jo u r n al

Peer

Care

Primary
and Hospital

v ie we

d

re

6 21. 3. 2018

Allgemeine Innere Medizin

96 Franziska Zúñiga, Mieke
Deschodt, Sabina De Geest
Herausforderungen in der
Pflege von multimorbiden
älteren Menschen

103 François Héritier,
Nicolas Senn
Multimorbidität und der
Hausarzt in der Schweiz

105 Florian Marti
Multimorbidität aus
der Sicht des Geriaters

Themenschwerpunkt
Multimorbidität

Offizielles Organ
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
Haus- und Kinderärzte Schweiz
www.primary-hospital-care.ch
Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

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

91

INHALTSVERZEICHNIS

Redaktion
Dr. Stefan Neuner-Jehle, Zug (Chefredaktor); Dr. Nadja Pecinska, Muttenz (Managing Editor); Dr. Monika Büttiker, Olten; PD Dr. Thomas Dieterle,
Liestal; Prof. Dr. Jacques Donzé, Bern; Dr. Pierre Loeb, Basel; Dr. Edy Riesen, Ziefen; pract. med. Manuel Schaub, Bern; Dr. Daniel Widmer, Lausanne

Editorial
Stefan Neuner-Jehle

Der multimorbide Patient

93
		


Mit 70 Jahren hat jeder fünfte Patient in der Hausarztpraxis und jeder zehnte in der Bevölkerung drei
oder mehr Erkrankungen.

Kommentar zur neuen Volksinitiative
Philippe Luchsinger

94 
		

Jetzt geht es los!
A ll die motivierenden Gespräche, um zu erreichen, dass unsere Nikotinabhängigen mit dem Rauchen
aufhören – wie schön wäre es, wenn wir sie seltener führen müssten! Dazu müssen wir es schaffen,
dass die Jungen gar nicht damit beginnen.

Offizielle Mitteilungen
Franziska Zúñiga, Mieke Deschodt, Sabina De Geest

Herausforderungen in der Pflege von multimorbiden älteren Menschen

96
		


Um die Evidenz zu integrierten Versorgungsmodellen nachhaltig im Schweizer Gesundheitssystem
einfügen zu können, braucht es Implementationsforschungsprojekte – ein solches Projekt ist
INSPIRE.

Lehren und Forschen
Katharina Tabea Jungo, Axel Löwe, Sophie Mantelli, Rahel Meier, Nicolas Rodondi, Sven Streit

Die OPTICA-Studie

100
		

Für die OPTICA-Studie sowie für zukünftige Forschungsprojekte im Bereich der Hausarztmedizin
ist ein reger Kontakt zwischen Hausärzt/-innen und Forscher/-innen unentbehrlich.

Offizielles Organ von:

mfe Haus- und Kinderärzte
Schweiz

Schweizerische Gesellschaft
für Pädiatrie SGP

Kollegium für
Hausarztmedizin KHM

Schweizerische Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin SGAIM

Schweizerische Akademie für
Psychosomatische und Psychosoziale
Medizin SAPPM

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

Junge Hausärztinnen und -ärzte
Schweiz JHaS

Swiss Young
Internists SYI

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

92

INHALTSVERZEICHNIS

Lernen
François Héritier, Nicolas Senn

103 

Multimorbidität und der Hausarzt in der Schweiz

		


Florian Marti

105 

Multimorbidität aus der Sicht des Geriaters

		


Reflektieren
Edy Riesen

107 

Chronic Care Management und Schoggi-Osterhasen

		


Eine Katze ist Poesie für den Alltag
In gewohnt witziger Manier führt uns Yvette Kolb durch das turbulente und sogar manchmal
gefahrvolle Leben einer leidenschaftlichen Katzenliebhaberin und heldenhaften Mäuseretterin.
Jetzt in der 2. Auflage!
Yvette Kolb: Die Dachkatzen vom Basler Marktplatz. Mit Illustrationen von Jürgen von Tomëi
2017. sFr. 28.– / € 28.–. ISBN 978-3-03784-136-5

Ve r l a g J o ha n n e s Pe tri
Verlag Johannes Petri | Steinentorstrasse 11 | CH-4010 Basel | www.verlag-johannes-petri.ch
Tel. +41 (0)61 467 85 75 | Fax +41 (0)61 467 85 76 | bestellungen@verlag-johannes-petri.ch

Impressum
Primary and Hospital Care
Offizielles Organ von mfe Haus- und
Kinderärzte Schweiz, der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin SGAIM, der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie SGP,
des Kollegiums für Hausarztmedizin
KHM, der Schweizerischen Akademie
für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin SAPPM sowie der
Jungen Hausärztinnen und -ärzte
Schweiz JHaS.
Redaktionsadresse: Eveline Maegli,
Redaktionsassistentin, EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz, Tel. +41 (0)61
467 85 58, Fax +41 (0)61 467 85 56,
office@primary-hospital-care.ch,
www.primary-hospital-care.ch
Manuskripteinreichung online:
http://www.edmgr.com/primary
hospitalcare
Verlag: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, Tel. +41 (0)61 467 85 55,
Fax +41 (0)61 467 85 56, www.emh.ch

Hinweis: Alle in dieser Zeitschrift
publizierten Angaben wurden mit der
grössten Sorgfalt überprüft. Die mit
Verfassernamen gezeichneten Veröffentlichungen geben in erster Linie
die Auffassung der Autoren und nicht
zwangsläufig die Meinung der Redaktion von PrimaryCare wieder. Die angegebenen Dosierungen, Indikationen
und Applikationsformen, vor allem von
Neuzulassungen, sollten in jedem Fall
mit den Fachinformationen der verwendeten Medikamente verglichen
werden.

Abonnemente für Nichtmitglieder:
CHF 125.–, Studentenabonnement
CHF 63.–, jeweils zuzüglich Porto.

© EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
(EMH), 2018. «Primary and Hospital
Care» ist eine Open-Access-Publikation von EMH. Entsprechend gewährt
EMH allen Nutzern auf der Basis der
Creative-Commons-Lizenz «Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine
Bearbeitungen 4.0 International» das
zeitlich unbeschränkte Recht, das Werk
zu vervielfältigen, zu verbreiten und
öffentlich zugänglich zu machen unter
den Bedingungen, dass (1) der Name
des Autors genannt wird, (2) das Werk
nicht für kommerzielle Zwecke verwendet wird und (3) das Werk in keiner
Weise bearbeitet oder in anderer
Weise verändert wird. Die kommer
zielle Nutzung ist nur mit ausdrück
licher vorgängiger Erlaubnis von EMH
und auf der Basis einer schriftlichen
Vereinbarung zulässig.

ISSN: Printversion: 2297-7155 /
elektronische Ausgabe: 2297-7163
Erscheinungsweise: 23 Ausgaben
pro Jahr.

Bild S. 91 oben:
© Tomert | Dreamstime.com
Bild S. 91 Mitte:
© Zestmarina | Dreamstime.com

Titelbild:
© Juan Moyano | Dreamstime.com

Marketing EMH / Inserate:
Dr. phil. II Karin Würz, Leiterin
Marketing und Kommunikation,
Tel. +41 (0)61 467 85 49, Fax +41 (0)61
467 85 56, kwuerz@emh.ch
Abonnemente: EMH Schweizerischer
Ärzteverlag AG, Abonnemente,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Tel. +41 (0)61 467 85 75, Fax +41
(0)61 467 85 76, abo@emh.ch
Abonnementspreise: Für Mitglieder
der Herausgebergesellschaften gelten
spezielle Konditionen, die im Detail
unter http://www.primary-hospitalcare.ch/fuer-leser/abonnement/
zu finden sind.

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

Herstellung: Schwabe AG, Muttenz,
www.schwabe.ch

Bild S. 92 oben:
© Guyerwood | Dreamstime.com
Bild S. 92 Mitte:
© Oleksandr
Grybanov | Dreamstime.com
See:
http://emh.ch/en/services/permissions.html

93

EDITORIAL

Herausforderung und Lösungsa nsätze

Der multimorbide Patient
Stefan Neuner-Jehle
Chefredaktor; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin Zürich; Hausarzt in Zug

Liebe Leserin, lieber Leser

integrierten Versorgungsmodellen, die multimorbide

Multimorbidität ist ein zunehmendes medizinisches

Patient/-innen effizienter (und damit günstiger) be-

Problem und eine Herausforderung für Gesundheits-

treuen können, wird laut.

wesen und Gesellschaft. Dies hat die Schweizerische

Oft geht die Perspektive des Patienten selbst vergessen.

Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) auf-

Der typische multimorbide Patient ist weiblich, älter,

gegriffen und Ende 2017 ein Symposium dazu organi-

wenig mobil bis gebrechlich, funktionell durch seine

siert. In diesem Schwerpunktheft beleuchtet Primary

Krankheiten eingeschränkt und dauernd beschäftigt

and Hospital Care nun das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln, sozusagen interprofessionell
Stefan Neuner-Jehle

und zeigt die Sichtweisen eines Hausarztes, eines
Geriaters und einer Pflegewissenschaftlerin.
Multimorbide Patienten werden immer häufiger:

Können wir das mit unseren knappen zeit
lichen Ressourcen leisten? Ja, wenn wir die
Betreuung interprofessionell denken.

Mit medizintechnischem Fortschritt und Wohlstand

mit deren Behandlung. Er ist schmerzgeplagt,

steigt die Lebenserwartung. Ältere Menschen werden

bedrückt, überfordert und vereinsamt. Für die Prak

immer zahlreicher, und im Alter sammeln sich die

tiker/-innen unter Ihnen eine schwierige, zeitraubende

Krankheiten an. Mit 70 Lebensjahren hat jeder fünfte

Patientin in Ihrer Sprechstunde. Trotzdem, oder ge-

Patient in der Hausarztpraxis und jeder zehnte in der

rade erst recht, verdient sie besondere Aufmerksam-

Allgemeinbevölkerung drei oder mehr Erkrankungen;

keit, verdient eine «Betreuungsheimat» (medical home)

ab 80 dann fast jeder dritte Hausarztpatient bzw. jeder

im sonst fraktionierten Betreuungsangebot.

fünfte Bewohner [1]. Dabei bleibt die hohe Anzahl der

Können wir das mit unseren knappen zeitlichen und
personellen Ressourcen leisten? Ja, wenn wir die Be-

Mit 70 Jahren hat jeder fünfte Patient in der
Hausarztpraxis und jeder zehnte in der
Bevölkerung drei oder mehr Erkrankungen.

Korrespondenz:
Dr. med. Stefan Neuner-Jehle

scher Support entscheidend ist. Vergessen wir dabei
nicht die Betreuer/-innen aus dem Familien- und
Freundeskreis des Patienten, die besondere Unterstüt-

krankungen untereinander, die Konflikte bei ihrer Be-

zung und Anerkennung verdienen. Dienstleister, Kost-

handlung, die kaum mehr fassbare Komplexität.

enträger und Politiker/-innen sind nun in der Pflicht,

Multimorbide Patient/innen sterben früher, vor allem,

innovative interprofessionelle Betreuungsmodelle für

wenn sie wenig soziale Unterstützung erhalten. Auf

multimorbide Patient/-innen zu entwickeln, auszu

Systemebene betrachtet, beanspruchen multimorbide

testen und zu finanzieren! Die Zeit drängt, wollen wir

Patient/-innen ambulante und stationäre Gesund-

eine Unterversorgung dieser besonders vulnerablen

heitseinrichtungen stärker als der Durchschnittspati-

Patient/-innen vermeiden.

MPH, Institut für

ziert und teurer. Eine Herausforderung für unser

sneuner[at]bluewin.ch

Know-how, sondern auch sozialer und organisatori-

lem. Denken Sie an die vielen Interaktionen der Er-

Hausarztmedizin
CH-8091 Zürich

eben nicht nur das rein medizinische oder pflegerische

Erkrankungen pro Patient/-in nicht das einzige Prob-

ent, werden häufiger hospitalisiert, sind polypharma-

Pestalozzistrasse 24

treuung interprofessionell denken: Als Team, in dem

Gesundheitssystem, das zwar als leistungsfähig gilt,
aber international eines der teuersten ist. Der Ruf nach
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KOMMENTAR ZUR NEUEN VOLKSINITIATIVE

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

Jetzt geht es los!
Philippe Luchsinger
Präsident mfe

Philippe Luchsinger

Ich hatte euch gewarnt: Es kommt Arbeit auf uns zu!

Die Werbung für Tabakprodukte gaukelt Dinge und Si-

Die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und

tuationen vor, welche die Gefährlichkeit von Zigaretten

Jugendlichen vor Tabakwerbung» ist gestartet, die Me-

verharmlosen.

dien sind informiert, die Absichten öffentlich gemacht,

Wie die Tabakindustrie das geschafft hat und vor allem

und jetzt?

auch, wie sie das auch heute permanent macht, könnt

Eben, jetzt kommt die Arbeit: Wir müssen so rasch wie

ihr auf der Website www.beobachtung-marketing-ta-

nur möglich so viele Unterschriften wie nur möglich

bak.ch nachlesen. Kommentare dazu sind überflüssig.

sammeln. Und dazu sind wir natürlich auf euch, un-

Der Zynismus, Arbeitsplätze mit der Gesundheit unse-

sere Mitglieder, angewiesen.

rer Jugend zu vergleichen, ist haarsträubend.

Natürlich ist es nicht das Gleiche wie bei der letzten

Dieser Ausgabe von Primary and Hospital Care liegt ein

Initiative: Damals ging es um unsere eigenen Interes-

Unterschriftenbogen bei. Das ist quasi der Einstieg, das

sen, um unseren Beruf, unsere Arbeitsbedingungen,

Beispiel. Bitte ausfüllen und einschicken! Wichtig: Für

unser Portemonnaie. Das sind ganz gewichtige

jede Gemeinde muss ein separater Bogen ausgefüllt

Argumente, die zweifellos helfen, sich einzusetzen,

werden. Oder ladet die Bögen direkt von der Website

sich aus der Komfortposition zu bewegen und aktiv
zu werden. Das Resultat war denn auch überwältigend, ihr könnt euch sicher daran erinnern.
Diesmal geht es nicht um uns selber, um unsere

Wir müssen so rasch wie nur möglich so viele
Unterschriften wie nur möglich sammeln!

eigenen Befindlichkeiten, diesmal geht es um un-

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe
Korrespondenz:

sere Zukunft, um unsere Jugend. Ich muss keinem von

www.kinderohnetabak.ch herunter. Dort findet ihr

euch erklären, was Tabak so alles anrichtet, wir alle

auch alle weiteren wichtigen Informationen. Zusätz-

sehen es jeden Tag in der Praxis. All die motivierenden

lich wird jede Praxis ein «Osterpaket» erhalten mit

Gespräche, um zu erreichen, dass unsere Nikotinab-

Infomaterial, Unterschriftenbögen, Steller, Anleitung

hängigen mit dem Rauchen aufhören – wie schön wäre

und Argumentarium. Dass das Ganze Geld kostet,

es, wenn wir sie seltener führen müssten! Dazu müs-

könnt ihr euch vorstellen. Da sind natürlich Spenden

sen wir es schaffen, dass die Jungen gar nicht damit

äusserst willkommen, sie werden ganz sicher sinnvoll

Kommunikationsbeauf-

beginnen.

verwendet! Danke!

tragte mfe Haus- und

Auch wenn sie immer etwas anderes behauptet: Die

So, genug geredet, jetzt wird gehandelt: sammelt Un-

Geschäftsstelle

Tabakindustrie weiss sehr genau, wie man neue «Kun-

terschriften!

Effingerstrasse 2

den» anwirbt, wie man ein positives Lebensgefühl, ein

Sandra Hügli-Jost

Kinderärzte Schweiz

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

frohes unbeschwertes Leben mit ihren Produkten verbindet.
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Forschungsprojekt zu integrierten Versorgungsmodellen: INSPIRE

Herausfoderungen in der Pflege
von multimorbiden älteren
Menschen
Franziska Zúñiga a , Mieke Deschodt a,b , Sabina De Geest a,c
Institut für Pflegewissenschaft, Departement Public Health, Universität Basel; b Department of Chronic Diseases, Metabolism and Ageing, University of
Leuven, Belgium; c Department of Public Health and Primary Care, University of Leuven, Belgium

a

Integrierte Versorgungsmodelle sind eine wichtige Antwort auf die aktuellen Herausforderungen in der Versorgung von älteren Menschen mit komplexen Gesundheitsproblemen, um Koordinationsproblemen zu begegnen und Allgemeinpraktiker zu unterstützen. Pflegende in Advanced Practice-Rollen sind ein integraler
Bestandteil solcher Modelle. Um die Evidenz zu integrierten Versorgungsmodellen
nachhaltig im Schweizer Gesundheitssystem einfügen zu können, braucht es Implementationsforschungsprojekte – ein solches Projekt ist INSPIRE.

Redaktionelle
Verantwortung:
Bruno Schmucki, SGAIM

Ältere Menschen sind mit verschiedenen Gesundheits-

2) Gruppen- oder krankheitsspezifische Modelle wie

problemen konfrontiert, und Mulitimorbidität, chro-

beispielsweise das Chronic Care Model oder integrierte

nische Erkrankungen und funktionale Einschränkun-

Modelle spezifisch für ältere Menschen;

gen erhöhen die Abhängigkeit von Langzeitpflege [1].

3) Bevölkerungsbasierte Modelle, wie sie zum Beipsiel

Trotz der Tendenz zu länger anhaltender Gesundheit

von Kaiser Permanente oder der Veterans Health Admi-

nimmt die Komplexität der Gesundheitsprobleme zu,

nistration in den USA angeboten werden [5].

was den Bedarf nach interprofessioneller Versorgung

Das Besondere an Kaiser Permanente ist, dass sie die

in allen Settings erhöht. Eine fehlende Koordination

Bevölkerung auf Basis ihrer Gesundheitsbedürfnisse

unter den Leistungserbringern riskiert jedoch eine

in vier Gruppen stratifizieren (Prävention für Gesunde,

fragmentierte Versorgung mit entsprechenden Konse-

Unterstützung im Self Management für chronisch

quenzen: Wiederholungen von oder L
 ücken in Dienst-

Erkrankte, Krankheitsmanagement für Hochrisiko


leistungen, widersprüchliche Behandlungsempfeh-

tienten mit
patienten und Case Management für Pa

lungen, Medikationsfehler, Stress für die älteren

schweren Komplikationen), und dass alle Dienstleister

Menschen und ihre Angehörigen und höhere Kosten

gemeinsam für positive Patientenergebnisse und die

aufgrund unnötiger Hospitalisierungen oder anderer

Patientenzufriedenheit verantwortlich sind. Für ihren

Dienstleistungen [2]. Dementsprechend sind neue, in-

Erfolg haben sie unter anderem Pflegenden neue Pro-

tegrierte Versorgungsmodelle gefragt, die sich an Be-

file gegeben [5].

darf und Nutzen für die Patienten orientieren [3]. Die

Eine kürzliche Cochrane Review über den Nutzen vom

WHO Europa sieht in der integrierten Versorgung ein

Management von Personen mit Multimorbidität in der

bevölkerungszentriertes Gesundheitssystem, das um-

Primärversorgung, die vor a
 llem Case Management-

fassend Qualitätsdienstleistungen erbringt, welche die

Modelle und Modelle mit erweiterten multidisziplinä-

multidimensionalen Bedürfnisse der Bevölkerung und

ren Teams einschloss, zeigte erste Evidenz für eine

Individuen decken und von einem koordinierten, mul-

Verbesserung der psychischen Gesundheit, patienten-

tidisziplinären Team erbracht werden [4]. Dabei lassen

rapportierten Ergebnissen, Medikationsadhärenz und

sich drei Ebenen von integrierten Versorgungsmodel-

Gesundheitsverhalten [6].

len unterscheiden:
1) Individuelle Modelle wie zum Beispiel Case Management oder individuelle Versorgungsplanungen;
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Einsatz von spezialisierten
Pflegefachpersonen

Was ist notwendig, um Evidenz neu in ein
Gesundheitssystem einzuführen?

Im 2007 hat ein Obsan-Bericht den Einsatz von nicht-

Die Erfahrung zeigt, dass eine als effizient erwiesene

ärztlichen Berufsleuten als eine Lösung von Zugangs-

Massnahme ungefähr 17 Jahre braucht, um im Gesund-

und Verteilungsproblemen sowie zur Unterstützung

heitswesen nutzbringend umgesetzt zu werden, wobei

der Allgemeinpraktiker vorgeschlagen, mit dem Po-

nur ein Drittel der Evidenz überhaupt implementiert

tenzial für Kostenreduktion [7]. Insbesondere der

wird. Um die Wertschöpfungskette zwischen For-

Einsatz von spezialisierten Pflegefachpersonen wie Ad-

schung und Praxis zu stärken, braucht es Forschung,

vanced Practice Nurses (APN) resp. Nurse Practitioners

die aufzeigt, wie eine Massnahme nachhaltig im

(NP) mit dem Fokus auf die Betreuung chronisch Kran-

Gesundheitssystem implementiert werden kann und

ker ist in angelsächsischen Ländern seit Jahrzehnten

wie Barrieren zur Implementation auf den Ebenen von

etabliert [7–9]. In der Schweiz hat das Institut für Pflege-

Patient, Gesundheitspersonal, Leistungserbringer und

wissenschaft (INS) der Universität Basel als erstes im

Policy angegangen werden können [24].

2012 eine NP-Ausbildung etabliert. Ein fundiertes Trai-

Das INS führt im Moment zwei Implementationsfor-

ning von erweiterten klinischen Kompetenzen ist eine

schungsprojekte zu integrierten Versorgungsmodel-

zentrale Voraussetzung für die Ausdehnung des Ver-

len durch: INSPIRE (Durchführung eines gemeindeba-

antwortungsgebietes der APN. Verschiedene systema-

sierten Versorgungsprogramms für Seniorinnen und

tische Übersichtsarbeiten zeigen, dass APN mit einer

Senioren im Kanton Basel-Landschaft, ein integriertes

entsprechenden Ausbildung alleine oder in inter

Versorgungsmodell für ältere Menschen; Abb. 1) und

professionellen Teams gleichwertige klinische und

INTERCARE (pflegegeleitete Versorgungsmodelle in

Prozessergebnisse erreichen wie reine Ärztemodelle

Schweizer Pflegeinstitutionen: Verbesserung der inter-

[8, 10–23]. Die Evidenz bezüglich Kosten ist noch un-

professionellen Pflege für bessere Bewohner-Ergeb-

schlüssig und braucht rigorosere Studien.

nisse; Abb. 2), ein gruppenspezifisches Modell für ältere Menschen in Pflegeheimen, das an einer anderen
Stelle vorgestellt wurde [25].

Abbildung 1: INSPIRE, ein gemeindebasiertes Versorgungsprogramm für Seniorinnen und Senioren im Kanton
Basel-Landschaft. https://nursing.unibas.ch/de/forschungsprojekte/forschung/forschung/inspire.
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Abbildung 2: INTERCARE (University of Basel), a nurse-led interprofessional NH care model: improving INTERprofessional CARE for better resident outcomes. https://nursing.unibas.ch/de/forschungsprojekte/forschung/forschung/intercare.

INSPIRE ist ein interprofessionelles Projekt des Depar-

zen. Sie wird zum Beispiel analog zu Kaiser Permanente

tements für Public Health der Universität Basel (INS,

die Klientinnen und Klienten in verschiedene Risiko-

Swiss TPH, Basel Institut für Klinische Epidemiologie

kategorien triagieren, entsprechend ihrer gesundheit-

& Biostatistik, Institute of Pharmaceutical Medicine,

lichen und sozialen Risiken. Während es bei älteren

Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit,

Menschen mit tiefem Risiko um gesundes Altern und

Institut für Hausarztmedizin), das mit dem Kanton

Prävention von Frailty und bei denjenigen mit mittle-

Basel-Landschaft zusammen die Herausforderungen

rem Risiko um die Prävention von Komplikationen mit

der zunehmend alternden Bevölkerung angehen will

pflegegeleitetem Follow-up geht, können Patienten mit

und von 2017 bis 2020 läuft. Der Kanton Basel-Land-

hohem Risiko von einem interprofessionellen Case

schaft ist mit einem raschen Anstieg der älteren Bevöl-

Management profitieren.

kerung konfrontiert. Die Bevölkerungsgruppe im Alter
80+ wird zwischen 2013 und 2040 um 79% zunehmen.
Auf politischer Ebene hat der Kanton mit einem neuen

Zusammenfassung

A ltersbetreuungs- und Pflegegesetz bereits die Grund-

Es lässt sich sagen, dass die bisherige Evidenz zur inte-

lagen für ein neues Versorgungsmodell gelegt, das den

grierten Versorgung von älteren Menschen ersten

Kanton in Versorgungsregionen aufteilt, mit je einer

Nutzen zeigt. APNs sind ein integraler Bestandteil von

pflegegeleiteten Informations- und Beratungsstelle.

integrierten Versorgungsmodellen, und ihr Einsatz

INSPIRE hat zum Ziel, ein integriertes Versorgungsmo-

bringt gleichwertige Ergebnisse zu reinen Ärztemodel-

dell für ältere Menschen im Kanton Basel-Landschaft

len mit sich. Um die Evidenz in die Praxis umzusetzen

zu entwickeln und zu implementieren sowie die Ergeb-

und die Wertkette auszuschöpfen, braucht es Imple-

nisse der Implementation auf der Ebene der Betroffe-

mentationsforschungsprojekte, die helfen, Barrieren

nen, der Leistungserbringer und des Gesundheits

zu identifizieren und Evidenz kontextrelevant und

systems mit Implementationsforschungsmethoden zu

nachhaltig in die alltägliche Realität zu übersetzen.

evaluieren. Dazu gehört auch der Einbezug von allen

Mit INTERCARE und INSPIRE werden in der Schweiz

Stakeholdern und das sorgfältige Klären und Angehen

zwei integrierte Versorgungsmodelle erprobt. Die Re-

von Barrieren für die Umsetzung. Im integrierten Ver-

sultate werden die Weiterentwicklung und Ausdeh-

sorgungsmodell wird eine APN der Informations- und

nung von solchen Modellen unterstützen.

Beratungsstelle verschiedene Leistungsbringer vernet-
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Dieser Artikel basiert auf einem Vortrag von Sabina de Geest unter dem
Titel «Challenges in the long-term
care of multi-morbid older people», den sie am Health Symposium der SGAIM vom 8. Dezember 2017 in Bern gehalten hat.
Das erstmals durchgeführte Health Symposium, an dem ca. 50
Personen aus verschiedenen Bereichen teilnahmen, widmete
sich dem Thema Multimorbidität. Herausforderung für Medizin
und Gesellschaft. Die SGAIM möchte mit dieser neu lancierten
Veranstaltung einen Beitrag zur vertieften Diskussion aktueller
Themen in der Gesundheitsversorgung leisten.
Die Präsentationen zu den Referaten können unter www.sgaim.
ch/healthsymposium heruntergeladen werden.
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Klinische Studie zur Medikamentenoptimierung bei älteren Patient /-innen mit Polypharmazie

Die OPTICA-Studie
Katharina Tabea Jungo a , Axel Löwe a,b , Sophie Mantelli a , Rahel Meier c , Nicolas Rodondi a,b , Sven Streit a
a
c

Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern; b Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern;
I nstitut für H ausarztmedizin Zürich (IHAMZ), Universität Zürich

Für die Umsetzung der OPTICA-Studie zur Optimierung von Medikamenten bei
älteren Menschen mit Polypharmazie ist unser Studienteam auf die Mithilfe von
Hausarztkolleg/-innen angewiesen. Bei vergleichbaren Studien im In- und Ausland
war dabei meist die Rekrutierung wegen der tiefen Teilnehmerzahlen von
Hausärzt/-innen ein Hauptproblem. Deswegen fuhren wir persönlich in allen
Hausarztpraxen vorbei, die wir für eine Teilnahme gewinnen wollten. Das hat sich
bewährt. An dieser Stelle wollen wir von unserer Erfahrung berichten und Mut
machen, der Rekrutierung von Hausärztinnen/-ärzten genügend Zeit, Ressourcen
und Freude zu widmen, um erfolgreiche Forschung aus der Praxis für die Praxis zu
erreichen.
Die Digitalisierung der Medizin schreitet stetig voran.

herigen Verschreibung herbeiführen können, führt

Häufig wird die Technisierung der Arbeitsprozesse

unser Forschungsteam am Berner Institut für Haus-

skeptisch betrachtet, hat sich doch der bürokratische

arztmedizin (BIHAM) aktuell die OPTICA-Studie (Kas-

Aufwand im gleichen Zeitrahmen nicht verringern

ten 1) durch. Dabei sollen alle Schritte der Medikamen-

lassen. Gerade in der Hausarztmedizin, in der eine
vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung von besonderer Wichtigkeit ist, ist dies eine ernüchternde Erkenntnis. Andererseits trägt die Digitalisierung un
bestreitbar auch grosses Potenzial in sich, mit der
Hoffnung auf zeiteffiziente Erleichterung der Arbeitsprozesse, einen Mehrwert für Patient/-innen und sinkende Kosten durch intelligente Nutzung immer grösser werdender Datenmengen in den elektronischen
Krankenakten. Die Frage, wie diese sinnvolle Nutzung
aussehen soll und realisierbar ist, betrifft uns alle.
Ein aktuell intensiv beforschter Wissenschaftszweig
mit hohem erwartetem Anwendungsnutzen ist die
softwareunterstützte

Medikamentenüberprüfung.

Dabei deuten bisherige Forschungsergebnisse einerseits einen klinischen Nutzen für Patient/-innen mit
zahlreichen Medikamenten an, bei denen das Risiko
ungeeigneter Verschreibungen erhöht ist [1]. Ande
rerseits erhoffen sich die öffentliche Hand und die
Krankenkassen finanzielle Entlastungen durch Vermeidung von Mehrkosten durch unerwünschte
Arzneimittelwirkungen und Krankenhauseinweisungen, die erwiesenermassen häufig aus schlecht eingestellten Medikationen resultieren [2, 3]. Mit der
Fragestellung, ob softwareunterstützte Medikamentenüberprüfungen bei älteren, multimorbiden Patient/-innen mit Polypharmazie eine Verbesserung der bis-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Kasten 1: Hintergrundinformationen
zur OPTICA-Studie
Die OPTICA-Studie ist eine vom Schweizerischen Nationalfonds
finanzierte klinische Studie, die zum Ziel hat, die bestehende
Medikation bei älteren, multimorbiden Patient/-innen mit Polypharmazie zu optimieren. Auch wird untersucht, welche Auswirkungen die Medikamentenoptimierung bei dieser Bevölkerungsgruppe auf ihren Gesundheitszustand, ihre Lebensqualität
sowie die Inanspruchnahme von Leistungen im Gesundheitssystem hat. Dazu wird die Anwendung eines softwarebasierten
Hilfsmittels durch Hausärzt/-innen mit der gewöhnlichen Behandlung ohne zusätzliche Medikamentenüberprüfung verglichen. Das Programm generiert Empfehlungen zur medikamentösen Optimierung, welche die Ärztin oder der Arzt gemeinsam
mit ihren Patient/-innen im Sinne einer gemeinsamen Entscheidungsfindung diskutiert.
Insgesamt werden 40 Hausärzt/-innen für die OPTICA-Studie rekrutiert, die jeweils acht ihrer Patient/-innen in die Studie einschliessen. Geeignete Patient/-innen für eine Studienteilnahme
sind ≥65 Jahre alt, haben ≥3 chronische Erkrankungen («Multimorbidität») und nehmen regelmässig ≥5 verschriebene
Medikamente («Polypharmazie») ein. Die Rekrutierung der

Hausärzt/-innen hat bereits begonnen und wird im Frühjahr 2018
abgeschlossen. Die Patientenrekrutierung durch die teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte ist ab Mai 2018 geplant. OPTICA wird
am BIHAM von Dr. med. Sven Streit geleitet, in Zusammenarbeit
mit den Kollegen des Instituts für Hausarztmedizin in Zürich
(IHAMZ), des Instituts für Praxisinformatik (IPI), der Clinical Trials Unit (CTU) Bern, der Universität Basel und der Universität
Utrecht in den Niederlanden.
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tenoptimierung eigenständig durch Hausärzt/-innen

OPTICA-Studie verwendeten wir graphische Hilfs

durchgeführt werden, um eine möglichst alltagsge-

mittel, die das Verständnis der gesamten Studien-

treue Abbildung der Anwendung des Programms zu

durchführung erleichtern sollten. Zusätzlich wurde

gewährleisten.

den Hausärzt/-innen am Ende unseres Besuches eine
schriftliche Zusammenfassung der wichtigsten Infor-

Gründe für persönliche Hausarztbesuche

mationen betreffend der OPTICA-Studie und FIRE über-

Um für die OPTICA-Studie eine erfolgreiche Zusam-

Ein weiterer Vorteil der Praxisbesuche ist die Möglich-

menarbeit mit den Hausärzt/-innen in die Wege zu

keit, direkt vor Ort die praktischen Voraussetzungen

leiten, haben wir uns dafür entschieden, interessierte

für eine eventuelle OPTCIA Studienteilnahme vorzu-

Ärztinnen und Ärzte persönlich in ihrer Praxis zu

bereiten, was vor allem die Bereitstellung des «FIRE

besuchen anstatt lediglich per Telefon, Post und Email

Exporters» beinhaltet. Da wir den Arbeitsaufwand der

mit Ihnen in Kontakt zu treten. In der Anfangsphase

teilnehmenden Hausärzt/-innen so gering wie mög-

der OPTICA-Studie waren bereits um die 700

lich halten wollen, bietet es sich für uns an, diese Vor-

Hausärzt/-innen kontaktiert worden, wovon 10% Inte-

bereitungsarbeiten mit dem Aufklärungsgespräch zu

resse an einer Studienteilnahme gezeigt haben. Letz-

kombinieren.

tere haben wir dann für die Organisation eines Praxis-

Die Aufklärung interessierter Ärztinnen und Ärzte

besuchs erneut angeschrieben. Der erste solche Besuch

über das FIRE Projekt und die Bereitstellung des Ex

von fünf Hausarztpraxen fand Mitte Oktober 2017 im

porters wurde während der ersten Praxisbesuche von

Kanton Bern statt (Abb. 1). In den Folgemonaten be-

einer Vertreterin des IHAMZ bewerkstelligt.

suchten wir weitere Hausärzt/-innen in den Kantonen

Diese Aufgaben kann das OPTICA-Studienteam mitt-

Bern, Luzern, Wallis und Solothurn. Weitere Besuche

lerweile selbst ausführen. Die intuitive Anwendung

geben.

sind im Raum Freiburg und Zürich geplant.
Die Hausärzt/-innen empfingen das OPTICA-Studienteam, teilweise zusammen mit einer Medizinischen
Praxisassistentin (MPA), jeweils in ihrer Praxis. Die
Treffen, bei denen zuerst die OPTICA-Studie und dann
das FIRE Projekt vorgestellt wurden (Kasten 2), dauerten jeweils um die 40 Minuten. Während dieser Praxisbesuche war es unserem Studienteam möglich, die OPTICA-Studie detailliert zu präsentieren und direkt auf
allfällige Fragen einzugehen. Bei der Präsentation der

Abbildung 1: Sprechstunde einmal anders: Das Team von OPTICA und FIRE beim
Erklären und Rekrutieren der ersten Hausärztin.
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Kasten 2: Hintergrundinformationen
zum FIRE Projekt
Das FIRE (Family Medicine ICPC Research using Electronic
Medical Records) Projekt beschreibt ein Forschungsnetzwerk
von Hausärzt/-innen unter der Leitung des IHAMZ. Die teil
nehmenden Hausärztinnen und Hausärzte exportieren regel
mässig anonymisierte medizinische Routinedaten (Alter und
Geschlecht, Vitaldaten, Labordaten, Diagnosen und Medikationsdaten der Patient/-innen) direkt aus den elektronischen Krankenakten. Anhand einer Software-Applikation, dem «FIRE Exporter», werden die Daten zur wissenschaftlichen Auswertung an
die FIRE-Datenbank transferiert. Aktuell unterstützen sieben
Praxissoftware-Lösungen das FIRE-Projekt: Aeskulap, E-General,
MEDICOwin, triaMED, Vitomed, Winmed und Elexis. Mit weiteren Unternehmen sind Vertreter vom FIRE-Projekt in Kontakt.
Einerseits dienen diese Daten als Grundlage für regelmässige
Feedback-Reports an die teilnehmenden Hausärzte, welche
durch Statistiken die klinische Arbeit der Hausärzt/-innen widerspiegeln und ins Verhältnis zur Gesamtheit der teilnehmenden
Kolleg/-innen setzen. Dies kann eine wertvolle Datengrundlage
für Qualitätszirkel und praxisinternes Qualitätsmanagement
sein. Andererseits kann dieser kontinuierlich wachsende Datenpool für Forschungsprojekte im Bereich der Hausarztmedizin
genutzt werden. Somit leisten die an FIRE teilnehmenden

Hausärzt/-innen einen wertvollen Beitrag zur Forschung aus der
Praxis für die Praxis [4].
Die Zusammenarbeit zwischen dem FIRE Projekt und OPTICA
erlaubt, die für OPTICA notwendigen Daten direkt aus FIRE ins
Programm zur Medikationsüberprüfung zu laden, anstatt sie auf
zeitraubendem, manuellem Weg einzeln einzugeben. Aus diesem Grund ist die Teilnahme am FIRE Projekt eine Voraussetzung
für die Teilnahme an der OPTICA-Studie. Während der Praxis
besuche wird deshalb nicht nur für die OPTICA-Studie, sondern
auch für das FIRE Projekt rekrutiert.
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des benutzerfreundlichen Exporters wird während des

team, da wir im Vornherein nicht wussten, welche Re-

Besuchs von den teilnehmenden Ärztinnen und Ärz-

aktionen uns in den einzelnen Praxen erwarten wür-

ten oder gegebenenfalls von den MPA geprobt, und der

den. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir die meisten

erste Datenexport erstellt. Generell ist es uns vom OP-

der bisher besuchten Praxen erfolgreich für FIRE/OP-

TICA-Studienteam äusserst wichtig, das Studiendesign

TICA gewinnen konnten. Diese positive Resonanz

so einfach wie möglich für teilnehmende Hausärzt/-

motiviert uns für die Rekrutierung der verbleibenden

innen zu gestalten und diese zu entlasten, wo immer

Praxen. Ausserdem haben uns diese ersten Hausarzt-

es möglich ist.

besuche dabei geholfen, die kommenden Besuche

Neben den praktischen Vorteilen erlaubt ein persönli-

noch besser auf die Bedürfnisse der Hausärzt/-innen

cher Praxisbesuch den interessierten Hausärzt/-innen

anzupassen. Die erhaltenen Rückmeldungen und An-

auch, das OPTICA-Studienteam persönlich zu treffen

regungen konnten wir laufend umsetzen.

und sich ein genaues Bild von ihnen zu verschaffen.

Für die OPTICA-Studie sowie für zukünftige For-

Ein persönlicher Kontakt zwischen Studienteilneh-

schungsprojekte im Bereich der Hausarztmedizin ist

mern und dem Studienteam ist erfahrungsgemäss ein

ein reger Kontakt zwischen Hausärzt/-innen und

wichtiger Punkt für eine erfolgreiche zukünftige Stu-

Forscher/-innen unentbehrlich. Nur durch diesen

diendurchführung. Beim Gestalten des Rekrutierungs-

Austausch können erfolgreiche Forschungsprojekte


prozesses für Hausärzt/-innen haben wir versucht,

entstehen, die sich erfolgreich in den Praxisalltag inte-

wissenschaftliche, häufig aus dem Ausland stam-

grieren lassen.

mende Erkenntnisse bezüglich der Hausarztrekrutie-

Gleichzeitig sind wir uns – in Zeiten des Hausärz-

rung bei uns umzusetzen (Kasten 3).

temangels – über die zusätzlichen Herausforderungen
für Hausärzt/-innen bewusst, wenn sie bei Forschungs-

Fazit der ersten Hausarztbesuche

projekten mitmachen. Wir versuchen dem Rechnung

Die ersten Praxisbesuchstage waren ein voller Erfolg

teilen und eng mit den Kollegen der anderen Institute

und ein wichtiger Schritt für uns vom OPTICA-Studien

und Partnerorganisationen zusammenarbeiten. Wir

zu tragen, indem wir unsere Anfragen zeitlich gut ver-

sind aber allen Kolleginnen und Kollegen in der Praxis
dankbar, dass sie sich Zeit dafür nehmen, die For-

Kasten 3: Tipps zur Rekrutierung von
Hausärzt/-innen für Forschungsprojekte
–
Hausärzt/-innen als Teil des Forschungsteams [5, 6].
–	Investition von genügend Zeit und Ressourcen in den Rekrutierungsprozess durch das Forschungsteam [8].
–	Frühzeitige, schriftliche Kontaktaufnahme mit Hausärzt/-innen, inklusive weiterer telefonischer Nachfrage falls notwendig [5].
–	Organisation von persönlichen Treffen zwischen Hausärzt/innen und Forscher/-innen [5,6,7].
–	Detaillierte Erklärungen bezüglich der Studiendurchführung,
der Machbarkeit der Studie sowie der Vertraulichkeit [8].
–	Genaue Erläuterungen der Aufgaben, die teilnehmende
Hausärzt/-innen erledigen müssten, und wie sich diese Auf-
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Katharina Tabea Jungo,
M.Sc.
Berner Institut für
Hausarztmedizin (BIHAM)
Gesellschaftsstrasse 49
CH-3012 Bern
katharina.jungo[at]
biham.unibe.ch

gaben in den Praxisalltag integrieren liessen [5,7].
–	Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag einer Studienteilnahme aus der Perspektive von Hausärzt/-innen [5].
–	Information über finanzielle Entschädigungen für teilnehmende Hausärzt/-innen [10,11].
–	Verteilen von Informationsmaterial über die Studiendurchführung [5,8].
–	Eingehen auf spezifische Fragen, Unsicherheiten und Klärung von potenziellen Hindernissen für eine Studienteilnahme von Hausärzt/-innen [9].
–
Gabe von Bedenkzeit bezüglich der Studienteilnahme [5].
–	Integration von Verbesserungsvorschlägen seitens interessierter Hausärzt/-innen.
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schung im Bereich der Hausarztmedizin zu unterstützen, so dass uns in der Schweiz eine erfolgreiche Forschung aus der Praxis mit der Praxis für die Praxis
gelingt.

Hinweis
Für weitere Fragen und Anregungen bezüglich der Hausarzt
rekrutierung für die OPTICA-Studie sowie der Studie generell
stehen wir Ihnen gerne unter optica[at]biham.unibe.ch zur Verfügung. Weitere Infos zum FIRE-Projekt finden sie unter:
www.fireproject.ch

Verdankung

Wir möchten allen Hausärzt/-innen danken, die uns bereits in ihrer
Praxis empfangen haben. Wir schätzen es sehr, dass Sie sich Zeit
genommen haben und freuen uns auf die gemeinsame Studiendurchführung. Ebenso danken wir unseren Partnern in der Schweiz und
Holland für die Unterstützung.
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Definition, Herausforderungen und Erfordernisse

Multimorbidität und der Hausarzt
in der Schweiz
François Héritier, Nicolas Senn
IUMF, Institut de Médecine de Famille, Lausanne

Ob Forscher oder Versicherer, Ökonomen oder Politi-

medizin (Basel, Bern, Genf, Lausanne, Zürich) unter der

ker oder vor allem die Pflegenden – viele sagen es im-

Leitung des Lausanner Instituts das Forschungsprojekt

mer wieder: Unserem Gesundheitssystem steht noch

MMFM (Multimorbidity in Family Medicine) gestartet,

einiges bevor und es ist illusorisch davon auszugehen,

mit dreifacher Zielsetzung:

dass die Kosten durch ein einfaches Tarifreförmchen,

1. Ermittlung der Belastung der hausärztlichen Ver-

die x-te Volksinitiative oder durch den hartnäckigen

sorgung durch multimorbide Pa
tienten in der

Glauben an die Marktregulierung sinken werden.

Schweiz;

Denn soviel steht fest: Unsere Bevölkerung altert, und

2. Bestimmung der massgeblichen Faktoren dieser Be-

folglich steigt der Anteil an Personen mit mehreren

lastung, insbesondere in Bezug auf die Inanspruch-

chronischen E
 rkrankungen nahezu exponenziell mit

nahme medizinischer Leistungen, die Lebensquali-

dem Alter [1]. Dabei schreckt man auch nicht vor
apokalyptischem Vokabular zurück, entlehnt aus der
Katastrophen
meteorologie, etwa wenn einige vom

tät und die Hindernisse bei der Behandlung;
3. Beschreibung der Prioritäten der Hausärzte und der
Patienten beim Umgang mit Multimorbidität.

«grauen Tsunami» sprechen. Doch wie ist es um diese

Zu diesem Zweck haben die Studienautoren 100 Haus-

Flutwelle tatsächlich bestellt und welche Auswirkun-

ärztinnen und Hausärzte aus fast der gesamten

gen kann sie auf die Praxis der Schweizer Hausärzte

Schweiz gewinnen können, von denen jeder rund zehn

haben?

Patienten angeworben hat (insgesamt 888 Patienten),

Zuerst stellt sich die Frage nach der Definition von

die folgenden Einschlusskriterien entsprachen: Älter

Multimorbidität. Ab wie vielen Erkrankungen ist man

als 18 Jahre, mindestens drei chronische Erkrankungen

multimorbid? Zwei, drei, vier? Einigen Autoren zufolge

aus einer vorher festgelegten Liste mit 75 Erkrankun-

[2] müssen bei einem Patienten mindestens zwei chro-

gen sowie eine medizinische Betreuung von mindes-

nische Zustände gleichzeitig vorliegen (Krankheit, Ri-

tens sechs Monaten. Die Hausärzte mussten einen

sikofaktor oder Symptom). Andere sprechen eher von

Fragebogen ausfüllen, die Patienten wurden per Tele-

komplexen Wechselwirkungen mehrerer gleichzeitig

fon befragt.

bestehender Erkrankungen. Doch was genau versteht

Die kürzlich veröffentlichten ersten Ergebnisse [3] zei-

man unter Komplexität? Einen gebrechlichen älteren

gen eine hohe Prävalenz chronischer Erkrankungen,

Menschen, eine zusätzliche psychische Erkrankung,

die sich in der internationalen Fachliteratur wiederfin-

sozioökonomische Faktoren? Die Grenzen müssen

det: Bluthochdruck, kardiovaskuläre Risikofaktoren,

noch definiert werden, vor allem in der Epidemiologie

Diabetes, Adipositas, koronare Herzkrankheit, Depres-

und der Forschung, wenn man Gruppen vergleichen

sion, Arthrose usw.

will, die in sich möglichst homogen sind. Und nichts

Die Belastung dieser Erkrankungen durch die Inan-

ist verschiedener als ein Neunzigjähriger mit asympto-

spruchnahme ambulanter medizinischer und parame-

matischer Arthrose und leichten kognitiven Störun-

dizinischer Gesundheitsdienstleistungen ist beträcht-

gen im Vergleich zu einem sechzigjährigen Herzkran-

lich. Diese Erkenntnis ist nicht neu, ausser, dass sich

ken mit metabolischem Syndrom. Dennoch sind beide

die Daten auf die Schweiz beziehen, was im ambulan-

multimorbid. Daher stösst eine stereotype Definition

ten Bereich eher selten ist. Die Studie zeigt auf interes-

der Multimorbidität in der klinischen Praxis an Gren-

sante Weise, dass es praktisch unmöglich ist, einheit

zen, erst recht bei der Entwicklung von Leitlinien.

liche Krankheitsgruppen zu definieren, da fast jeder
Patient eine einzigartige Kombination chronischer

Forschungsprojekt Multimorbidity
in Family Medicine

Erkrankungen aufweist. Aus diesen Zwischener


Und wie sieht es in der Schweiz aus? Zur Beantwortung

Gesundheitsprioritäten unterscheiden sich stark von

dieser Frage haben die fünf Institute für Hausarzt

jenen ihrer Ärztinnen und Ärzte. Ein Beispiel? Ein
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Patient mit Diabetes und koronarer Herzkrankheit ist

Patienten betreuen können. Unsere medizinische Aus-

weniger an der strikten Regulierung der Risikofakto-

bildung, die noch zu sehr auf die Akutversorgung und

ren oder des Blutzuckers interessiert, um seine Lebens-

auf Monopathologien ausgerichtet ist, wird durch

erwartung um einige Monate zu verlängern, als sein

diese Patienten auf die Probe gestellt.

Arzt. Ihm liegt vor allem daran, seine Autonomie zu
Hause zu bewahren oder seine Schmerzen zu lindern.
Es geht also darum, Prioritäten zu setzen – doch durch

Eine Herausforderung auf allen Ebenen

wen? Den Arzt oder seinen Patienten? Wer hat recht

Multimorbidität bleibt also eine Herausforderung auf

und wie soll man vorgehen?

allen Ebenen: In der Beziehung mit den Pflegenden, die

Eine echte Herausforderung! Zumal die Fachliteratur

in interprofessionellen Teams zusammenarbeiten und

nur wenige Lösungen bietet, an denen wir uns orien-

dabei die Prioritäten des Patienten in den Mittelpunkt

tieren können. Die Ergebnisse einer 2011 veröffent

stellen müssen; bei der Organisation, Ausbildung und

lichten Studie [4] zeigen, dass bei der Mehrheit der

Bewertung dieser multiprofessionellen Tätigkeit; bei

multimorbiden Patienten die Bewahrung der Unab-

der Integration der Sekundär- und Tertiärversorgung –

hängigkeit und die Schmerzbehandlung im Vorder-

kurz und gut: bei der umfassenden Neuordnung des

grund stehen. Die Lebensdauer ist ihnen gar nicht so

Gesundheitssystems, das zu sehr auf die Akutversor-

wichtig, vor allem im Alter. Diese Untersuchungen

gung und die klinische Betreuung als einzige Lösung

ergeben auch sehr unterschiedliche Antworten. Die

für die Gesundheitsprobleme der Patienten ausgerich-

Prioritäten unterscheiden sich von Patient zu Patient

tet ist. Damit das System in Zukunft bezahlbar und fi-

und können sich auch beim selben Patienten im Laufe

nanzierbar bleibt, ist es auch hier nötig, Prioritäten zu

der Zeit wandeln.

setzen ohne zu rationieren, und allen Menschen eine

Was sollen wir also tun? Auch bei dieser Frage hilft uns

gerechte Versorgung zu sichern.

die wissenschaftliche Literatur nicht viel weiter, denn

Der Bedarf scheint enorm, nicht nur an Forschungs

sie enthält nur sehr wenige Interventionsstudien, die

ergebnissen, um die klinische Versorgung dieser chro-

für die Versorgung multimorbider Patienten relevant

nischen Patienten, die häufig von den Studien aus

wären. Mercer [5] schlägt für das Management dieser

geschlossen sind, zu verbessern, sondern auch an

Patienten eine Liste mit zehn Massnahmen vor (Tab. 1).

innovativen Modulen für interprofessionelle Ausbil-

Interessanterweise finden sich darauf die meisten der

dung sowie an neuen Modellen zur Organisation und

Werte und Merkmale der Hausarztmedizin: Ganz

Finanzierung unseres Gesundheitssystems, seien sie

heitliche Herangehensweise, Behandlungskontinuität,

lokal oder bundesweit.

längere Konsultationszeiten, therapeutische Bezie-

Eine unlösbare Aufgabe? Keineswegs, wenn alle zu-

hung, vereinfachte Therapie, klinische Beurteilung,

sammen – Patienten, Pflegende, Ausbildende, Versi-

Teamwork. Doch ist dies verwunderlich? Ausgehend

cherer, Politiker – auf der Grundlage gleicher Werte da-

von unserer Intuition und praktischen Erfahrung sind

ran arbeiten, ein gemeinsames Ziel zu erreichen: das

wir uns bereits bewusst, dass der Grossteil dieser Vor-

Leid zu lindern, das durch chronische Krankheiten

aussetzungen vorliegen muss, damit wir gemeinsam

entsteht.

mit anderen Pflegenden komplexe Patientinnen und
Literatur
1

Tabelle 1: Zehn Massnahmen für das Management
multimorbider Patienten.

Korrespondenz:

1.

Ganzheitliche Herangehensweise

2.

Register

3.

Fokus auf die Lebensqualität

4.

Psychiatrische Erkrankung

5.

Therapeutische Beziehung

6.

Klinische Beurteilung

7.

Vereinfachte Therapie

8.

Längere Konsultationszeiten

Faverge 21

9.

Behandlungskontinuität

CH-2853 Courfaivre
heritier.vf[at]vtxnet.ch

10.

5

Teamwork
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Multimorbidität erfordert einen patientenzentrierten Ansatz

Multimorbidität aus der Sicht
des Geriaters
Florian Marti
Oberarzt, Felix Platter Spital, Basel

Ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile? Kann ein patientenzentrierter
Ansatz den gordischen Knoten lösen?
Die eingangs erwähnte Frage lässt sich auf die Meta-

mellitus, arterielle Hypertonie, Arthrose und COPD)

physik des Aristoteles (384–322 v. Chr.) zurückführen

ein Behandlungsplan nach den damals modernsten

[1]. Der gordische Knoten wurde von seinem historisch

evidenzbasierten Leitlinien aufgestellt. Dabei zeigte

wohl bedeutendsten Schüler, nämlich von Alexander

sich, dass diese Patientin zwölf verschiedene Medika-

dem Grossen (356–323 v. Chr.), gelöst, indem er ihn mit

mente einnehmen müsste; zudem gab es 14 empfoh-

einem einzigen gewaltigen Schwerthieb auftrennte,

lene nicht-medikamentöse Aktivitäten und mehrere

wahrscheinlich ohne die Struktur genau verstanden

vorgesehene ärztliche Kontrolluntersuchungen. Die

zu haben. Dagegen stellt Aristoteles in seinen Schriften

einzunehmenden Medikamente führten zu Interakti-

dar, wie man versuchen kann, ein komplexes Ganzes

onen, die sich auch auf die genannten Grundkrankhei-

analytisch zu verstehen, indem es in einfach erfass-

ten negativ auswirken würden. Diese Arbeit verdeut-

bare Begriffe zerteilt wird. Dieses Vorgehen ist nicht

licht, wie ein krankheitszentrierter Zugang, bei dem

unproblematisch, wie schon Mephistopheles in Goe-

die Einzelkrankheiten an sich korrekt, aber isoliert für

thes «Faust» darlegt: «Wer will was Lebendigs erkennen

sich genommen behandelt werden, zu einer beinahe

und beschreiben, sucht erst den Geist heraus zu treiben,

schon unzumutbaren und unüberschaubaren Vielzahl

dann hat er die Teile in seiner Hand, fehlt leider! nur das

von Therapien und einer eigentlichen Belastung durch

geistige Band» [2].

die Behandlung, einer sogenannten «treatment bur-

Diese Problematik lässt sich auch bei der Multimorbi-

den» führen kann. Abgesehen davon resultiert daraus

dität erkennen, die uneinheitlich und meist als das

eine Polypharmazie, das heisst die Einnahme von

gleichzeitige Vorhandensein von mindestens zwei bis

mehr als vier Medikamenten mit all ihren Folgen, wie

drei chronischen Krankheiten definiert wird [3–6]. Je

unter anderem Interaktionen, Nebenwirkungen und

nach Autor kann sie zu vermehrten Hospitalisationen,

einer verminderten Therapieadhärenz [3–6]. Sowohl

Invalidität, vorzeitigem Ableben, zu einer Beeinträch-

die Multimorbidität an sich als auch die oft daraus re-

tigung der Lebensqualität und zu einem Kostenanstieg

sultierende Polypharmazie können gerade bei älteren

im Gesundheitswesen führen [6–7]. Unstrittig ist je-

Patienten paradoxerweise auch zu einer Unterversor-

doch, dass die Multimorbidität mit steigendem Le-

gung führen, indem prognostisch wichtige Erkrankun-

bensalter zunimmt [8]; so sollen je nach Quelle über

gen zu wenig berücksichtigt werden, und damit eine

50% der älteren Erwachsenen von zwei oder mehr

angebrachte Therapie unterbleibt [10].

chronischen Erkrankungen betroffen sein [4]. Es ist

Wie die bisherigen Ausführungen zeigen mögen, be-

deshalb nicht erstaunlich, dass sich vor allem die

steht eine Schwierigkeit in der Behandlung multimor-

Geriatrie als Altersmedizin in besonderem Masse den

bider Patienten darin, dass bisher die Multimorbidität

damit verbundenen Problemen stellen muss.

als eigene Entität zu wenig berücksichtigt wurde, und
bestehende Leitlinien zu sehr auf eine isolierte Be-

Belastung durch Behandlung

handlung von Einzelkrankheiten fokussiert haben [11].

Die Schwierigkeiten einer evidenzbasierten Behand-

rangezogen, bei denen multimorbide Patienten syste-

lung multimorbider Patienten lassen sich sehr gut an-

matisch ausgeschlossen worden waren. Zudem wird

hand eines von Boyd et al. 2005 veröffentlichten Arti-

die evidenzbasierte Erfassung der Multimorbidität

kels [9] veranschaulichen. In dieser Arbeit wurde für

durch die grosse Heterogenität der erfassten Popula-

eine fiktive 79-jährige multimorbide Patientin (mit

tion zusätzlich erschwert [12].

Oft wurden zur Erstellung dieser Leitlinien Studien he-

den fünf Einzelkrankheiten Osteoporose, Diabetes
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Empfehlungen für die Betreuung
multimorbider Patienten

mente wird empfohlen. Im Gespräch sollten dann

Es ist daher zu begrüssen, dass einzelne nationale

fasst werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Arzt

Fachgesellschaften und Gesundheitsinstitute Empfeh-

und Patient durchaus unterschiedliche Prioritäten ha-

lungen für die Betreuung multimorbider Patienten

ben, da zum Beispiel prognostisch wichtige Erkran-

herausgegeben haben: So in den USA 2012 die American

kungen anfänglich für den Patienten weniger spürbar

die Zielsetzungen und Wünsche, Befürchtungen und
Sorgen des Patienten sowie seine Resilienzfaktoren er-

Geriatrics Society [4], in Grossbritannien 2016 das Nati-

sein können als lästige aber unter Umständen harm

onal Institute for Health and Care Excellence (NICE) [5]

losere Symptome. Kognitive Beeinträchtigungen er-

und in Deutschland 2017 die Deutsche Gesellschaft für

schweren diesen Dialog erheblich und machen es not-

Allgemeinmedizin und Familienmedizin [6].

wendig, nach Patientenverfügungen zu forschen oder

All diesen Empfehlungen ist gemeinsam, dass ein

Angehörige miteinzubeziehen (ein früher Beizug von

patientenzentrierter Lösungsansatz gesucht wird; das

vertrauten Angehörigen wird in jedem Fall empfoh-

heisst es wird versucht, Wünsche und Zielsetzungen

len). Danach sollte anhand der Patientenpräferenz und

des Patienten und seines Umfelds stärker zu berück-

unter Berücksichtigung der Prognose gemeinsam ein

sichtigen. Während sich die erwähnten amerikan-

Plan für weitere Abklärungen und Behandlungen fest-

ischen «guiding principles» nicht als Leitlinien im

gelegt werden. Dabei muss auf wichtige Risiken und

eigentlichen Sinn verstehen und wenig krank


Nebenwirkungen hingewiesen werden, zudem sollte

heitsspezifische Empfehlungen abgeben, ist die briti-

geregelt werden, wer die weitere Betreuung koordi-

sche NICE-Guideline sehr konkret und beinhaltet auch

niert, wer sonst noch informiert werden muss, und wie

Kosten-Nutzen-Analysen zu einzelnen diagnostischen

am besten mit den beteiligten Spezialisten kommuni-

und therapeutischen Massnahmen. Demgegenüber

ziert wird. Das Verhalten bei Notfällen muss ebenfalls

weist die deutsche Leitlinie einen höheren Abstrakti-

angesprochen werden. Zur Vermeidung einer schäd

onsgrad auf und ist nicht krankheitszentriert, beinhal-

lichen Polypharmazie sollten potenziell inadäquate

tet sogar einen Meta-Algorithmus zur Behandlung

Medikamente für geriatrische Patienten erkannt und

multimorbider Patienten.

wenn möglich abgesetzt werden. Hierbei können zum

Nicht einheitlich erscheint in diesen Empfehlungen

Beispiel die Priscus- [21] oder Beers-Liste [22] (beide frei

der Stellenwert der Frailty. Dieser in der geriatrischen

online zugänglich) oder die STOPP/START Kriterien [23,

Literatur wichtige Begriff bezeichnet einen Zustand er-

24] hilfreich sein.

höhter Vulnerabilität, in dem Stressoren ein gerade
noch stabiles Gleichgewicht zum Kippen bringen bzw.
zu einem unvorteilhaften Ergebnis führen können

Ausblick

[13–16]. Frailty ist nicht gleichzusetzen mit Multimorbi-

Die Zukunft wird zeigen, ob diese patienten- und weni-

dität [3, 6]. Ihre Erfassung wird in den britischen Richt-

ger krankheitszentrierten Richtlinien in der Praxis die

linien empfohlen, da sie von prognostischer Bedeu-

komplexe Betreuung multimorbider Patienten verbes-

tung sein kann und besonders gefährdete Patienten

sern können. Vielleicht wird dereinst auch die mo-

früh erfasst [5, 17]. So scheint sie bei geriatrischen Pa

derne Computer- und Informationstechnologie helfen,

tienten als Prädiktor für ein ungünstiges Ergebnis bei

den multimorbiden Patienten aus dem Geflecht aus

gewissen herzchirurgischen Eingriffen von Bedeutung

Diagnosen, Behandlungen und Wechselwirkungen zu

zu sein [18, 19].

befreien [25].

In idealer Anwendung oben genannter Empfehlungen

Weiterhin gültig bleibt das folgende Zitat von Sir

in der Geriatrie muss wie bisher eine Erfassung der

Wiliam Osler (1849–1919), es kann gut als Zusammen-

relevanten (prognostisch oder funktionell von Be


fassung der Empfehlungen, Wunsch und Ermahnung

deutung, beeinträchtigenden) Erkrankungen des mul-

verstanden werden: «The good physician treats the

timorbiden Patienten erfolgen. Zur frühzeitigen Fest-

disease, the great physician treats the patient who has

Marti, Florian Dr. med.

stellung alltagsrelevanter funktioneller Defizite sollte

the disease» [26].

Felix Platter Spital

wenn möglich auch ein multidimensionales geriatri-

Korrespondenz:

Burgfelderstrass 101
CH-4055 Basel
Florian.Marti[at]fps.ch

sches Assessment durchgeführt werden [3, 20]. Auch
eine Erfassung der wirklich eingenommenen Medika-
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Chronisch Kranke lassen sich nicht in eine Form giessen

Chronic Care Management
und Schoggi-Osterhasen
Edy Riesen
Mitglied der Redaktion, Hausarzt in Ziefen BL

Das Ausfüllen von Formularen ist für mich eine le-

steht und wo er von seinen «Jungen», der Spitex, der

benslange Plage. Meine Hirnwindungen produzieren

Physiotherapeutin und uns betreut wird. Man kennt

eine assoziative und analoge Gedankenwelt, die nicht

das: Ein Patient mit Baustellen von unten bis oben, von

so recht in Kolonnen, Rechtecke und Tabellen passen

hinten nach vorne und von aussen nach innen.

will. Das wurde mir wieder einmal mehr bewusst beim

Künstliche Gelenke, Diabetes, koronare Herzkrank

Anhören eines an sich gut gemachten und mit Enthusi-

heit, Bauchoperationen, Infekte, die ihn an den Rand

asmus vorgetragenen Referates zum Thema Chronic

brachten, und noch mehr. Genug, um eine halbe Kom-

Care Management (CCM)! Der Kollege stellte uns vor,

panie seines Jahrganges auszurotten. Aber er ist noch

wie man chronisch Kranke mit Hilfe von strukturier-

da, seine Seele ist nach einer «Reise durch den Tunnel»

ten Programmen besser begleiten kann. Ich habe, was

wieder am Tageslicht! Er schaut mit wachen, glänzen-

einem bei innerem Widerstand eben passieren kann,

den Augen in seine kleine Welt hinaus und geniesst die

geistig schnell «abgehängt», imaginiere aber immer

Bequemlichkeit e
iner geheizten, gut eingerichteten

noch vorbeiflitzende Tabellen. Vielleicht hat unser
Kollege recht? Vielleicht lernen wir mit dem Sammeln von Daten wirklich, wie wir es besser machen? Auch die Beteiligung der MPAs finde ich eine
gute Idee. Für mich war es aber trotzdem seelenlose, kalte Materie. Dafür lief bei mir das innere

Ich hoffe, dass die nächste Generation nicht nur
Kopf-Medizin betreibt, sondern auch «das Herz
und den Bauch arbeiten lässt», indem sie auf
die eigene Erfahrung und Intuition vertraut.

Kino mit dem Hauptdarsteller «Otti Hü». Er war
Kleinbauer und Wegmacher und geniesst jetzt seinen

Wohnung. Er bekommt Besuch vom Hofhund, der ihm

Lebensabend auf der Waldmatte, wo der kleine Hof

ums Bein streicht, und er riecht die Pferde, die Schafe,
das gestapelte Brennholz, die Heuballen, all das, was
ihm so viel bedeutet.
Als ich das letzte Mal zu ihm auf Hausbesuch fuhr, hat
mich die Szene beinahe überwältigt, und ich bin auf
der kleinen Anhöhe, wo der Weg zum Hof abzweigt,
mit dem Auto kurz stehen geblieben, sah plötzlich mit
den Augen des «Alten» das Haus und die Scheune, die
Schafe verstreut oben am Hang, als hätte sie jemand
gemalt. Fast kitschig, dachte ich mir, und ich war
plötzlich dem alten Bauern so nahe und weit weg von
Kliniken, Daten, von der ganzen gescheiten Maschinerie, die das Leben der chronisch Kranken verbessern
möchte. Ich dachte mir, gut, Du bist jetzt ein alter
Hausarzt, vielleicht zu alt für diese Welt, und Deine
Zeit geht zu Ende. Aber ich möchte doch noch einmal
ein Plädoyer halten für das Prinzip Chaos und gegen
die Übermacht von Formularen, Strukturen und
Daten. Ich hoffe, dass die nächste Generation nicht nur
Kopf-Medizin betreibt, sondern auch «das Herz und
den Bauch arbeiten lässt», indem sie auf die eigene

«Otti Hü», Protagonist in Edy Riesens innerem Kino und sein Patient. Die Publikation
erfolgt im Einverständnis des Patienten.
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Reflektieren

zial
ärzten die anderen Netzwerker, also gemischte

tienten zusammen trauen, gegen den medizinischen

Teams, und natürlich die Familien. Aber es braucht im

Strom zu schwimmen. Auch einmal Unordnung und

Epizentrum des Geschehens eine Ärztin, e
 inen Arzt

eine medizinische Verschlechterung in Kauf n
 ehmen –

mit Herz, jemand, der mit dem Patienten den holperi-

natürlich nur, wenn das Bündnis mit dem Patienten

gen Weg des chronisch Kranken geht, ihn schubst,

tragfähig ist. Seine A
 utonomie respektieren, seine

wenn es nötig ist, ihn bremst, wo es zu viel ist, ihn auch

Widerstände ernstnehmen, seine Macken akzeptieren,

einmal konfrontiert und immer wieder sein Fürspre-

aber auch zur eigenen ärztlichen Meinung stehen,

cher ist. Dabei kann es nicht darum gehen, den Blut-

wenn es die Umstände verlangen. Dies alles geht auf

druck, das HbA1c, das Gewicht und dergleichen als al-

keine Formulare, lässt sich nicht standardisieren.

leinige Parameter für ein gutes Leben zu werten. Nein,

Chronisch Kranke sind nicht Schokolade, die man in

es müssen immer wieder die wichtigen Fragen an den

eine Form giesst, damit ganze Regale von Osterhasen
entstehen, von denen einer wie der andere aussieht.

Chronisch Kranke sind nicht Schokolade, die
man in eine Form giesst, damit ganze Regale
von Osterhasen entstehen, von denen einer wie
der andere aussieht.

Und selbst älter werdend, verbitte ich mir jetzt schon
«prophylaktisch», dass ich je in eine Form gegossen
werde! Ich möchte dereinst ein alter Mensch sein, der
in seiner Ganzheit wahrgenommen wird, mit all seinen Artigkeiten, Kanten und Ecken, und nicht einer,
der mit Hilfe von Formularen, Tabellen und Vorschrif-

Patienten gestellt werden, wieviel Medizin sein soll,

ten in seine einzelnen medizinischen Probleme «zer-

wo er selbst Grenzen setzen möchte, manchmal sogar,

legt» wird, damit irgendein Health Manager stolz seine

wo er sich im vollen Bewusstsein medizinisch etwas

Statistik präsentieren kann, womit er aufzuzeigen

Falsches zu tun, für das Falsche entscheidet! Das meine

glaubt, dass es dem chronisch Kranken besser gehe.

ich mit Chaos-Prinzip: Sich auch einmal mit dem Pa

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen
Facharzt für
A llgemeinmedizin FMH
Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

Der idyllisch in den Hügeln des Basellands gelegene Bauernhof von «Otti Hü».
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