme von Östrogenen

«Gut-Feeling» (Bauchgefühl)

Adipositas
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schen 1–5% aller diagnostizierten Hypertonien [3], wo-

rung der Ursache eine Bildgebung (MRI oder CT) der

bei das Alter des Patienten sowie Begleitrisiken zent-

Nebennieren durchgeführt werden mit der Frage nach

rale Modulatoren der Prävalenz darstellen.

der Ursache der Aldosteron-Überproduktion: Conn-

Im Wesentlichen werden zwei Hauptformen unter-

Adenom versus Hyperplasie. Die Interpretation der Re-

schieden: Die fibromuskuläre Dysplasie, die sich typi-

nin- und Aldosteronwerte ist oftmals schwierig, sodass

scherweise bei jungen Frauen findet (aber grundsätz-

eine Rücksprache mit einem Hypertoniespezialisten

lich auch im höheren Alter auftreten kann) sowie die

oder Endokrinologen sinnvoll ist, bevor die ganze diag-

klassische arteriosklerotische Nierenarterienstenose

nostische Maschinerie gestartet wird.

beim älteren Patienten [4, 5].
An die Möglichkeit einer Nierenarterienstenose muss

Phäochromozytom

proaktiv gedacht werden, da kaum spezifische Begleit-

Mit einer geschätzten Prävalenz von bis zu 5/1000 Pa

symptome oder klinische Leitbefunde bestehen. Bei

tienten ist das Phäochromozytom selten [12], wobei

Verdacht auf eine Nierenarterienstenose hat sich die

verschiedene Autopsiestudien eine deutlich höhere

Durchführung eines Dopplerultraschalles bewährt.

Prävalenz aufweisen. Aufgrund der Gefährlichkeit des

Als Alternative kann auch eine Magnetresonanzangio-

Krankheitsbildes und der hohen Mortalität bei fehlen-

graphie (MRA) oder eine computertomographische

der Diagnose, sollte die Hemmschwelle zur weiteren

Angiographie (CTA) erwogen werden [6, 7]. Erhöhte

Abklärung entsprechend tief angesetzt werden [13].

Plasmareninwerte können allenfalls wegweisend sein,

Wie kein anderes Krankheitsbild vereint das Phäochro-

sind jedoch in der Regel erst bei einer luminalen Steno-

mozytom viele verschiedene «Leitsymptome der mo-

sierung von 70–80% relevant erhöht [8].

dernen Stress-Gesellschaft» wie Kopfschmerzen, Palpitationen, Schweissausbrüche und Blutdruckanstieg,

Primärer Hyperaldosteronismus

Nervosität oder sogar Panikzustände. Episodenhaftes

Der primäre Hyperaldosteronismus ist selten (ca. 1%

Auftreten wird nach wie vor als klassisch und typisch

aller Hypertonien). In neueren Studien – unter ande-

aufgeführt. Es darf aber nicht vergessen werden, dass

rem auch in Abhängigkeit der Definitionskriterien und

Phäochromozytome Katecholamine auch kontinuier-

der studierten Population – wird jedoch eine höhere

lich sezernieren können, somit die Anfälle fehlen und

Prävalenz beschrieben. Der primäre Hyperaldostero-

die Diagnose bei dominierendem obigen Engramm

nismus (Conn-Syndrom) ist die häufigste endokrine

verpasst wird [14]. Die Bestimmung der Metanephrine

Hypertonie-Ursache [9]. Pathophysiologisch besteht

(Abbauprodukte der Katecholamine) im Plasma ist

beim primären Hyperaldosteronismus eine Überpro-

eine Screeninguntersuchung mit einer hohen Sensiti-

duktion von Aldosteron in der Zona glomerulosa der

vität und Spezifität [15]. Normale Werte der Metaneph-

Nebennieren. Der Hauptgrund für das Verpassen der

rine im Plasma schliessen ein Phäochromozytom mit

Diagnose ist das im Klinikalltag oftmals nicht zutref-

grosser Wahrscheinlichkeit aus [16]. Die Bestimmung

fende Engramm der «hypokaliämischen Hypertonie».

der Katecholamine ist aufgrund der episodenhaften

Tatsächlich besteht bei nur ca. 50% der Patienten zum

Sekretion und der kurzen Halbwertszeit nicht mehr

Zeitpunkt der Diagnose eine Hypokaliämie [9]. Bei Ver-

empfohlen (ausser im Rahmen einer Diagnosestellung

dacht wird die Bestimmung des Plasma-Aldosterons

im Sinne eines postiktalen Katecholaminnachweises

und des Reninspiegels nüchtern nach 30 Minuten

im Urin).

Ruhe empfohlen. Aufgrund der Effekte von Orthostase,
Volumen- und Salzzufuhr sollte die Blutentnahme idealerweise früh am Morgen erfolgen. Ein Verlass auf den

Schlussfolgerung

sogenannten Aldosteron-Renin-Quotienten (ARQ) ist

Wer sucht der findet. Bei den drei hier kurz abgehan-

oftmals irreführend, da der Quotient durch den Nen-

delten sekundären Hypertonieformen steht die Hy-

ner, das heisst das Renin, dominant determiniert wird;

pertonie oftmals als alleiniges klinisches Zeichen im

kaum ein Hormon des Körpers weist eine grössere

Vordergrund. Falls keine anderen typischen Symp-

(auch kurzfristige) Variabilität auf als Renin, weshalb

tome vorliegen, fehlt der «klinische Stimulus» zum

der Quotient verfälscht werden kann. Entscheidend ist

weitersuchen. Die Nierenarterienstenose, der primäre

somit nicht die alleinige Erhöhung des ARQ, sondern

Hyperaldosteronismus und das Phäochromozytom

insbesondere die pathologische Erhöhung des Aldoste-

sollen bei jedem Workup einer neu aufgetretenen (im

rons bei gleichzeitiger Supprimierung des Renins. Eine

Besonderen schweren resp. schwierig einstellbaren)

zeitgleiche Messung des Plasma-Kaliums ist zur kor-

Hypertonie aktiv gesucht werden. Eine negative Abklä-

rekten Interpretation unumgänglich [10, 11]. Bei klassi-

rung ist in vielfacher Hinsicht hilfreich und erlaubt

scher Hormonkonstellation sollte zur weiteren Abklä-

mitunter auch eine bessere Fokussierung auf eine
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wirksame und nachhaltige Hypertonietherapie. Man
muss nicht mehr spekulieren, ob der Patient nicht
doch eine sekundäre Hypertonie hat.
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Verwirrung im Heim

Wichtiges zum Delir
René Kuhn
Zentrun für Pflege und Betreuung Reusspark, Niederwil

Beim Delir handelt es sich um ein Multikomponenten-Problem. Dies macht die
Diagnostik und eine korrekte Behandlung so schwierig.

Definition

Definiert wird das Delir sowohl im DSM IV als auch im
ICD 10:

Eine akute Verwirrung wird Delir genannt. Delir

DSM-IV

kommt von de lira, was lateinisch aus der Spur, Furche

• Bewusstseinsstörung mit

bedeutet. Das Delir ist von anderen Verwirrungs

– Gestörter Aufmerksamkeit

zuständen zu differenzieren. Eine akute situative Ver

– Veränderung der kognitiven Fähigkeit

wirrung ist ein normaler Vorgang und schnell, durch
sofortige Orientierung, gelöst. Der chronische Ver

– Wahrnehmungsstörung
• Entwicklung innerhalb von Stunden

wirrtheitszustand wird als Demenz definiert und muss

– Ausprägung fluktuiert im Tagesverlauf

mindestens sechs Monate bestehen, um so genannt

ICD 10

werden zu können.

•

F05 Delir

•

nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Sub

stanzen bedingt.
Das Delir ist ein ätiologisch unspezifisches hirnorgani

Tabelle 1: Delir-Suptypen.
Hyperaktiv

Gemischt

Hypoaktiv

15–30%

40–50%

20–70%

Beste Prognose

Ungünstige Prognose

Ungünstige Prognose

sches Syndrom, das charakterisiert ist durch gleich
zeitig bestehende Störungen des Bewusstseins und der
Aufmerksamkeit, der Wahrnehmung, des Denkens,
des Gedächtnisses, der Psychomotorik, der Emotiona

Entzug

Metabolische Störungen

Intoxikation

Alter >80

lität und des Schlaf-Wach-Rhythmus. Die Dauer ist

Bei vorbestehender Demenz?

Halluzinationen

sehr unterschiedlich und der Schweregrad reicht von
leicht bis zu sehr schwer.
Sehr wichtig ist die Tatsache, dass wir drei verschie

Tabelle 2: Risikofaktoren und Auslöser eines Delirs.

dene Subtypen [1] des Delirs unterscheiden (Tab. 1). Wo

Risikofaktoren/Gebrechlichkeit

Auslöser/Verletzungen

bei zu beachten ist, dass das häufig auftretende, hypo

Sehschwäche

Mechanische Fixierung

Komorbidität

Metabolische Entgleisung

Demenz/Depression/Status nach Delir

Hypoxämie

Dehydratation/Malnutrition

Medikamente

Alter über 65

Blasenkatheter

Schlafentzug/Stress

Jegliche Art von med. Eingriff

Bei den Ursachen müssen wir die prädisponierenden

Medikamente

Schmerz

und auslösenden Faktoren beachten. Zu den Risikofak

Akute Krankheit (HWI/Anämie)

toren gehören die häufig vorkommenden Diagnosen

aktive Delir oft nicht erkannt oder gerne übersehen
wird.

Ursachen

Unscheinbare Veränderungen
(Fehlen einer Brille oder einer Uhr)
Unruhige Atmosphäre

der Polymorbidität, Polymedikation, Demenz, Alter
über 65 Jahre, Stress und der Status nach Delir, um die
häufigsten zu nennen. Die häufigsten Risikofaktoren

Hohes Risiko 3–4

3 Hohe Gefährdung

und Auslöser sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Diese

Mittleres Risiko 1–2

1–2 Mittlere Gefährdung

Liste kann noch mit vielen weiteren auslösenden Prob

Geringes Risiko 0

0 Geringe Gefährdung

lemfaktoren ergänzt werden. Denn sehr viele Situatio

Hohes Risiko und hohe Gefährdung lösen bei 67–99% der Patienten ein Delir aus. Die Reduktion
der Auslöser auf eine mittlere Gefährdungsstufe halbiert die Wahrscheinlichkeit eines Delirs
(Modifiziert nach [20]).
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Folgen

sen Übersichtsarbeiten konnten keine eindeutigen
Empfehlungen gegeben werden [10, 11]. Aus meiner

Alle kennen das Delir, doch wird es nur selten als

Sicht hat sich Folgendes bewährt:

solches diagnostiziert und oft unterschätzt. In einer
eigenen Erhebung von 2014 wurde bei 144 neu eintre

Daran denken ist das Wichtigste

tenden Patienten nur gerade bei 3% das Delir diagnos

In der Akutklinik gelangen oft die Assessments DOS

tiziert. Die Nichtdiagnose wird in der Literatur bis 70%

(Delirium Observation Screening Scale) und CAM (Confu-

beziffert. Auf einer medizinischen Abteilung im Spital

sion Assessment Method) zur Anwendung. In den Lang

liegt die Häufigkeit bei 14–56%. [2] In den Langzeitinsti

zeitinstitutionen sollen die vorhandenen Instrumente

tutionen liegt die Häufigkeit bei 20–30%. [3], postope

berücksichtigt werden. So gibt uns RAI-RUG (Resident

rativ und auf Intensivstationen bei über 50% [4]. In der

Assessment Instrument-Resource Utilization Groups) in

Palliativsituation wird das Auftreten sogar mit 85% be

der Auswertung klare Hinweise. Aber auch Monate

ziffert [5].

oder Wochentage rückwärts aufsagen gibt einen guten

Die Bedeutung einer korrekten Diagnosestellung wird

Hinweis auf ein Delir. Zudem finde ich das Basler

aufgrund der schwerwiegenden Folgen ersichtlich. So

Schema [12] einfach und gut anzuwenden. Für die

liegt die Mortalität im Spital ohne Delir bei 1–8%, bei

Langzeitinstitution hat mich bis anhin kein Assess

deliranten Patienten jedoch bei 14–37% [6]. Auch sechs

mentinstrument überzeugt, da bei den dementen Be

Monate und ein Jahr danach war die Mortalität beim

wohnern durch deren chronische Verwirrtheit häufig

Delir doppelt so hoch wie bei nicht deliranten Patien

falsch positive Resultate das Instrument nicht alltags

ten. Neben dieser markant erhöhten Mortalitätsrate

tauglich erscheinen lassen. Aus ärztlicher Sicht wen

war auch die nachfolgende Institutionalisierung in

den viele Fachpersonen zur Diagnosestellung das CAM

eine Langzeitpflege doppelt so hoch. Für negative

an. Dieses Assessments hat eine Sensitivität von 94–

Langzeitfolgen sorgt zudem, dass das Delir ein Risiko

100% und Spezifität von 90–95% für ein wahrscheinli

faktor für die Demenz darstellt, ja oft in eine Demenz

ches Delir [13].

übergeht [7]. Kurfristig wird durch das Delir die Hospi
talisationszeit verdoppelt, und die ganze Situation ist
für die Pflegenden und insbesondere auch für die An

Therapie

gehörigen sehr belastend. In den USA beliefen sich die

Die Prävention ist die effektivste Strategie zur Behand

Folgekosten für das Delir auf 152 Milliarden Dollar [8]

lung des Delirs. In der Literatur zeigen viele Studien die

und in der Schweiz im Jahr 2017 auf 926 Million Fran

Evidenz der Multikomponenten-Massnahme zur Prä

ken [9] (Tab. 3).

vention und Behandlung vom Delir [14–16]. Durch eine
Multikomponenten-Strategie lässt sich eine Reduktion

Tabelle 3: Auswirkungen eines Delirs.

der Delirhäufigkeit von bis zu 30% erreichen [17].
Die Massnahmen zielen vorwiegend darauf ab, die

Kurzfristig

oben erwähnten auslösenden Faktoren unter Kont

Belastung für

rolle zu bringen oder, wenn möglich, zu vermeiden.

– Patienten

Aufgrund dieser Vielzahl von Faktoren und der Multi

– Pflegende
– Angehörige

professionalität stellt das Delir in Langzeitinstitutio

Verlängerung Hospitalisation

nen und in der Akutmedizin oft eine Herausforderung

Langfristig

dar, die gezielt angegangen werden muss.

– Demenz

Die nicht-medikamentösen Therapien stehen an erster

– Institutionalisierung

Stelle. Damit sind orientierende Massnahmen, Mobili

– Mortalität

sation, Kommunikation und angenehme Umgebungs

Kosten

gestaltung, Management der Agressionszustände

– USA 2004: US$ 2’500 pro Patient

sowie tragen der Seh- und Hörhilfen gemeint. Die

pharmakologische Therapie deckt nur einen kleinen
Bereich der Behandlung des Delirs ab. Pharmakologi

Diagnose

sche Interventionen als symptomatische Therapie sind

Das Erkennen eines Delirs ist eine grosse Herausforde

Patienten mit Agitation und psychotischen Sympto

rung. Dies zeigt sich auch darin, dass seit 1997 in der Li

men mit Selbst- und Fremdgefährdung vorbehalten.

teratur 61 Skalen beschrieben wurden. Die Bandbreite

Halloperidol in Dosen von 4–5 mg pro Tag ist am bes

und Unsicherheit in den Assessments ist gross und

ten untersucht. Aber auch neuere atypische Neurolep

führt zu keiner klaren Handlungsweise. In zwei gros-

tika in tiefen Dosen werden oft gegeben, wobei es sich
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Lernen

Korrespondenz:

um eine Off-Label-Anwendung handelt und dazu nur

Wie der Leser feststellen wird, handelt es sich beim

wenige Studien existieren. Bei allen medikamentösen

Delir um ein Multikomponenten-Problem. Dies macht

Therapien ist der Merksatz start low – go slow sehr

die Diagnostik und eine korrekte Behandlung so

wichtig. Und nicht zu vergessen ist: den Einsatz zeitlich

schwierig. Es ist wichtig, bei jeglicher Veränderung des

zu limitieren. Für eine medikamentöse Prophylaxe

Bewohners an ein Delir zu denken. So werden sicher

gibt es bis heute keine genügende Evidenz [18, 19]. Mit

schon über 50% der vielen deliranten Patienten erfasst

Haloperidol wird Schweregrad und Dauer günstig be

und entsprechend behandelt.

einflusst, aber die Inzidenz wird nicht reduziert.

René Kuhn

Zu all diesen Massnahmen sollten die Angehörigen

Zentrun für Pflege und

nicht vergessen werden, da diese Situation ohne Erklä

Betreuung Reusspark
CH-5524 Niederwil
rene.kuhn[at]reusspark.ch

rungen und entsprechende Begleitung für sie sehr
schwierig ist.

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

Anamnestik

Gewichtsverlust
Bei Gewichtsverlust älterer Patientinnen/Patienten dürften es zunächst etwa fünf differentialdiagnostische Überlegungen sein,
die dem Arzt/der Ärztin durch den Kopf gehen:
1. Krebsleiden?
2.	Entzündliche oder infektiöse Erkrankungen des Magendarmtrakts?
3. Depressionen oder andere psychische Störungen?
4. Schlecht eingestellter Diabetes mellitus, Hyperthyreose?
5. Postoperative oder vaskulär bedingte Verdauungsstörungen?
In Pflegeheimen kommen aber noch einige mögliche Ursachen
hinzu:
6. Nebenwirkung neu verabreichter Medikamente?
7. Ungewohnte Kost im Heim? Lieblingsgerichte nicht erhältlich?
8.	Hungerstreik als Protest gegen die Einweisung und die hohen
Pflegekosten?
9. Unsympathischer Tischnachbar im gemeinsamen Esssaal?
Schlecht sitzende Zahnprothesen, die mit gespreizten Fingern
zurechtgerückt werden mussten, kommen zum Glück allmählich
ausser Gebrauch. Ein Heimbewohner magerte 15 kg ab, weil ihm
die ekelerregenden Manieren seiner Tischgenossen den Appetit
raubten.

Bernhard Gurtner

Bildnachweis: © Photodynamx | Dreamstime.com
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REFLEK TIEREN

Quand un proche est malade, toutes nos théories sont balayées par un souf fle d’incertitude

Ressentir ses limites
Anne Ehle-Roussy
Bellevue, Suisse

Enfant, parent, sœur, amie… et médecin!

les spectres du burn-out et du bore-out. On dit bien que

Par combien d’émotions, de contradictions et de désil-

le travail c’est la santé! Mais entretenir sa santé et ses

lusions pouvons-nous être bercés quand les casquettes

ressources est aussi une gageure. Heureusement que

s’empilent sur la même tête!

les philosophes du monde entier se donnent la main

Alors quand on parle de limites, que veut-on dire au

pour faire circuler toutes sortes de connaissances et

fond?

pratiques universelles qui nous ouvrent les yeux. Il

Il y a les limites imposées par l’univers du contrôle sta-

parait qu’un des secrets, c’est de faire de sa vie une

tistique qui nous promet un drôle de voyage sur MARS.

œuvre d’art…

Nous suivrons le mouvement comme des moutons

Quand un proche est malade, toutes nos grandes théo-

bien élevés, nous remplirons des pages de formulaires

ries sont balayées par un souffle d’incertitude. On ne

et redessinerons notre navette médicale pour conti-

sait plus quelle casquette coiffer. On craint d’en faire

nuer à voyager d’une planète santé à l’autre, guidés

trop ou trop peu, de se tromper ou de trahir la

malgré tout par nos convictions.

confiance de notre cher parent. Les limites sont bien là

Parfois le corps a ses limites que la raison ne connait

mais parfois si floues:

pas. A trop offrir et recueillir, on risque de souffrir. On

– elle dit à tout-le-monde qu’elle a un petit problème

s’épuise sans savoir que l’on brûle sa chandelle profes-

de la main depuis qu’elle a été bousculée dans la rue

sionnelle par les 2 bouts. Encore faut-il nuancer entre

par quelqu’un qui voulait lui voler son sac;
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Reflektieren

– je pense qu’elle a une maladie neurologique qui fait
son chemin;

une personne atteinte d’une maladie chronique, la

– les 2 IRM successives montrent une progression des
lésions.

des personnes qui lui sont chères. Même si l’image
qu’imprime la maladie sur le corps de la patiente pour-

Abordons d’abord le diagnostic. Qu’est-ce qu’un dia-

rait facilement m’ inspirer de la pitié, ne nous fions pas

gnostic? Une étiquette, une sanction, une validation,

aux apparences. Peut-être que les limites imposées par

une lueur d’espoir? Certainement pas une certitude.

cette maladie ne sont pas aussi pesantes pour elle que

Y-a-t-il toujours un sens à le chercher? Le diagnostic

pour son entourage.

rassure le médecin, extérieur à la famille. Il appré-

C’est à nous de faire le deuil de tout un parterre fleuri

hende mieux l’adversaire, et va pouvoir mettre en

de souvenirs et d’apprendre à faire un nouveau bou-

place une stratégie de traitement. Mais quand on est

quet avec les fleurs qui restent. Et puis je rebondis sur

enfant et médecin, c’est très difficile de ne pas laisser

le lien entre qualité et durée de vie. Des études

vagabonder son esprit dans les méandres du Harrison

montrent qu’améliorer la qualité de vie prolonge la du-

ou de se retenir de surfer sur la Toile. Qu’est-ce que je

rée de vie. Parmi ses nombreux déterminants, les spé-

sais, ne sais pas ou plus? Qu’ est-ce que je dois dire ou

cialistes évoquent la question spirituelle. Si on accorde

taire? Surtout je dois éviter de transmettre mon an-

de l’attention à la spiritualité d’une personne, son score

goisse. Et voilà qu’on me demande mon avis… En fait je

de qualité de vie augmente. Permettez-moi ici d’oser

réalise que ce n’est pas du tout mon domaine, que je

prendre un raccourci, sur la pointe des pieds. Voici l’hy-

sais si peu de cette maladie. Même le spécialiste en ca-

pothèse: si qualité de vie augmente durée de vie et si

binet préfère passer le témoin au professeur universi-

spiritualité augmente qualité de vie, alors spiritualité

taire qui, lui, a quelques cas similaires. Le verdict

augmente durée de vie! J’ai l’impression d’avoir décou-

tombe. Maladie rare, cause inconnue, pas de traite-

vert comme un clef face au mystère de sa maladie qui

ment curatif. Mais est-ce qu’on peut faire quelque

ne l’empêche pas de rayonner au milieu de nous. Alors

chose?

que dire, que faire quand elle refuse tous les médecins

C’est d’abord la valse des approches non-médicamen-

traitants, soins à domicile et examens que nous dicte-

teuses et l’essor des prières. Je tente quelques proposi-

raient la raison? Peu à peu, c’est elle qui choisit tous

tions plus chimiques…

ceux qui tournent autour d’elle. Cette revendication de

– «Non pas la grande rose, elle me donne des vertiges,

garder le contrôle puisque l’esprit ne lui fait pas défaut,

ni la bleue qui fait déprimer ni la petite verte qui me

a quelque chose de touchant. Cela pousse à l’humilité.

démange partout»

Et pourtant comme c’est déroutant!

Parfois une pilule a sa bénédiction, pour un temps. Je

Je me demande encore si l’on a passé à côté de l’occa-

sens bien les limites de notre art. Et pourtant le méde-

sion, si l’on aurait pu mieux faire. Avec tout ce que nos

cin reste un interlocuteur privilégié en cas de doute ou

études nous ont appris, c’est difficile de ne rien tenter

de désarroi. Un SMS arrive sur mon portable: «Rap-

pour enrayer le cours de cette étrange maladie. Mais le

pelle-moi stp, c’est très important»

patient a droit à son autonomie.

– «Ah merci d’appeler, je voulais te demander pour

Pour l’instant, j’ai encore quelques idées à négocier et

cette crème, il faut la mettre le matin ou le soir?».

je relève le défi de réussir à recréer un lien de confiance

La voilà rassurée par ma réponse.

Dr méd. Anne Ehle-Roussy

Puisque je réalise que je ne sais rien, je pars à la

CH-1293 Bellevue
anneehle[at]hotmail.com

qualité de vie est surtout déterminée par le bien-être

Que de perspectives différentes pour elle et pour moi!

Correspondance:
Chemin des Tuilots 10

terpelle. On y parle de qualité de vie. Il parait que pour

recherche d’un semblant de science. Au hasard de mes
recherches, un séminaire de médecine palliative m’in-
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entre Maman et les médecins. Si Dieu le veut!
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