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und kantonaler Ebene. B
 ereits seit mehreren Jahren finden in der Romandie jährliche Treffen statt, um diesen Austausch zu fördern.
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Die neu lancierte Vereinigung Swiss Young Internists (SYI) möchte einerseits die angehenden und jungen Allgemeininternist(inn)en
besser vernetzen und vertreten. Andererseits soll auch der Austausch und die Diskussion mit den künftigen Berufskollegen und
insbesondere mit den Chefärztinnen und -ärzten intensiviert werden.
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Übersicht zu Abklärung und Therapie eines Hirnschlags

		

A lle wissen es: Der Hirnschlag ist die dritthäufigste Todesursache, die zweithäufigste Ursache einer
Demenz und die häufigste Ursache einer bleibenden Behinderung im Erwachsenenalter.
Die Bedeutung des akuten Hirnschlags wird aber nach wie vor unterschätzt, vor allem, wenn die
Beschwerden rückläufig sind und somit eine transiente ischämische Attacke vermuten lassen.
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Die Forderung nach Früher Förderung ist wissenschaftlich umfassend begründet. Sie beinhaltet nicht
nur Aspekte der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung, sondern auch Massnahmen im
Bereich der Familie, der Sozial-, Gesundheits-, Arbeitsmarkts- und Migrationspolitik. Das Ziel dieses
Textes ist, einige dieser Begründungen für die präventive Bedeutung der Frühen Förderung anzu
führen.
Ulrich Honegger, Ulrich Wiesmann

Johanniskraut, eine Alternative zu klassischen Antidepressiva

414
		

Johanniskraut wird als pflanzliches Antidepressivum genutzt. Nach zwei- bis vierwöchiger Einnahme
von Johanniskrautpräparaten ist bei leichten bis mittelschweren Depressionen, vergleichbar mit der
Wirkung synthetischer Antidepressiva, eine Besserung der Symptome zu erwarten.

Reflektieren
Edy Riesen

Der Zapfhahn-Anthropologe

416
		

Es herrschten dreissig Grad im Schatten und es war kantonales Blasmusikfest. In unserem kleinen
Dorf musste jede verfügbare Kraft aufgeboten werden, um den Anlass zu «stemmen» – da stand ich
also und versuchte mit mehr oder weniger Erfolg schöne Schaumk ragen auf die Bierbecher zu
zaubern.
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EDITORIAL

Nachwuchsförderung in der Allgemeinen Inneren Medizin

Wie machen wir unseren Beruf
für die kommende Generation
attraktiv?
Ewelina Biskup, Jerôme Gauthey
Co-Präsidium Swiss Young Internists (SYI)

Ewelina Biskup

Jerôme Gauthey

Diese Frage – auch wenn sie sehr in Mode gekommen

den und so die vielseitigen Anforderungen an den am-

ist – ist gar nicht so neu und existiert auch nicht nur

bulanten und stationären Bereich zu erfüllen.

für Medizinerinnen und Mediziner.

Ebenso wichtig ist es, unsere Assistenzärztinnen und

Immer schon hat der leidenschaftliche Handwerker

-ärzte in ihrer «Globalität» wahrzunehmen, wie wir es

sich diese Frage gestellt und darum war für ihn die

auch mit unseren Patienten tun. Die Förderung der

Ausbildung seiner Lehrlinge auch so wichtig.

physischen und psychischen Gesundheit, der persön

Die Nachwuchsförderung heute steht aber vor ver-

liche und berufliche Erfolg – diesen Dingen sollten wir

schiedenen sozioökonomischen Herausforderungen,

unsere Aufmerksamkeit widmen. Der Mentor spielt

welche die Sache komplizierter machen: Kostendruck,

dabei eine entscheidende Rolle, er unterstützt seine

der Wunsch nach Vereinbarkeit von Berufs- und Pri-

künftigen Kolleg/-innen in ihrer Karriere und ver

vatleben oder die Schwierigkeit, reduzierte Pensen zu

hindert, dass sie den oft fordernden Beruf frühzeitig

ermöglichen. Die Berufsmodelle von gestern entspre-

abbrechen.

chen nicht mehr den Vorstellungen von jungen Ärztin-

Die evidenzbasierte Medizin erfordert eine struktu-

nen und Ärzten. Und die Generation der Baby-Boomer

riertere Weiterbildung. Die neuen Generationen brau-

wird in den nächsten 15 Jahren die Pensionierung

chen konstruktive Kritik und erwarten solche struktu-

antreten und eine grosse Lücke hinterlassen. Dadurch

rierten und multidisziplinären Rückmeldungen auch.

wird eine noch nie dagewesene Konkurrenz der

Diese helfen ihnen, breite Kompetenzen zu ent

Weiterbildungsstätten und Fachrichtungen um Nach-

wickeln, die für die Arbeit in einem Team notwendig

wuchs entstehen. Umso bedeutender ist es, der jungen

sind, das Patientenrückmeldungen ebenfalls aufneh-

Generation qualitativ hochstehende Weiterbildung

men muss. Unsere Arbeit als Generalist/-innen basiert

und attraktive Karrieren anbieten zu können.

auf der Interaktion mit den Patienten und ihren Ange-

Es ist offensichtlich, dass sich die Erwartungen der jun-

hörigen, was Zeit braucht. Wir sollten also versuchen,

gen Mediziner und Medizinerinnen von jenen ihrer

die administrativen Tätigkeiten zu verringern, die in

Vorgänger abheben. Diese Erwartungen sind nicht zu-

ihrer chronischen Zunahme die Motivation schwä-

letzt das Ergebnis von Erfolgen und Enttäuschungen

chen.

der Lebensmodelle ihrer Eltern. Die Evolution der Fa-

Es gab in den letzten Jahren deutliche Fortschritte in

milienmodelle erfordert ein neues Gleichgewicht von

einigen dieser Bereiche, auch dank der Forschung.

Beruflichem und Privatem. So wie auch die Feminisie-

Diese umfasst in der Allgemeinen Inneren Medizin

rung des ärztlichen Berufs eine Herausforderung der

komplexe Herausforderungen und zieht daher junge

Vorgängergenerationen war. Dennoch sind die Unter-

Forscher an. Um den Nachwuchs weiter zu fördern ist

schiede der Generationen weniger ausgeprägt, als es

es notwendig, Brücken zwischen den Generationen zu

den Anschein hat. Es reicht, sich an den Einfluss eines

bauen, wie Sie in dieser Ausgabe lesen werden.

wichtigen Mentors zu erinnern: Sein Geschick, Inhalte

Die neu lancierte Vereinigung Swiss Young Internists

zu vermitteln, zu führen, Konflikte zu schlichten, sein

(SYI), ebenso wie die Jungen Hausärztinnen und -ärzte

Korrespondenz:

Wissen und seine Ausstrahlung. Letztlich war es doch

Schweiz (JHaS), wollen diesen Dialog vorantreiben,

Swiss Young Internists

der Wunsch nach Identifikation mit einem bewun-

auch auf politischer Ebene, auf dass die Entwicklungen

Monbijoustrasse 43

dernswerten Vorbild, der jeder Generation die Energie

unseres Fachs möglichst gut den Erwartungen und

Postfach 43

brachte, ihre Ziele zu verfolgen.

Vorstellungen der nächsten Generation entsprechen

Aber unser Fach ist komplex, deshalb ist es nötig, auch

mögen.

c/o SGAIM

CH-3001 Bern
info[at]
swissyounginternists.ch

die Führungskräfte entsprechend komplex auszubil-
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Die Katze ist aus dem Sack

Zweiter Tarifeingriff
Heidi Zinggeler und Rolf Temperli
Vorstand mfe

Heidi Zinggeler

Nun ist sie also aus dem Sack, die Katze, mit noch leicht

gestellt werden. Das kommt einem eigentlichen Para-

abgeänderter Coiffure, aber doch in der erwarteten Ge-

digmenwechsel in der Ausgestaltung von ärztlichen

stalt. Auch die postwendend verschickten vielfältigen

Tarifwerken gleich!

Kommentare zur definitiven Verordnung des Bundes-

Auch die Anpassungen bei überteuerten Leistungen ist

rates können nicht weiter überraschen, weder die Kla-

eine alte Forderung aus verschiedenen Kreisen. Der

gen der Ärzteschaft noch die der Versicherer. Politiker

Bundesrat setzt sie jetzt durch und damit der seit vie-

aller Couleurs, Medien und Leserbriefschreibende äu-

len Jahren bestehenden, und in keiner Weise gerecht-

ssern sich derweil zufrieden: Endlich geht etwas, end-

fertigten, Unterbewertung ärztlicher Grundleistungen

lich nimmt der Bundesrat seine Verantwortung war; er

ein Ende. Konsultation, Besuch und Beratung, Telefon-

konnte gar nicht anders. Sogar die Kantone teilen diese

konsultation und Berichterstattung werden dadurch

Meinung. Und die meisten Prämienzahler erst recht.

um 8,8% aufgewertet, und zwar für alle Fachärzte, un-

Bundesrat und Bundesamt für Gesundheit haben das

abhängig von der Fachrichtung.

gemacht, was sie schon seit Jahren in Aussicht gestellt
haben, und sind den Vorschlägen der Versicherer
gefolgt: Aufhebung der Quantitativen Dignitäten
und damit Gleichstellung der ärztlichen Leistungen aller Fachrichtungen, Taxpunktreduktion bei
zahlreichen (gemäss ihren Ansichten) überteuer-

Der Eingriff wird Auswirkungen haben, nicht
nur auf die Einkommen der ambulant tätigen
Ärzte, sondern vor allem auch auf die Spital
ambulanz.

ten Tarifpositionen und Limitationen bei verschiedenen Leistungen. Die im Vernehmlassungsverfahren
von Seiten der Ärzteschaft geäusserten Kritikpunkte
Rolf Temperli

wurden vom Bundesrat in der definitiven Version teilweise aufgenommen, obwohl das Sparziel von ursprünglich 700 Millionen jährlich damit deutlich reduziert wurde. So werden zwar die im Tarmed schon

Der Eingriff wird Auswirkungen haben, nicht nur auf
die Einkommen der ambulant tätigen Ärzte, sondern
vor allem auch auf die Spitalambulanz. Was die Patienten davon zu spüren bekommen, wird sich bald einmal
weisen. Haus- und Kinderärzte werden sich ihrerseits
mit den Limitationen (Konsultationsdauer, Untersuchung, Leistung in Abwesenheit) und den Anpassungen bei der Definition von Notfällen auseinanderset-

Bundesrat und BAG haben das gemacht, was sie
schon seit Jahren in Aussicht gestellt haben:
Kosten senken. Sie sind den Vorschlägen der
Versicherer weitgehend gefolgt.

zen müssen. Und sowohl die Versicherer als auch der
Bundesrat werden schnell einsehen, dass mit rigideren
Limitationen unter dem Strich kein Geld gespart werden kann.
Der abgeänderte Tarif 1.09_BR tritt nun am 1. Januar

vorhandenen Limitationen neu auch für elektronisch

2018 in Kraft, daran werden weder Drohungen noch

abrechnende Praxen gelten, die ursprünglich deutlich

Gejammer etwas ändern. Nicht auszuschliessen ist ein

rigider geplanten Limitationen aber entschärft.

gerichtliches Nachspiel. Zwar kann die Verordnung

Nicht einmal der Bundesrat behauptet, dass sein Ein-

nicht als solche juristisch angefochten werden, ein-

griff sachgerecht sei. Aber in einzelnen Punkten hat er

zelne Fachrichtungen haben aber bereits angekündigt,

Verantwortung:

doch mehr Sachgerechtigkeit erzwungen. Schon bei

dass sie über konkrete Einzelfälle gegen den Tarifein-

Sandra Hügli, mfe

der Einführung von Tarmed konnte mit keinem sachli-

griff vorgehen und damit ein richterliches Urteil er-

chen Argument erklärt werden, warum der Lohnunter-

zwingen wollen. Im übrigen gilt der neue Tarif nur für

schied zwischen verschiedenen ärztlichen Tätigkeiten

den KVG-Bereich. Im Bereich UVG/IV/MV gilt weiter-

Kommunikations

bis zu 250% betragen sollte. Die Haus- und Kinderärzte

hin 1.08_BR.

beauftragte mfe Haus- und

Redaktionelle

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

forderten deshalb seit Jahren die Abschaffung dieser

Wir konzentrieren uns derweil auf die laufenden Ar-

Geschäftsstelle

krassen Ungleichheit. Wir haben zu Genüge darüber

beiten an der Gesamtrevision im Rahmen des Projekts

Effingerstrasse 2

berichtet. Jetzt ist es endlich soweit: Grundleistungen

TARCO und damit auf das Ziel, die Tarifautonomie so

(Konsultation, Besuch, Beratung etc.) sind gleich viel

rasch als möglich wiederherzustellen.

Kinderärzte Schweiz

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

Wert wie andere, alle Fachärzte sollen einander gleich-
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Austausch zu standespolitischen Themen auf kantonaler und regionaler Ebene

Treffen von Haus- und Kinder
ärzten aus der Romandie
Katrina Riva
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Geschäftsstelle mfe

Nicht nur auf Bundesebene ist der Austausch zu standespolitischen Themen für
mfe ein zentrales Anliegen, sondern auch auf regionaler und kantonaler Ebene.
Bereits seit mehreren Jahren finden in der Romandie jährliche Treffen statt, um
diesen Austausch zu fördern. Auch in der Zentral- und Ostschweiz werden seit dem
vergangenen Jahr Treffen organisiert.
Das Treffen findet jedes Jahr in einem anderen Kanton

freiheit der Kantone». Sie sieht vor, dass die Kantone im

statt. Nach Montreux und Martigny waren wir im ver-

Rahmen der obligatorischen Krankenversicherung Ein-

gangenen September in Neuchâtel zu Gast, und zwar in

richtung schaffen können, die Prämien festlegen und

einem eleganten Palais aus dem 18. Jahrhundert, dem

erheben. Der Begriff «Freiheit» stand im Mittelpunkt

Hôtel DuPeyrou.

seiner Ausführungen: Den Kantonen würde es in der

Auf dem Programm standen traditionell der Austausch

Tat freistehen, ob sie derartige Einrichtungen schaffen.

zwischen den Kantonen sowie der interessante Vortrag

Dem Gesundheitsminister zufolge hätte ein solches

des Vorstehers des Waadtländer Gesundheitsdeparte-

System mehrere Vorteile: Die Erhöhung der Prämien

ments, Pierre-Yves Maillard. Die Haus- und Kinderärzte

würde auf die tatsächliche Entwicklung der Gesund-

erörterten ihre jeweiligen Probleme und die Lösungen,

heitskosten beschränkt, zudem würde die Transparenz

die zu verschiedenen Themen gefunden wurden. Zu

gesteigert. Darüber hinaus würde im Rahmen dieses

diesen Themen gehörten ihre kantonale Fachgesell-

Systems ein Beitrag zur Finanzierung der Präventions-

schaft, die Nachwuchsförderung, das Dienstsystem, die

und Gesundheitsförderungsprogramme geleistet und

Interprofessionalität und die Praxisassistenz.

die Einrichtung eines patientenzentrierten Versorgungsnetzes unterstützt. Ein weiterer Vorteil wäre, dass

Vortrag des Waadtländer
Gesundheitsministers
Staatsrat Pierre-Yves Maillard erwies uns die Ehre und
stellte die beiden Volksinitiativen vor, die kurz nach
dem Treffen lanciert wurden. Zuerst präsentierte er die
Initiative «Krankenversicherung. Für die Organisations-

das System die Möglichkeit zur Ausübung und Vergütung der interprofessionellen Arbeit böte.
Die zweite Initiative «Für ein von den Krankenkassen
unabhängiges Parlament» präsentierte Maillard weniger ausführlich. Die öffentliche Tätigkeit der Krankenkassen ist mit jener der Swisscom, der SRG, der Post
oder der SBB vergleichbar. Mitglieder der Bundesversammlung dürfen jedoch in keinem dieser Unternehmen eine leitende Funktion bekleiden, und dies sollte
laut Pierre-Yves Maillard auch für Versicherer der Fall
sein, die bei einer obligatorischen Krankenversiche-

Redaktionelle

rung arbeiten. Ziel der Initiative ist also, den Mitglie-

Verantwortung:

dern der Bundesversammlung zu verbieten, Einsitz im

Sandra Hügli, mfe

Verwaltungsrat, in der Direktion oder im Aufsichts
organ einer Krankenkasse zu nehmen.
Korrespondenz:

Auf seinen sehr engagierten Vortrag folgte eine leb-

Sandra Hügli-Jost
Kommunikations

hafte Diskussion. mfe wird in naher Zukunft die Gele-

beauftragte mfe Haus-

genheit haben, diese Volksinitiativen zu debattieren

und Kinderärzte Schweiz,

und sich dazu zu äussern. Die Initiative «Für die Organi-

Geschäftsstelle

sationsfreiheit der Kantone» wird ein Punkt der Trak-

Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern

tandenliste der kommenden Delegiertenversamm-

Sandra.huegli[at]

lung am 23. November sein.

hausaerzteschweiz.ch
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Standespolitische Arbeit von mfe zeigt Wirkung

Tarifeingriff – Ziel bleibt die
partnerschaftliche Gesamtrevision
Yvan Rielle a , Rolf Temperli b , Heidi Zinggeler b
a

Geschäftstelle mfe, b Vorstand mfe

Nun ist er also in seinen Details bekannt, dieser zweite
sogenannte Tarifeingriff des Bundes. Er wurde dieser

Dignitätsfaktor aller Leistungen
wird vereinheitlicht

Tage erwartet, war seit langem angekündigt und seit
noch längerem angedroht, weil die Tarifpartner sich

Nicht jede ärztliche Leistung ist heute im Tarmed

nicht einigen konnten, weder auf die bei der Einführung

gleich viel Wert. Für Grundleistungen mit der Dignität

eigentlich vorgesehenen schrittweisen An
passungen

FMH 5 (Konsultation, Beratung, Telefon, Berichte) wer

noch auf eine Gesamtrevision des von Anbeginn an

den die hinterlegten Taxpunkte mit 0,905 (sog. Quanti

schiefen Tarifwerks Tarmed. Keine Überraschung also.

tative Dignität) multipliziert, während FMH-12-Leis

Obschon die Behörden im Nachgang zur Vernehm

tungen mit einem Faktor von 2,5 gewichtet werden.

lassung noch einzelne Korrekturen am Vorschlag vor

Nun hebt der Bundesrat diese unsachgerechten Unter

genommen haben und der Ärzteschaft in manchen Tei

schiede also auf. Er setzt für alle ärztlichen Leistungen

len entgegengekommen sind, fallen die Reaktionen auf

den gleichen Faktor ein. Dieser liegt ab 1. Januar 2018

das «Diktat aus Bern» fast unisono kritisch bis empört

bei 0,985. Während Leistungen mit den Dignitäten

aus. Auch keine Überraschung.

FMH 6 und darüber künftig also tiefer bewertet wer

Die Erhöhung der Produktivität der OP-Sparten, die

den als heute, werden dank der Nivellierung alle FMH-

Senkung der Kostensätze in gewissen Sparten und die

5-Leistungen (Grundleistungen) um 8,8 % aufgewertet.

Korrektur (nach unten) der Minutagen zahlreicher

Zum zweiten Mal nach 2014 («Hausarztzuschlag»)

Handlungsleistungen treffen einzelne Fachrichtungen

bringt diese Massnahme eine spürbare Verbesserung

auch tatsächlich empfindlich, das steht ausser Frage.

der haus- und kinderärztlichen Einkommen. Die An

Aber liegt der Bundesrat damit auch zwangsläufig

gleichung der quantitativen Dignitäten hatte mfe seit

falsch? Auch wenn er in vielen Fällen stichhaltige Be

Einführung des Tarmed verlangt. Die Anpassung war

gründungen und genaue Zahlen für die Korrekturen

überfällig, weil die zur Begründung der Unterschiede

vermissen lässt: Grundsätzlich daneben liegt er mit sei

seiner Zeit angeführten Hungerjahre längst der Ver

nen Korrekturen gewiss nicht.

gangenheit angehören. Während der Paradigmen

Der Eingriff ist insgesamt nicht sachgerecht, wir sehen

wechsel hin zur Gleichwertigkeit aller ärztlichen

das auch so. Er hat zahlreiche Fehler, auch die haben

Leistungen richtig und wichtig ist, ist hingegen nicht

wir an verschiedenen Stellen ausführlich dargelegt [1].

einzusehen – und mfe hat das wiederholt kritisiert –

Den Tarif macht er aber an einigen Stellen sach

dass der Bundesrat den Faktor nicht auf dem rechne

gerechter.

risch korrekten Wert von 1,0 festlegt. Er liefert dafür

mfe hat seit Jahren auf Fehler im Tarif hingewiesen

keine nachvollziehbare Begründung. mfe hält deshalb

und unter anderem die Überprüfung von Minutagen

weiterhin an seiner Forderung nach der Einebnung der

und Spartenkalkulationen verlangt – die Finanz

Dignitäten bei 1,0 fest.

kontrolle des Bundes übrigens ebenfalls –, und auch

Andere Eingriffe betreffen auch die Grundversorger

die Tarifpartner sind sich schon lange einig, dass der

negativ; insbesondere die Limitationen, die, wir haben

Tarmed nicht mehr stimmt. Wenn jetzt einzelne Fach

es immer wieder betont, in einem Tarifwerk nichts

richtungen, ihnen zugehörige Kolleginnen und Kolle

verloren haben.

gen und auch Versicherer laut protestieren, ist das aus
ihrer Sicht zwar verständlich. Was der Bundesrat jetzt
hingegen präsentiert, ist aber doch auch und vor allem
das Resultat jahrelanger Blockaden. Und dieser Bun

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Limitationen gelten auch für elektronisch
abrechnende Fachärzte

desrat schlägt einige tarifpolitische Pflöcke ein. Aus

Der Bundesrat hält an seinem Konzept der Limitatio

Sicht der in der Praxis tätigen Haus- und Kinderärzte

nen fest, wie er es bereits anlässlich der Vernehm

ist einer zentral: Die Vereinheitlichung der quantitati

lassung vorgestellt hatte. Vorauszuschicken ist, dass

ven Dignitäten.

Limitationen nichts Neues sind. Sie sind im Tarmed
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chen, dass die Leistungserbringer transparent auswei
sen, was sie gemacht haben. Dagegen ist grundsätzlich
nichts einzuwenden, stossend ist, dass der Bundesrat
die – ebenfalls schon alte – Forderung von mfe nicht
berücksichtigt hat, ausdrücklich auch vom Versicherer
verursachte Leistungen abzubilden. Nebst mehr Trans
parenz wollen die Bundesbehörden die Abrechnung
von Leistungen in Abwesenheiten aber auch begren
zen. Sie argumentieren hier mit der insbesondere nach
dem ersten Tarifeingriff 2014 festgestellten Volumen
zunahme bei Leistungen in Abwesenheit. Die Mass
nahme: Die heute (sprich im jetzigen Tarmed) hinter
legte Limitation von 60 Minuten für Leistungen in
Abwesenheit pro Quartal und Patient wird halbiert auf
30 Minuten. Dass der Bundesrat hier einen Hebel zur
Korrektur ausgemacht hat, ist nicht weiter erstaunlich,
dass er dabei aber mit dem Rasenmäher und ungeach
tet jeglicher Verursacherlogik alle Fachbereiche glei
chermassen «bestraft», ist störend. Auch hier hat sich
mfe nach Kräften gewehrt. Immerhin hat der Bundes
hinterlegt, nur waren die elektronisch Abrechnenden
bisher davon befreit. Ab 1. Januar 2018 werden also die
Limitationen im Tarmed aktiviert, zum Teil verschärft,
zum Teil gelockert. Die massive Kritik aus der Ärzte
schaft, unter anderem von mfe, hat den Bundesrat
dazu bewogen, die Verschärfung der Limitationen für
Kinder unter sechs und ältere Menschen über 75 Jahren
sowie für alle Patienten mit erhöhtem Bedarf
r ückgängig zu machen und gegenüber Tarmed sogar
zu lockern (Konsultation, Besuch, Telefon, kleiner
Untersuch, Beratung, Information, Instruktion, Über
wachung). Die Konsultation darf in diesen Fällen bis
30 Minuten dauern, die Leistung in Abwesenheit gleich
lang wie heute. Bei Patienten mit erhöhtem Bedarf
wird einzig verlangt, dass die «Leistungserbringer dies
in der Patientenakte eintragen und gegenüber dem
Versicherer begründen können» müssen, auf die
Einholung einer Kostengutsprache wird verzichtet.

Aufgrund der uns vorliegenden Statistiken geht mfe
davon aus, dass die in unseren Augen unsinnigen Limi
tationen unsere Arbeit in vielen Fällen erschweren und
sinnvolles interprofessionelles Zusammenar
beiten
verhindern, die meisten Patienten aber davon nicht
betroffen sein werden.

rat analog zur Limitatio bei den Konsultationen die
Anwendungsregeln gelockert: Sowohl für Kinder unter
sechs wie für Ältere über 75 Jahren und in begründeten
anderen Fällen stehen 60 Minuten pro Quartal für
Leistungen in Abwesenheit zur Verfügung. Die Be
gründungen müssen auch hier in der Patientenakte
festgehalten werden, so will es die Verordnung.

Die Interpretation der Notfallzuschläge
wird präzisiert
Die bis anhin geltenden Kriterien für die Notfall-In
konvenienzpauschale A (Mo-Fr 7–19, Sa 7–12) werden er
gänzt um ein weiteres Notfallkriterium. Es besagt, dass
ein Notfall dann vorliegt, wenn «eine Störung der vita
len Funktionen vorhanden, zu befürchten bzw. nicht
auszuschliessen» ist. Und weiter: «Die Position ist auch
abrechenbar bei Patienten, bei denen eine akute Er
krankung, ein Trauma oder eine Vergiftung eine
Organschädigung hervorrufen oder zu Folge haben
können.» Der Bundesrat hält explizit fest, dass die
Kriterien nicht an der Diagnose, sondern an der ersten
Beurteilung durch den Arzt festzumachen ist, also
ex ante. Schon die geltenden Definitionen («Der Fach
arzt erachtet die Konsultation als dringend nötig und

Leistungen in Abwesenheit werden
limitiert

widmet sich ohne Verzug dem Patienten») lassen einen
gewissen Interpretationsspielraum zu, was nach

Angaben von Versicherern und BAG zu einem sehr
gross
zügigen Gebrauch dieser Pauschalen durch

Die Position «Leistung in Abwesenheit des Patienten»

Institutionen, die sich speziell auf Notfälle und Walk-

wird, wie vom Bundesrat geplant und angekündigt,

in-Patienten ausrichten, geführt habe, denen durch

aufgeteilt auf mehrere separate und genauer um

Notfälle gar keine Inkonvenienz erwächst, ganz im

schriebene Positionen. Damit will der Bundesrat errei

Gegensatz zur laufenden Praxis. Der Bundesrat wollte
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diesen Notfallzentren ursprünglich den Notfallzu

es offenbar ganz ordentlich gelungen, den vielfältigen

schlag verwehren, was bekanntermassen zu massiven

Wert einer qualitativ hochstehenden und flächende

Protesten geführt hat, deren Folge die jetzt vorliegende

ckenden haus- und kinderärztlichen Versorgung

Neudefinition des Notfalls ist. Schlussendlich obliegt

ebenso aufzuzeigen wie die negativen Folgen von

die Definition des Notfalls weiterhin dem b
 etreuenden

deren jahrelanger tarifarischer Benachteiligung, auch

Arzt. Mit der neuen Definition ist mit vermehrten

und gerade für die Nachwuchsarbeit. Diese gute Positi

Nachfragen von den Versicherern zu rechnen. Wir wer

onierung gibt der Hausarztmedizin auch für die weite

den wahrscheinlich öfters als bisher eine Begründung

ren Aufgaben und die noch immer offenen Forderun

für die Anwendung der Pauschale liefern müssen.

gen den nötigen Rückhalt. Den wird es brauchen, denn
noch sind wir von den eigentlichen Zielen ein gutes

An der partnerschaftlichen
Gesamtrevision führt kein Weg vorbei

Stück entfernt. Die lauten auch für mfe: Erstens
sachgerechte Revision des gesamten Tarifs, zweitens
raschestmögliche Zurückgewinnung der Tarifautono

Eine Änderung betrifft auch die Handlungsleistungen

mie.

(Untersuchung durch den Facharzt für Grundver

Aktuell überwiegt das Positive: Der Bundesrat hat mit

sorgung bzw. Kinder- und Jugendmedizin). Sie werden

dem Tarifeingriff einen Paradigmenwechsel bei der

durch Zeitleistungen pro 5 Minuten ersetzt. Für die

Bewertung ärztlicher Arbeit statuiert. Jede fachärzt

Haus- und Kinderärzte bringt dieser Tarifeingriff also

liche Arbeit ist gleich viel wert. Die Haus- und Kinder

einige Veränderungen mit sich. Die Auswirkungen

ärzte tun aber gut daran, sich nicht auf teilweise unge

des Eingriffs sind im Einzelnen aber noch nicht

wissen und kurzfristigen Erfolgen auszuruhen und

abschätzbar und hängen auch stark von der Praxis

stattdessen mit der nötigen Portion Selbstbewusstsein

struktur und dem bisherigen Abrechnungsverhalten

und dem nüchternen Blick fürs Ganze das Revisions

ab. Da werden also der Praxisalltag und die Erfahrun

projekt Tarco zusammen mit der gesamten Ärzte

gen zeigen müssen, wie mit den neuen Rahmenbedin

schaft nach Kräften zu unterstützen.

gungen umzugehen ist. Fest steht jedoch, dass die
allermeisten Leistungen, die von Haus- und Kinderärz
ten erbracht und abgerechnet werden, dank der
Anhebung der quantitativen Dignität um 8,8% höher
entschädigt werden. Bereits heute können wir also
feststellen, dass sich der Bundesrat zum zweiten Mal
nach der Einführung des Hausärztezuschlags 2014 für
eine spürbare Aufwertung der Grundversorgung aus

Alle Details zum Tarifeingriff finden Sie im Faktenblatt des BAG:
www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/versicherungen/
krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/
Aerztliche-Leistungen-in-der-Krankenversicherung/TarifsystemTarmed.html. Die FMH hat ebenfalls eine Zusammenfassung der
wesentlichen Punkte des Eingriffs zusammengestellt.

gesprochen hat – und das notabene in einer gesund
Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

heitspolitischen Grosswetterlage, in der die Narrative

Kommunikations

von Kostenexplosion und Spardruck dominieren.

beauftragte mfe Haus-

Dahinter steckt harte standespolitische Arbeit, jahre

und Kinderärzte Schweiz,
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
Sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

lang geleistet auf ganz unterschiedlichen Ebenen, in
fachtechnischen wie in politischen Gremien, auf kom
munaler, kantonaler und Bundesebene, mit Behörden
und Stakeholdern unterschiedlicher Couleur. D
 abei ist
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Neugründung der Swiss Young Internists

Lust auf die AIM vermitteln und
Perspektiven aufzeigen
Interview: Bruno Schmucki
Verantwortlicher Kommunikation SGAIM

Die neu lancierte Vereinigung Swiss Young Internists (SYI) möchte einerseits die angehenden und jungen Allgemeininternist(inn)en besser vernetzen und vertreten.
Andererseits soll auch der Austausch und die Diskussion mit den künftigen Berufskollegen und insbesondere mit den Chefärztinnen und -ärzten intensiviert werden. Einen konkreten Anfang dazu machen Pascale Vogt (Vorstandsmitglied SYI)
und Christoph Knoblauch (Vorstandsmitglied der Chefärztevereinigung ICKS) im
untenstehenden Interview.

Pascale Vogt, Sie engagieren sich im neuen Vorstand

durch die vielen Spezialisierungsmöglichkeiten an

der SYI. Weshalb ist es für Sie wichtig, ein solches

Bedeutung und Attraktivität verloren hat. Das verun

Netzwerk zu haben?

sichert viele.

PV: Für viele Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung

Redaktionelle
Verantwortung:
Bernadette Häfliger, SGAIM

stellt sich die Frage, welche Fachrichtung sie wählen

Als Chefarzt haben Sie, Christoph Knoblauch, ein

sollen. Deshalb ist der persönliche und berufliche Aus-

direktes Interesse daran, dass sich junge, gut qualifi-

tausch mit Kollegen/-innen, die sich ebenfalls in Wei-

zierte Ärzt/-innen für die Fachrichtung Allgemeine

terbildung befinden, besonders wichtig. Durch SYI

Innere Medizin (AIM) entscheiden. Was machen Sie,

schaffen wir eine Plattform, um Fragestellungen auf

damit es attraktiv ist, in die AIM einzusteigen?

dem Weg zum Facharzt und in der Karriereplanung zu

CK: Angehende Kandidierende für den Facharzttitel

diskutieren. Dabei richten wir uns besonders an junge

AIM sollten in erster Linie Freude an ihrem gewählten

Internist/-innen, die im Spital praktizieren möchten.

Beruf haben. Das tönt simpel, ist es aber nicht! Diese

Gerade diese Gruppe bewegt sich in einem Umfeld, wo

Freude entsteht durch eine interessante fachliche Tätig-

die Innere Medizin in den vergangenen Jahrzehnten

keit, ein unterstützendes Umfeld, gute Arbeitsbedingungen, eine individuelle Betreuung und vieles mehr.
Es reicht nicht mehr, einzig die Differentialdiagnose
nach Siegenthaler auswendig zu wissen. Die Patienten

Zu den interviewten Personen:

müssen in ihrem Umfeld erfasst und die Erkrankung
Pascale Vogt (29) arbeitet zur Zeit als Assistenzärztin der Inneren
Medizin am Stadtspital Waid in Zürich. Nach ihrem Studium
sammelte sie Berufserfahrung am Kantonspital Nidwalden auf
der I nneren Medizin sowie in einer Hausarztpraxis in Luzern. Seit
2016 ist sie Mitglied der SYI.

interdisziplinär, unter Berücksichtigung der individuellen Möglichkeiten, behandelt werden.
Entsprechend repräsentiert unser Kader ein Team von
Subspezialist/-innen, die gerne die Übersicht behalten
möchten und dadurch die Fahne der AIM hochhalten.

Christoph Knoblauch (54) ist Chefarzt am Kantonsspital Nid
walden in Stans und führt ein Team von neun Kader- und elf
Assistenzärzt/-innen. Christoph Knoblauch sammelte seine Be
rufserfahrung in Zürich, Bern, Luzern und leitete während knapp
vier Jahren ein Distrikt-Spital in Malawi. Er ist Kassier der Schweizerischen Gesellschaft Internistischer Chef- und Kaderärzte
(ICKS), Mitglied der Weiterbildungskommission der SGAIM und
engagiert sich in seiner Freizeit für das erwähnte Distrikt-Spital
Phalombe.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Pascale Vogt

Dazu gehört selbstverständlich auch die aktive Teilnahme am Dienstbetrieb.
Was ist spannend am Berufsbild der AIM. Was hat Sie
selbst motiviert, diese Fachrichtung zu wählen?
PV: Meiner Auffassung nach stellt die internistische

Christoph Knoblauch

Weiterbildung das Fundament der medizinischen
Ausbildung dar. Sie ist für mich die Grundlage für
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weitere Fachspezialisierungen und ermöglicht die


und Karriereplanung der Assistent/-innen beitragen.

ganzheitliche Betrachtung komplexer medizinischer

Die Vorgesetzten sollen sowohl als berufliche Vorbil-

Sachverhalte. Ich möchte das Krankheitsbild eines


der dienen als auch als Mentoren einen unterstützen

Patienten umfassender verstehen, was oftmals über

können. In der beruflichen Ausbildung einer angehen-

ein Spezialgebiet hinausgeht. Zudem fasziniert mich

den Fachärztin sind regelmässige persönliche Ge

an der Allgemeinen Inneren Medizin die Vielfältigkeit

spräche, konstruktives Feedback, Beantwortung von

auf fachlicher wie auch persönlicher Ebene. Sie ist ab-

Weiterbildungsfragen sowie Unterstützung bezüglich

wechslungsreich, spannend und fordert einen täglich

Karriereplanung von zentraler Bedeutung.

intellektuell heraus.
CK: Wie Pascale Vogt das schon suggeriert, kann die

Und was sind oder waren für Sie die grössten

AIM durchaus als eine Art Königsdisziplin der Medizin

Hindernisse auf diesem Weg?

betrachtet werden. Als Gastroenterologe interessiere

PV: Für mich war es eine grosse Herausforderung, nach

ich mich für eine Subspezialität und bin gleichzeitig

dem Studium die Wahl für die richtige Fachdisziplin zu

bestrebt, den Überblick nicht zu verlieren. Der heutige,

treffen. Die Allgemeine Innere Medizin reizte mich

vielfach polymorbide Patient ist darauf angewiesen,

aufgrund ihrer Bedeutung im Gesamtverständnis

dass neben dem Hausarzt auch im Spital jemand integ-

medizinischer Sachverhalte sehr, jedoch war ich mir

rativ arbeitet. Diese edle Aufgabe im Sinn von Choosing

über Karrierechancen und Einsatzmöglichkeiten im

Wisely oder optimize to the Maxx ist gefragter denn je.

Unk laren. Die SYI bietet hier allen Interessierten die

Sonst droht die Gefahr, dass hochspezialisierte Be-

Möglichkeit, den Facharzt Allgemeine Innere Medizin

trachtungsweisen verschiedenster Akteure zu unge-

näher kennenzulernen, und zeigt die diversen Optio-

wollten Kollisionen führen (medikamentöse Interakti-

nen auf.

onen etc.).
Welche Rolle spielen eigentlich Netzwerke wie die SYI,
Welche Voraussetzungen und Eigenschaften sollte

die ICKS oder die SGAIM?

jemand mitbringen, der als Allgemeininternist/-in im

PV: Wie bereits erwähnt bietet SYI eine Plattform für

Spital oder in der Forschung arbeiten möchte?

angehende Spitalinternist/-innen an. Das Netzwerk

CK: Es geht letztlich darum, die Verantwortung zu

engagiert sich für eine attraktive zukunftsgerichtete

übernehmen und ein Puzzle geschickt und intelligent

Medizin und setzt sich für eine Verbesserung der ärzt-

zusammenzuführen. Heute sind die für den Gene-

lichen Lehre ein. Als Weiteres möchte SYI neben der

sungsprozess der Patienten wichtigen Prozesse häufig

klinischen Tätigkeit auch die Forschung und akademi-

komplex. Diese anspruchsvolle Arbeit führt nicht sel-

sche Laufbahn jungen Ärztinnen und Ärzten näher-

ten zu Konflikten mit vorgegebenen Guidelines. Diese

bringen. Das ist Motivation und Unterstützung.

können nicht kritiklos angewandt werden, weil sie der

Die enge Zusammenarbeit und Vernetzung mit den

individuellen Geschichte des Patienten nur selten ge-

anderen Organisation wie SGAIM, JHaS und ICKS hilft

nügen. Es geht also darum, die Vorschläge der Spezia-

uns, diese Aufgabe besser wahrzunehmen.

listen, falls möglich, mit dem Patienten im Dialog zu
erörtern, um den Königsweg begehen zu können.
Was den Forschungsaspekt betrifft, müssen sich die
Vertreter/-innen der AIM an den Universitäten wieder
viel deutlicher und prononcierter zu Wort melden.
Akademische Karrieren waren zu lange den Sub
spezialist/-innen vorbehalten. Die AIM und die Subspezialitäten müssen ein ausgewogeneres Machtverhältnis anstreben, weil die Forschung im klinischen
und gesundheitsökonomischen Bereich viele offene
Fragen zu beantworten hat. Dafür müssen selbstverKorrespondenz:
Bruno Schmucki

ständlich auch die nötigen Mittel gesprochen werden.

Kommunikation, SGAIM
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere

Was erwarten Sie von Chefärzt/-innen und Vorgesetz-

Medizin

ten während der Weiterbildung zur Fachärzt/-in AIM?

Monbijoustrasse 43

PV: Für mich ist es wichtig, dass Vorgesetzte wie Chef-

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

ärzte nicht nur die Rolle als Autoritätspersonen einnehmen, sondern ebenso zur beruflichen Entwicklung
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Wer sind die Swiss Young Internists (SYI)?
Die Swiss Young Internists (SYI) haben sich im Jahr 2014 als lose
Interessensgemeinschaft von angehenden und jungen Internis
tinnen und Internisten der Schweiz formiert. Sie organisieren
seither die SYI-Days an den Frühjahrskongressen der SGAIM
und unterhalten eine Facebookgruppe.
Die Swiss Young Internists (SYI) sind junge Allgemeininternist/innen aus der ganzen Schweiz, die hauptsächlich im Spital oder
in der Wissenschaft tätig sind. Sie wollen eine Plattform für in
teressierte Medizinstudierende, Assistenzärzt/-innen und junge
Fachärzt/-innen der Allgemeinen Inneren Medizin schaffen.
Mit der Gründung eines Vereins, der bereits rund 60 Mitglieder
zählt, übernehmen die SYI nun auch juristisch und politisch die
verbindliche Interessensvertretung der angehenden und jungen
Allgemeininternist/-innen im stationären Bereich.
Mehr Informationen über die SYI auf der neu lancierten Website
www.swissyounginternists.ch

2017;17(21):405– 406

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 | KHM-KONGRESS

408

Vom Schlag getrof fen

Übersicht zu Abklärung und
Therapie eines Hirnschlags
Robert Bühler a , Christoph Cina b
a

Bürgerspital Solothurn, b Medi-Zentrum Messen

Alle wissen es: Der Hirnschlag ist die dritthäufigste Todesursache, die zweithäufigste Ursache einer Demenz und die häufigste Ursache einer bleibenden Behinderung im Erwachsenenalter. Die Bedeutung des akuten Hirnschlags wird aber nach
wie vor unterschätzt, vor allem, wenn die Beschwerden rückläufig sind und somit
eine transiente ischämische Attacke vermuten lassen.
Einführung

nen nicht angebracht [4]. Im angloamerikanischen
Raum wird das Akronym F.A.S.T. (für engl. fast =

Das Risiko, nach einer transienten ischämischen Atta-

schnell) verwendet, wo nur drei häufige klinische Zei-

cke (TIA) einen gravierenden Hirninfarkt zu erleiden,

chen eines Hirnschlags (F = face für Gesichslähmung,

liegt bei 10–20% innerhalb 90 Tagen, wobei das Rezidiv-

A = arm für Armlähmung und S = speech für Sprach

risiko in den ersten 24–48 h bereits 4–7% beträgt [1, 2].

störung) abgefragt und bei einem positiven Zeichen

Bei jedem Verdacht auf einen stattgehabten Hirnin-

direkt die Notfalleinweisung über die Alarmzentrale

farkt ist höchste Dringlichkeit geboten, das heisst auch

(144) in ein Hirnschlagzentrum veranlasst wird. Das T

wenn die Symptome des Hirnschlags rückläufig sind,

steht für time, = Zeit: Jeder Zeitverlust, das heisst jede

müssen innert 24–48 Stunden die vollständige Ursa-

Verzögerung der Notfalleinweisung ins Hirnschlag-

chenaufbereitung und Therapieanpassung erfolgen.

zentrum ist zu vermeiden, respektive die Zeit sinnvoll

Eine dieses Jahr veröffentliche Publikation des TIAre-

zu nutzen. So ist die Zusammenstellung der essentiel-

gistry.org-Projektes bestätigt, dass im Gesamtkonzept

len anamnestischen Angaben (Zeitpunkt des ersten

der Hirnschlagbehandlung mit rascher, umfassender

Auftretens der Symptome, vaskuläre Risikofaktoren,

Diagnostik und Therapieanpassung (78% der in die

Medikamente – insbesondere Antikoagulanzien, kürz-

Kohorte eingeschlossenen Patienten wurden innert

lich stattgehabte Eingriffe oder Blutungen) für die

24 Stunden nach Auftreten der ersten klinischen Zei-

Folgebehandlung äusserst hilfreich. Verbleibt noch


chen eines Hirnschlags in spezialisierten Einrichtun-

Zeit bis zum Eintreffen der Ambulanz, kann eine Blut-

gen abgeklärt) eine deutliche Risikoreduktion von er

zuckermessung vorgenommen oder ein peripherer

neuten und vor allem fatalen Hirnschlagereignissen

Venenkatheter gelegt werden.

erzielt w
 erden kann [3].

Der Wake-up stroke (Hirnschlagzeichen beim Aufwachen mit unklarem Zeitfenster) ist keine absolute Kontraindikation, vielmehr kann auf die Computertomo-

Abklärung und Behandlung
in der A kutphase

graphie abgestützt werden (solange kein Infarkt-Ödem
sichtbar ist, besteht eine geringe Gefahr für Blutungs-

Eine Übersicht über die Abklärung und Behandlung

komplikationen). Absolute Kontraindikationen für

eines akuten Hirnschlags in der Akutphase und in der

eine Lyse-Therapie sind nur der Sturz mit Kopfverlet-

Postakutphase finden Sie in Tabelle 1.

zung (Galea-Hämatom), weil es auch intrakraniell zu

Da sich das therapeutische Fenster für eine venöse

Gefässverletzungen kommt mit dann Gefahr der Blu-

Thrombolyse-Therapie mit Actilyse® nach 4 ⁄ 2 Stunden

tung u
 nter Lysetherapie, ausserdem die Antikoagula-

(für die Thrombektomie nach 8 Stunden und für die

tion mit direkten oralen Antikoagulantien (DOAK),

Basilaristhrombose sogar 12 Stunden) schliesst, ist eine

weil auch die Gabe von Faktoren-Konzentrat die Gerin-

ausgedehnte körperliche und apparativ-technische

nung nicht ausreichend (und v.a. nicht ausreichend

Untersuchung in der Akutsituation angesichts der

lange) stabilisieren kann. Hier ist die Thrombektomie

Dringlichkeit eventueller therapeutischer Interventio-

noch eine denkbare Variante, sodass man grundsätz-

1
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Tabelle 1: Abklärung und Behandlung beim akuten Hirnschlag.
Akutphase
Alarmierung

Diagnostik

Therapie

Bemerkung

Am Telefon

Anamnese

Symptomatik und zeitlichen
Verlauf erfragen (F.A.S.T)

Untersuchung

Direkteinweisung
via 144

–

–

Einweisung in
Stroke Unit

In Praxis

Zeitlicher
Verlauf
Medikamente
Begleiterkrankungen

Keine
(Ausnahme TIA
ohne Symptome)

Umgehend 144
bei Hirninfarkt
verdacht

Blutzuckerschnelltest
(bei TIA EKG, Thorax-Rx, ev.
Blutentnahme in Absprache
mit Stroke Unit)

30° Oberkörper
hochlagerung
Keine Medikamente

Keine Antikoagulanzien vor zerebraler
Bildgebung

Im Spital

Indikationen /
Kontraindikationen einer
Lysetherapie

NIHSS

–

CT (oder MRI) Schädel
mit A ngiographie

Ev. Actilyse ®
Blutdruckeinstellung
Fiebersenkung

Monitorüberwachung
für 24 h

Postakutphase
Im Spital
oder Praxis

Anamnese

Untersuchung

Alarmierung

Diagnostik

Therapie

Bemerkung

Vaskuläre
Risikofaktoren
einschliesslich
OSAS

Internistisch und
neurologisch

–

Holter-EKG / R-Test
Transthorakale (ev. transoesophageale) Echokardiographie
Neurovaskulärer Ultraschall
Respiratorische Polygraphie
(oder Screening)

Lebensstiländerungen
Tc-Aggregations
hemmer
(ev. Antikoagulation)
Statine
Blutdruckbehandlung

Intermittierendes Vorhofflimmern viermal
innerhalb eines Jahres
suchen
OSAS bei Risikoprofil
abklären

Abkürzungen: CT = Computertomographie; EKG = Elektrokardiogramm; F.A.S.T. = Face Arm Speech Time-Algorithmus; MRI = Magnetresonanztomographie; NIHSS = National
Institute of Health Stroke Scale; OSAS = Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom; TIA = transiente ischämische Attacke.

lich die Einweisung in eine Schlaganfall-Einheit zur

Subarachnoidalblutungen in Zusammenhang mit

Evaluation nicht ausschliessen würde.

einem intrakraniellen Aneurysma. Beim Hirninfarkt

Bei Vorstellung eines Patienten mit TIA in der Praxis

finden sich in 20–25% kardiale, 12–20% makroangio

sollten in Zusammenarbeit mit dem Hirnschlagzent-

pathische, 15–24% mikroangiopathische, in unter 8%

rum noch gleichentags eine Elektrokardiographie und

andere und je nach Alter bis zu 30% keine sicheren

eine zerebrale Bildgebung mit Darstellung der hirnver-

Ursachen. Das intermittierende Vorhofflimmern und

sorgenden Halsgefässen erfolgen.

die atherosklerotische Karotisstenose sind diejenigen

Jeder Hirnschlagpatient sollte flach gelagert werden,

Ätiologien, die am häufigsten zu wiederholten Hirn-

das heisst Oberkörperhochlagerung von max 30°.

schlägen führen [1, 2]. In der Akutphase wird die

Sauerstoff braucht es in über /4 der Fälle nicht. Erst bei

Karotisstenose mittels computer- oder magnetreso-

einer Sauerstoffsättigung unter 93% machen 2–4 l Sau-

nanztomographischer Angiographie gesucht, bei TIA-

erstoff Sinn. Grundsätzlich sollte auf jede Medikamen-

Patienten in der Praxis kann die Stenose-Suche auch

tengabe verzichtet werden, da diese oft nicht nur nutz-

mittels neurovaskulärem Ultraschall erfolgen. Wichtig

los ist, sondern sogar kontraproduktiv sein kann. Für

ist die Wiederholung entweder eines 24-Stunden-Elek-

die Gabe von Acetylsalicylsäure, Clopidogrel oder

trokardiogramms und/oder eines R-Tests und zwar

Heparin besteht in der Notfallsituation kein positiver

viermal verteilt über das erste Jahr nach stattgehab-

Hinweis eines Nutzens. Bei Vorliegen einer Hirnblu-

tem Hirnschlagereignis. Dies, um mit höherer Wahr-

tung wären diese Medikamente sogar kontraindiziert,

scheinlichkeit das Vorhofflimmern zu detektieren,

und insbesondere das Heparin kann auch eine Throm-

weil dieses den Einsatz von Antikoagulanzien in der

bolyse verunmöglichen. Desgleichen sollten keine int-

Sekundärprophylaxe erforderlich macht. Auch eine

ramuskulären Injektionen erfolgen. Auch die Senkung

transthorakale Echokardiographie sollte, sofern nicht

eines sehr hohen Blutdrucks sollte besser der Ret-

in der Akutphase vorgenommen und von therapeuti-

tungssanität und der Notfallstation überlassen wer-

scher Bedeutung, nachgeholt werden.

den.

Die Standard-Sekundärprophylaxe besteht neben der

3

Anpassung des Lebensstils zur Beeinflussung der

Abklärung und Behandlung in der
Postakutphase

R isikofakoren (Ernährungsanpassung zur Gewichts
reduktion, Raucherstopp, mehr körperliche Aktivität)
in einer Kombination aus Thrombozytenaggregations-

80–85% der Hirnschläge sind ischämische Hirnin-

hemmer, Statin und in der Regel einem Antihyperten-

farkte, 15–20% Hirnblutungen und davon die Hälfte

sivum [5].
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Die heutige Standard-Dosis der Acetylsalicylsäure be-

raten eignen sich daher Apixaban (Eliquis®) und Edo-

trägt 100 mg 1×1/d (z.B. Aspirin cardio®). Clopidogrel

xaban (Lixiana®) für die Antikoagulation beim ischä-

(75 mg) wird bei Unverträglichkeit gegenüber Acetyl

mischen Hirninfarkt in Zusammenhang mit einem

salicylsäure, bei gleichzeitiger peripher-arterieller Ver-

nicht-valvulären Vorhofflimmern, was in deren gerin-

schlusskrankheit (PAVK) oder bei Hochrisikopatienten

geren gastrointestinalen Blutungskomplikationen und

eingesetzt. Eine Kombinationsbehandlung ist in weni-

Interaktionen mit anderen Medikamenten begründet

gen Situationen angezeigt und sollte daher nur von

ist. Wichtig ist das Monitoring der Nierenfunktion.

Hirnschlagzentren eingesetzt werden.

Ungeeignet sind die DOAK somit bei Patienten mit

Langfristiges Blutdruckziel für alle Hirnschlagpatien-

stattgehabter gastrointestinaler Blutung, stark ein

ten liegt bei ≤140/90 mm Hg, wobei sich die Wahl des

geschränkter Nierenfunktion und kognitiven Beein-

Antihypertensivums nach den Begleiterkrankungen

trächtigungen, die zu häufigem Vergessen von einzel-

richtet (gemäss den internationalen Richtlinien). Häu-

nen Medikamentendosen führen. Ein genereller

fige Kombinationen sind ein ACE-Hemmer mit einem

Wechsel von einem Coumarin-Präparat auf ein DOAK

Diuretikum oder Kalzium-Antagonisten. Statine sind

bei nicht-valvulärem Vorhofflimmern ist s omit nicht

beim Hirnschlag unabhängig vom Ausgangscholeste-

indiziert.

rin und einem Zielwert wirksam, allerdings müssen
258 Patienten behandelt werden um einen zusätzlichen Hirnschlag pro Jahr zu verhindern [6]. Deshalb ist
bei betagten Patienten sicherlich Zurückhaltung gebo-

Hinweis
Gerne verweisen wir auf die Schlaganfallkampagne der Schweizerischen Herzstiftung: www.swissheart.ch/de/ueber-uns/kampagnen/
hirnschlagkampagne.html

ten und die Statin-Gabe sollte im Zweifelfall auf die
Komorbität (peripher-arterielle Verschlusskrankheit,
koronare Herzkrankheit) abgestützt werden. Statine
können das intrazerebrale Blutungsrisiko erhöhen
und sind darum beim hämorrhagischen Hirninfarkt
nicht indiziert.
Beim intermittierenden Vorhofflimmern ist praktisch
ausnahmslos eine orale Dauerantikoagulation indiziert, und die alleinige Gabe von Acetylsalicylsäure
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Frühe Förderung als gesundheits-, sozial- und integrationspolitische Investition

Prävention in der ersten
Lebensphase
Martin Hafen
Hochschule Luzern, Soziale Arbeit, Institut für Sozialmanagement, Sozialpolitik und Prävention, Luzern

Die Forderung nach Früher Förderung ist wissenschaftlich umfassend begründet.
Sie beinhaltet nicht nur Aspekte der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erzie
hung, sondern auch Massnahmen im Bereich der Familie, der Sozial-, Gesundheits-,
Arbeitsmarkts- und Migrationspolitik. Das Ziel dieses Textes ist, einige dieser Be
gründungen für die präventive Bedeutung der Frühen Förderung anzuführen.

Die öffentliche Hand ist auch in der Schweiz zuneh

bei weitem nicht nur Aspekte der frühkindlichen Bil

mend durch steigende Kosten belastet. Die Kosten im

dung, Betreuung und Erziehung, sondern auch Mass

Gesundheitswesen steigen kontinuierlich, wobei nicht

nahmen im Bereich der Familie, der Sozial-, Gesund

übertragbare Krankheiten wie Krebs oder Diabetes und

heits-, Arbeitsmarkts- und Migrationspolitik. Das Ziel

psychische Störungen inklusive Suchterkrankungen

dieses Textes ist, einige dieser Begründungen für die

besonders stark ins Gewicht fallen. Die Sozialhilfe

präventive Bedeutung der Frühen Förderung anzu

kosten wiederum sind seit einigen Jahren nicht mass

führen und dann einen Blick auf die Situation in der

geblich angestiegen. Trotzdem belasten sie die Budgets

Schweiz zu werfen1.

der Gemeinden beträchtlich und führen zu vermehr

Für die Bedeutung der Frühen Förderung zur Präven

ten Diskussionen, ob wir uns den Sozialstaat überhaupt

tion von Armut sowie von sozialen und gesundheitli

noch leisten können. Auffallend ist, dass Haushalte mit

chen Problemen kann zuerst ein systemtheoretisches

Kindern im Vergleich zu Haushalten ohne Kinder (2,9%)

Argument angeführt werden [4]: Soziale, psychische

überdurchschnittlich oft (5,2%) auf Sozialhilfe angewie

und körperliche Systeme bauen von Beginn an Struk

sen sind. Besonders dramatisch ist die Situation bei den

turen auf. Diese Strukturen bilden die Basis für jede

Alleinerziehenden, denn 22% der Haushalte mit einem

weitere Strukturbildung. Das bedeutet, dass den früh

allein erziehenden Elternteil sind von der Sozialhilfe

gebildeten Strukturen eine besondere Bedeutung zu

abhängig [1].

kommt. Für den Menschen bedeutet dies, dass die
körperliche und psychische Strukturbildung in der

frühen Kindheit für die physische und psychosoziale

«Give every child the best start in life»

Entwicklung eines Menschen von zentraler Bedeutung
ist. Aus präventionstheoretischer Perspektive [5] lässt

Die Forschung zeigt seit vielen Jahren, dass zwischen

sich sagen, dass gewisse Strukturen im weiteren Leben

sozio-ökonomischer Benachteiligung und Gesundheit

als Belastungsfaktoren ungünstige Wirkung entfalten

ein enger Zusammenhang besteht [2]. So zeigt Marmot

und andere Strukturen als Schutzfaktoren die Resili

[3], dass die reichsten Menschen in England im Ver

enz eines Menschen begünstigen.

gleich zu den ärmsten 10 Jahre später sterben und

In den letzten Jahren werden die Erkenntnisse aus

18 Jahre mehr ohne chronische Krankheiten leben. Die

Disziplinen wie der Entwicklungspsychologie, Bin


Reduktion von sozialer Ungleichheit ist für ihn ent

dungsforschung oder Stressforschung zunehmend

In diesem Zusammen

sprechend eine der wichtigsten gesundheitspolitischen

durch naturwissenschaftliche Forschung ergänzt. Die

hang sei auf zwei

Strategien. An erster Stelle der sechs zentralen Policy-

Neurobiologie ermöglicht mit ihren bildgebenden Ver

der Frühen Förderung

Empfehlungen der Marmot-Review steht denn auch

fahren einen vertieften Einblick in die Funktionsweise

als Prävention verwiesen,

die Forderung «Give every child the best start in life».

des Gehirns und die Lernprozesse in der frühen Kind

Diese Forderung nach Früher Förderung ist wissen

heit. Dadurch ist sie in der Lage, viele Erkenntnisse aus

schaftlich umfassend begründet, und sie beinhaltet

den geisteswissenschaftlichen Disziplinen naturwis

1 Auf ausführliche
Quellenbelege wird aus
Platzgründen verzichtet.

umfassende Analysen

in denen weiterführende
Quellenangaben
aufgeführt sind [15, 16].
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senschaftlich zu untermauern. So kann sie unter ande

Auch für die Bildung von Schutzfaktoren ist die frühe

rem zeigen, dass eine hohe Stressbelastung durch Ge

Kindheit entscheidend. So lässt sich mit Blick auf un

walt oder emotionale Vernachlässigung in den ersten

terschiedliche Forschungsbereiche sagen, dass die

Lebensjahren den Aufbau von neuronalen Strukturen

Grundlage für die meisten Lebenskompetenzen (Ur

für die Aggressionsregulation behindert – ein Mecha

vertrauen, Selbstwirksamkeitserwartung, Selbstregu

nismus, der die übermässige Aggression von schweren

lation, Sozial-, Risiko-, Gesundheitskompetenz etc.) in

Gewalttätern erklären hilft [6].

den ersten Lebensjahren gelegt wird. Oder nehmen wir

Die Epigenetik wiederum revolutioniert die Annahme

die Sprachkompetenz: Die neurobiologische For

der Genetik, dass Veränderungen von Genen nur über

schung zeigt, dass das kindliche Gehirn im Alter von

viele Generationen hinweg möglich sind, und der

zwei bis vier Jahren optimal auf das Erlernen von zwei

Mensch und sein soziales Umfeld keinen Einfluss auf

oder gar drei Sprachen ausgerichtet ist, weil die Spra

die Gene hätten. Die entsprechenden Forschungen

chen im gleichen neuronalen Netzwerk verankert wer

konnten in den letzten Jahrzehnten unter anderem

den [9]. Wird die erste Zweitsprache später erlernt, wird

zeigen, dass die Ernährung der Mutter während der

dafür ein neues Netzwerk angelegt, und es ist nur in

Schwangerschaft einen Einfluss auf das spätere Aus

Ausnahmefällen möglich, die gleiche Sprachkompe

brechen von ernährungsbedingten Krankheiten hat,

tenz zu erwerben. Kinder aus Familien mit Migrations

und dass emotionale Zuwendung in der frühen Kind

hintergrund, welche die Landessprache erst im Kinder

heit die spätere Stressresilienz beeinflusst. Diese Ein

garten oder gar in der Schule lernen, haben in Hinblick

flüsse aus der Umwelt des Kindes tragen dazu bei, dass

auf ihre Bildungsbiographie entsprechend einen ent

gesundheitsrelevante Gene eher aktiviert oder deakti

scheidenden Nachteil. Dies wiederum kann sich nach

viert werden, indem sie die Aktivierungsschalter der

teilig auf ihre Integration auswirken.

Gene blockieren oder freigeben. So wird durch emotio

Als Zwischenfazit lässt sich formulieren, dass Kinder

nale Zuwendung im frühen Kindesalter ein Antistress

für eine gesunde Entwicklung vor allem auf drei Um

gen freigeschaltet, das die Aktivitäten des Stressgens

weltbedingungen angewiesen sind: Absenz von über

reguliert. Bleibt diese Zuwendung im ersten Lebens

mässiger Stressbelastung, verlässliche Bindungen zu

jahr mehrheitlich aus, so bleibt dieses Gen das ganze

den primären Bezugspersonen sowie eine anregende

Leben deaktiviert, was zu einer erhöhten Stressanfäl

Umgebung. Die meisten Familien bieten ihren Kindern

ligkeit des betroffenen Menschen führt [7].

solche Bedingungen, aber es gibt doch einen beträcht
lichen Anteil von Familien, die – aus unterschiedlichen

Belastende und schützende
Umweltfaktoren

Gründen – nicht dazu in der Lage sind. Doch nicht nur
diese Familien sind auf professionelle Unterstützung
(z.B. durch ein qualitativ hochstehendes, kostengünsti

Wie sich die Strukturen eines Kindes während der

ges Angebot an familienergänzender Kinderbetreu

Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren ent

ung) angewiesen. Die Lebensentwürfe von Frauen sind

wickeln, wird weitgehend geprägt durch Belastungen

nicht mehr die gleichen wie noch vor 40 Jahren. Ent

und schützende Faktoren in der Umwelt des Kindes.

sprechend kann nicht erwartet werden, dass junge

Auf der Seite der Belastungen stehen die sogenannten

Mütter ihre beruflichen Ambitionen einfach zurück

Adverse Childhood Experiences (ACE) im Vordergrund

stellen, auch wenn diese Meinung in der Schweiz im

[8]. Gemeint sind damit langfristige und übermässige

internationalen Vergleich noch überdurchschnittlich

Stressbelastungen von Kleinkindern durch emotio

häufig anzutreffen ist [10]. Aber natürlich leisten nicht

nale Vernachlässigung, häusliche Gewalt oder sexuel

nur Kindertagesstätten einen wichtigen Beitrag zu

len Missbrauch. Solche Erfahrungen stehen in einem

einer altersgerechten und gesunden Entwicklung von

deutlichen Zusammenhang mit schwerwiegenden

Kindern im Vorschulalter, sondern alle Institutionen

psychischen und sozialen Problemen sowie vielen kör

und Fachleute, die professionell mit diesen Kindern

perlichen Krankheiten im Erwachsenenalter. Der Ver

und ihren Familien in Kontakt stehen. Eine gut funkti

meidung von solchen Stresserfahrungen in der f rühen
Kindheit kommt in diesem Sinn eine zentrale Bedeu

onierende Vernetzung dieser Institutionen und Fach
leute, wie sie aktuell mit dem Projekt PrimoKiz der Ja-

tung zu, und es ist klar, dass sämtliche Fachpersonen,

cobs Foundation in Gemeinden und kleinen Kantonen

die mit Familien in Kontakt stehen (Kinderärztinnen,

angestrebt wird, ist ein Qualitätselement der Frühen

Sozialarbeitende, Kleinkindererzieher etc.) einen

Förderung, das allen Familien, aber besonders den so

massgeblichen Beitrag zur Prävention und Früherken

zial benachteiligten, zugutekommt.

nung von solchen frühkindlichen Belastungen leisten
können und sollen.
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Die Frühe Förderung wirkt präventiv

liegt bei 0,8%, also beim Vierfachen, und skandinavi
sche Staaten wie Norwegen investieren sogar mehr als

Mittlerweile gibt es Dutzende von Langzeitstudien, die

das Zehnfache. Weiter fällt auf, dass einige der OECD-

die präventive Wirkung von Aktivitäten der Frühen

Staaten (z.B. Norwegen und Frankreich) ihre Aufwen

Förderung belegen. Im Vordergrund stehen dabei An

dungen in den letzten drei Jahren verdoppelt haben,

gebote der familienergänzenden Kinderbetreuung.

während die Ausgaben der Schweiz schon im Bildungs

Von diesen Angeboten profitieren alle Familien, aber

bericht von 2012 bei 0,2% Prozent des BIP lagen. Eine

in besonderem Ausmass sozio-ökonomisch schlechter

Konsequenz dieser zurückhaltenden Familienpolitik,

gestellte und Familien mit Migrationshintergrund –

die sich unter anderem auch in fehlendem Vater

vor allem, wenn die Angebote noch durch Angebote

schaftsurlaub und Qualitätsdefiziten in der familiener

der Sozialen Arbeit (Sozialhilfe für die Eltern, sozialpä

gänzenden Kinderbetreuung ausdrückt, liegt in der

dagogische Familienbegleitung etc.) ergänzt werden.

vergleichsweise hohen Kostenbeteiligung, die den

Die entsprechenden Studien (z.B. [11]) zeigen, dass ge

Schweizer Familien zugemutet wird. Während eine

förderte Kinder im Vergleich zu nicht geförderten Kin

Zürcher Familie im Durchschnitt zwei Drittel der Kos

dern einen besseren Schulerfolg und bessere Chancen

ten für eine Kindertagesstätte selber übernehmen

auf dem Arbeitsmarkt haben, insbesondere, wenn sie

muss, liegt dieser Wert in Deutschland, Österreich und

aus sozial benachteiligten Verhältnissen stammen.

Frankreich durchgehend unter 25% und in skandinavi

Weiter begehen sie in ihrer Jugend und im Erwachse

schen Ländern sogar unter 5% [14]. Die hohe Belastung

nenalter weniger Rechtsbrüche, sind seltener auf

führt unter anderem dazu, dass Kinder unter drei

Sozialhilfe angewiesen und sind gesünder. Das wirkt

Jahren im internationalen Vergleich äusserst selten

sich nicht nur individuell positiv auf die Lebensver

familienergänzende Kinderbetreuung in Anspruch


läufe aus, sondern lohnt sich auch ökonomisch. So

nehmen [13]. Das ist vor allem für Kinder aus problem

wird für die bekanntesten US-amerikanischen Förder

belasteten Familien ein grosser Nachteil.

programme für sozial benachteiligte Kinder und ihre
Familien ein ROI (return on investment) von 1:9 bis 1:16
errechnet [12]. Das bedeutet, dass die öffentliche Hand
für jeden investierten Dollar Ausgaben in der Höhe

Zusammenfassung

von 9 bis 16 Dollar für schulische Fördermassnahmen,

Der Frühbereich ist eines der wichtigsten Handlungsfelder der
Prävention, weil hier die Grundlagen für eine gesunde körperliche und psychosoziale Entwicklung gelegt werden. Viele Länder
in der OECD haben das erkannt und investieren zunehmend in
die frühe Kindheit, um Sozialhilfe- und Gesundheitskosten zu
reduzieren. Damit leisten sie einen zentralen Beitrag zur Verringerung von sozialer Ungleichheit, und sie fördern die Integration von sozial benachteiligten Familien im Allgemeinen und Familien mit Migrationshintergrund im Besonderen. Obwohl es in

Arbeitsintegrationsprogramme,

Sozialhilfe,

Straf

rechtskosten und Gesundheitskosten einspart resp.
durch höhere Steuereinnahmen infolge des erhöhten
Einkommens einnimmt. Bei universellen Program
men, die sich an alle Kinder und Familien richten, liegt
dieser Wert tiefer, in der Regel aber immer noch zwi
schen 2 und 3%. Aus dieser Perspektive kann sich eine
Volkswirtschaft überhaupt nicht leisten, nicht in den
Frühbereich zu investieren.

Und wie sieht es in der Schweiz aus?

der Schweiz in der Romandie und in vielen Städten positive Entwicklungen zu verzeichnen gibt, täte die Schweiz – nicht zuletzt
aus ökonomischen Gründen – gut daran, ihre familienpolitischen Bemühungen auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene
deutlich auszubauen. Ein solcher Ausbau ist eine Investition in
unsere Kinder und damit in die Zukunft des Landes.

Vor dem Hintergrund dieser theoretischen und empi
rischen Evidenz ist es erstaunlich, dass in der Schweiz
Korrespondenz:

so wenig in den Frühbereich investiert wird. Gemäss

Prof. Dr. med. Martin Hafen

dem neuesten OECD-Bildungsbericht [13] investiert die

Hochschule Luzern
CH-6002 Luzern
martin.hafen[at]hslu.ch

Schweiz nur 0,2% ihres Bruttoinlandproduktes (BIP) in
den Frühbereich. Der Durchschnitt aller OECD-Staaten
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Interaktionen beruhen auf der Enzyminduktion durch Hyperforin

Johanniskraut, eine Alternative
zu klassischen Antidepressiva
Ulrich Honegger und Ulrich Wiesmann
a

Prof. emer. für Neuropharmakologie, Pharmakologisches Institut, Unviersität Bern; b Prof. emer. für Endokrinologie, Universitäre Kinderklinik, Bern

Johanniskraut wird als pflanzliches Antidepressivum genutzt. Nach zwei- bis vier
wöchiger Einnahme von Johanniskrautpräparaten ist bei leichten bis mittelschwe
ren Depressionen, vergleichbar mit der Wirkung synthetischer Antidepressiva,
eine Besserung der Symptome zu erwarten.
In Deutschland war Johanniskraut (Hypericum perfora-

teile an hydrophilen, resp. lipophilen Inhaltsstoffen. So

tum; engl. St. John’s wort) während Jahren das meist an

nimmt der Gehalt an lipophilem Hyperforin mit zu

gewandte Antidepressivum. Als Folge von Meldungen

nehmender Apolarität des Extraktionsmittels zu.

über Interaktionen mit gleichzeitig eingenommenen

Bei einer Dosierung von 1000 mg Extrakt pro Tag

Arzneistoffen wich die Euphorie einer kritischen Hal

beträgt der Anteil an Hypericin – bei einem gemäss

tung gegenüber der Verschreibung des Phytothera

Ph. Eur geforderten Normgehalt von 0,2% – 2 mg. Die

peutikums. Das Ausmass der Interaktionen korreliert

Menge Hyperforin darf maximal 6% betragen. Je nach

direkt mit dem Anteil des Inhaltstoffes Hyperforin,

Präparat, resp. Extraktionsmittel, können damit die

einem Phloroglucinol-Derivat [1, 2].

Hyperforingehalte zwischen <0,5 und max. 60 mg pro
1000 mg Extrakt variieren (Tab. 1).

Die Extraktionsmethode bestimmt
die Zusammensetzung

Pharmakologische Wirkung

Die einzelnen Produzenten stellen die Extrakte mit

Die pharmakologische Wirkung von Johanniskraut

unterschiedlichen Methoden her. Als Extraktions

extrakten besteht in einer Hemmung der Wiederauf

mittel dienen entweder Ethanol oder Methanol in

nahme der Neurotransmitter Serotonin, Noradrenalin

verschiedenen Konzentrationen, oder selten CO2. Da

und Dopamin in den Synapsen des zentralen Nerven

bei entstehen Extrakte mit unterschiedlichen Gehal

systems. Sie ist vergleichbar mit dem Wirkmechanis

ten der einzelnen Inhaltsstoffe.

mus klassischer Trizyklika. Diese Effekte wurden so

Gemäss Pharmacopoea Europaea (Ph. Eur) müssen

wohl in vivo in Tierversuchen, als auch in vitro an

jedoch sämtliche Präparate auf einen bestimmten Ge

Hirnschnitten und -zellkulturen nachgewiesen [4, 5].

halt von Hypericin eingestellt werden. Abhängig von
der Polarität des Extraktionsmittels variieren die An

Geringe Nebenwirkungen
Generell sind bei einer empfohlenen Dosierung von
Extrakten gemäss Ph. Eur kaum Nebenwirkungen zu

Tabelle 1: Extrakte aus Hyperici herba. Nach [3].
DCI Name

DEV

Extraktionsmittel

Hyperforingehalt

Dosierung
mg/Tag

HYP 611

3,5–6: 1

Ethanol 60% v/v

<6%

650

LI 160

3–6: 1

Methanol 80% v/v

4,50%

900

WS 5562

2,5–5: 1

Ethanol 60% v/v

4–5%

600–1200

WS 5570

3–7: 1

Methanol 80% v/v

3–6%

600–1800

STW3

5–8: 1

Ethanol 50% v/v

3,3%

612

STW3-VI

3–6: 1

Ethanol 80% v/v

3%

900

erwarten. Es werden leichte Magen-Darm-Beschwer
den, aber auch Müdigkeit, Erregung oder allergische
Hautreaktionen beschrieben. Hypericin soll bei Über
dosierung die Empfindlichkeit der Haut gegen UVStrahlen erhöhen (Photosensibilisierung).

Gefahr von Interaktionen

STEI 300

5–7: 1

Ethanol 60% m/m

2–3%

1050

Die Feststellung von Ende der 1990er Jahre, dass Ex

LoHyp-57

5–7: 1

Ethanol 60% v/v

2–3%

800

trakte von Johanniskraut den Abbau anderer, gleich

Ze 117

4–7: 1

Ethanol 50% m/m

<0,5%

500

zeitig eingenommener Arzneistoffe beschleunigen
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können, führte zu breit angelegten Studien. Diese zeig

forin korreliert. Hyperforin ist auch in Tee-Aufgüssen

ten, dass die Einnahme von Johanniskraut-Extrakten

sowie in öligen Präparaten enthalten. Die Mengen sind

eine Aktivitätszunahme von Cytochrom P450, Sub

in diesen Zubereitungen aber so gering, einerseits auf

typen 3A4 und 2C9, bewirkt. Diese metabolisch aktiven

grund der wässrigen Extraktion, andererseits durch

Enzyme sind für den Abbau einer Vielzahl von Wirk

den Abbau während der Herstellung, dass keine signi

stoffen verantwortlich. Ihre Aktivierung (Vermeh

fikanten Effekte zu erwarten sind.

rung) kann zu einem rascheren Abbau und damit zu

Die ursprüngliche Annahme, dass es sich bei Hyper

einer signifikanten Verminderung der Wirkung dieser

forin um das hauptsächliche Wirkprinzip handeln

Arzneistoffe führen. Zudem wird auch eine Zunahme

könnte, führte zur Präparation von Hyperforin-

der Expression des membranständigen P-Glycoprote

reichen Extrakten. Zahlreiche klinische Studien haben

ins gemessen. Dieses Protein steuert den Rücktrans

aber eine vergleichbare antidepressive Wirksamkeit

port von Wirkstoffen aus dem Organismus über die

von Hyperforin-reichen und -armen Präparaten ge

Mukosa des Gastrointestinaltraktes, was zu einer wei

zeigt. In verschiedenen Tierversuchsmodellen (forced

teren Reduktion der Verfügbarkeit von Arzneistoffen

swimming, locomoter activity, tail suspension tests)

führen kann. Sowohl die mRNA-Expression von CYP-

blieb die antidepressive Wirkung mit Hyperforin- resp.

Enzymen als auch von P-Glycoprotein wird über den

Hypericin-freien Extrakten erhalten. Dies erklärt auch,

Pregnan-X-Rezeptor reguliert, an dem Hyperforin als

dass CO2-Extrakte mit einem Hyperforin-Anteil von

Aktivator angreift [6–8].

über 38% im Tiermodell kaum wirksam waren. In
in-vitro-Studien an Ratten-Hirnschnitten hatten die

Relevante Interaktionen von Johanniskraut-Extrakten mit Arzneistoffen

isolierten Inhaltsstoffe Hyperforin und Hypericin im
Unterschied zum Johanniskraut-Gesamtextrakt und
synthetischen Antidepressiva keine Hemmwirkung

Relevante Auswirkungen und damit Kontraindikatio

auf die Noradrenalin-Aufnahme [4]. Auch daraus er

nen wurden beschrieben für:

gibt sich, dass Hyperforin an der antidepressiven Wir

– Immunsupressiva (Cyclosporin, Tacrolimus, Siroli

kung nicht oder nur marginal beteiligt ist. Da neben

mus)

Hyperforin- auch Hypericin-arme Präparate noch anti

– Antiretrovirale Substanzen (Non-Nucleosid-Re

depressiv wirken, muss das antidepressive Prinzip in

verse-Protease-Inhibitoren, Proteinase-Inhibitoren)

Inhaltsstoffen des alkoholischen Restextraktes ge

– Zytostatika

sucht werden [10, 11].

– Antikoagulantien vom Cumarintyp
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen bestehen
bei folgenden Arzneimitteln:

Schlussfolgerung

– Digoxin

Interessenskonflikt
Es besteht kein Interes
senskonflikt. Beide Auto
ren sind emeritiert und
haben keine Bindung zur
pharmazeutischen In
dustrie. Ihre Grundla
genforschung über den
Wirkungsmechanismus
von synthetischen und
pflanzlichen Antidepres
siva wurde in den Jahren
1979 bis 2005 von der
Firma Max Zeller Söhne
AG und weiteren Firmen
unterstützt.

Korrespondenz:
Prof. em. Dr. med.
Ulrich Honegger
Uehonegger[at]bluewin.ch

– Hormonale Kontrazeptiva

Auf Hypericin quantifizierte Johanniskrautextrakte

– Methadon

sind bei leichten bis mittelschweren Depressionen

– Antiepileptika

gleich wirksam wie klassische, synthetische Antide-

– Theophyllin

pressiva. Hingegen ist ihre Nebenwirkungsinzidenz

Eine Interaktion kann durch erniedrigte Blutspiegel

um einen Faktor 10 geringer. Die klinisch bedeutsa-

der zusammen mit Johanniskraut eingenommenen

men Interaktionen mit gleichzeitig eingenommenen

Medikamente nachgewiesen werden. Aus diesem

Arzneistoffen beruhen nachweislich auf der Enzym-

Grund wurden von den Herstellern von Johanniskraut-

induktion durch Hyperforin. Je höher der Hyperforin-

Präparaten entsprechende Warnhinweise verlangt.

Gehalt eines Produktes, desto höher ist das Inter

Zudem besteht die Gefahr, dass bei gleichzeitiger Ein

aktionsrisiko. Die antidepressive Wirkung von

nahme gewisser Antidepressiva (SSRI, Trizyklika) ein

Johanniskrautextrakten ist unabhängig vom Hyper-

Serotonin-Syndrom (Unruhe, Rigor und Fieber, in zum

foringehalt. Bei der Verschreibung von Johannis-

Teil bedrohlichem Ausmass) ausgelöst werden kann [9].

krautpräparaten ist daher auf einen möglichst niedrigen Hyperforingehalt zu achten.

Bedeutung von Hyperforin
für Interaktionen und Wirkung
Die in zahlreichen Studien gewonnenen Erkenntnisse
zeigen, dass die Induktion von Cytochrom CYP450
durch Hypericum-Extrakte mit dem Gehalt an Hyper
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REFLEK TIEREN

Am kantonalen Blasmusikfest Bodenkontakt erlangen

Der Zapfhahn-Anthropologe
Edy Riesen
Mitglied der Redaktion

Da stand ich also und versuchte mit mehr oder weni

chen Tuns bewusst. Hier fand das Leben statt und nicht

ger Erfolg schöne Schaumkragen auf die Bierbecher zu

in den Sprechzimmern, Labors und OPs der Damen

zaubern. Das Los hatte mich bei der Getränkeausgabe

und Herren Doktoren. Bitte, wir sind da, um die Leute

zugeteilt, und die andern Helfer amüsierten sich köst

fit zu machen, damit sie mit ihren Arthrosen und

lich über den tappigen «Dorfdokter», dem das Bier statt

Stents wieder ans nächste Fest humpeln können. Wir

in den Becher über beide Hände lief. Ein Abstinenzler

verfüttern ihnen Säurehemmer, damit sie nach der

am Bierhahn. Ich aber fand nach einer Weile fast so et

Völlerei am Abend zufrieden schlafen gehen können.

was wie Gefallen an meinem neuen Job. Es herrsch
ten dreissig Grad im Schatten und es war kantona
les Blasmusikfest. In unserem kleinen Dorf musste
jede verfügbare Kraft aufgeboten werden, um den
Anlass zu «stemmen». Während das kühle Bier in

Weder im KKL in Luzern noch beim 18-LochGolfturnier erhält der anthropologisch Interessierte einen Eindruck, was ein grosser Teil der
Bevölkerung tut, leistet, sündigt und opfert.

den schräg gehaltenen Becher lief und die Schaum
kronen von Stunde zu Stunde prächtiger wurden,

Ein solches Fest dauert für die Hardliner drei Tage (!),

konnte mein Blick durch das Festzelt schweifen. Hier

und das ist kein Pappenstiel, das ist eine echte Leis

sass und lief, ass und trank, plauderte und lachte ein

tung. Dass hierbei Blasmusik vor gestrenger Jury und

mehrhundertköpfiger Querschnitt unserer blasenden

eine Marschmusikparade bei 37 Grad an der Sonne da

Bevölkerung. Wir aber tränkten sie mit Bier und

zugehören, sei auch erwähnt. Kurz, der Hausarzt

Limonaden und fütterten sie mit Pommes und Schnit

staunte über die Begeisterungsfähigkeit und das

zeln, so dass der Schaum und das Fett nur so herum

Durchhaltevermögen der Leute. Bei manchen schätzt
er über den Daumen gepeilt den 17 Uhr-Zucker auf 15

Je mehr ich die gemütlichen und zufriedenen
Gesichter der Musikanten und Festbesucher
betrachtete, desto mehr wurde mir wieder
einmal die Relativität unseres ärztlichen Tuns
bewusst.

mmol/l, bei andern sorgt er sich ein wenig über das
Erythem von Gesicht und Armen und insgesamt ver
doppelte er den Mittelwert der Gamma-GlutamylTransferase für diese blasende und paukende Zelt
population. Wenn es etwas gibt, wodurch ein Arzt
wieder einmal echten Bodenkontakt erlangt, dann

spritzte. Ab und zu blitzte ein einsames Blättchen Salat

sind es solche Gelegenheiten. Weder im KKL in Luzern

unter den Zutaten hervor. Das Ganze wurde mit Hekto

noch beim 18-Loch-Golfturnier erhält der anthropolo

litern von Flüssigkeiten hinuntergespült. Gesund ist

gisch Interessierte einen Eindruck, was ein grosser Teil

anders, aber es behauptete ja auch niemand, dass dies

der Bevölkerung tut, leistet, sündigt und opfert.

ein Wellness-Wochenende mit Saftfasten sei. Je mehr

Hinter mir hielt ein heldenhafter, baumlanger Gymna

ich die gemütlichen und zufriedenen Gesichter der

siallehrer geschlagene acht Stunden (!) an der Pom

Musikanten und Festbesucher betrachtete, desto mehr

mes-Fritteuse durch. Sein Ansehen bei den Leuten ist

wurde mir wieder einmal die Relativität unseres ärztli

dadurch viel mehr gestiegen, als wenn er einen gelehr
ten Vortrag aus seinem Fachgebiet gehalten hätte. Wir
mögen unsere Arbeit als Ärzte noch so gut tun. Wenn
wir aber menschliche Anerkennung unter Nachbarn
wollen, dann auf zum Bänke stapeln, Bäche putzen,
Platzarztdienst leisten, Posten stehen, kurz dabei sein.
Es muss beileibe nicht jedes Wochenende sein. Es
reicht vollauf, zwei-, dreimal im Jahr mitzumachen
und gleich die Hierarchie etwas auf den Kopf zu stel

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

len. Und wissen Sie was: Man lernt manchmal mehr

Facharzt für Allgemein

dabei als an einer müden Nachmittagsfortbildung!
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