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Jedem Präsidenten (s)eine Initiative?
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Kostenloser Zugang auf die Datenbank DynaMed Plus
Die Dienstleistungspalette für SGAIM-Mitglieder wird sukzessive erweitert. Der Vorstand

		

hat entschieden, den Zugang zur medizinischen Informationsplattform Dynamed Plus allen

		

Mitgliedern gratis zur Verfügung zu stellen.

Brigitte Zirbs Savigny

		

März 2018: Monat des Kolonkarzinoms, Monat der Interprofessionalität
Arzt–Apotheker?

		

Wie bereits 2016 bieten die pharmaSuisse-Apotheken ihren Kunden auch in diesem Jahr eine Beratung

42

zur Darmkrebsvorsorge an. Wir wurden erneut eingeladen, uns an dieser Kampagne zu beteiligen,
sowohl im wissenschaftlichen Kommitee als auch in Kommunikationsfragen. Hand in Hand mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von pharmaSuisse haben wir eine Kampagne ausgearbeitet, welche
die Kriterien eines interprofessionellen Projekts nach allen Regeln der Kunst erfüllt.
Urs Marbet

Darmkrebsvorsorge – muss es immer eine Kolonoskopie sein?––––

43
		

Jedes Jahr erkranken in der Schweiz etwa 4100 Menschen an Dickdarmkrebs und etwa 1600 sterben
daran. Gut 5% der Schweizer werden in ihrem Leben mit dieser Diagnose konfrontiert. Da die
Erkrankungsrate mit dem Alter steigt, kommt dem Kolonkarzinom und seiner Prävention in unserer
alternden Gesellschaft wachsende Bedeutung zu.

Offizielles Organ von:
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Kollegium für
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Was sind die Prädiktoren für Höhenkrankheiten wie die akute Bergkrankheit, das Höhenhirnödem oder

a r tic le

Peter Bärtsch, Christoph Dehnert

45 Bin ich anfällig für Höhenkrankheiten?
das Höhenlungenödem? Und wie lässt sich das Risiko, an einer akuten Höhenkrankheit zu erkranken, am besten abschätzen?

Lehren und Forschen
Sven Streit

51 

Für diesen Funken Einsicht
Wer neu in der Forschung ist, profitiert von einem konstruktiven und ehrlichen Feedback

		

am meisten. Nur so lernt man seine eigene Arbeit kritisch zu hinterfragen, erhält neue Erkenntnisse
und findet Kolleginnen und Kollegen aus demselben Forschungsgebiet. Der EGPRN-Kongress ist
		

dafür perfekt geeignet und bietet, verglichen mit all den anderen internationalen Kongressen,

		

speziell für junge Forscherinnen und Forscher eine wertvolle Erfahrung.

Reflektieren
Jürg Kollbrunner

54 Zum Hintergrund einer Frühsommer-Meningoenzephalitis
		
R andomisierte, kontrollierte Studien wurden zum Goldstandard der medizinischen Qualitätssicherung erklärt, sodass psychosomatische Forschungsansätze eine massive Entwertung erfuhren. Der Autor setzt sich vehement gegen diese Entwicklung ein. Er ist
psychodynamisch und familientherapeutisch-systemisch orientiert und vertritt seit Jahrzehnten die Haltung, dass alle Fragen um
Gesundheit und Krankheit stets auch psychosomatisch verstanden und behandelt werden sollten.
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EDITORIAL

Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung»

Jedem Präsidenten (s)eine
Initiative?
Philippe Luchsinger
Präsident mfe

Haus- und Kinderärzte sind offensichtlich Initiativen-

braucht, die Druck aufbaut, nicht direkt verbietet, aber

affin. Nicht ganz so wie die eine grosse Schweizer Par-

die Vulnerabelsten in unserer Gesellschaft schützt. Im

tei, und nicht unbedingt in deren Sinn, aber was soll’s.

Wissen drum, dass die meisten Raucher in Jugendjah-

Wir engagieren uns, auch ausserhalb unserer Sprech-

ren beginnen, und dann nicht mehr aufhören können,

stunde, ausserhalb unseres Gärtchens, für das ganze

wurde der Fokus auf diese Bevölkerungsgruppe ge-

Gesundheitswesen, und auch darüber hinaus. Eigent-

legt. Und auch im Wissen darum, dass die Jugendli-

lich ist es ja aus ökonomischen Gründen widersinnig,

chen häufig inexplizit Ziel der Werbung sind, wurde

sich selbst die Arbeit wegzunehmen, langfristig
darauf hinzuarbeiten, weniger «Kunden» zu haPhilippe Luchsinger

ben. Aber so sind wir Haus- und Kinderärzte eben:
wir denken nicht nur an uns, sondern an alle um
uns herum. Und übernehmen Verantwortung,
wenn wir hinter einer Idee stehen.
Schon seit jeher tut sich die Schweiz schwer mit
der Tabakprävention. Nicht ganz unschuldig ist
natürlich die mächtige Lobby der Tabakindustrie,

Der Einfluss der Tabaklobby hat es geschafft,
das Tabakpräventionsgesetz zu einem zahnlosen Instrument zu machen. Unterstützt wurde
sie dabei durch ein Parlament, das offensichtlich nicht an der Gesundheit der Bevölkerung
interessiert ist. So kam die Idee auf, Gegensteuer zu geben.

die es immer wieder fertigbringt, die lukrativen
Geschäftsfelder offen zu halten. Die Kosten tragen die

der Ansatz verfolgt, die Werbung dort zu verbieten, wo

anderen, zuerst natürlich die direkt Betroffenen, und

Kinder und Jugendliche Zugang oder Einblick haben.

dann wir alle, über Steuern und Krankenkassenprä-

Also fast überall. Dass beispielsweise auch ein Festival

mien. Eine Suchterkrankung wird als «Selbstverant-

ohne Tabakwerbung auskommen kann, zeigt das Gur-

wortung» verharmlost, Daten zur Schädigung werden

ten-Festival 2018, das bewusst darauf verzichten wird.

konsequent gefälscht, Meinungsmacher gekauft: das

Wir werden uns warm anziehen müssen, das wissen

ganze Programm. Neuestes Beispiel: Reto Auer vom

wir, die Tabakindustrie wird alles daransetzen, unsere

Berner Institut für Hausarztmedizin hat eine Studie

Initiative zum Scheitern zu bringen. Deshalb braucht

veröffentlicht, die aufzeigt, wie viele gefährliche Stoffe

es schon von Beginn weg einen überzeugenden Start:

diese neuen «harmlosen» Tabak-Devices abgeben [1].

in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Unterschrif-

Am nächsten Tag wollte Philip Morris Reto korrigie-

ten. Und dazu brauchen wir Euch. Die Delegiertenver-

ren, und die «richtigen» Daten liefern!

sammlung von mfe hat die Unterstützung der Initia-

Der Einfluss der Tabaklobby hat es geschafft, das Ta-

tive einstimmig beschlossen, wir haben den Lead, und

bakpräventionsgesetz zu einem zahnlosen Instru-

auch Erfahrung. Klar sind wir nicht alleine, pharma-

ment zu machen. Unterstützt wurde sie dabei durch

Suisse, Gesundheitsligen, Krebsliga, kantonale Lun-

ein Parlament, das offensichtlich nicht an der Gesund-

genligen sind dabei. Aber ohne Euch als Basis können

heit der Bevölkerung interessiert ist, und einfache

wir das nicht stemmen.

und günstige Prävention ablehnt. Erfolgreiches Vorge-

Zeigen wir, wie effizient wir bei mfe arbeiten, wie

Kommunikationsbeauf-

hen wie dasjenige in Australien (um nicht Europa zu

rasch Haus- und Kinderärzte Unterschriften sammeln

tragte mfe Haus- und

bemühen) wird einfach ausgeblendet. Und die Jungen

können!

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle

werden ihrem Schicksal überlassen.

Effingerstrasse 2

So kam die Idee auf, Gegensteuer zu geben. Wie macht

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

man das am effizientesten? Nach wenigen Diskussionen schon war klar, dass es dazu eine Volksinitiative
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Heat-Not-Burn Tobacco Cigarettes: Smoke by Any Other Name.
JAMA Intern Med. 2017;177(7):1050–2.

2018;18(3):39

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

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

40

OFFIZIELLE MIT TEILUNGEN

Exklusiv für SGAIM-Mitglieder:

Kostenloser Zugang auf die
Datenbank DynaMed Plus
Bruno Schmucki
Verantwortlicher Administration und Kommunikation SGAIM

Die Dienstleistungspalette für SGAIM-Mitglieder wird sukzessive erweitert. Der
Vorstand hat entschieden, den Zugang zur medizinischen Informationsplattform
Dynamed Plus allen Mitgliedern gratis zur Verfügung zu stellen.

DynaMed Plus ist ein evidenzbasiertes, klinisches Re-

– Detaillierte Angaben über Medikationsmanage-

ferenztool, das von Ärzt/-innen direkt für den Einsatz

ment, Arzneimittelsicherheit, Kompatibilität und

am Behandlungsort entwickelt wurde. DynaMed Plus

Laborempfehlungen;

unterstützt medizinische Fachpersonen dabei, die

– Graphiken und Abbildungen von Organisationen

bestmöglichen Entscheidungen für und zusammen

wie dem ACP, dem JAMA Network, Centers for Disease

mit ihren Patient/-innen zu treffen.

Control and Prevention, Radiopaedia und der Massa-

Die Inhalte werden täglich aktualisiert und von einem

chusetts General Hospital Infectious Diseases Daten-

renommierten Ärzteteam verfasst, das über 500 medi-

bank. Tausende Abbildungen wurden den relevan-

zinische Zeitschriften sichtet, neue Evidenz erkennt

ten Themen zugeordnet.

und objektive Analysen liefert – ideal geeignet, um
schnellstmöglich gezielte Antworten auf klinische Fragen zu finden.

Funktionen und Inhalte von
DynaMed Plus

SGAIM-Mitglieder nutzen die Datenbank
gratis
Der Vorstand der SGAIM hat an seiner letzten Sitzung
im Dezember beschlossen, den Zugang zu dieser
Online-Datenbank allen Mitgliedern gratis zur Verfü-

Die elektronische Plattform bietet einen umfassenden
Zugang zu aktuellsten evidenzbasierten Informationen und Guidelines:
– Genaue Übersichten mit evidenzbasierten Empfehlungen für die praktische Anwendung;
– Genehmigte Inhalte des American College of Physicians (ACP) sind mit dem ACP-Logo gekennzeichnet.
Die klinische Leitung vom ACP entwickelt und
pflegt DynaMed Plus-Themen zur Inneren Medizin;
– Die semantische Suche liefert eine detaillierte Übersicht, die einen schnellen Zugang zum gewünschten
Fachgebiet ermöglicht;
– Renommierte Fachexpert/-innen wählen die besten
und geeignetsten Evidenzen aus, welche die klinische Anwendbarkeit der Inhalte bestätigen, und
überprüfen die Themen;
– Tausende Themen decken die Fachgebiete NotfallRedaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

medizin, Kardiologie, Onkologie, Infektionskrankheiten, Pädiatrie, Gynäkologie und Geburtshilfe
und viele weitere ab;

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Die Informationen aus der Online-Datenbank DynaMed Plus
unterstützen Ärzt/-innen dabei, die bestmögliche Entscheidungen zu treffen. Foto: Wavebreak Media / www.123rf.com.
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Offizielle Mitteilungen

gung zu stellen. Die notwendigen Informationen sind
im geschützten Bereich der SGAIM-Website zu finden.
Loggen Sie sich dafür unter www.sgaim.ch/login mit
Ihrem bestehenden Benutzernamen und Passwort in
den geschützten Bereich ein.
Falls Sie sich dort noch nie angemeldet haben, müssen
Sie sich einmalig registrieren. Innert maximal zwei Arbeitstagen werden Ihre Angaben überprüft und Ihr Zugang freigeschaltet.
Unter der Rubrik «Dienstleistungen» ist beschrieben,
wie man den Zugang zur Plattform DynaMed freischalten und die Applikation auf seinem Mobile-Gerät installieren kann.
Der Vorstand der SGAIM freut sich, den Mitgliedern
dieses nützliche Instrument zur Verfügung zu stellen.

SGAIM-Preis 2018: Auszeichnung für die
beste wissenschaftliche Originalarbeit
Der Preis der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGAIM) 2018 in der Höhe von 10 000 Franken
kann für eine bis maximal drei wissenschaftliche Originalarbeiten verliehen werden, welche die folgenden Bedingungen er
füllen:
– Die Arbeit muss im Jahre 2017 in einer medizinischen Zeitschrift (Print oder Online) publiziert oder zur Publikation akzeptiert worden sein.
– Das Thema der Arbeit muss zudem für die Betreuung von Patienten mit allgemein-internistischen Krankheiten bedeutend
sein oder Grundlagen für diagnostische oder therapeutische
Möglichkeiten im Zusammenhang mit internistischen Krankheiten schaffen.
– Schweizer Autor/-innen können auch im Ausland entstandene
Arbeiten einreichen.
– Ausländische Autor/-innen werden berücksichtigt, sofern die
eingereichte Arbeit in der Schweiz oder in Zusammenarbeit
mit einer Schweizer Gruppe gemacht wurde.
Die Arbeit ist bis zum 3. April 2018 bei der Geschäftsstelle
SGAIM in elektronischer Form mit dem Vermerk «SGAIM-Preis
2018» einzureichen. E-Mail: bernadette.haefliger[at]sgaim.ch
Die Preisverleihung findet im Rahmen des Frühjahrskongresses
der SGAIM vom 30. Mai – 1. Juni 2018 in Basel statt.

Korrespondenz:
Bruno Schmucki
Kommunikation, SGAIM
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine
Innere Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

Am 8. Dezember 2018 hat in Bern erstmals das Health Symposium der SGAIM stattgefunden. Die SGAIM möchte mit dieser neu
lancierten Veranstaltung einen Beitrag zur vertieften Diskussion aktueller Themen in der Gesundheitsversorgung leisten.
Beim ersten Health Symposium, an dem rund 50 Personen teilnahmen, wurde das Thema «Multimorbidität» aus verschiedenen
Perspektiven beleuchtet. Die Präsentationen zu den Referaten können unter www.sgaim.ch/healthsymposium heruntergeladen
werden. Zudem ist auf SGAIM-Website ein ausführlicher Bericht über den Anlass zu finden. Im Primary and Hospital Care wird
im Frühjahr ein Schwerpunkt zum Thema Multimorbidität erscheinen. Foto: Simon Grossenbacher/SGAIM.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Früherkennung von Darmkrebs

März 2018: Monat des Kolonkarzinoms, Monat der Interprofessionalität Arzt–Apotheker?
Brigitte Zirbs Savigny
Vorstandsmitglied mfe

Wie bereits 2016 bieten die pharmaSuisse-Apotheken ihren Kunden auch in diesem Jahr
eine Beratung zur Darmkrebsvorsorge an. Wir wurden erneut eingeladen, uns an dieser
Kampagne zu beteiligen, sowohl im wissenschaftlichen Kommitee als auch in Kommunikationsfragen. Hand in Hand mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von pharmaSuisse haben wir eine Kampagne ausgearbeitet, welche die Kriterien eines interprofessionellen Projekts nach allen Regeln der Kunst erfüllt.
Dieser zweite Probelauf einer Zusammenarbeit zwi-

dank einer lückenlosen Zusammenarbeit umgehend

schen den Leitungsgremien von PharmaSuisse und

einen Termin bei einer Hausärztin zuzusichern. Vor-

mfe war von einem freundschaftlichen Klima geprägt.

aussetzung dafür ist eine aktive Kommunikation zwi-

Vor dem Start der Kampagne fanden mehrere «Gipfel-

schen Apotheker und den Hausärzten der Umgebung.

treffen» statt, bei denen die näheren Umstände defi-

Wir zählen auf unsere Mitglieder, diesbezügliche An-

niert werden sollten, die unseren Austausch und

fragen von nahe gelegenen Apotheken positiv zu be-

unsere Interaktion künftig prägen würden, sozusagen

antworten. Klären Sie mit der Apothekerin bzw. dem

der Farbton unserer Beziehungen. Die Zeichen stehen

Apotheker in einem kurzen Gespräch, unter welchen

nicht mehr auf Rot! Wir gehen respektvoll miteinander

Umständen Sie einige Patienten eingehender untersu-

um, auch wenn manchmal der eine oder andere kurz

chen könnten. Es wird sich höchstens um fünf oder

in die alten Stereotypen verfällt. Die Apothekerinnen

sechs Patienten handeln, bei denen eine Koloskopie

und Apotheker, die 2016 eine Weiterbildung durchlie-

vorbereitet und organsiert werden muss.

fen, werden ihre Kommunikationsfähigkeiten ebenso

Neuheit in diesem Jahr: Die Hausärzte können sich den

auffrischen wie ihr Wissen zum Thema Darmkrebs.

Stuhltest OC-Sensor beschaffen, dessen Zuverlässigkeit

Im Fokus dieser Kampagne stehen Patientinnen und Patienten, die keinen Hausarzt haben,
oder die den Test in der Apotheke bevorzugen.
Gegebenenfalls sollte jeder Kunde rasch von
einem Hausarzt untersucht werden können.

sich seit Langem bewährt hat. Zudem wird allen mfeMitgliedern im nächsten Membermail ein Praxis
plakat zur Verfügung gestellt. Sie können dieses ausdrucken und in Ihrem Wartezimmer aufhängen. Die
Hausärzte werden also in der Lage sein, ihren Patienten
den gleichen Test anzubieten wie die Apotheker. Über

Das zentrale Anliegen der Darmkrebsvorsorge-Kampa-

die Mail-Adresse d.vuagniaux[at]lasource.ch können

gne 2018 ist, die Kontinuität der Versorgungskette si-

Sie ein Testset einschliesslich Gebrauchsanweisung

cherzustellen. Unsere Bemühungen sind auf den Weg

und frankiertem Retourkuvert gratis bestellen. Das La-

Verantwortung:

des Kunden ausgerichtet (der grundsätzlich noch kein

bor der Clinique de La Source in Lausanne führt die Ana-

Sandra Hügli, mfe

Patient ist). Die Apothekerkampagne fokussiert auf

lyse durch, die dem Patienten in Rechnung gestellt

Menschen, die keine Hausärztin haben, oder die den

wird; das Ergebnis wird an Sie übermittelt.

Test in der Apotheke bevorzugen. Gegebenenfalls sollte

Diese Kampagne scheint uns perfekt dafür geeignet,

Kommunikations

jeder Kunde rasch von einem Hausarzt untersucht

eine Synergie mit den Apothekerinnen und Apothe-

beauftragte mf Haus-

werden können. Etwa, falls er ein mittleres oder hohes

kern zu entwickeln. Dabei wird uns keine Leistung

Geschäftsstelle

Darmkrebsrisiko aufweist oder der in der Apotheke

entzogen, sondern wir hoffen, Kunden ansprechen zu

Effingerstrasse 2

durchgeführte Test, dessen Ergebnis der Apotheker der

können, die keine Hausärztin haben. Gemeinsam

Kundin mitteilt, positiv auf okkultes Blut ist. Unser Ziel

schaffen wir es, eine Präventionskampagne umzuset-

muss sein, Ängste abzubauen und jedem Betroffenen

zen, die den Patienten in den Mittelpunkt stellt!

Redaktionelle

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

und Kinderärzte Schweiz

CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Gut validierter, (semi-)quantitativer immunologischer Stuhltest qFIT

Darmkrebsvorsorge – muss es
immer eine Kolonoskopie sein?
Urs Marbet
Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, Kantonsspital Uri

Jedes Jahr erkranken in der Schweiz etwa 4100 Menschen an Dickdarmkrebs und
etwa 1600 sterben daran. Gut 5% der Schweizer werden in ihrem Leben mit dieser
Diagnose konfrontiert. Da die Erkrankungsrate mit dem Alter steigt, kommt dem
Kolonkarzinom und seiner Prävention in unserer alternden Gesellschaft wachsende Bedeutung zu.

Die Behandlung von Darmkrebs ist belastend und

Bei der jetzt sechs Jahre dauernden Studie in Holland

teuer. Wird das Kolonkarzinom aber früh erkannt,

[4] wurden hochgerechnet bei 10 000 Leuten während

kann es bei über 90% ohne zusätzliche Chemotherapie

dieser Zeit mit qFIT als Vorsorge 86 Karzinome (52%

geheilt werden. Ohne Vorsorge sind weniger als 20%,

Stadium I, 3% mit Fernmetastasen), ohne Vorsorge

mit Vorsorge aber gegen 70% in einem derart frühen

aber 109 Karzinome (16% Stadium I, 21% mit Fernmeta-

Stadium [1]. Zudem können bei der Kolonoskopie zahl-

stasen) gefunden. Leute, bei denen Darmkrebs beim

reiche Adenome, also potenzielle Krebsvorstufen, ent-

Screening gefunden wurde, überlebten signifikant

fernt und die Entstehung eines Kolonkarzinoms oft

häufiger als jene ohne Screening (79/86 [93%] vs. 44/109

verhütet werden. In den USA, wo die Darmkrebsvor-

[40%]).

sorge seit Jahren intensiv betrieben wird, hat sich die
Zahl neu auftretender Kolonkarzinome bei über 55-Jährigen etwa halbiert [2].

Kolonoskopie oder quantitativer
immunologischer Stuhltest auf Blut?

Die (semi-)quantitativen
immunologischen Stuhltests (qFIT)
sind vielversprechend

Der Hauptvorteil von qFIT ist seine einfache Handha-

Die neuen (semi-)quantitativen immunologischen

Akzeptanz bereits in der ersten Screeningrunde in der

Stuhltests qFIT (OC Sensor*, GOLD) brachten eine sehr

qFIT-Gruppe mehr Karzinome gefunden als in der Ko-

gute und in der Bevölkerung zunehmend akzeptierte

lonoskopie-Gruppe. 70% der gefundenen Karzinome

verschiedenen

Vorsorgemöglichkeit. Diese Tests sind gut validiert [3].

waren bei beiden im meist heilbaren Stadium I. Wich-

Laboratorien erhältlich,

In grossen prospektiven Screeningstudien konnten

tig ist, dass die Leute alle zwei Jahre wieder am qFIT

laboratoire clinic de la

70–80% von Darmkrebs bereits mit einem einzelnen

teilnehmen. Um dies zu erreichen, müssen die Leute

source de Lausanne, Labor

Test entdeckt werden. 70% dieser Tumoren waren in

persönlich wieder aufgeboten und Ihnen der qFIT-Test

einem meist heilbaren frühen Stadium I. Von 9989

möglichst gleich zugestellt werden.

labormedizinisches

Stuhltests waren bei einem cut off von 100 ng Blut/ml

Die Kolonoskopie anderseits übersieht nur extrem sel-

Zentrum Risch in Bern

Puffer nur 472 falsch positiv; das heisst, es wurde endo-

ten Darmkrebs, was bei qFIT bei 20–30% passiert. Zu-

skopisch weder ein Karzinom noch ein bedeutendes

dem werden mit einem Test mehr als doppelt so viele

Adenom gefunden. Weniger als 5% unnötige Kolono-

grosse Adenome [5] gefunden, weshalb die Verhütung

skopien zeigt aber auch, dass ein positiver Test unbe-

eines Kolonkarzinoms mit der Endoskopie besser sein

dingt endoskopisch abgeklärt werden muss!

dürfte. Darmkrebs kann aber selbst mit «Kolonoskopie

Da mit qFIT auch grosse Polypen und sogar Karzinome

alle zehn Jahre» verpasst werden (= Intervallkarzi-

übersehen werden können, ist es enorm wichtig, dass

nome) [6, 7]. 5–10% der Kolonkarzinome treten trotz

der Test alle zwei Jahre wiederholt wird.

endoskopisch qualitativ gut durchgeführter Vorsorge

* Der OC Sensor ist in der
Schweiz zunehmend in

aktuell meines Wissens im

des Kantonsspital Luzern,
ZetLab AG Zürich,

oder direkt bei der Firma
MAST in Deutschland.

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe
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bung, weshalb er eher als Vorsorgemethode akzeptiert
wird. In einer noch laufenden randomisierten Bevölkerungsstudie in Südspanien [5] wurden dank besserer
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auf. Es gibt Adenome wie flache serratierte Adenome,
die rascher wachsen und dem zehnjährlichen Screening
entgehen. Einen definitiven Vergleich der Vorsorge
methoden werden uns die laufenden randomisierten
Bevölkerungsstudien etwa im Jahre 2022 bringen. Die
Vorsorge kann noch so gut sein, sie nützt nur, wenn die
Leute auch mitmachen.
Die Behandlung von Darmkrebs kostet heute im
Schnitt 100 000 Franken, Tendenz steigend. Mittels
Darmkrebsvorsorge können nicht nur mehr Leute geheilt sowie Chemotherapien und Bestrahlungen vermieden, sondern zunehmend sogar Kosten gespart
werden. Seit 2013 ist die Darmkrebsvorsorge mittels
Kolonoskopie oder Stuhltest auf Blut im Alter von 50
bis 69 Jahren krankenkassenpflichtig.

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost
Kommunikations
beauftragte mfe Hausund Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Fazit
Mit qFIT haben wir eine sehr gute, in Bevölkerungsstudien validierte Darmkrebsvorsorge. Die Akzeptanz ist wesentlich besser
als bei der Endoskopie, und nur wenige Karzinome werden bei
regelmässigem Einsatz alle zwei Jahre verpasst.
Zur Verhütung von Darmkrebs wie auch zur Abklärung von Beschwerden ist die Endoskopie weiter die Methode der Wahl. Vor
allem Leuten mit einem erhöhten Darmkrebsrisiko ist die Spiegelung als Vorsorgemethode unbedingt zu empfehlen.

Neues Angebot für Qualitätszirkel

Alles ADHS, oder alles nur Unsinn?
Seitdem sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass ADHS nicht
eine rein pädiatrische Diagnose ist, die sich spätestens in der Pu-

Korrespondenz:
Felicitas Furrer
Geschäftsleiterin SFG ADHS
geschaeftsleitung[at]
sfg-adhs.ch

bertät auswächst, ist die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ADHS auch in der Hausarztpraxis angekommen. Diese
vier Buchstaben können sehr viele Gesichter haben.
Erstaunlich ist die unterschiedliche Präsentation je nach Lebensalter: Den kleinen Zappelphilipp oder Hans-Guck-in-die-Luft
kennt man ja, aber dass sich hinter der depressiven Schulver
sagerin, dem Raser-Wiederholungstäter, der überforderten Familienfrau oder dem drogenabhängigen Erwachsenen eben
auch häufig ein ADHS verbirgt, sind interessante Erkenntnisse,
die im Hausarztalltag aufhorchen lassen.
Oder auch jene Patienten, die im Praxisalltag so «nerven», weil sie
durch ihre Logorrhoe unseren Zeitplan durcheinanderbringen, die
Rechnungen erst nach dem zig-sten Mal Mahnen bezahlen, durch
ihren Charme aber immer ein «Äxtra-Plätzli» in der Sprechstunde
ergattern, könnten solche ADHS-Lebenskünstler sein. Es gilt sie zu
erfassen, da sie auch ein deutlich höheres R
 isiko für kardiovaskuläre, Gewichts- und Zahnprobleme und für Nikotinabusus haben.
Die Diagnose einer ADHS bringt in den meisten Fällen sehr viel
Klärung über bisher erfolglose Lebensläufe, und dank der Medi-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

kation auch eine sehr effektive Behandlungsmöglichkeit. Das
moderne Behandlungsspektrum reicht weit über das bekannte
Ritalin hinaus.
Im Juni 2017 war Prof. Dr. Dominique Eich-Höchli, leitende
Ärztin PUK Zürich, als ADHS-Expertin im Qualitätszirkel in Affoltern a. Albis. Nach einem Einführungsreferat über Prävalenzen,
Komorbiditäten und medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten wurden diverse Fallbeispiele der Teilnehmer mit der Expertin diskutiert. Es ergab sich eine ausgesprochene praxisnahe und
lehrreiche Diskussion.
Aufgrund dieser sehr erfolgreichen Veranstaltung hat sich die
SFG ADHS (Schweizerische Fachgesellschaft ADHS) entschlossen, dieses Angebot fix zu installieren.
Moderatorinnen und Moderatoren von Qualitätszirkeln können sich
bei der Geschäftsleitung (geschaeftsleitung[at]sfg-adhs.ch) melden,
um einen ADHS-Experten in ihren Qualitätszirkel einzuladen. Weitere Informationen unter https://www.sfg-adhs.ch ( https://www.sfgadhs.ch/16-home/44-adhs-in-der-hausarztpraxis.html).
Felicitas Furrer
Geschäftsleiterin SFG ADHS
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Abschätzung des individuellen Risikos

Bin ich anfällig für
Höhenkrankheiten?
Peter Bärtsch a , Christoph Dehnert b

Peer

re

a r tic le

Departement Innere Medizin, Universitätsklinikum, Heidelberg, Deutschland; b Medbase, Zürich

v ie we

d

a

Was sind die Prädiktoren für Höhenkrankheiten wie die akute Bergkrankheit, das
Höhenhirnödem oder das Höhenlungenödem? Und wie lässt sich das Risiko, an
einer akuten Höhenkrankheit zu erkranken, am besten abschätzen?
Akute Bergkrankheit und
Höhenhirnödem

und damit auch bezüglich des Körpergewichts führt.

Klinisch äussert sich die akute Bergkrankheit (ABK)

die Aufstiegsgeschwindigkeit ebenfalls als die wich

durch unspezifische Symptome, die sechs bis zwölf

tigsten Prädiktoren [4]. Der Einfluss der Vorakklimati

Stunden nach einer akuten Höhenexposition über

sation wurde in dieser Studie nicht untersucht.

2000–2500 m auftreten. Das Kardinalsymptom sind

Da Vorakklimatisation und Aufstiegsgeschwindigkeit

Kopfschmerzen, die von Inappetenz, Nausea oder Er

bei einer Beratung bezüglich eines Höhenaufenthaltes

brechen, Abgeschlagenheit, Schwindel und Schlaf

in der Regel bekannt sind, hängt die Risikobeurteilung

störungen begleitet sein können. Diese Symptome ver

vom Grad der individuellen Anfälligkeit ab. Informa

schwinden bei adäquatem Verhalten in ein bis zwei

tionen über das Befinden bei früheren Expositionen

Tagen spontan, können aber bei weiterem Aufstieg in

mit vergleichbarer Höhe, Vorakklimatisation und Auf

ein Höhenhirnödem (HHÖ) übergehen, das sich in Ata

stiegsgeschwindigkeit erlauben, das Risiko abzuschät

xie und progredienter Bewusstseinstrübung äussert

zen. Weil solche Informationen oft nicht vorliegen,

und innerhalb von einem Tag letal sein kann. Die

werden von einigen Experten Tests zur Erfassung der

Therapie der ABK besteht in einem Ruhetag, einfachen

Höhentoleranz vorgeschlagen [5]. Die wichtigsten An

Analgetika und eventuell Acetazolamid (Diamox®). Bei

sätze zur Vorhersage der Höhentoleranz beruhen auf

beginnendem HHÖ sind die Gabe von Dexamethason

folgenden Befunden:

Eine prospektive Untersuchung an 1300 Bergsteigern
und Trekkern identifizierte die H
 öhenanamnese und

und Abstieg oder zusätz
licher Sauerstoff zwingend
und oft lebensrettend [1].
In einer grossen epidemiologischen Studie, die in der
Margheritahütte (4559 m) im Monte Rosa-Massiv an
827 Bergsteigern durchgeführt wurde [2], fanden sich
drei unabhängige Determinanten für die ABK, die eine
vergleichbare Stärke zeigten: Vorakklimatisation, Auf
stiegsgeschwindigkeit und individuelle Anfälligkeit
(Abb. 1). Andere Faktoren wie Alter, Geschlecht, Trai
ningszustand (Selbsteinschätzung), Alkoholkonsum,
Nikotinabusus und Körpergewicht zeigten keine signi
fikante Assoziation mit der Prävalenz der ABK in 4559
m Höhe. Diese Ergebnisse stimmen sehr gut mit Daten
überein, die an 3158 Touristen in den Rocky Mountains
in Kurorten zwischen 1920 und 2956 m Höhe erhoben
wurden [3], wenn man vom signifikanten Einfluss des
Körpergewichtes auf die ABK absieht. Diese Diskre
panz kann damit erklärt werden, dass eine Untersu
chung an Bergsteigern in 4559 m zu einer Selektion der
Studienpopulation bezüglich der Leistungsfähigkeit

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Abbildung 1: Prävalenz der ABK in 4559 m Höhe in Abhängig
keit von Aufstiegsgeschwindigkeit, Vorakklimatisation und
Anfälligkeit für ABK bei 827 Bergsteigern. Langsamer Auf
stieg wurde definiert als >3 Tage ab einer Höhe von 2000 m
und Vorakklimatisation als >4 Tage über 3000 m in den letz
ten zwei Monaten. Als nicht anfällig für ABK wurden Berg
steiger klassiert, die selten oder nie Kopfschmerzen bei
Höhenaufenthalten über 3000 m und einen Anamnesescore
<4 haben. Daten aus [2].
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– Personen, die höhenkrank sind weisen in einer defi

Geräte auf Expeditionen und Trekkings verwenden.

nierten Höhe im Durchschnitt eine niedrigere arte

Wenn solche Messungen durchgeführt werden, muss

rielle Sauerstoffsättigung (SaO2) auf als nicht kranke

man sich im Klaren sein, dass auch beim Gesunden in

Kontrollpersonen;

der Höhe eine beträchtliche interindividuelle Variabi

– Ein niedriger hypoxischer Atemantrieb ist ein Fak
tor, der zur stärkeren Hypoxämie bei ABK beiträgt.

lität der arteriellen Sauerstoffsättigung besteht, und
dass der Normwert nicht nur von der absoluten Höhe,
sondern auch vom Grad der ventilatorischen Akklima

Messung der Sauerstoffsättigung zur Vorhersage
der Anfälligkeit

tisation abhängt, das heisst von der Geschwindigkeit

Messungen der Sauerstoffsättigung bei definierter

[7]. Deshalb muss der Normalwert immer in einer

kurzdauernder Exposition in normobarer oder hypo

Gruppe mit vergleichbarem Aufstiegsverhalten ermit

barer Hypoxie zeigen im Durchschnitt niedrigere

telt werden, und die Abweichungen vom ermittelten

Werte bei ABK-anfälligen versus nicht-anfälligen Per

Normalwert sind immer im klinischen Kontext und

sonen. Diese Unterschiede zwischen grossen Kollekti

unter Beachtung der Ursachen von Fehlmessungen zu

ven sind zwar statistisch signifikant, aber die Über

beurteilen [8]. Pulsoximetrische Messungen mögen

lappung der Einzelwerte ist so gross, dass für den

helfen, die klinische Verdachtsdiagnose Lungenödem

Einzelnen keine zuverlässige Prognose möglich ist. Ab

zu erhärten, aber sie lassen keine zuverlässige Prog

des Aufstiegs und der Aufenthaltsdauer in dieser Höhe

bildung 2 (linke Hälfte) zeigt, dass dies auch der Fall ist,

nose bezüglich des ABK-Risikos für den weiteren Auf

wenn in einem Kollektiv von 500 Probanden mit be

stieg zu. Dies wurde in prospektiven Studien in relativ

kannter Höhenanamnese nur diejenigen untersucht

kleinen Kollektiven für Messungen in 3080 m am

werden, die den Extremen bezüglich Anfälligkeit und

Mount Rainier [9] und in 4200 m am Mount McKinley

Resistenz für die ABK zugeteilt werden können [6]. Die

(Denali) [10] sowie in einem grossen Kollektiv von 1000

grosse Überlappung der Einzelwerte in einem so hoch

Personen in 2600 m und 3400 m [11] gezeigt.

selektionierten Kollektiv untermauert, dass statisti
sche Signifikanz hier nicht mit klinischer Relevanz
einhergeht.
Die grosse Verbreitung und der geringe Preis der Puls
oximeter führte dazu, dass heute auch Laien diese

Ventilationsmessungen in Hypoxie zur
Vorhersage der Anfälligkeit

Mehrere Gruppen haben den Zusammenhang zwi
schen hypoxic ventilatory response (HVR) und der ABK
untersucht. Während Studien mit bis zu 30 Probanden
keine signifikante Assoziation der beiden Parameter
finden [12], zeigt eine prospektive Untersuchung an 128
Bergsteigern [13], dass ABK signifikant mit einer gerin
geren Atemantwort auf normobare Hypoxie (FIO2 =
0,115, entspricht einem PO2 in 5000 m Höhe) in Ruhe
und unter Belastung assoziiert ist. Die Ergebnisse die
ser Untersuchung sind in Abbildung 2 (rechte Hälfte)
dargestellt und zeigen, dass eine so grosse Überlap
pung der Einzelwerte vorliegt, dass dieser Test nicht
geeignet ist, um im Einzelfall eine zuverlässige Prog
nose abzugeben. Obwohl eine statistische Signifikanz
vorliegt, haben diese Unterschiede in der HVR als iso
lierter Parameter keine klinische Relevanz bezüglich
Risikoerfassung.

Abbildung 2: Die linke Hälfte zeigt die Sauerstoffsättigung
(Mittelwerte ± Standardabweichung) gemessen mit Pulsoxi
metrie 20–30 min nach Exposition in normobarer Hypoxie
(FIO2 0,10–0,15) oder 20–30 min nach Ankunft in 2000–4500 m
Höhe nach passivem, schnellen Transport. 63 Personen mit
schlechter und 83 Personen mit guter Höhentoleranz, die aus
500 Bergsteigern mit bekannter Höhenanamnese selektio
niert wurden. Daten aus [6]. Die rechte Hälfte zeigt die Venti
lation (Mittelwerte ± Standardabweichung) in normobarer
Hypoxie (FIO2 0,115) dargestellt als Zunahme der Ventilation
in l/min pro Abfall von einem Sättigungsprozent, in Ruhe und
unter Belastung mit 50%VO2max, n = 128. Daten aus [13].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Messung der aeroben Leistungsfähigkeit
zur Vorhersage der Anfälligkeit

In prospektiven Untersuchungen korrelieren die ma
ximale Sauerstoffaufnahme und die maximale Leis
tung, die bei einer Spiroergometrie erreicht werden,
nicht mit den ABK-Scores, die auf Expeditionen und
Trekkings erhoben werden [13, 14]. Hingegen erklärt die
Variabilität der VO2max 20% des Gipfelerfolges [13],
was ein beträchtlicher Effekt ist, wenn man bedenkt,
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wie viele Faktoren bestimmen, ob man einen Gipfel
erreicht. Ausdauertraining ist deshalb eine sinnvolle

Tabelle 1: Prävalenz des Höhenlungenödems (HLÖ).

Vorbereitung für solche Unternehmungen, auch wenn

Höhe

Aufstieg

es nicht vor einer ABK schützt. Zur Beurteilung des Ri

Alpen

4559 m

2–4 Tage

0,2%

sikos für die ABK trägt das Ergebnis einer Ergometrie

Himalaya-Trekking

5450 m

6 Tage

2%

nichts bei, und die Leistungsfähigkeit lässt sich in der

Alpen
(ohne HLÖ-Anamnese)

4559 m

22 Stunden.

6%

Himalaya (Soldaten)

5500 m

Flug/Auto

16%

Alpen
(mit HLÖ-Anamnese)

4559 m

22 Stunden

62%

Regel ohne Ergometrie mittels Sportanamnese beur
teilen. Wer in den Alpen problemlos in Höhen über
4000 m aufsteigt, kann bei guter Akklimatisation – et
was langsamer als in den Alpen – auch Höhen von
5000–6000 m erreichen.

Prävalenz

Einfluss der Aufstiegsgeschwindigkeit, Höhe und Anfälligkeit auf
Prävalenz des HLÖ. Daten aus [22, 28, 29].

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass
Vorakklimatisation, Aufstiegsgeschwindigkeit und in
dividuelle Anfälligkeit die wichtigsten Prädiktoren der

tisation hin. Weiter zeigen eigene Beobachtungen [15],

ABK sind. Die Anfälligkeit lässt sich am besten durch

dass Bergsteiger, die in den Alpen bei schnellem Auf

anamnestische Angaben abschätzen. Laborttests zur

stieg mehrmals ein HLÖ erlitten hatten, auf Expeditio

Erfassung der Anfälligkeit für eine ABK sind aufgrund

nen ohne Medikamente problemlos Höhen bis 7000 m

der ungenügenden Trennschärfe solcher Tests nicht

erreichen können, wenn sie ab einer Höhe von 2000 m

sinnvoll (siehe auch Abschnitt «Sind Belastungstest in

im Durchschnitt nur 300–350 m/Tag aufsteigen, oder

Hypoxie zur Vorhersage der Anfälligkeit für schwere

wenn sie vorgängig in Höhen zwischen 3000 und

Höhenkrankheiten sinnvoll?»). Eine gute aerobe Leis

5000 m akklimatisieren. Diese Beobachtungen spre

tungsfähigkeit schützt nicht vor einer ABK, ist aber

chen dafür, dass Aufstiegsgeschwindigkeit und Vor

eine wichtige Voraussetzung für Bergsteigen in gros-

akklimatisation sowohl beim HLÖ als auch bei der ABK

sen Höhen. Sie kann bei aktiven Bergsteigerinnen und

wichtige Determinanten sind.

Bergsteigern mittels Sportanamnese beurteilt werden,

Studien zur Prophylaxe des HLÖ mit Medikamenten,

so dass sich die Durchführung einer Ergometrie erüb

die den pulmonal-arteriellen Druck (PAP) senken [16,

rigt. Da das Höhenhirnödem sich in der Regel aus einer

17], belegen, dass der überschiessende Druckanstieg in

progredient verlaufenden ABK entwickelt, gelten diese

den Pulmonalarterien ein entscheidender pathophy

Aussagen auch für das HHÖ.

siologischer Faktor des HLÖ ist. Viele Studien haben
gezeigt, dass Bergsteiger mit anamnestischem HLÖ bei
kurzfristiger Hypoxie-Exposition einen überschie

Höhenlungenödem

ssenden pulmonal-arteriellen Druckanstieg aufweisen

Das Höhenlungenödem (HLÖ) kann bei schnellem

(zitiert in [18]), der auch in normobarer Hypoxie nicht

Aufstieg in Höhen über 3000 m auftreten. Es äussert

invasiv mittels Doppler-Echokardiographie (Abb. 3)

sich initial in einem für die Höhe inadäquaten

nachgewiesen werden kann [19]. Ein überschiessender

Leistungsabfall, Anstrengungsdyspnoe und Husten,
gefolgt von Ruhedyspnoe, Orthopnoe und blutig tin
giertem Auswurf. Das HLÖ ist ein potenziell letales,
nicht kardiales, druckinduziertes Lungenödem, das
gut auf pulmonale Vasodilatatoren wie Sauerstoff (→
Abstieg!), Nifedipin oder Phosphodiesterase-5 Hemmer
anspricht [1].
Die Zahlen, die in Tabelle 1 zur Prävalenz des HLÖ auf
geführt sind, zeigen, dass diese abhängig ist von der
Höhe, der Aufstiegsgeschwindigkeit und der individu
ellen Anfälligkeit. Das HLÖ ist umso häufiger, je schnel
ler und je höher aufgestiegen wird. Der Einfluss der
Vorakklimatisation ist bisher nicht systematisch un
tersucht worden. Anekdotische Berichte vom Mount
McKinley (Denali) über Bergsteiger, die nach einem
HLÖ in 4200 m ins Basislager abgestiegen sind und
nach Erholung den Gipfel (6195 m) erfolgreich bestie
gen haben, weisen auf die Bedeutung der Vorakklima

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Abbildung 3: Echokardiographisch bestimmter systolischer
pulmonal-arterieller Druck bei 19 HLÖ-anfälligen und
18 nicht-HLÖ-anfälligen Personen bevor und nach zweistün
diger Exposition in normobarer Hypoxie (FIO2 = 0,12, PO2 ent
spricht einer Höhe von 4500 m). Gestrichelte Linie gibt Cut-off
Wert von 41 mm Hg an. Daten aus [19].
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Anstieg des pulmonal-arteriellen Druckes in Hypoxie
findet sich wahrscheinlich in etwa 10% der kaukasi
schen Bevölkerung, wie eine multizentrische Studie
aus Westeuropa vermuten lässt [20]. Dehnert et al. ha

Sind Belastungstests in Hypoxie zur
Vorhersage der Anfälligkeit für schwere
Höhenkrankheiten sinnvoll?

ben aber gezeigt, dass nur 4 von 29 (= 13%) Personen mit

In einer monozentrischen prospektiven Studie wurde

überschiessendem pulmonal-arteriellem Druck in Hy

über 17 Jahre bei 3994 Personen, die sich mehr als zwei

poxie, die noch nie in der Höhe waren, bei schnellem

Tage über 4000 m aufhalten wollten, die Anamnese

Aufstieg auf 4559 m ein HLÖ entwickeln [21], während

erhoben und ein Hypoxietest in Ruhe und unter Belas

Personen mit HLÖ-Anamnese und überschiessendem

tung mit Messung der Ventilation, Herzfrequenz und

pulmonal-arteriellem Druckanstieg in Hypoxie bei

Sauerstoffsättigung durchgeführt [4]. Die wichtigsten

gleicher Exposition in gut 60% an einem HLÖ erkran

Risikofaktoren für eine schwere Höhenkrankheit,

ken (Tab. 1) [22]. Die Studie von Dehnert et al. [21] zeigt,

definiert als HLÖ, HHÖ oder ABK, die zu einer signifi

dass es ausser dem überschiessenden Druckanstieg in

kanten Beeinträchtigung der Aktivität führt, sind in

Hypoxie noch andere Faktoren geben muss, die zur

Tabelle 2 dargestellt. Mit Parametern, die mittels Ana

HLÖ-Anfälligkeit beitragen. Aus diesem Grund können
PAP-Messungen in Hypoxie HLÖ-anfällige Personen
nicht zuverlässig identifizieren.

Tabelle 2: Risikofaktoren für schwere Höhenkrankheit über
4000 m.
Adjustiere Odds Ratio

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ab
solute Höhe, Aufstiegsgeschwindigkeit und individu
elle Anfälligkeit die wichtigsten Determinanten für

ABK in Anamnese

12,9 (7,0–23,7)

HVRBelastung <0,79

6,7 (3,8–11,6)

Aufstieg >400 m/Tag

5,9 (3,8–9,2)

SaO2-AbfallBelastung ≥22%

2,5 (1,5–4,1)

Migräneanamnese*

2,3 (1,3–4,1)

wenn langsam aufgestiegen wird (im Durchschnitt ab

Destination Ladakh, Aconcagua,
Mont Blanc

2,2 (1,1–4,5)

2000 m 300–350 m/Tag). Obwohl der überschiessende

HF/SaO2, Belastung

2,1 (1,4–3,3)

pulmonal-arterielle Druckanstieg in Hypoxie ein ent

Regelmässige körperliche Aktivität*

1,6 (1,0–2,5)

Weiblich*

1,6 (1,0–2,4)

Alter <46 Jahre

1,6 (1,0–2,4)

das Auftreten eines HLÖ sind. Ein HLÖ kann bei anfäl
ligen Personen in der Regel auch in Höhen bis 7000 m
ohne medikamentöse Prophylaxe vermieden werden,

scheidender pathophysiologischer Faktor des HLÖ ist,
kann er nicht zur Identifizierung von HLÖ-Anfälligkeit
im Tiefland herangezogen werden, weil noch weitere,
nicht genau bekannte Faktoren für die Anfälligkeit
zum HLÖ hinzukommen müssen.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Abkürzungen: HVR = hypoxic ventilaroy response in l/min pro 1%
O2-Sättigungsabfall; HF/SaO2 = Herzfrequenzabfall pro 1% O2-Sätti
gungsabfall. Werte in Klammer geben das 95% Konfidnezintervall an.
* bezeichnet Parameter, für die sich in der Literatur widersprüchliche
Befunde finden. Daten aus [4].
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mnese erhoben werden können, lässt sich eine

HLÖ polygenetisch bedingt ist, und dass zugrundelie

Vorhersagegenauigkeit von 0,84 bei bekannter und

gende Muster von Polymorphismen nicht identifiziert

0,72 bei fehlender Höhenanamnese erreichen. Der Ein

sind, so dass die Entwicklung von Gen-Chips, die an

bezug der im Belastungstest gemessenen Ventilation

fällige Personen identifizieren könnten, noch in weiter

und O2-Sättigung erhöht die Genauigkeit bei Personen

Ferne liegt.

mit bekannter Höhenanamnese um 8% auf 0,91 und
bei fehlender Höhenanamnese um 24% auf 0,89 [23].
halten die Autoren dieser Übersicht selbst bei Perso

Empfehlungen zum praktischen
Vorgehen

nen mit fehlender Höhenanamnese aus folgenden

Zur Beratung von Bergsteigern und Trekkern gehört

Gründen für nicht sinnvoll [24]:

der Ausschluss oder die Berücksichtigung von vorbe

Das Vorhersagemodell von Canouie-Poitrine et al. [23]

stehenden Krankheiten, welche die Höhentauglichkeit

beruht auf monozentrischen Daten mit einer Antwort

beeinträchtigen könnten. Ferner soll aufgrund der

rate von nur 22% und auf lediglich subjektiver Ein

Sportanamnese abgeschätzt werden, ob die Leistungs

schätzung der Probanden. Ferner sind die Auswirkun

reserve für die geplante Unternehmung ausreicht. Aus

gen von Empfehlungen, basierend auf Testresultaten

der sorgfältigen Erhebung der Höhenanamnese sowie

bei höhenunerfahrenen Personen, nicht geklärt,

des geplanten Aufstiegsprofils und unter Berücksichti

selbsterfüllende Prophezeiungen oder ein sich in fal

gung allfälliger Unternehmungen zur Vorakklimatisa

scher Sicherheit wiegen sind möglich. Solange die Aus

tion wird eine Risikobeurteilung gemäss Tabelle 3

wirkungen solcher Labortests nicht mit jenen des im

durchgeführt [26]. Bei moderatem und noch zwingen

nächsten Abschnitt beschrieben «State of the Art»-

der bei hohem Risiko sollen Massnahmen zur Risikore

Vorgehens verglichen wurden und die Kosten-Nutzen-

duktion empfohlen werden. Diese bestehen aus einer

Relation dieser Tests nicht geklärt ist, sollten solche

Verbesserung der Vorakklimatisation, Modifikationen

Untersuchungen nicht ausserhalb kontrollierter Stu

des Aufstiegsprofils oder aus einer medikamentösen

dien erfolgen. Schliesslich muss auch bedacht werden,

Prophylaxe, wie sie bei Bartsch P et al. [26] oder in den

dass schwere Höhenkrankheiten in der Regel durch

Guidelines der Wilderness Medical Society [27] beschrie

adäquate Behandlung einer beginnenden ABK ver


ben steht. Schliesslich muss man sich vergewissern,

hindert werden können. Aus diesem Grund sind

dass die Symptome der Höhenkrankheiten und die

eigentlich Labortests im Tiefland mit dem Ziel der

entsprechenden therapeutischen Massnahmen den

Vermeidung schwerer Höhenkrankheiten nicht nötig.

Personen bekannt sind. Gegebenenfalls sollen sie auf

Viel wichtiger ist, den Ratsuchenden Regeln zur Ver

Internetseiten wie www.medex.org.uk, die gute Infor

meidung einer schweren Bergkrankheit mitzugeben

mation für Laien in vielen verschiedenen Sprachen

(siehe Abschnitt «Empfehlungen zum praktischen

enthält, verwiesen werden.

Die Empfehlung zur Durchführung solcher Tests [5]

Vorgehen»).

Genetisches Screening zur
R isikoerfassung

Tabelle 3: Beurteilung des Risikos für akute
Höhenkrankheiten.

Bisher wurde eine Vielzahl von Genen untersucht,

Niedriges Risiko:

welche für Proteine codieren, die in die hypoxische

– Keine Anamnese von ABK, HHÖ oder
HLÖ bei vergleichbaren früheren
E xpositionen

pulmonale Vasokonstriktion, Regulation des Renin-
Angiotensin-Aldosteron-Systems, Synthese oder Frei

– Aufstieg >500 m/Tag über 2500 m bei
vorakklimatisierten Personen (Aufent
halte <3000 m in den vorangegangenen
Wochen)

setzung von Endothelin, NO-Synthese, Bildung oder
Neutralisierung von Sauerstoffradikalen und Regula
tion des vegetativen Nervensystems involviert sind. Es
wurden einige Polymorphismen gefunden, die mit
Korrespondenz:

Die Studien lassen wegen zu geringen Probandenzah

Departement

len in der Regel keine gesicherten Aussagen zu. Die

Innere Medizin
Universitätsklinikum

Effekte einzelner Polymorphismen sind meist schwach

INF 410

und die Ergebnisse zwischen den verschiedenen

DE-69120 Heidelberg
peter.bartsch[at]
med.uni-heidelberg.de

Moderates Risiko:

einer ABK oder einem HLÖ assoziiert sein könnten [25].

Prof. Dr. med. Peter Bärtsch

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

– Unbekannte Höhenanamnese und
Aufstieg >500 m/Tag über 2500 m
– Unbekannte Höhenanamnese und
Aufstieg über 3000 m in einem Tag

Hohes Risiko

– Unbekannte Höhenanamnese und sehr
schneller Aufstieg (deutlich >500 m/
Tag) und Endhöhe >4000 m
– A namnese von ABK, HHÖ oder HLÖ bei
vergleichbarer früherer Exposition

Studien oft widersprüchlich. Zusammenfassend kann
man sagen, dass die Anfälligkeit für eine ABK und ein

– L angsamer Aufstieg (≤500 m/Tag über
2500 m)

Nach [26]. Die angegebenen Höhen beziehen sich auf die Schlafhöhe.
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Besonders wichtig ist zu wissen, dass auch ein geringes

Fazit für die Praxis

Risiko oder eine medikamentöse Prophylaxe das Auf

Absolute Höhe, Vorakklimatisation, Aufstiegsgeschwindigkeit und individu
elle Anfälligkeit sind die wichtigsten Prädiktoren der akuten Bergkrankheit
(ABK), des Höhenhirnödems (HHÖ) und des Höhenlungenödems (HLÖ). Die
Anfälligkeit für akute Höhenkrankheiten lässt sich am besten durch anam
nestische Angaben abschätzen. Messungen der Sauerstoffsättigung und
der Ventilation in akuter Hypoxie zur Beurteilung der Anfälligkeit für eine
ABK sind aufgrund der ungenügenden Trennschärfe nicht sinnvoll. Obwohl
der überschiessende pulmonal-arterielle Druckanstieg in Hypoxie ein ent
scheidender pathophysiologischer Faktor des HLÖ ist, kann er nicht zur
Identifizierung von HLÖ-Anfälligkeit im Tiefland herangezogen werden, weil
noch weitere (unbekannte) Faktoren in der Pathogenese dieser Krankheit
eine Rolle spielen. Ob Tests in Hypoxie bei fehlender Höhenanamnese eine
Verbesserung der Vorhersage bringen und zu einer grösseren Reduktion

treten einer akuten Höhenkrankheit nicht ausschlie
ssen, und dass auch in diesen Fällen nach den ein
schlägigen Richtlinien verfahren werden muss, um
das Auftreten einer schweren Höhenkrankheit verhin
dern zu können:
1. Ruhetage und symptomatische Therapie bei begin
nender ABK;
2. Bei Persistenz der ABK-Symptome trotz Ruhetag
und symptomatischer Therapie, absteigen;
3. Nie mit Symptomen der ABK zu einer grösseren
Schlafhöhe aufsteigen;
4. Bei Verdacht auf ein beginnendes HLÖ oder HHÖ
wenn immer möglich sofort absteigen;
5. Nie eine kranke Person alleine lassen.

von Höhenkrankheiten führen als Beratungen ohne Hypoxietests, wurde
bisher nicht untersucht. Deshalb können Hypoxietests ausserhalb von kon
trollierten Studien nicht empfohlen werden. Die Bestimmung genetischer
Polymorphismen zur Erfassung der individuellen Anfälligkeit ist wegen feh
lender Aussagekraft nicht sinnvoll. Eine gute aerobe Leistungsfähigkeit
schützt nicht vor ABK und HLÖ, ist aber eine wichtige Voraussetzung für das
Bergsteigen in grossen Höhen (>4000 m). Aus Berganamnese, geplanter
Präakklimatisation und Aufstiegsprofil können das individuelle Risiko ab
geschätzt und entsprechende Empfehlungen ausgesprochen werden.
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Anamnestik

Zeitbudget
Die traditionelle Bezeichnung «Wartezimmer» erinnert an das
feudalistische Gehabe früherer Ärztegenerationen, welche die
Hilfesuchenden vorsätzlich auf die Audienz im Sprechzimmer
warten liessen und mit überfüllten Warteräumen ihr Prestige er
höhten.
Wartenlassen verärgert die Patienten und schafft schlechte Vor
aussetzungen für ein anamnestisches Gespräch. Ganz beson
ders bei Erstkonsultationen ist es deshalb wichtig, den verein
barten Termin möglichst pünktlich einzuhalten und vor anderen
Verpflichtungen zu schützen.
Zweckmässig ist, gleich zu Beginn des Gesprächs die verfügbare
Zeit bekanntzugeben mit dem Versprechen, nötigenfalls einen
späteren Termin zur Ergänzung zu vereinbaren. – Warum blickt
der Patient auch immer wieder auf seine Armbanduhr? Ganz ba
nal: Der Mann musste zu lange warten, nun ist seine Parkzeit ab
gelaufen ...

Bernhard Gurtner

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN



Bildnachweis: © Shane White | Dreamstime.com

2018;18(3):45–50

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

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

51

LEHREN UND FORSCHEN

Dublin lud zum EGPRN-Kongress 2017

Für diesen Funken Einsicht
Sven Streit
Schweizer Delegierte European General Practice Research Network (EGPRN)

Wer neu in der Forschung ist, profitiert von einem konstruktiven und ehrlichen
Feedback am meisten. Nur so lernt man seine eigene Arbeit kritisch zu hinterfragen, erhält neue Erkenntnisse und findet Kolleginnen und Kollegen aus demselben
Forschungsgebiet. Der EGPRN-Kongress ist dafür perfekt geeignet und bietet, verglichen mit all den anderen internationalen Kongressen, speziell für junge Forscherinnen und Forscher eine wertvolle Erfahrung. Institute für Hausarztmedizin können
sich bei EGPRN anmelden und erhalten damit starke Vergünstigungen für die
EGPRN-Kongressteilnahme zweier ihrer Institutsmitglieder. Dieser Artikel handelt
davon, wie junge Forschende, forschungsinteressierte Hausärztinnen und -ärzte
und Hausarztinstitute von EGPRN am meisten profitieren können.

Im Oktober 2017 trafen sich 150 forschungsinteres-

nen

sierte Hausärztinnen und -ärzte aus ca. 30 Europäi-

(Hefestos-Gruppe) oder Prognosefaktoren bei COPD

bei

Patienten

mit

einer

Herzinsuffizienz

schen Ländern in Dublin zum Kongress des European

(PROCOPD-Studie). EGPRN ist ein fruchtbarer Boden

General Practice Research Network (EGPRN). Das viertä-

für solche länderübergreifende Gruppen, da die Teil-

gige Treffen glänzte mit einem attraktiven Programm

nehmer in der Regel bestens im Heimatland vernetzt

in einer wunderbaren Lokalisation im Stadium in Dub-

sind und so rasch grosse, kollaborative Studien entste-

lin, wo sonst für Hundertausende Euros die von uns

hen. Für junge Forschende waren am Vortag zusätzlich

benutzten Räume gemietet werden, um «Gaelic Foot-

Workshops organisiert wie von Prof. Trish Groves,

ball» aus den obersten Reihen zu verfolgen.

Chefredaktorin von BMJ open und Redaktorin von
BMJ. Teilnehmer erfuhren aus erster Hand, auf was

Forschungsgruppen, Europe Council und
wie in BMJ publizieren
Am Vortrag begann ein Vorprogramm. Jedes Land,

BMJ bei der Annahme oder Ablehnung von Artikeln
achtet und erhielten Tipps für die erfolgreiche Annahme: Forschungsfrage und Methode sind beispielsweise wichtiger wie die Resultate einer Studie.

auch die Schweiz, ist im Europe Council des EGPRNNetzwerkes vertreten und behandelt die strategische
Ausrichtung des EGPRN, und wo der zweimal pro Jahr
stattfindende Kongress als nächstes abgehalten wird.
In Arbeitsgruppen wie dem Research Strategic Committee wurden wieder zwei kleinere Forschungsprojekte
unterstützt, beides internationale Kollaborationen mit
Dutzenden europäischen Ländern. Weiter trafen sich
mehrere internationale Forschungsgruppen, so auch
die von uns geleitete ATTENTIVE-Gruppe, die mehrere
Forschungsprojekte für sehr alte Menschen (>80-jährig) durchführt. Zwei Studien konnten so bei 2500
Hausärztinnen und -ärzten aus 30 Ländern, so auch in
der Schweiz, durchgeführt werden [1]. Weitere Forschungsgruppen untersuchten Konzepte zu Multimorbidität (FPDM-Gruppe), Vorhersage von Hospitalisatio-
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Prof. Howe trifft auf viele engagierte hausärztliche Forscherinnen und Forscher.
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Neben klassischen Präsentationsformen wie Poster
und Vorträgen, gab es auch «1-Folie-5-Minuten», wo
besonders neue Forschungsideen präsentiert und

kommentiert wurden. Die Besonderheit der EGPRN-
Kongresse ist die Länge der Diskussion. Nach jeder
Präsentation folgt eine mindestens 15-minütige lebendige Diskussion. Die gute Qualität der Rückmeldungen
ist wertvoll für P
 räsentierende und ist hilfreich, wenn
präsentierte Daten dann zu einem Manuskript zu
sammengeschrieben werden, weil neue Quellen und
Interpretationen mit nach Hause genommen oder

Personen gefunden werden, die man als 

Reviewer
Poster-Session einmal anders: Ein unbeteiligter Kongress
teilnehmer soll das Poster vorstellen und die Autorin hört
sich an, wie ihr Poster verstanden wird.

vorschlagen kann oder über die man direkt Artikel
einreichen kann, weil sie Redakteure von peer-reviewten Journals sind.

Zu Besuch beim Hausarzt in Dublin
Mentale Gesundheit für Arzt und Patient

Zum Rahmenprogramm gehörte auch ein Praxisbe-

Das übergreifende Thema dieses EGPRN-Kongresses

xen gebracht. Unsere war eine Doppelpraxis in Dublin.

war Mental Health, wobei gleichwohl Patientinnen

Das Wartezimmer ist sogleich Empfang, und Patientin-

und Patienten als auch die Hausärztinnen und -ärzte

nen und Patienten können morgens ohne Termin

damit gemeint waren. Die Eröffnungsrede handelte

empfangen werden. Nachmittags finden nur auf Ter-

vom Einbezug der Gesellschaft und Betroffenen (Public

min hin Sprechstunden statt. Der Hausarzt berichtete

and Patient Involvement, PPI) in der Forschung. Die Vor-

von seinem Alltag und was sich in den 27 Jahren in sei-

tragende Prof. Amanda Howe, Präsidentin der Weltor-

ner Praxis alles verbessert hat. So wurden immer mehr

ganisation der Hausärzte (WONCA) [2] zeigte anhand

Aufgaben an sein Personal abgegeben und er und seine

ihrer Forschungskarriere auf, wie sie in Grossbritan-

Frau wurden so entlastet. Früher fand noch eine Tele-

nien immer stärker Patientengruppen mit in die For-

fonsprechstunde statt, wo Labor-, Röntgen- oder an-

schungsplanung und Implementation der Resultate

dere Untersuchungsresultate mitgeteilt wurden. Nun

einbezogen. Sie schloss mit dem irischen Gedicht von

schaut er diese elektronisch an und mit einem Klick

such. In Gruppen von zehn Leuten wurden wir zu Pra-

John O’Donohue «For the Traveller», ein Reisender auf

erhält der betreffende Patient eine SMS mit der Nach-

immer neuen Wegen: «To create a crystal of insight» –

richt «Ihre Resultate waren zufriedenstellend» (nicht:

einen Funken Einsicht [3].

«normal», was er betonte, damit er juristisch auch abgedeckt ist). Allerdings blieb über die Jahre der Tisch in

Neu dabei? Nicht lange allein!

seinem Büro derselbe, und dieser fiel auch schon aus

An einem Kongress teilnehmen, wo sich Teilnehmer
alle bereits kennen, kann speziell für junge Kolleginnen und Kollegen ein Grund sein, sich fehl am Platz zu
fühlen und damit auch nicht von dem Gebotenen profitieren zu können. EGPRN machte es vor Jahren zur Tradition, dass Neuteilnehmer auf ihrem Batch mit einem
blauen Punkt markiert werden, damit langjährige Teilnehmer auf neue Personen aktiv zugehen können, was
am «Blue Dot Coffee» geschah. Junge Teilnehmer kamen
rasch in Kontakt mit erfahrenen Forschern, und so
entstanden gute Kontakte, die aus e
 igener Erfahrung
entscheidend für nächste Projekte und die eigene Karriere sein können.
Der Kongress selbst bot aber vor allem eine Platform,
um eigene Forschungsprojekte vorstellen zu können.
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Lehren und forschen

allen Fugen. Ein Relikt aus einer Stadtpraxis in Dublin,
die sich darum herum an die Zeit anpasst. Die Zeit ver-

Informationsbox

änderte aber auch Dublin. Früher konnte das Ärzte-

EGPRN-Kongresse finden jeweils im Mai und Oktober statt. Teilnehmer, die gleichzeitig EGPRN-Mitglied sind, profitieren von
50% Rabatt auf den Kongress. Einzelmitgliedschaften für 6 Kongresse (d.h. drei Jahre) kosten 250 Euro. Institute können eine
Institutsmitgliedschaft für sechs Kongresse à 800 Euro (über drei
Jahre) abschliessen und erhalten damit das Recht, zwei Kollegen pro Kongress mit 50% Rabatt auf den Eintritt zu delegieren.

paar noch mit Auto/Fahrrad weiter entfernte Hausbesuche machen. Mit der Zunahme des Verkehrs musste
er sein Rayon immer mehr verkleinern und ist nun nur
noch zu Fuss unterwegs.
Zurück am Kongress wurde ein neues Webinar
(Onlinekurs) für Forschungsinteressierte vorgestellt.
Erneut ein Grund für eine EGPRN-Mitgliedschaft
(Einzel oder als Institut, s. Kasten). Der «International
Web-based Course on Research in Primary Health Care»
ist dann nämlich gratis (ansonsten 100 Euro). Er bietet
25 Onlinekurse à 15–25 Minuten, beispielsweise zu
Forschungsprotokollen, Basic Statistics, qualitativer
Forschung und Präsentationstechniken; von EGPRN

Nächste Kongresse:
–
Lille, Frankreich, 10–13. Mai 2018
–
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 11.–14. Oktober 2018
–
Tampere, Finland, 9.–12. Mai 2019
–
Vigo, Spanien, 17–20. Oktober 2019
–
Göteborg, Schweden, 7.–10. Mai 2020
Mehr auf www.egprn.org

entwickelt und auch in Ihrem Institut verfügbar [4].

Persönlicher Gewinn

identische Aufgaben, die wir gemeinsam einfacher

Was brachte mir persönlich die Teilnahme am EGPRN

Schweiz beim EGPRN dank des ATTENTIVE-Netzwerks

in Dublin? Unsere ATTENTIVE-Gruppe konnte sich

gemeinsam mit allen anderen mitwirken, dass for-

treffen, und so fand ich Ideen für zwei neue Projekte,

schende Hausärztinnen und -ärzte in Europa sich

drei Forscher aus Deutschland, Schweden und Ungarn,

zusammenschliessen, damit auch die akademische


die bei einem unserer Projekte mitarbeiten wollen und

Hausarztmedizin diesen «crystal of insight» erhält auf

ich traf meine niederländische Kollegin, die unsere

dem Weg zu einer starken Hausarztmedizin in Europa

Statin-Stopp-Studie präsentierte. Wir stellten fest, dass

und der Schweiz.

50% der Hausärzte in 30 Ländern Statine bei >80-Jähri-

Diesen Funken Einsicht mitzuerleben und die haus-

gen stoppen würden, aber dass dabei vier Faktoren die-

ärztliche Forschung voranzutreiben wünsche ich mir

sen Entscheid stark beinflussen (z.B. Lebenserwartung,

für die in immer grösserer Zahl vorhandenen Nach-

Nebenwirkungen etc.). Wir beide erhielten von iri-

wuchsforscherinnen und -forscher und lade die

schen, deutschen und spanischen Kollegen Inputs, die

Institutsleitungen dazu ein, ihren Nachwuchs für eine

wir nun für die Diskussion unseres Manuskripts nut-

Teilnahme am EGPRN zu unterstützen.

lösen können. Schliesslich konnte ich als Vertreter der

zen können. Ich präsentierte die Leiden-85-plus-Kohortenstudie von 85-Jährigen, die eine erhöhte Mortalität
und schnellere kognitive Verschlechterung zeigten, je

Literatur
1

tiefer ihr Blutdruck war [5]. Die Interpretationen von
einem französischen und belgischen Kollegen halfen,
meine Analyse zu verbessern. Ohne diese Rückmeldung wäre dies im peer review sicherlich moniert worden. Dann hörte ich einen Vortrag irischer Kollegen,
Korrespondenz:
Dr. med. Sven Streit, MSc

die eine ähnliche Studie planen wie wir in Bern mit der

Berner Institut für

OPTICA-Studie [6] zur Optimierung der Medikamente

Hausarztmedizin (BIHAM)

bei älteren Patienten mit Multimorbidität und Poly-

Gesellschaftsstrasse 49
CH-3012 Bern
sven.streit[at]biham.unibe.ch

pharmazie. Dieser Kontakt wird sich im Verlauf als
wertvoll erweisen, denn beide Projekte stellen uns vor
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Streit S, Verschoor M, Rodondi N, Bonfim D, Burman RA, Collins C,
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EGPRN Onlinekurs zu Forschung in Hausarztmedizin:
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Psychosomatik: Wer bedient die Weiche?

Zum Hintergrund einer
Frühsommer-Meningoenzephalitis
Jürg Kollbrunner
Klinischer Psychologe an der HNO-Universitätsklinik Bern i. R.

Jim, ein Psychotherapeut, arbeitete als Klinischer
Psychologe über dreissig Jahre lang an einer Univer
sitätsklinik mit Menschen, die an Kommunikations
störungen, psychosomatischen Beschwerden oder an
Krebserkrankungen litten. Er ist psychodynamisch
und familientherapeutisch-systemisch orientiert und
vertritt seit Jahrzehnten die Haltung, dass alle Fragen
um Gesundheit und Krankheit stets auch psychosoma
tisch verstanden und behandelt werden sollten. Die
ursprünglich dazu hilfreiche evidenzbasierte Medizin
(EBM) wurde jedoch in den vergangenen zwei Jahr

Die Zecke, Überträgerin des FSME-Virus.

zehnten zunehmend verzerrt angewendet: Deren Tri
ade zur Evaluation der Qualität medizinischer For
schung aus «bester externer Evidenz», «individueller

Nach der Notfallaufnahme entwickelte Jim eine links

klinischer Expertise» und den «Werten und Erwartun

betonte Apraxie mit positivem Babinski-Reflex, parti

gen des Patienten» wurde allmählich auf das Element

eller Fazialisparese, proximaler bilateraler Armparese

«beste externe Evidenz» reduziert. Randomisierte,

und Heiserkeit. Im MRI zeigten sich multiple sub

kontrollierte (Blind-)Studien wurden zum Goldstan

kortikale Marklagergliosen. Nach wenigen Tagen ver

dard der medizinischen Qualitätssicherung erklärt,

schlechterte sich sein Zustand. Er entwickelte eine

sodass psychosomatische Forschungsansätze eine


Blasenentleerungsstörung, eine kardiale Dekompensa

massive Entwertung erfuhren. Jim setzte sich vehe

tion mit Bradykardie und ein zentrales Schlafapnoe-

ment gegen diese Entwicklung ein.

Hypopnoe-Syndrom mit Cheyne-Stokes-Atemmuster,
das eine BiPAP(Biphasic Positive Airway Pressure)-Beat

Jim wusste nicht mehr, wo oben und
unten ist

mung erforderte. Einen Tag und eine Nacht war es un

Dann, vor drei Jahren, ist Jim auf einer Wanderung in

Neurologischen Klinik konnte Jim aber in die Rehabili

den Ferien von einer Zecke gebissen worden. Drei Tage

tationsklinik übertreten, von wo er nach weiteren vier

danach erkrankte er an einer Frühsommer-Menin

Wochen mit geringen Restsymptomen in die ambu

goenzephalitis (FSME). Die erste Phase dieser Erkran

lante Rehabilitation nach Hause entlassen werden

kung mit grippeähnlichen Symptomen dauerte nur

konnte. Acht Monate nach dem Zeckenbiss stellte er

drei Tage. In den folgenden symptomfreien zwei

mit grosser Dankbarkeit fest, dass er wieder vollstän

Wochen wurde Jim aber mit dem Tod seiner betagten

dig genesen war.

Mutter konfrontiert. Noch vor der Beerdigung begann

Wie hatte das tiefgreifende Erlebnis Jims Haltung zur

die zweite Phase seiner FSME mit holozephalen Kopf

Psychosomatik verändert? Hat er nun am eigenen Leib

schmerzen, Vigilanzminderung und Wortfindungsstö

erlebt, wie somatisch gut erklärbare Erkrankungen

rungen. Mitten in der Nacht fand sich Jim im Bett nicht

nichts mit Psychologie zu tun haben müssen? Nein.

mehr zurecht, wusste nicht mehr wo oben und unten

Bereits in der Rehabilitationsphase begann er sich zu

ist, wollte zur Ablenkung von seinen Kopfschmerzen

wundern, dass keiner seiner besuchenden Verwand

den Fernseher einschalten, drehte aber die Fernbedie

ten, Freunde und Kollegen nach der psychosozialen

nung planlos in seinen Händen und wusste nicht mal

Situation fragte, die mit zur Erkrankung beigetragen

mehr, dass er auf einen Knopf drücken müsste. Jane,

haben könnte. Es war so klar: Zeckenbiss – Viruser

Jims Ehefrau, alarmierte den Hausarzt.

krankung – Lebensbedrohung – gerettet!

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

gewiss, ob er überleben wird. Nach zwei Wochen symp
tomatischer Therapie auf der Intensivstation und der
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Das menschliche Erleben kann eine
Krankheit ursächlich beeinflussen

Jim ahnte früh, welche Belastung sich in ihm in den

Für Jim stellte sich die Situation anders dar. Neben der

führt hatte. Als er einige Tage nach seiner Hospitalisie

grossen Dankbarkeit, die er für die optimale medizini

rung auf der neurologischen Klinik – er konnte noch

sche und menschliche Hilfe und seine Heilung emp

nicht richtig sprechen – von Jane hörte, dass er für den

fand, war ihm auch klar, dass der FSME-Virus Ursache

Rest des Semesters von seiner Vorlesungstätigkeit

seiner Meningoenzephalitis war, aber nicht die ein

krankheitshalber entbunden sei, war er sehr erleich

zige. Die epidemiologischen Fakten legen nahe, dass

tert. Was war geschehen?

andere Einflüsse darüber entscheiden, ob eine Virusin

Ein, zwei Jahre vor seiner Pensionierung hatte sich Jim

fektion zu so dramatischen Folgen wie einer Menin

Gedanken zum bevorstehenden Ruhestand gemacht.

goenzephalitis führt oder nicht. 85–90% der Infizier

Er hegte keine grossen unerfüllten Wünsche für die

ten bemerken die Infektion gar nicht, oder erholen

Zukunft. Würde er neue Aufgaben in seinem Berufs

sich nach einer ersten harmlosen Phase. Nur 10–15%

feld übernehmen wollen, können? Dann wurde er auf

entwickeln eine FSME. Was ist der Grund für so unter

ein Stelleninserat aufmerksam: Gesucht wurde ein

schiedliche Folgen? Die Menge der aufgenommenen

Universitätsdozent für eine wöchentlich zweistündige

Viren ist es nicht allein, denn schwere Erkrankungen

Vorlesung «Einführung in die Sozialpsychologie». Ein

Monaten und Wochen vor der Infektion dramatisch
gesteigert und ihn in eine extreme Verletzlichkeit ge

sind auch nach low-dose FSME-Infektionen nachgewie

unglaublicher Zufall, denn fast vierzig Jahre früher

sen [1]. Experten betonen, «der Grund für die Unter

hatte Jim als Assistent an der gleichen Universität die

schiede in der Schwere der Erkrankung ist weitgehend

Vorlesung mit dem gleichen Titel während fünf Jahren

unbekannt» [2] und nennen dies «eine sehr verwir

gehalten. Jim zögerte nicht, bewarb sich für die neue,

rende Frage» [3]. Einige vermuten genetische Hinter

alte Aufgabe. Die Bewerbung wurde akzeptiert und

gründe, zum Beispiel eine Mutation des CCR5-Gens,

seine Vorgängerin bereitete ihn sorgfältig auf die Her

andere sehen die Ursache eher in Immunitätsfaktoren

ausforderung vor. Die Entwicklung des Fachbereichs,

des Wirtes [4–6]: Der im richtigen Moment ausrei

des Lehrstoffes, der Studierenden (bis zu zweihundert

chende Schutz vor einer übermässigen Immunantwort

Vorlesungsteilnehmer/-innen), der Lokalitäten und

(die selbstzerstörerisch werden kann) lässt vielleicht

Vorlesungstechnik faszinierten ihn und er freute sich

die Infektion in harmlosen Bahnen verlaufen. Aber

auf den Beginn des Abenteuers. Allerdings liess er den

welche biochemischen Prozesse auch immer die Wei

Semestervertrag, der ihm zugeschickt worden war,

che stellen, die Frage nach dem Wesen des Schranken

eine Woche zu Hause liegen, bevor er ihn unterschrieb.

wärters, der die Weiche bedient, ist damit noch nicht

Jim startete sein neues Unternehmen mit viel Enthusi

gelöst. Erst eine Erweiterung des Blicks auf die Lebens

asmus, was die Studierenden auch spürten und wohl

geschichte und Lebenssituation des Individuums lässt

wollend vermerkten. Aber bereits nach dem dritten

neue Antworten finden. Seit den 1980er Jahren ist es

Vorlesungstag begann sich eine Ernüchterung einzu

unbestritten, dass das menschliche Erleben über psy

stellen, die sich bald zu einer mehrfachen Belastung

cho-neuro-immuno-endokrinologische Prozesse das

entwickelte. Jim merkte, dass er die Bedeutung der

Krankheitsgeschehen auch ursächlich beeinflussen

Fülle des ihm neuen Unterrichtsstoffs unterschätzt

kann, insbesondere in Form von extrem erlebtem psy

hatte. Das vor dreissig Jahren verwendete kleine

chosozialem Stress.

Lehrbuch «Einführung in die Sozialpsychologie» [7]
umfasst 240 Seiten und wiegt 250 Gramm; das neue
mächtige Lehrbuch «Sozialpsychologie» [8] umfasst
685 Seiten und wiegt 2 Kilogramm. Jim erkannte, dass
er Lehrinhalte, die für ihn neu waren, zuerst selbst
ganz verstehen lernen musste, bevor er sie den Studie
renden präsentieren konnte. Wenn ihm Studierende
Zusatzfragen stellten, musste er nicht selten antwor
ten: «Das weiss ich nicht; ich werde es recherchieren.»
Die Auseinandersetzung mit der elektronischen
Unterrichtstechnik in dem grossen Vorlesungssaal war
gewöhnungsbedürftig, aber zu bewältigen. Eine
schmerzlichere Ernüchterung erlebte Jim jedoch mit
der Motivation der Studierenden in der Interaktion. Es

Ein voller Vorlesungssaal erwartet den neuen Dozenten.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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nenden Inhalten der Sozialpsychologie als an der Spei
cherung der für die Prüfung notwendigen Informatio
nen interessiert. Die Belastung stieg – und schon lag

Veränderungen im psychosozialen
Umfeld können entscheidend sein

der Dozentenvertrag für das kommende Semester bei

Jim hat gelernt, wie wichtig es ist, auf Überforderungs

ihm zu Hause auf dem Tisch. Diesmal wartete er mit

zeichen (wie zum Beispiel das zweimalige Zögern beim

dem Unterschreiben noch länger. Jim fühlte sich zum

Unterschreiben der Dozentenverträge) zu achten und

ersten Mal in seinem beruflichen Leben alarmierend

eine anbahnende Überforderung rechtzeitig zu been

gestresst. Die Pflicht der Vorbereitung der nächsten

den, auch wenn dies ein schmerzlicher Abschied von

Vorlesungen lastete wie ein klebriger Klumpen auf

einer lockenden Aufgabe bedeutet oder bei einer auf

ihm, kaum mehr abzuwerfen. Einen Ausweg sah er

gezwungenen Aufgabe schmerzliche Konsequenzen

keinen. Dann kamen die Wanderferien, in die er den

haben kann. Jims Erfahrung weist aber auch darauf

Laptop zur Vorbereitung der nächsten Vorlesung mit

hin, dass Therapeuten bei lebensbedrohlichen – und

nahm. Er öffnete ihn zwar nie … wurde aber von einer

sogar bei eher harmlosen – Erkrankungen und Unfäl

Zecke gebissen.

len die Patienten nach Veränderungen in ihrem beruf

Der Bericht seiner Ehefrau während seinem Aufenthalt

lichen oder psychosozialen Umfeld befragen sollten.

in der Rehabilitationsklinik, dass der Vertrag für die

Jim ist der Autor dieses Berichts.

Fortsetzung seiner Vorlesungstätigkeit annulliert wor
den sei, war für ihn eine grosse Erlösung.
Heute, drei Jahre nach der FSME-Erkrankung, erscheint
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Diskutieren Sie mit
www.primary-hospital-care.ch
Dieser Artikel ist ein Bericht über eine Infektionskrankheit, die glücklicherweise und trotz des schweren Verlaufs völlig, das heisst ohne neurologische Residuen, ausheilt. Der Autor diskutiert, ob die Ergründung der psychosozialen Begleitumstände vor und während der Erkrankung den Verlauf hätte beeinflussen können. Aus psychosomatischer Sicht eine stets spannende Frage, die aber allzu schnell zu ideologischen Stellungnahmen
führt. Wenn in der Evidenz-basierten Medizin persönlichen Begleitumständen genügend Beachtung geschenkt würde, hätte das auf den Heilungsverlauf einen Einfluss?
Diskutieren Sie mit uns mit, berichten Sie uns über eigene Beobachtungen aus Praxis oder Spital. Ihre Meinung ist erwünscht unter
www.primary-hospital-care.ch (unterhalb des Artikels finden Sie die Diskussionsplattform).
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