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333 Ein hausärztliches Symposium mit Blick in Vergangenheit und Zukunft
	
Im September 2009 gründete ein engagiertes Team von Haus- und Kinderärztinnen und -ärzten den Verband «Hausärzte Schweiz».
Genau 10 Jahre später, als Geburtstagsgeschenk und Höhepunkt der einjährigen Jubiläumskampagne, fand am 26. September im Berner
Rathaus das erste gesundheitspolitische Symposium dieses Verbandes statt.
Niklas Baer, Peter Ettlin, Alexander Minzer

336 Patienten mit Arbeitsproblemen: Wie Hausärzte helfen können
	Viele Patientinnen und Patienten mit psychischen Problemen haben gleichzeitig Arbeitsprobleme – sei es am Arbeitsplatz, beim
Wiedereinstieg aus der Arbeitsunfähigkeit oder weil sie keine Arbeit haben. Eine neue Broschüre gibt Hausärztinnen und Hausärzten
Hintergrundinformationen und unterstützt sie in der Situationsbeurteilung mit einer kurzen Checkliste.
David Eidenbenz

339 Facharztprüfung Allgemeine Innere Medizin: Vorbereitung und Inhalt – ein kleiner Einblick!
		
Die Prüfung zum Facharzt für Allgemeine Innere Medizin ist eine obligatorische Station für jeden Anwärter auf den entsprechenden
FMH-Facharzttitel. Sie findet zweimal jährlich im Frühling und Herbst statt.
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Ü ber 1000 interessierte Teilnehmer/-innen haben die rund 50 wissenschaftlichen Veranstaltungen am diesjährigen Herbstkongress der
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342 Hürden und Chancen der klinischen Forschung in der Hausarztmedizin
		
Die hausarztmedizinische Forschung in der Schweiz befindet sich im Aufwind. Es gibt immer mehr hausarztmedizinische Institute an
den Universitäten, und es werden zunehmend mehr Forschungsprojekte finanziert. Forschung im Bereich der Hausarztmedizin kann
jedoch unter Umständen mit gewissen Schwierigkeiten verbunden sein.

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

330

INHALTSVERZEICHNIS

Fortbildung
re

345 Immunstimulation zur Prävention und Therapie von akuten Luftwegsinfektionen

v ie we

d

Peer

Gisela Etter, Peter Christiaan Carp, Jeanette Kurath, Werner C. Albrich, Philip Tarr

a r tic le

Martina Germann, Anina Hilfiker, Benedikt M. Huber, Claudia Rosamilia, Tanja Grandinetti, Bernhard Wingeier,
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Die breite Differenzialdiagnose im Falle von Thoraxschmerzen sowie ihre potenzielle Ernsthaftigkeit stellen die Ärztinnen
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Tox Info Suisse registriert pro Jahr rund 300 telefonische Anfragen zu akzidentellen Einnahmen von Zigarettenstummeln
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EDITORIAL

Auf Wiedersehen, Vize-Präsidentschaf t bei der UEMO!

In Europa sein und bleiben
Daniel Widmer
Mitglied der PHC-Redaktion, Past-Präsident UEMO

Daniel Widmer

Korrespondenz:
Dr. Daniel Widmer
IUMG
2, avenue Juste-Olivier
CH-1006 Lausanne
Drwidmer[at]
belgo-suisse.com

Am 19. Oktober 2019 ist in Belgrad meine vierjährige Vize
präsidentschaft der Europäischen Vereinigung der Ärzt
innen und Ärzte für Allgemeinmedizin (UEMO), die die
politischen Interessen der Allgemeinmedizin in Europa
vertritt, zu Ende gegangen. Im Anschluss an die General
versammlung bleibt mir ein wenig Zeit, um die Emotionen
zu verarbeiten, welche die Dankesbekundungen ausgelöst
haben, und um durch eine Stadt zu spazieren, deren Stra
ssen geleert sind und die von Hubschraubern überflogen
wird: Dies geschieht zu Ehren des russischen Präsidenten,
der an den Feierlichkeiten zur Befreiung der Stadt durch die
Sowjetarmee am 20. Oktober teilnimmt. Auf dem Platz der
Republik singt der Chor der Roten Armee und lassen das
Dopamin vibrieren, Riesenbildschirme zeigen eine Parade
von Soldaten mit russischen und serbischen Fahnen, die
sich zu einem Feuerwerk vereinen. Kinder sitzen auf den
Schultern ihrer Eltern, eines in einem Tarnanzug. Sie klat
schen und winken mit Fahnen.
Auch ich schwenkte eine Fahne, als PHC vor vier Jahren
meine Nominierung als Vizepräsident der UEMO mit e
 iner
Karikatur bekannt gab [1]: Darauf war ein kleiner Schweizer
zu sehen, der einem europäischen Karton entstieg und da
bei eine winzige Schweizer Flagge hielt, nicht grösser als
jene auf den 1.-August-Weggen.
Was ist inzwischen geschehen? Die politische Grosswetter
lage hat sich geändert: Mehr Populismus, ein Europa, das
Mühe hat, einen gemeinsamen Weg zu finden, der Brexit,
offene Wunden auf dem Balkan, das wachsame Auge Mos
kaus und eine Schweiz, die immer skeptischer gegenüber
einem Europa eingestellt ist, zu dem sie nicht dazugehört,
das sich aber dennoch ständig mit ihr beschäftigt.
Warum sollte also ein Schweizer zur UEMO gehen? Fassen
wir die guten Gründe dafür zusammen:
– Wir sollten in der Gemeinschaft der europäischen Allgemeinmedizin bleiben, da wir nunmehr Fachleute für
Innere Medizin sind, die sich mit Allgemeinmedizin be
schäftigen. Es geht dabei um unsere Identität sowie um
unsere Schweizer Lösung, die wir unseren Kolleginnen
und Kollegen nahebringen können. Im Jahr 2016 äus
serte ich mich in dieser Zeitschrift über den Balanceakt,
den ich als Internist gegenüber den europäischen Allge
meinmediziner-Kollegen, die mich erstaunt musterten,
zu vollführen hatte [2]. Heute kann ich ihnen ohne rot
zu werden erklären, dass ich als Allgemeinmediziner tä
tig bin und dass wir durch unser System unseren Be
rufsstand aufwerten konnten, sowohl in den Augen un
serer Partner und Facharztkolleginnen als auch in
denen des Nachwuchses, wodurch die Motivation, sich
für unseren Beruf zu entscheiden, gefördert wird. Das
Problem der Fachrichtung Allgemeinmedizin ist in Eu
ropa noch immer nicht gelöst und bleibt eine Priorität
der UEMO; doch alles ist blockiert, solange nicht alle EUStaaten die Fachrichtung anerkennen. Es handelt sich
somit um eine Arbeit, die Land für Land zu verrichten
ist. Unsere Demonstration am 1. April 2006, unsere Er
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rungenschaften, die Gründung von mfe und die
Tätigkeit dieser Gesellschaft: All dies kann meiner An
sicht nach mit unseren Freundinnen und Freunden aus
anderen Ländern diskutiert werden, vielleicht können
sie einige Ideen übernehmen, so wie wir uns von ihnen
inspirieren lassen können.
– Unsere Organisationen (mfe, FMH) müssen über geplante EU-Richtlinien und -Verordnungen, die eines
Tages auch uns betreffen können, auf dem Laufenden
sein. Diese Aufgabe haben wir erst vor Kurzem wieder
erfüllt, als wir über die Gesundheitstechnologien-Ver
ordnung informierten [3, 4].
– Wir müssen uns austauschen, da unsere Organisationen (mfe und UEMO) ähnliche Ziele verfolgen. Ich
denke dabei vor allem an die Interprofessionalität [1]
und e-Health.
– Wir müssen uns bemühen, die Mechanismen der europäischen Demokratie zu verstehen, wenn wir teilha
ben möchten. In meiner vierjährigen Amtszeit als Vize
präsident konnte ich mich aktiv einbringen und einen
Eindruck gewinnen, der über die in der Schweiz verbrei
teten Klischees hinausgeht. Die Prozesse sind mit Si
cherheit komplex, in Europa kann ich jedoch einen
transparenteren Umgang mit Interessenkonflikten er
kennen als in unserer Schweiz.
– Schliesslich müssen wir unseren jungen Kolleginnen
und Kollegen die Öffnung unserer Fachrichtung zur
Welt vorzeigen. Die Diskussion über die Freizügigkeit
der Ärztinnen und Ärzte bezüglich der Fachausbildung
wie auch hinsichtlich der Anerkennung von Fortbildun
gen finden bei der UEMO statt. Der Nachwuchs, der zur
UEMO kommt, kann dort neue und wichtige Themen
einbringen, etwa die nachhaltige Entwicklung und die
gesundheitlichen Folgen des Klimawandels.
Mein Amt als Vizepräsident der UEMO und die faszinie
rende Arbeit, die es mit sich brachte, gehen zu Ende. Weiter
hin leite ich die Arbeitsgruppe «Complexity and Competencies» und bin für das Dossier HTA (Health Technologies
Assessment) verantwortlich. Die komplexe europäische Ma
schinerie – ihre endlosen Texte, in die ich mich vertiefte,
ihre zahlreichen und zuvorkommenden «civil servants», aus
denen freilich keine «Grossen» herausragen – sehe ich im
mer mehr als Bollwerk gegen den Narzissmus der Hetzer,
Spalter und Militärmusikliebhaber. Inmitten der dopamin
geschwängerten Chöre gibt die winzige Schweizer Flagge
vom 1.-August-Weggen eine traurige Figur ab, nicht aber in
Europa.
Literatur
1
2
3
4
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10 Jahre mfe

Ein hausärztliches Symposium mit
Blick in Vergangenheit und Zukunft
Sandra Hügli
Kommunikationsverantwortliche mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz

Im September 2009 gründete ein engagiertes Team von Haus- und Kinderärztinnen und -ärzten den Verband «Hausärzte Schweiz». Genau 10 Jahre später, als Geburtstagsgeschenk und Höhepunkt der einjährigen Jubiläumskampagne, fand am
26. September im Berner Rathaus das erste gesundheitspolitische Symposium dieses Verbandes statt. Es gibt für mfe – Haus- und Kinderärzte Schweiz, wie er nun
heisst, viele Erfolge zu feiern – aber noch mehr Gründe, gemeinsam und zuversichtlich in eine aktive und hoffentlich erfolgreiche Verbandszukunft zu blicken.
Rezepte für eine gesunde Schweiz
Über 180 Gäste folgten der Einladung von mfe. Gerade
im Zeichen des Wahlkampfs erhielt das Motto «Rezepte für eine gesunde Schweiz» zusätzliche Brisanz.
Jede Partei, fast jede Kandidatin und jeder Kandidat
positioniert sich mit Patentlösungen rund um das
«kranke» Gesundheitswesen. Als Verband der Hausund Kinderärztinnen und -ärzte war es unser Ziel, im

«Prävention hat keine Lobby in der Schweiz.»
Rahmen dieses Symposiums eine andere Diskussion
zu führen – kompetent, unkonventionell und vor allem umfassend. Klar ist: Die Schweiz hat weltweit eines

Marina Carobbio, Nationalratspräsidentin und Hausärztin.

der besten Gesundheitssysteme und zwar für alle und
nicht für einige wenige. Dies muss unter allen Umstän-

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

den bewahrt werden, entsprechend werden keine

Pierre-Alain Fridez. Ferner der Direktor des BAG, die

kurzfristigen Patentlösungen wirken, sondern nur

FMH vertreten durch den Präsidenten und zwei

langfristige und durchdachte Lösungsansätze. Was wir

Vorstandsmitglieder, die SGAIM (Präsidium und


Haus- und Kinderärzte längst wissen, wurde den Teil-

Geschäftsführung) als Mitbegründerin von mfe, die

nehmerinnen und Teilnehmern an diesem
Symposium noch einmal bewusst gemacht: Ein
bezahlbares Gesundheitswesen mit hoher

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

Qualität geht nur über eine starke Hausarzt-

«Es ist uns Versicherern ein grosses Anliegen,
dass die Grundversorgung weiter gestärkt wird.»

medizin!

JHaS (Präsidium), die FMCH (Präsident), Kinderärzte

beauftragte

Zu den zahlreichen Gästen und Referenten gehörte die

Schweiz (Präsidium), die SAMW (Präsident), santé

mfe Haus- und

Nationalrätin, Hausärztin und «höchste Schweizerin»

suisse (Direktorin), die Gesundheitsdirektorenkonfe-

Marina Carobbio. Die Nationalratspräsidentin liess es

renz, der Gemeindeverband, pharmasuisse, swimsa,

sich trotz laufender Session nicht nehmen, das Wort an

die Hausarztinstitute Genf, Lausanne und Basel, die

die Feiernden zu richten. Zwei weitere Hausärzte im

Gesundheitsligen, die Spitex, der Berufsverband der

Nationalrat waren ebenfalls dabei, Angelo Barrile und

Pflegefachkräfte SBK, zahlreiche Kantonsärztinnen

Kommunikations

Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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beziehen ungefähr einen Drittel ihres Lohnes als Fixum und stellen die anderen zwei Drittel als Einzelleistungen in Rechnung. Die Gesundheitsversorgung ist
für Patient/-innen kostenfrei und, gemessen am Bruttosozialprodukt, etwas günstiger als in der Schweiz.
Die GPs geniessen in Dänemark hohes Ansehen. Einerseits sind sie die primären Ansprechpartner für alle
Gesundheitsfragen, anderseits können sie diese –
ebenso wie wir in der Schweiz –zu einem hohen Prozentsatz selbständig lösen. Die Weiterbildungszeit der
GPs wurde erhöht und derjenigen der Spezialist/-innen gleichgestellt. Auch die Löhne wurden denjenigen
der Fachspezialist/-innen angeglichen. Dieses erfolgreiche Modell bestärkt auch uns darin, die Rahmenbedingungen für Haus- und Kinderärzte in der Schweiz
nachhaltig zu verbessern.
Über 180 Gäste im Rathaus Bern.

Hochkarätiges Podium
Die politische Podiumsdiskussion wurde von Marc
und -ärzte, kantonale Politiker/-innen sowie Vertreter/-

Müller, dem Mitbegründer und langjährigen Präsiden-

innen von Versicherungen und politischen Parteien.

ten von mfe, geleitet und drehte sich um die Themen

Die Nationalratspräsidentin und die beiden National-

Versorgung, Patientenbedarf, Interprofessionalität,

räte betonten in ihren Beiträgen die Wichtigkeit des

Prävention und Kosten. Diskutiert haben in dieser

politischen Engagements der Ärzteschaft. Nach wie vor

Runde Heidi Zinggeler Fuhrer, Vize-Präsidentin von
mfe, Yvonne Gilli, Zentralvorstandsmitglied der FMH,

«Wir Versicherer nehmen unsere Aufgaben
wahr – auch im Präventionsbereich.»

Yvonne Ribi, Geschäftsführerin des SBK, Philomena
Colatrella, CEO der CSS, Pascal Strupler, Direktor des
BAG, sowie Jörg Kündig, Vorstandsmitglied des Schwei-

habe die Ärzteschaft, gemessen an ihrer Bedeutung

zerischen Gemeindeverbandes. Die spannende und

für die Bevölkerung, viel zu wenig Einfluss auf die

angeregte Diskussion zeigte auf, dass Haus- und Kin-

politischen Entscheide. Dies müsse sich ändern. Mehr

derärztinnen und -ärzte im Kontext der Politik klar die

Ärztinnen und Ärzte – möglichst aus unterschied

Positionen der Patient/-innen vertreten sollten – nie-

lichen Parteien – sollten sich politisch engagieren,

mand sonst kenne ihre Bedürfnisse besser, und zudem

dies als wichtige Ergänzung und Verstärkung zum
Engagement der gesundheitspolitischen Verbände
wie mfe.

«Wir wollen gemeinsam an einer Grundversorgung arbeiten, die sich am echten Bedarf der
Bevölkerung orientiert.»

Einblick in das dänische
Gesundheitssystem
Gastreferent Professor Roar Maagaard aus Aarhus
brachte dem Publikum das dänische Gesundheitssystem näher. Es beruht auf einem strikten «gate-keeping» durch den Allgemeinmediziner. Der direkte

«Als Kinderärztin brauche ich Zeit. Zeit für die
Kinder. Zeit für die Eltern.»

sei die Stimme der Patient/-innen in den aktuellen Diskussionen zu schwach, der Fokus liege einzig und allein auf den Finanzen. Ein weiterer Faktor, der immer
wieder erwähnt wurde: Die Prävention werde nach wie
vor zu wenig stark gewichtet. Zwar gehen diverse nationale und kantonale Projekte in die richtige Richtung,
auch die Krankenversicherer haben das Thema inzwischen entdeckt und bearbeiten es individuell. Gesucht
und gefordert ist hier aber eine grossflächige Akzeptanz, auf dass die präventiven Tätigkeiten wertge-

Zugang zu Spezialisten ist nicht möglich, der direkte

schätzt und entsprechend vergütet werden; denn noch

Zugang zu Spitälern nur in seltenen, dringenden Not-

immer ist klar erwiesen, dass dies langfristig zu einer

fällen. Die GPs (general practitioners) sind selbständig,

Kostenreduktion in anderen Bereichen führt.
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Hausarztmedizin 2030
Abschliessend präsentierten Regula Kronenberg (Präsidentin JHaS, für die Jungen), Johanna Sommer (UIGP,
für die Lehre), Andreas Zeller (IHAMB, für die Forschung) und Philippe Luchsinger (mfe, für die Politik)
ihre ganz persönlichen Visionen der Hausarztpraxis
2030. Interessanterweise spannten diese Visionen wieder den Bogen zum Einführungsreferat «Modell Dänemark». Die haus- und kinderärztliche Wunschliste für
die Zukunft ist in Dänemark teilweise bereits Realität:
– Attraktive Arbeitsbedingungen mit Platz für die
Familie;
– Fokus auf der Arbeit am Patienten und weniger auf
der Administration;
– Hausärztin als passionierte und pädagogisch gewiefte Lehrerin;
– Hausarzt als innovativer und engagierter Forscher;

François Héritier, Vize-Präsident mfe.

– Hausärztin als Spezialistin für gesundheitspolitische Fragen.
Der Beitrag über das Symposium wäre nicht vollständig, ohne auf die tragende Rolle von François Héritier,
dem Gründungsmitglied und Vizepräsidenten von mfe
hinzuweisen, der als Moderator durch die Schlussvisionen zur Hausarztmedizin 2030 führte, einem seiner
Lieblingsthemen. Das Symposium war nicht nur das
Ende des Jubiläumsjahres, sondern auch das Ende der

«Wo bleibt die Patientenstimme in unserem System?
Der Fokus aller Diskussionen liegt auf den Kosten. Wir
Grundversorger müssen die Stimme für unsere Patienten sein. Wir sind ihnen am nächsten.»
«Ära Héritier» im Vorstand von mfe. Seine unvergleichliche Art, seine emotionalen Reden, mit denen er
die Menschen für die Hausarztmedizin zu begeistern
wusste, werden uns sehr fehlen.

Philippe Luchsinger, Präsident mfe.

Ein denkwürdiger Abschluss für François und für das
Symposium war das gemeinsame «Happy Birthday to
nous» mit allen Gästen; ein emotionaler Augenblick,
der alle Anwesenden berührte. Kurz: Ein Hoch auf die
Hausarztmedizin der Zukunft und für ein Gesundheitswesen, auf das wir stolz sein können. Dafür wird

Visionen für die Hausarztmedizin

sich mfe, gemeinsam mit seinen 4800 Mitgliedern,
auch die nächsten zehn Jahre vehement einsetzen.

• Der Patient ist Experte für seine Krankheit.
•	Die Hausarztmedizin ist das Zentrum der Gesundheitsversorgung.
•	Der Grundsatz Optimum statt Maximum prägt das Gesundheitswesen
der Zukunft.
•	Die Hausarztmedizin steht für eine exzellente, sinnvolle, effiziente und patientennahe Medizin.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Impressionen und ein Kurzfilm zu den Rezepten der
Parteien für eine gesunde Schweiz: http://symposium.
hausaerzteschweiz.ch/gallery/index.html
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Checkliste für die hausärztliche Praxis

Patienten mit Arbeitsproblemen:
Wie Hausärzte helfen können
Niklas Baer a , Peter Ettlin b und Alexander Minzer c
WorkMed, Kompetenzzentrum Psychiatrie Baselland, Liestal; b Geschäftsleiter Stiftung Rheinleben, Basel; c Präsident Schweizerische Akademie für
Psychosomatische und Psychosoziale Medizin
a

Viele Patientinnen und Patienten mit psychischen Problemen haben gleichzeitig
Arbeitsprobleme – sei es am Arbeitsplatz, beim Wiedereinstieg aus der Arbeitsunfähigkeit oder weil sie keine Arbeit haben. Eine neue Broschüre gibt Hausärztinnen
und Hausärzten Hintergrundinformationen und unterstützt sie in der Situationsbeurteilung mit einer kurzen Checkliste.

Psychische Probleme sind eng verknüpft mit Arbeits-

werbstätigkeit, nutzen dieses Potenzial jedoch nicht

problemen, sei es, weil psychische Störungen oft zu

aus, weil sie «aufgegeben» oder «kein Selbstvertrauen»

Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit, Produktivität

mehr hätten. Das macht deutlich, wie wichtig eine

und zu Absenzen führen oder sei es, weil Spannungen

möglichst frühe Intervention bei Arbeitsproblemen ist

am Arbeitsplatz oder schlechte Arbeitsbedingungen

– solange die Patienten noch nicht resigniert haben.

psychisch belastend sind. Diese engen Zusammenhänge zwischen Arbeit und Gesundheit sind für Hausärztinnen und Hausärzte wichtig, weil sie häufig und

Erwerbstätigkeit ist psychisch protektiv

auch tiefgreifend sind: Rund 25% der Bevölkerung im

Erwerbstätigkeit ist mehr als nur einer von vielen

erwerbsfähigen Alter weisen im Verlaufe eines Jahres

sozialen Bereichen, wo Patient/-innen Probleme auf-

mindestens eine diagnostizierbare psychische Stö-

weisen können – es ist wohl der wichtigste. Erwerbs

rung auf, und von diesen sind rund 75% erwerbstätig.

tätigkeit ist nicht nur finanziell existentiell wichtig,

Bei den erwerbstätigen psychisch Kranken zeigen wie-

sondern auch für die Genesung, die Lebensqualität

derum drei Viertel eine reduzierte Produktivität bei

und die Gesundheit allgemein. Arbeitslose, invalidi-

der Arbeit [1].

sierte oder inaktive Patient/-innen sind unabhängig
vom Schweregrad ihrer Erkrankung viel länger in Be-

Viele psychiatrische Patient/-innen haben
Arbeitsprobleme

handlung als erwerbstätige Patient/-innen, genesen

Aus einer kürzlich durchgeführten Befragung [2] aller

heitszustand [1, 3]. Dies ist nachvollziehbar, wenn man

privaten und institutionell tätigen Psychiaterinnen

bedenkt, was Erwerbstätigkeit alles mit sich bringt:

und Psychiater in der Schweiz wissen wir, dass ein Drit-

Das Erleben, in der Gesellschaft dazuzugehören, nütz-

tel aller erwerbstätigen Patientinnen und Patienten

lich und kompetent zu sein und Kontakte sowie Tages-

aktuellere relevante Arbeitsprobleme hat, ein Viertel

struktur und «Freizeit» zu haben.

deutlich schlechter und berichten über eine geringere
Lebensqualität und einen schlechteren Ge
sund

aktuell arbeitsunfähig geschrieben ist und rund 10%
akut von Arbeitsplatzverlust bedroht sind. Gesamthaft
erwerbstätigen psychiatrischen Patient/-innen rele-

Arbeitsplatzerhalt ist einfacher
als Reintegration

vante Probleme im Lebensbereich Arbeit haben. Hinzu

Hausärztinnen und Hausärzte wissen das alles und

kommen die vielen Patientinnen und Patienten, die ar-

sind zudem sehr häufig explizit mit derartigen Frage-

beitslos, sozialhilfeabhängig oder invalidisiert sind.

stellungen konfrontiert, beispielsweise bei Patientin-

Auf der anderen Seite hätten laut Psychiatern rund

nen und Patienten, die ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis

20% aller IV-berenteten und sozialhilfeabhängigen

wünschen oder bei denen sich ein solches aufdrängt.

Patient/-innen aktuell das Potenzial für eine (Teil-)Er-

Die Frage ist jedoch, ob und gegebenenfalls wie man

muss man davon ausgehen, dass mindestens 40% der

Redaktionelle
Verantwortung:
Alexander Minzer, SAPPM
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bei Arbeitsproblemen intervenieren sollte und könnte

-innen, desto schlechter die Return-to-Work-Prog-

– und wie man gesundheitsrelevante Arbeitsprobleme

nose.

überhaupt früh erkennen kann. Eine frühzeitige Er-

– Bei Patient/-innen mit ängstlich-vermeidendem

kennung von Arbeitsproblemen wäre wesentlich, weil

Ver
halten sollte beispielsweise ein sehr rascher

es sehr viel einfacher und ökonomischer ist, Patient/-

Wiedereinstieg respektive der Verzicht auf eine


innen am Arbeitsplatz zu halten, als sie nach längerer

Krankschreibung angestrebt werden. Besser wäre

Arbeitsunfähigkeit in den Arbeitsmarkt zu reintegrie-

in solchen Fällen ein rascher telefonischer Kontakt

ren. Je länger die Arbeitsunfähigkeit, respektive die

(in Anwesenheit des Patienten) mit dem Arbeitge-

Abwesenheit vom Arbeitsmarkt, desto schwieriger


ber, um konkrete Lösungen zu diskutieren.

gestaltet sich die Rückkehr. Dies hängt mit der erwähn-

– Zurückhaltung ist oft auch geboten bei Patient/-in-

ten Dynamik zusammen, dass sich inaktive Patient/

nen, die nach einer Zurückweisung, Kränkung oder

-innen immer weniger zutrauen, die Ängste vor einer

eben erfolgten Kündigung arbeitsunfähig geschrie-

Rückkehr an den Arbeitsplatz immer grösser werden

ben werden wollen. Erfolgt hier eine längere Krank-

und auch eine Dekonditionierung vom Arbeitsrhyth-

schreibung, verpasst der Patient eventuell die

mus stattfindet.

Chance auf einen Abgang «erhobenen Hauptes»
und auf ein besseres Arbeitszeugnis.
– Zurückhaltung ist auch geboten bei Patient/-innen,

Rehabilitativ wirksame
Arbeitsunfähigkeitszeugnisse

die eher undiszipliniert und wenig motiviert erscheinen. Die Evidenz zeigt, dass es für Arbeitgeber

Zudem ändert sich bei längerer Abwesenheit auch die

zentral ist, ob kranke Mitarbeitende «machen, was

Situation am Arbeitsplatz: Die Arbeitskolleg/-innen

sie können», das heisst: Arbeitgeber akzeptieren

und Vorgesetzten ärgern sich zunehmend, verlieren

Krankheiten und entsprechende Absenzen. Aber sie

ihr anfänglich meist vorhandenes Mitgefühl und wol-

akzeptieren nicht, wenn kranke Mitarbeitende

len nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr, dass der

nicht ihr Bestmögliches tun, zum Beispiel sich alle

erkrankte Mitarbeiter zurückkehrt. Besonders heftig

zwei Wochen kurz beim Vorgesetzten melden. In

ist diese emotionale Dynamik, wenn es vor der Krank-

solchen Fällen reduziert sich auch das Engagement

schreibung am Arbeitsplatz zu Konflikten gekommen

der Arbeitgeber – und erhöht sich das Kündigungs-

ist. Längere Arbeitsabsenzen dürfen hinsichtlich

risiko.

negativer Nebenwirkungen nicht unterschätzt wer
den. Deshalb ist es zentral, dass die Beurteilung der
Arbeits(un)fähigkeit umsichtig und in Kenntnis nicht

Arbeitsfähigkeit hat eine Geschichte

nur der rechtlichen Vorgaben, sondern auch der

Für Ärztinnen und Ärzte ist es nicht einfach – und

konkreten Arbeitsanforderungen, der Situation am


auch nicht ihre prioritäre Aufgabe – in kurzer Zeit die

Arbeitsplatz, der gesundheitlichen Situation, der Per-

gesamte Arbeitssituation der Patient/-innen in ihrer

sönlichkeit und des Verhaltens wie auch der Arbeitsbiografie der Patient/-innen vorgenommen
wird.
– Die Arbeitsunfähigkeit muss immer auf die
jeweils konkreten Arbeitsanforderungen am

Arbeitsplatz bezogen sein.

Wenn man als Ärztin oder Arzt wirksam
intervenieren will, muss man die Arbeitsbiografie kennen und die richtigen Schlüsse
daraus ziehen.

– Dauer und Grad der notwendigen Arbeitsun

Dynamik zu erfassen. Hinzu kommt, dass Ärzte sich

fähigkeit hängen unter anderem mit dem Krank-

ihre Meinung normalerweise aufgrund der Aussagen

heitsbild zusammen: Bei psychotischen Erkrankun-

der Patient/-innen bilden. Aber die Aussagen der

gen braucht es beispielsweise oft Zeit und allenfalls

Patient/-innen sind nur eine von vielen Perspektiven.

eine berufliche Neuorientierung, bei schweren

Evidenz und Erfahrung zeigen, dass man den Patient/-

depressiven Störungen braucht es Zeit und einen

innen langfristig oft nicht hilft, wenn man ihrem mo-

geplanten, sukzessiv gesteigerten Wiedereinstieg

mentanen Drängen nachgibt. Psychische Arbeitspro-

in die Arbeit. Und bei vielen anderen Krankheits

bleme haben nämlich fast immer eine Geschichte: 75%

bildern wäre es wichtig, dass der Wiedereinstieg

aller psychischen Störungen beginnen vor dem 25. Al-

rasch geschieht – dafür jedoch mit ergonomischen

tersjahr und die meisten Patienten hatten schon vor

Anpassungen, 
beispielsweise bei Patient/-innen

der aktuellen Behandlung psychisch bedingte Prob-

mit akzentuierter oder gestörter Persönlichkeit. Je

leme bei der Arbeit. Wenn man als Ärztin oder Arzt

länger der Arbeitsunterbruch bei diesen Patient/

wirksam intervenieren will, muss man diese Arbeits-
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biografie kennen und die richtigen Schlüsse d
 araus

Medicine, Schweizerischer Versicherungsverband,

ziehen. Wenn man beispielsweise weiss, dass ein Pati-

Lundbeck, Servier und OM Pharma.

ent wegen ängstlich bedingter oder konfliktbedingter

Die Broschüre fokussiert auf drei Behandlungsberei-

längerer Arbeitsunfähigkeiten schon mehrmals eine

che:

Kündigung erhielt, sollte man ihn aktuell eventuell gar

1. Früherkennung und Einschätzung von Arbeitspro-

nicht arbeitsunfähig schreiben, sondern früh das prä-

blemen bei Patient/-innen mit psychischen Proble-

ventive Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen und die

men;

aktuelle Problemsituation gemeinsam besprechen.

2. Beurteilung und rehabilitativ wirksame Kriterien

Ein Instrument zur Unterstützung
der Hausärzte

3. Bei erwerbslosen Patient/-innen deren Integrati-

beim Ausstellen von Arbeitsunfähigkeitszeugnissen;
onsprobleme verstehen, zu Eingliederungsmassnahmen motivieren, diese einleiten und Eingliede-

Um Hausärztinnen und Hausärzten in diesen und

rung differenziert planen.

anderen Problemkonstellationen Hintergrundinfor

Es werden zudem Hinweise zur Finanzierung von

mationen und konkrete Hinweise (Checkliste) zu ge-

hausärztlichen Interventionen gegeben. Auch wenn

ben, haben wir eine Broschüre erarbeitet. Diese wurde

der Ärztetarif Tarmed enge Grenzen setzt, beispiels-

finanziell unterstützt von Helsana, Swiss Insurance

weise bei Round Tables, existieren alternative Möglichkeiten: Der KIMPA-Tarif bei Privatversicherungen
und entsprechende Tarife bei der Invalidenversicherung (rund CHF 200.– / Stunde, jeweils in vorgängiger
Absprache mit dem zuständigen Versicherer).
Die Broschüre fasst die aktuell vorhandene Evidenz
zusammen. Effektive Interventionen bei psychisch

bedingten Arbeitsproblemen sind bisher allerdings

nicht ausreichend erforscht. Auf dieser Basis ist auch
die Checkliste zu verstehen: Wir geben konkrete Hinweise aufgrund der vorhandenen Datenlage und aufgrund unserer langjährigen praktischen Erfahrung.
Um fachliche Rückmeldungen – Bestätigungen wie
Verbesserungen – zu unseren Empfehlungen von Seite
der Hausärztinnen und Hausärzte sind wir dankbar.
Schreiben Sie uns Ihre Meinung an: kontakt[at]workmed.ch.

Literatur
1
2
Korrespondenz:
Dr. phil. Niklas Baer
WorkMed

3

Psychiatrie Baselland
Bienentalstrasse 7
CH-4410 Liestal
niklas.baer[at]pbl.ch
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Eine schrif tliche Prüfung mit 120 Multiple-Choice-Fragen

Facharztprüfung Allgemeine
Innere Medizin: Vorbereitung
und Inhalt – ein kleiner Einblick!
David Eidenbenz
Vorstandsmitglied bei SYI

© Stephanie Bileski | Dreamstime.com

Die Prüfung zum Facharzt für Allgemeine Innere Medizin ist eine obligatorische Station für jeden Anwärter
auf den entsprechenden FMH-Facharzttitel. Sie findet
zweimal jährlich im Frühling und Herbst statt. Es handelt sich um eine schriftliche Prüfung mit 120 Multiple-Choice-Fragen auf Englisch. Um diese zu beantworten, hat man fünf Stunden Zeit. Die Prozentzahl der
erforderlichen richtigen Antworten, um die Prüfung
zu bestehen, variiert von Jahr zu Jahr, da diese von der
korrekten Beantwortung bestimmter jährlich wechselnder Schlüsselfragen abhängt, die als Vergleichsgrundlage dienen. Die Erfolgsquote der Teilnehmerin-

Facharztprüfung eher um ihre Behandlung (Zusatz

nen und Teilnehmer beträgt 88–92%.

untersuchungen, Therapie, Prävention, Kontrolle).

Aktuell kostet die Prüfung 900 Franken und findet in

Ferner gibt es zwei Vorbereitungskurse auf die Prü-

Basel statt. Die Schweizerische Gesellschaft für Allge-

fung in den Regionen Zürich sowie Lausanne/Genf.

meine Innere Medizin (SGAIM), welche die Prüfung or-

Diese finden regelmässig über zwei Tage statt und hel-

ganisiert, empfiehlt eine Teilnahme frühestens nach

fen dabei, die Hauptaspekte der einzelnen Unterfach-

einer zweijährigen Weiterbildung in Allgemeiner Inne-

gebiete zu verstehen und bestimmte Fragen, zum Bei-

rer Medizin. Verschiedene Aussagen bestätigen, dass

spiel in I nfektiologie, zu klären, bei denen die Lektüre

die Vorbereitung nach einer ca. zweijährigen Assistenz-

des MKSAP zunächst irreführend erscheinen kann, da

arzttätigkeit einfacher ist und empfehlen ferner, mit

unsere Schweizer Praktiken bei der Antibiotikathera-

dem Ablegen der Prüfung nicht zu lange abzuwarten.

pie von den amerikanischen abweichen.

Wie bereitet man sich vor? Als Standardlehrmittel

Für die Anzahl der Prüfungsversuche besteht keine

empfiehlt die SGAIM das Medical Knowledge Self-

Obergrenze, weshalb die Facharztprüfung so oft wie

Assessment Programm (MKSAP)©, ein Selbstlernpro-

gewünscht wiederholt werden kann.

gramm des American College of Physicians (ACP), dem

Es sind mehrere Gerüchte im Umlauf, dass die Prü-

nordamerikanischen Äquivalent der SGAIM. Obgleich

fungsform geändert und möglicherweise eine münd

der Preis des Lehrwerks für viele abschreckend er-

liche Prüfung eingeführt werden soll. Die Fort- und

scheinen mag (450 CHF), so sind doch zahlreiche Prü-

Weiterbildungskommission der SGAIM hat auf Nach-

fungsfragen grösstenteils an eben dieses angelehnt.

frage bestätigt, dass ein derartiges Vorhaben derzeit

Etwa drei Viertel der Fragen stammen aus dem MKSAP

nicht geplant ist.

und das restliche Viertel wird von Schweizer Fachärz-

Schlussendlich kann die Vorbereitung auf die Fach-

ten erstellt. Es existiert eine Papier- und eine Online-

arztprüfung trotz des hohen finanziellen und zeit

version. Dabei ist anzumerken, dass bei letzterer die

lichen Einsatzes lohnend sein, da sie uns ermöglicht,

Möglichkeit besteht, eine Testprüfung unter ähnli-

unsere praktische Erfahrung mit den Richtlinien abzu-

chen Bedingungen wie in Basel zu absolvieren (120 aus

gleichen, einige in unserer Erinnerung verblasste The-

1200 Fragen aller gewählten Unterfachgebiete inner-

men aufzufrischen sowie eine Übersicht über unsere

David Eidenbenz

halb von fünf Stunden), was eine ziemlich interessante

Wissensfortschritte seit dem Beginn der Assistenzarzt-

Swiss Young Internists

Art der Selbstevaluation darstellt. Während es bei der

tätigkeit zu erlangen.

Abschlussprüfung am Ende des Medizinstudiums um

Ich wünsche den nächsten Facharztanwärterinnen

das Erkennen von Erkrankungen ging, geht es bei der

und -anwärtern alles Gute und viel Erfolg!

Redaktionelle
Verantwortung:
David Eidenbenz, SYI

Korrespondenz:

Route de morgins
CH-1870 Monthey
daveiden7[at]gmail.com
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Grosses Interesse an «Pure Medicine»

SGAIM-Herbstkongress 2019
Über 1000 interessierte Teilnehmer/-innen haben die

Bereits laufen die Vorbereitungen für den nächsten

rund 50 wissenschaftlichen Veranstaltungen am dies-

SGAIM-Herbstkongress in Lugano am 17. und 18. Sep-

Korrespondenz:

jährigen Herbstkongress der SGAIM in St.Gallen be-

tember 2020. Weitere Informationen: www.sgaim.ch/

Claudia Schade

sucht. Das diesjährige Motto «Pure Medicine» stiess

kongress.

Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere

auf grosses Interesse, und wiederum besonderes fre-

Medizin

quentiert waren die praxisnahen Updates aus den ver-

Monbijoustrasse 43,
Postfach, CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch

schiedenen Fach- und Spezialgebieten. Hier in Bildform ein paar Impressionen der Veranstaltung.

Christian Häuptle, Co-Präsident SGAIM-Herbstkongress.

Redaktionelle Verantwortung: Claudia Schade, SGAIM

Regula Capaul überreicht den SGAIM Teaching
Award an Elisabeth Weber.

«Pure Medicine» in allen Facetten.

Michael Brändle, Co-Präsident SGAIM-Herbstkongress.

Das Kongresspräsidium: Christian Häuptle, Regula Capaul, Michael
Brändle.

Das Rahmenprogramm mit der Führung durch die schöne Altstadt St.Gallens bot Raum für interessante Gespräche und neue Kontakte.
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Frühjahrskongress
Congrès de printemps

20

S a ve
th e
date !

Precision &
uncertainty
27. bis 29. Mai 2020
27 au 29 mai 2020
Congress Center Basel

Eine Fortbildungsveranstaltung der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
Une formation continue de la Société Suisse de Médecine Interne Générale
sgaim.ch/kongress
sgaim.ch /congres
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FORSCHUNG

Mögliche Lösungen für auf tretende Schwierigkeiten

Hürden und Chancen der klinischen
Forschung in der Hausarztmedizin
Katharina Tabea Jungo, Fanny Lindemann, Nathalie Schwab, Sven Streit
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern

Die hausarztmedizinische Forschung in der Schweiz befindet sich im Aufwind. Es
gibt immer mehr hausarztmedizinische Institute an den Universitäten, und es werden zunehmend mehr Forschungsprojekte finanziert. Forschung im Bereich der
Hausarztmedizin kann jedoch unter Umständen mit gewissen Schwierigkeiten
verbunden sein. Auch in unserer aktuellen OPTICA-Studie konnten wir selbst erleben, welche Hürden es vor dem Studienstart zu meistern gibt. In diesem Bericht
möchten wir Ihnen einige dieser Hürden nennen und mögliche Lösungsansätze
präsentieren.
Projektfinanzierung

OPTICA-Studie

Bis man den ersten Studienteilnehmer in ein Forschungsprojekt einschliessen kann, vergehen in der Regel mehrere Jahre. Auch im Falle der OPTICA-Studie
(s. Kasten) hat dieser Prozess drei Jahre gedauert. Ein
wichtiger Grund hierfür ist die Suche nach adäquater
Forschungsfinanzierung, denn während einem mehrjährigen Projekt fallen verschiedenste Kosten wie zum
Beispiel Lohnkosten an.
Doch welche Möglichkeiten stehen einem Forschen-

Die OPTICA(Optimizing PharmacoTherapy In the multimorbid
elderly in primary CAre)-Studie ist eine nationale, randomisierte
einfachverblindete kontrollierte klinische Studie. Es handelt sich
um ein vierjähriges Projekt, das durch den Schweizerischen Nationalfonds im Rahmen eines Nationalen Forschungsprogrammes (NFP) unterstützt wird. Ziel ist, durch die Anwendung eines
softwarebasierten Hilfsmittels in der Hausarztpraxis, die Medikation multimorbider ≥65-jähriger Patient/-innen mit Polypharmazie zu optimieren. Insgesamt nehmen ca. 40 Hausärzt/-innen
mit je acht bis zehn Patient/-innen teil. Die Patientenrekrutierung
hat im Dezember 2018 begonnen.

den hierfür zur Verfügung? Im Gegensatz zur Grund
lagenforschung stehen in der Hausarztmedizin noch

Wird das Projekt vom SNF gutgeheissen und ein Bei-

immer wenig Mittel zur Verfügung. Zwar besteht die

trag zugesprochen, so muss die forschende Person in-

Möglichkeit, Anträge bei Stiftungen und Organisatio-

nerhalb eines Jahres mit dem Projekt beginnen. Die

nen einzureichen (z.B. SGAIM Foundation oder KHM),

Beiträge werden höchstens für vier Jahre gewährt, was

doch lassen sich damit nur kurze und weniger auf

für den Gesuchsteller einen gewissen Zeitdruck bedeu-

wändige Projekte finanzieren. Im Fall von OPTICA be-

tet. Während der Projektdauer muss die forschende

antragten wir Fördergelder beim Schweizerischen

Person regelmässig einen Bericht über den Status des

Nationalfonds (SNF), der die Grundlagenforschung so-

Forschungsprojektes einreichen [2].

wie auch den wissenschaftlichen Nachwuchs in der
Schweiz mit öffentlichen Mitteln fördert. Dazu mussten wir nicht nur Nachweisen, welche Bedeutung das

Rechtliche und ethische Voraussetzungen

Projekt hat und dass es unter den gegebenen Umstän-

In der Schweiz regeln das Humanforschungsgesetz

den machbar ist [1], sondern auch, weshalb dieses Pro-

(HFG) [3] sowie die Verordnung zur Durchführung kli-

jekt und nicht eines der vielen anderen Beantragten

nischer Studien (KlinV) [4] alle klinischen Studien, wes-

unterstützt werden soll. Wichtig war uns dabei, spezi-

halb alle Studienprotokolle diesen Gesetzesvorgaben

fisch zu schauen, welches Ziel der SNF mit diesem För-

entsprechen müssen. Dies beinhaltet beispielsweise,

derinstrument (NFP 74) verfolgt und darauf zugespitzt

dass während der gesamten Studiendurchführung die

unsere Studie zu planen, damit wir diese Ziele gemein-

international anerkannten Richtlinien der sogenann-

sam erreichen können.

ten Good Clinical Practice (GCP) [5] umzusetzen sind.
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Das HFG und die KlinV beruhen auf einem risikoadap-

Kantons Bern (KEK BE) für die Überprüfung und Bewil-

tierten Grundkonzept, das dazu dient, die Studien zu

ligung dieser monozentrischen Studie zuständig ist.

kategorisieren. Für jede Interventionsstudie muss

Dennoch musste sich die KEK BE mit allen anderen

eine Bewilligung der kantonalen Ethikkommission

betroffenen Ethikkommissionen absprechen, da sich

eingeholt werden. Bei der OPTICA-Studie handelt es

einige der teilnehmenden Hausarztpraxen in den Zu-

sich per Definition um eine klinische Studie der Kate-

ständigkeitsbereichen anderer Ethikkommissionen

gorie C mit Medizinprodukten, da die im Rahmen der

befinden.

Studie getestete Software noch kein Konformitäts

Das Gesetz besagt, dass alle in einer klinischen Studie

zeichen trägt. Und wird in einer klinischen Studie,

involvierten Personen ein adäquates Training absol-

wie im Falle von OPTICA, ein Medizinprodukt getes-

vieren müssen. In der Praxis bedeutet dies, dass ein

tet, das noch kein Konformitätszeichen trägt, braucht

GCP-Kurs besucht werden muss. Solche Kurse finden

es hierfür eine zusätzliche Bewilligung der Schweize-

an verschiedenen akkreditierten Zentren wie bei-

rischen Arzneimittelbehörde Swissmedic. Während

spielsweise an der universitären CTU (Clinical Trials

der Studiendurchführung muss die Sicherheit von

Unit) Bern statt. Da es sich jedoch zeitlich und geogra-

Stud ienteilnehmer/-innen dokumentiert und rappor-

fisch als schwierig erwiesen hätte, alle 40 Hausärztin-

tiert werden, was die Erstellung von regelmässigen Be-

nen und Hausärzte für einen solchen Kurs einzuladen,

richten für die Ethikkommission und gegebenenfalls

mussten wir eine Lösung finden, welche die geografi-

auch Swissmedic beinhaltet, um die Sicherheit von

schen Umstände der OPTICA-Studie berücksichtigt.

Studienteilnehmenden zu gewährleisten und die Qua-

Aus diesem Grund haben wir von der Ethikkommis-

lität der Studienergebnisse sicherzustellen.

sion die Erlaubnis erhalten, ein auf die Hausärzt/-in-

Bei der Planung einer klinischen Studie im Bereich der

nen zugeschnittenes Onlinetraining zu erstellen, das

Hausarztmedizin gibt es einige Besonderheiten zu be-

die für die OPTICA-Studie wichtigsten Bereiche der

achten: Bei der Überprüfung eines Studienprotokolls

GCP-Richtlinien abdeckt. Dieses Training haben alle

gilt der Grundsatz der kantonalen Zuständigkeit. Ins-

teilnehmenden Hausärztinnen und Hausärzte im Vor-

gesamt gibt es in der Schweiz sieben Ethikkommissio-

feld der OPTICA-Studie von ihrem jeweiligen Standort

nen, die jeweils für mehrere Kantone zuständig sind.

aus absolviert. Um dieses Problem für zukünftige For-

Das Studienzentrum der OPTICA-Studie befindet sich

schungsprojekte zu eliminieren, sind wir zudem in

am Berner Institut für Hausarztmedizin der Universi-

Zusammenarbeit mit der Swiss Academy of Family Me-

tät Bern (BIHAM), weshalb die Ethikkommission des

dicine (SAFMED), der Dachorganisation der Schweizeri-

Auszug aus dem GCP-Onlinetraining der OPTICA-Studie.
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den Partnern eine Projektkoordinatorin, eine PhD-Stu-

Praxis-Tipps für die Planung einer Studie
•	Das Forschungsthema muss begeistern, denn die Dauer von
der Planung bis hin zu den finalen Resultaten kann einige
Jahre betragen und braucht Durchhaltevermögen.
•	Sorgfältige und umsichtige Budgetplanung.
•	Frühzeitige Vorbereitung der Einreichungsunterlagen an
Ethikkommission/Swissmedic.
•	Frühzeitiger Miteinbezug von den an einer Teilnahme interessierten Hausärzten und Hausärztinnen.

dentin sowie einen klinischen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Bei Letzterem handelt es sich meistens um
junge Ärztinnen oder Ärzte, die eine mehrmonatige
Forschungsrotation am BIHAM absolvieren, um ihre
Dissertation zu erlangen. Bei diesen Forschungsrota
tionen geht es darum, mehr über die hausärztliche
Forschung zu erfahren, da sich die meisten nur wenig
unter dem Begriff vorstellen können, und im Laufe ihrer Ausbildung herausfinden möchten, wie Forschung

schen Institute für Hausarzt
medizin, daran, einen
eigenen online GCP-Kurs für Hausärzt/-innen zu entwickeln.
In der Vorbereitungsphase der OPTICA-Studie haben
wir stets versucht, einen akzeptablen Kompromiss zu
finden, der die Richtlinien zur Durchführung klinischer Studien befolgt aber auch die Durchführbarkeit
der Studie im Kontext der Hausarztmedizin gewährleistet. Obwohl dies mit erheblichem zeitlichem Aufwand verbunden war, haben wir nun die Bewilligung
zur Durchführung der OPTICA-Studie erhalten und
mit der Patientenrekrutierung begonnen.
Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Sven Streit
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM)
Leiter Nachwuchsförderung
und Vernetzung Hausärzte
Universität Bern,
Mittelstrasse 43
CH-3012 Bern
sven.streit[at]biham.unibe.ch

Nachwuchsforscher im Bereich
der Hausarztmedizin
Um im Bereich der Hausarztmedizin zu forschen,
braucht es natürlich auch ausreichend Personal. So gibt
es in der OPTICA-Studie neben dem Studienleiter und

praktisch umgesetzt wird. Aus Sicht des BIHAM ist es
wichtig, interessierte Bewerber für diese Positionen zu
finden. Langfristig werden es die Nachwuchsforscherinnen und -forscher im Bereich der Hausarztmedizin
sein, die diesen Bereich weiterentwickeln werden. In
einem Projekt wie OPTICA können Dissertant/-innen
ihr klinisches Wissen einbringen und das Projekt hierdurch vorantreiben.
Da heutzutage fast alle medizinischen Entscheidungen
auf «evidenzbasierter» Basis getroffen werden sollen,
ist es für alle zukünftigen Hausärztinnen und Hausärzte von Bedeutung, den Bereich, in dem Forschung
tatsächlich stattfindet, kennenzulernen, und nicht nur
im Praxisalltag Forschungsresultate kritisch zu hinterfragen.
Verdankung

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei allen teilnehmenden
Hausärztinnen und Hausärzten für ihr Engagement und ihre Geduld
während der Planungsphase bedanken. Wir schätzen es sehr,
weiterhin mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen.
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Folge 1: Infektionen in der Praxis

Immunstimulation zur Prävention
und Therapie von akuten
Luftwegsinfektionen
Martina Germann*a , Anina Hilfiker*a , Benedikt M. Huber b , Claudia Rosamilia c , Tanja Grandinetti d ,
B ernhard Wingeier e , Gisela Etter f , Peter Christiaan Carp g , Jeanette Kurath h , Werner C. Albrich i , Philip Tarr a

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

* Diese Autoren haben gleichwertig zum Manuskript beigetragen.
a
Medizinische Universitätsklinik, Infektiologie und Spitalhygiene, Kantonsspital Baselland, Bruderholz, Universität Basel; b Zentrum für Integrative Pädiatrie,
Klinik für Pädiatrie, HFR Fribourg – Kantonsspital, Fribourg; c Allgemeine Innere Medizin FMH, Röschenz BL; d Allgemeine Innere Medizin, Ambulatorium
Dreispitz, Münchenstein BL; e Abteilung Pädiatrie, Klinik Arlesheim BL; f Allgemeine Innere Medizin FMH, FA Homöopathie (SVHA), Richterswil ZH; g Pédiatre
FMH, AFC Homéopathie (SSMH), Yverdon-les-Bains VD; h Allgemeine Innere Medizin FMH, Bottighofen TG; i Infektiologie und Spitalhygiene, Kantonsspital
St. Gallen

Jedes Jahr im Herbst, wenn die «Schnupfensaison» beginnt, werden wir von neuem
mit einer grossen Zahl von Luftwegsinfektionen konfrontiert. Viele Patient/-innen
fragen in diesem Zusammenhang nach Möglichkeiten, wie man Luftwegsinfektionen durch Stärkung des Immunsystems vorbeugen oder behandeln kann. Zu einigen Produkten mit immunstimulierender Wirkung gibt es solide Daten.
Einleitung

kabehandlung kann bereits die bakterielle Normal-

Akute Luftwegsinfektionen sind in der Praxis häufig.

Herstellerfirmen heben entsprechend die natürliche

Ob wir sie nun Erkältung, Rhinitis, Sinusitis oder Bron-

Herkunft ihrer immunstimulierenden Präparate her-

chitis nennen – therapeutische Konsequenzen haben

vor. Ziel dieses Artikels ist eine kritische Beleuchtung

diese sprachlichen Unterscheidungen aus schulmedi-

der Datenlage zu diesen Produkten. Probiotika werden

flora schädigen [10] und Resistenzen begünstigen [11].

zinischer Sicht selten, denn Luftwegsinfektionen sind
meist durch Viren bedingt. Mit Ausnahme der Influenza gibt es keine Impfungen dagegen, und Antibiotika haben weder auf die Symptomdauer noch auf die
Komplikationsrate einen relevanten klinischen Effekt
[1]. Das gilt neu auch für die Streptokokken-Angina:
Antibiotika sind nur in Ausnahmefällen klar indiziert,
siehe dazu unseren Artikel im Swiss Medical Forum
vom 17. Juli 2019 [2].

Infektiologie-Serie
Infektionen und Immun
abwehr sind in der Praxis
wichtige Themen. Sie bieten hervorragende Gele-

Zahlreiche andere Therapien sind bei akuten Luft-

genheiten zu interdiszi

wegsinfektionen ebenfalls wenig wirksam. Dazu gehö-

plinärer Zusammenarbeit,

ren Antitussiva, Antihistaminika und Beta-Mimetika

Überprüfung von gängigen

[3], inhalierte, orale oder intranasale Steroide [4, 5] und

Konzepten und Integration

Inhalationen mit warmem Dampf [6–9]. Es besteht da-

komplementärmedizini-

her ein Interesse an Präparaten, denen eine immunsti-

scher Sichtweisen. Philip

mulierende Wirkung und eine klinische Wirksamkeit

Tarr ist Internist und Infektiologe am Kantonsspital

in der Vorbeugung oder Behandlung von akuten Luft-

Baselland und hat ein nationales Forschungspro-

wegsinfektionen zugeschrieben wird. Diese Produkte

gramm NFP74 zu Impfskepsis. Ihm liegt viel an einer

erfreuen sich grosser Beliebtheit, was sicher auch mit

patientenzentrierten Medizin und an praxisrelevan-

der zunehmenden Sensibilisierung von Ärzt/-innen

ten Artikeln, die wir in der Folge in Primary and Hos-

und Patient/-innen zu tun hat: Eine einzige Antibioti-

pital Care regelmässig publizieren werden.
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wir in einem separaten Artikel dieser Serie in Primary
and Hospital Care besprechen.

Tabelle 1: Erkältungshäufigkeit nach Alter [12].

Im Interesse einer patientenorientierten Medizin ist

– Erkältungen sind bei Kindern häufiger als bei Erwachsenen.

wichtig zu betonen, dass Studien oder Metaanalysen

– Jüngere Kinder leiden häufiger an Erkältungen (5–6×/Jahr)
als ältere Kinder (3–4×/Jahr), vermutlich in Zusammenhang
mit einem unreiferen Immunsystem und anatomischen
Begebenheiten (z.B. geringere Durchmesser der eustachischen Röhre und der Bronchien).

jeweils nur die durchschnittliche Wirksamkeit eines
Produkts nachweisen. Weil aber bei individuellen
Patient/-innen einzelne Produkte über- oder unterdurchschnittlich wirksam sein können, kann in der
Praxis durchaus ein Produkt versuchsweise eingesetzt
werden, um Symptome zu lindern und das Wohlbefinden zu verbessern.

– Erwachsene leiden häufiger an Erkältungen (2–3×/Jahr)
als Senioren (1×/Jahr).
– Fremdbetreute Kinder (z.B. in Kindertagesstätten) haben
ca. 50% mehr Erkältungen als zuhause betreute Kinder.
– Personen mit Kleinkinderkontakt (z.B. Eltern, Betreuerinnen)
haben mehr Erkältungen.

Wie viele Erkältungen pro Jahr
sind normal?

nügend war. Die Studien wurden meist in unbedeuten-

Dies ist ein wichtiges Thema: Eine realistische Einschät-

den Journalen publiziert, wiesen teils widersprüch

zung kann bereits beruhigende Wirkung haben. Erkäl-

liche Ergebnisse auf und untersuchten (zu) kleine

tungen sind grundsätzlich häufiger als angenommen,

Patient/-innenzahlen. Zudem blieben wichtige Ein-

auch bei sonst gesunden Personen (Tab. 1) [12]. So erlei-

flussfaktoren wie die Jahreszeit, die Infekthäufigkeit

den 10–15% der gesunden Kinder mehr als zwölf Erkäl-

vor Anwendung des Produkts, Asthma, Zusammen

tungen pro Jahr. Selten liegt ein Immundefekt vor, al-

leben mit Rauchern, Fremdbetreuung der Kinder oder

lenfalls bestehen HNO-Auffälligkeiten oder Allergien

die Zahl der Geschwister oft unberücksichtigt. Immer-

[13]. Patient/-innen machen sich aber nicht selten Sor-

hin hatten die meisten Produkte nur wenige oder

gen, an einer schwerwiegenden Krankheit zu leiden.

keine Nebenwirkungen.

Beruhigung bringt dabei oft schon der Hinweis, dass

Im Folgenden beleuchten wir nun einige in der Schweiz

«etwas am Herumgehen» ist und sie also mit ihren

beliebte Präparate genauer. Vorausgehend sei darauf

Beschwerden nicht die einzigen sind. Hilfreich ist eine

hingewiesen, dass die körpereigene Immunabwehr

Information über die zu erwartende Symptomdauer,

bei Fieber grundsätzlich aktiver ist. Die wahrschein-

denn eine Erkältung dauert öfter als angenommen 10

lich wichtigste Massnahme ist darum der Verzicht auf

bis 14 Tage. In einem Viertel der Fälle dauert Husten

unnötige Antipyretika [15, 16], welche die Immunreak-

drei Wochen oder länger an. Besonders bei fragilen,

tionen nachweislich unterdrücken können [17–19].

ganz alten oder immungeschwächten Patient/-innen
ist Vorsicht geboten – Alarmzeichen sind eine Erkältung, die nach einer Woche schlimmer statt besser

Echinacea

wird, oder das spätere Auftreten von Fieber.

Präparate mit Inhaltsstoffen aus Wurzeln und Kraut
des Roten Sonnenhuts (Echinacea purpurea) sind hier-

Sind immunstimulierende Produkte
wirksam zur Therapie und Infektions
vorbeugung?

zulande als Tabletten, Tropfen und Heissgetränk er-

Eine Cochrane-Metaanalyse aus dem Jahr 2012 [14]

lediglich eine nicht-signifikante Verkürzung der Symp-

analysierte 35 placebokontrollierte Studien über die

tomdauer um einen halben Tag zeigen [25]. Dagegen

Wirkung verschiedener angeblicher Immunstimulan-

war ein Echinacea-Heissgetränk in einer Studie mit

tien bei Kindern, darunter bakterielle Produkte,

473 Grippe-Patient/-innen ähnlich wirksam wie Osel

Pflanzenextrakte und synthetische Präparate. Die


tamivir [26]. Mit Echinacea waren Nebenwirkungen

Autor/-innen kamen zum Schluss: Bei Kindern mit

seltener, und nach zehn Tagen waren sogar mehr


wiederholten Luftwegsinfektionen oder hoher Exposi-

Patient/-innen symptomfrei als unter Behandlung mit

tionsrate (z.B. in Kindertagesstätten, Primarschule,

Oseltamivir.

Heim) zeigen solche Produkte eine gewisse Wirkung.

Eine Cochrane-Analyse von 2014 fand keinen eindeuti-

Die durchschnittliche Abnahme der Infektionshäufig-

gen Zusammenhang zwischen therapeutischem Echin-

keit betrug immerhin 39%, was 1,2 Infektionsepisoden

acea-Einsatz und der Symptomdauer im Fall einer

pro Jahr w
 eniger entsprach. Genauere Aussagen waren

Erkältung. Prophylaktisch eingesetzt erlitten 43% (Echi-

nicht möglich, da die Studienqualität insgesamt unge-

nacea) gegenüber 56% (Placebo) der Studienteilneh-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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menden eine Erkältung (number needed to treat NNT =

schen den Exazerbationen und einer verbesserten Le-

7,8) [27]. Eine andere Metaanalyse berechnete mit pro-

bensqualität bei [40, 41].

phylaktischem Echinacea eine NNT von 6, und die Symptomdauer war 0–3,8 Tage (durchschnittlich 1,4 Tage)
kürzer [28]. In diesen Studien wurden unterschiedliche

Vitamin D

Echinacea-Präparate getestet. Es gibt Hinweise, dass

Vitamin D ist ein Modethema – so nehmen bis zu 50%

Echinacea-Produkte besser wirken, wenn sie sofort

der US-Amerikaner/-innen Vitamin-D-Supplemente

und nicht erst ein bis zwei Tage nach Symptombeginn

ein [42]. Andererseits ist eine insuffiziente Vitamin-D-

eingesetzt werden [29]. In einer aktuell laufenden Stu-

Zufuhr auch hierzulande häufig: Ein 25-OH-Vitamin-D-

die am Kantonsspital St. Gallen wird untersucht, ob ein

Serumspiegel von 50 nmol/l (entspricht 20 ng/ml) wird

höher dosiertes Präparat wirksamer sein könnte [30].

in der Schweiz in den Wintermonaten wegen ungenü-

In einer Studie über vier Monate zeigten 39% der ge-

gender UV-Exposition nur bei ca. 40% der Bevölkerung

sunden Proband/-innen mit Echinacea vs. 50% mit Pla-

erreicht [43]. Der Einsatz von Vitamin D bei Osteopo-

cebo eine Erkältung (NNT = 9); die Dauer der einzelnen

rose [44] und bei Tuberkulose [45, 46] ist gut untersucht;

Erkältungen war nicht kürzer als mit Placebo (je 4,5

grosse, kürzlich publizierte randomisierte Studien [47]

Tage) [23]. Zudem untersuchte eine Schweizer Studie

konnten hingegen den erhofften Effekt auf kardio

von 2018 die prophylaktische Wirkung bei Kindern.

vaskuläre Ereignisse oder Hirnschlag nicht zeigen – ein

Vollständige Resultate sind noch nicht publiziert, aber

tiefer Vitamin-D-Status ist vermutlich eher die Folge als

die Dauer der Erkältungsepisoden war 1,2–1,7 Tage kür-

die Ursache von schlechter Gesundheit [48].

zer, und Erkältungsepisoden waren um 49% reduziert

Punkto seiner Wirkungen auf das Immunsystem z eigen

[31]. Mit einem Echinacea-haltigen Kombinationsprä-

Beobachtungsstudien, dass Kinder mit Vitamin-D-Man-

parat (zusätzlich Propolis und Vitamin C) trat mindes-

gel mehr Erkältungen hatten [49] sowie e
 inen schwere-

tens eine Luftwegsinfektion bei 53% der Kinder und

ren Verlauf bei infektexazerbiertem Asthma [50] oder

mit Placebo bei 89% der Kinder auf (NNT = 2,8) [32].

Bronchiolitis [51]. Aber hat eine Behandlung mit Vitamin D einen Nutzen bei akuten Luftwegsinfektionen?
Zwei grossangelegte Metaanalysen und Reviews und

Pelargonium

eine systematische Erfassung von Metaanalysen und

Bei Pelargonium sidoides (EPs 7630, Kaloba ) handelt es

randomisierten Studien vermuten, dass dies der Fall

sich um das Wurzelextrakt einer ursprünglich süd

sein könnte [48, 52]. Die Studienqualität war gut. Zu den-

afrikanischen Geranienpflanze, der unter anderem in

ken gibt: Tägliche und wöchentliche Vitamin-D-Gabe

Tropfen- oder Tablettenform zur Therapie von akuten

war wirksam, während Bolusdosen von mindestens

Luftwegsinfektionen eingenommen werden kann.

30 000 Einheiten Luftwegsinfektionen nicht verringer-

Pelargonium werden antibakterielle, antivirale, im-

ten, auch nicht bei Vitamin-D-defizienten Personen [52].

munmodulatorische und schleimlösende Wirkungen

Profitiert haben vor allem Patient/-innen mit 25-OH-

zugeschrieben [33–35]. Eine Cochrane-Metaanalyse

Vitamin-D-Spiegeln von unter 25 nmol/l (32% dieser

von 2013 analysierte acht randomisierte, dop-

Patient/-innen erlitten mehr als eine Luftwegsinfektion

pelblinde Studien, wobei sich vor allem bei akuter

mit Vitamin D vs. 60% mit Placebo; also 70% weniger In-

Bronchitis eine relevante Verkürzung der Symptom-

fektionen; NNT = 4). Bei Patient/-innen mit höheren

dauer bei therapeutischer Einnahme in Form von

Spiegeln war die Vitamin-D-Wirkung kleiner: 59% erlit-

Tropfen ergab; die Tablettenform zeigte keine oder

ten mit Vitamin D eine Luftwegsinfektion vs. 65% mit

nur geringe Wirkung. Insgesamt wurde die Datenqua-

Placebo; also 25% weniger Infektionen (NNT = 20).

lität dieser Studien als mässig beurteilt, und es gab

Zudem hatten 18% der Probanden mit Vitamin D, aber

Hinweise auf Publikationsbias [36–37]. Mit dem Ein-

25% der Probanden mit Placebo eine infektbedingte

satz von Pelargonium während einer oberen Luft-

Asthma-Exazerbation; gleichzeitig verbesserte sich un-

wegsinfektion wurden Symptome gelindert, und es

ter Vitamin D die Lungenfunktion [53]. Bei Personen mit

erlitten 20% der Kinder eine Asthmaattacke gegen-

normalen oder tief-normalen Vitamin-D-Serumspie-

über 48% der Kinder mit Placebo [38].

geln (>30 nmol/l) zeigen drei randomisierte Studien und

Ein allfälliger prophylaktischer Einsatz würde in der

eine Metaanalyse keine Wirksamkeit der Vitamin-D-

Schweiz off label und ohne solide Datenlage erfolgen.

Supplementierung auf die Inzidenz von Luftwegsinfek-

Ermutigende Resultate zeigte prophylaktisches EPs

tionen [43, 44, 54, 55]. Bei COPD kam es in einer kleinen

7630 gemäss den Schweizer Guidelines bei COPD [39].

Studie – ebenfalls nur bei Vitamin-D-Mangel – mit Vita-

Bei häufigen Exazerbationen trug es zu reduziertem

min-D-Substitution zu 43% weniger Exazerbationen

Antibiotikagebrauch, grösseren Zeitabständen zwi-

(1,8 vs. 3,5 Exazerbationen pro Patientenjahr) [56].

®
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Zink

Gemäss zwei Metaanalysen [68, 69] sowie den Schwei-

Hinsichtlich der Behandlung akuter Luftwegsinfektio-

um OM-85 bei COPD zu empfehlen. Die Europäische

nen mittels Zink liegen ermutigende Ergebnisse vor.

Arzneimittel-Agentur EMA rät vom therapeutischen

Eine Metaanalyse von 2012 (17 Studien, 2121 Patient/-in-

Einsatz von Bakterienlysaten (zur Behandlung von

nen) zeigte bei Erwachsenen eine Symptomverkür-

Luftwegsinfektionen) ab, da es keine soliden Wirksam-

zung um 2,6 Tage im Vergleich zu Placebo, nicht aber

keitsdaten gibt [70].

zer COPD-Guidelines [39] ist die Datenlage inadäquat,

bei Kindern. Die Autor/-innen beurteilten den Gesamtnutzen als unsicher, da die Zink-Präparate in etwa 65%
zu Nebenwirkungen wie Übelkeit oder unangeneh-

Sport

mem Geschmack führten [57]. In einer Metaanalyse

Neben den unbestrittenen gesundheitlichen Vorteilen

von 2016 (drei Studien, 199 Patient/-innen) konnte

von körperlicher Aktivität suggerieren einige Studien,

die Einnahme eines Zinkacetat-Präparates innert 24

dass Sport auch gegen Luftwegsinfektionen prophylak-

Stunden nach Symptombeginn die Symptomdauer um

tisch wirksam ist [71–80], aber nur bei regelmässiger

knapp drei Tage bzw. um 36–40% verkürzen. Neben-

körperlicher Aktivität schon vor der Infektion [79,

wirkungen waren dabei in den Zink- und Placebogrup-

81, 82]. In einer grossen Studie beschränkte sich der

pen gleich selten [58, 59].

günstige Effekt auf Personen, die angaben, hohem


Einer erfolgreichen Behandlung mit Zink stehen fol-

Stress ausgesetzt zu sein [83]. Ein sehr intensives Trai-

gende Faktoren entgehen: Das Zinkpräparat muss für

ning könnte zudem kontraproduktiv sein: So hatten in

eine lokal hohe Konzentration in der Nasenschleim-

mehreren Studien Elitesportler mehr Luftwegsinfekti-

haut gelutscht werden [60] und Präparate mit Dosen

onen als Hobbysportler oder Personen, die sich nicht

von weniger als 75 mg/Tag scheinen unwirksam. Zu-

bewegten [84, 85]. Eine Cochrane-Analyse von 2015 be-

dem könnte Zinkacetat am wirksamsten sein [61], in

zeichnet die Datenlage leider insgesamt als qualitativ

der Schweiz erhältliche Präparate beschränken sich

zu schwach, um eine sichere Empfehlung abgeben zu

aber auf Zinkgluconat und Zinkcitrat [62].

können [86].

OM-85 (Broncho-Vaxom®)

Weitere Massnahmen

Dieses «Lysat» aus 21 abgetöteten Bakterienstämmen

Es existieren einige weitere Massnahmen, die mög

hat in vitro immunmodulierende Effekte gezeigt [63].

licherweise einen wirksamen immunologischen oder

Allerdings werden die meisten Luftwegsinfektionen

epidemiologischen Effekt haben:

durch Viren verursacht. Bei Kindern mit häufigen

– Eine Schlafdauer von weniger als sieben Stunden

Luftwegsinfektionen liess sich in einer Cochrane-


könnte einen ungünstigen Effekt auf das Immun-

Metaanalyse eine Senkung der Erkältungsepisoden

system haben und war in einer kontrollierten Stu-

um 36% erkennen, was bei Kindern unter 18 Jahren

die mit einem dreifach erhöhten Erkältungsrisiko

durchschnittlich 1,2 jährliche Episoden weniger be-

nach experimenteller nasaler Inokulation mit Rhi-

deutete [14]. Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine

noviren assoziiert [87].

schweizerische Metaanalyse bei Kindern (Abnahme

– Gurgeln mit Leitungswasser senkte das Erkäl-

um 1,15 jährliche Episoden) [64]. Fraglich bleibt die Re-

tungsrisiko, wenn es mindestens dreimal täglich

levanz dieser Reduktion gerade bei Kindern, die vor-

durchgeführt wurde [88], jedoch nicht in einer an-

her bis zu acht jährliche Erkältungsepisoden hatten.

deren Studie bei zweimal täglicher Durchführung

Eine 1997 publizierte Studie bei älteren Männern

[89].

(Durchschnittsalter 70 Jahre) mit COPD konnte über

– Händewaschen zeigte sich wirksam, wenn es min-

einen Beobachtungszeitraum von sechs Monaten

destens zehnmal täglich [90] durchgeführt wurde.

keine Abnahme der Exazerbationen und Hospitalisa-

Eine andere Studie, in der die Probanden alle drei

tionen nachweisen, aber immerhin 55% weniger

Stunden tagsüber die Hände wuschen, fand keinen

Hospitalisationstage [65]. Eine schweizerisch-deut

protektiven Effekt [91].

sche Studie stellte bei etwas jüngeren Männern

– Eine bescheidene Wirksamkeit hatten in einer

(Durchschnittsalter 57 Jahre) mit milder COPD einen

Studie Salzwasser-Nasenspülungen, sowohl thera-

nicht-signifikanten Trend zu 24% weniger Exazerbati-

peutisch als auch präventiv. Dies zeigte sich in einer

onen fest [66] (Bemerkung: Mehr als zwei behand-

Reduktion der Erkältungsepisoden, des Antibiotika-

lungsbedürftige Exazerbationen pro Jahr gelten als

gebrauchs und der Absenzen in der Schule [92, 93].

häufig [67]).

Zudem sind Spülungen möglicherweise wirksamer
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als Salzwasser-Nasensprays [94]. Einer kleinen Stu-

– Andere pflanzliche Präparate, z.B. BNO-101/BNO-

die mit 68 Patient/-innen zufolge war hypertone

1016 (Sinupret®), eine Mischung von Bestandteilen

Kochsalzlösung wirksam zur Symptomlinderung

fünf einheimischer Pflanzen, die in verschiedenen

bei akuten Luftwegsinfektionen und reduzierte die

Darreichungsformen eingesetzt werden, zeigten in

Symptomdauer und Ansteckungsrate [95]. Natur

randomisierten Studien mässiger Qualität symp-

gemäss sind hierbei keine verblindeten Studien

tomlindernde Effekte im Vergleich zu Placebo [98,

möglich und somit könnten Placeboeffekte wichtig

99]. Zu anderen Produkten, die ätherische Öle ent-

sein [93].

halten, gibt es weniger solide Daten [100–103].

– Vitamin C war präventiv generell unwirksam,

– Ein Löffel Honig führte in einer kontrollierten Stu-

könnte aber bei Soldaten und Extremsportler/-in-

die zur Symptombesserung bei erkälteten Kindern

nen Erkältungen vorbeugen. Zudem könnten unter

[104], was insbesondere die häufig beklagte Husten-

Megadosen von 1–2 g pro Tag die danach allfällig

symptomatik betrifft [105]. Honig darf nicht im ers-

auftretenden Erkältungsepisoden etwas kürzer und
milder ausfallen. Therapeutisch eingesetzt war Vit

ten Lebensjahr verabreicht werden.
– Ein Knoblauch-haltiges Nahrungssupplement war

amin C unwirksam [96].

in einer randomisierten Studie präventiv wirksam

– Ätherische Öle könnten antivirale und schleim
Korrespondenz:

[106].

lösende Effekte haben und sind bei akuten Luft-

– Sowohl zu Trendprodukten wie Ingwer und Kimchi

Medizinische

wegsinfektionen topisch wirksam. So verbessert

als auch zu Hühnerbouillon gibt es noch keine ran-

Universitätsklinik

das Einreiben der Brust mit Vicks VapoRub® die

domisierten Studien.

Prof. Dr. med. Philip Tarr

Kantonsspital Baselland
CH-4101 Bruderholz
philip.tarr[at]unibas.ch

Schlafqualität – für das erkältete Kind wie auch für
seine gesunden Eltern [97].
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Fazit für die Praxis
Akute Luftwegsinfektionen: Beliebte immunstimulierende Präparate in der Schweiz
–	
Echinacea purpurea: Zeigt prophylaktisch weniger Erkältungen und therapeutisch eingesetzt in einer Metaanalyse eine Verkürzung der Symptomdauer; bei der Grippe
behandlung ist die Wirksamkeit des Heissgetränks vergleichbar mit Oseltamivir.
–	
Pelargonium sidoides (EPs 7630, Kaloba®): Die Tropfen zeigen vor allem bei akuter Bronchitis eine relevante Verkürzung der Symptomdauer sowie bei Kindern eine deutliche
Reduktion von Asthmaattacken. Ermutigende Resultate auch bei COPD.
–	Vitamin D: Eine Vitamin-D-Supplementierung verringert die Häufigkeit von akuten Luftwegsinfektionen, vor allem bei Personen mit bestehendem Vitamin-D-Mangel. Bolusdosen scheinen unwirksam.
–	Vitamin C: Kann bei Extremsportler/-innen Erkältungen vorbeugen und die Symptome
allfällig auftretender Erkältungsepisoden etwas mildern. Therapeutisch eingesetzt
scheint Vitamin C nicht wirksam.
–	Zink: Zeigt bei Erwachsenen eine Symptomverkürzung um einige Tage. Zinkacetat
könnte am wirksamsten sein, in der Schweiz erhältliche Präparate beschränken sich
aber auf Zinkgluconat und Zinkcitrat.
–	OM-85 (Broncho-Vaxom®): Bei Kindern mit häufigen Luftwegsinfektionen kann sich eine
Senkung der Erkältungsepisoden zeigen.
–	BNO 101/BNO 1016 (Sinupret®): Kann möglicherweise Symptome mildern.
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Organische oder funktionelle Ursache?

Keine Sorge,
es sind nur Thoraxschmerzen!
Dorine DeCaro-van Houten, Bernard Favrat, Olivier Pasche
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Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, Yverdon-les-Bains

Die breite Differenzialdiagnose im Falle von Thoraxschmerzen sowie ihre potenzielle Ernsthaftigkeit stellen die Ärztinnen und Ärzte vor eine echte d
 iagnostische
Herausforderung.
«Frau Doktor, ich habe Brustschmerzen!»

oder Bewegung verursacht oder verstärkt, doch keines

Brustschmerzen sind ein häufiges Phänomen: Sie tre-

nativhypothesen und vor allem eine ernstere Ätiologie

ten bei 20 bis 40% der Bevölkerung mindestens einmal

auszuschliessen. Die verschiedenen klinischen Zei-

im Leben auf [1]. Sie betreffen sowohl notfallmedizini-

chen, die auf eine koronare Ursache hindeuten (Abb. 2),

sche Konsultationen als auch Konsultationen in der

erfreuen sich einer gewissen Popularität, ihre Spezifi-

Hausarztpraxis, wo rund 3% der Patientinnen und Pa-

tät und Sensitivität sind jedoch nicht perfekt. Zum Bei-

tienten über Brustschmerzen klagen, in jedem zweiten

spiel weisen das Levine-Zeichen und das «arm aign»

Fall sind sie der Hauptgrund für die Konsultation. Al-

eine akzeptable Spezifität auf (rund 80% für eine ischä-

lerdings gehen in der Allgemeinmedizin lediglich 15%

mische Ursache), aber eine mangelhafte Sensitivität,

dieser Fälle auf kardiovaskuläre Ursachen zurück, und

die 40% nicht übersteigt. Das «finger sign» oder «poin-

nur 2% sind lebensbedrohlich [2]. In den Notfallzent-

ting sign» dagegen weist stark auf eine

dieser Merkmale ist ausreichend spezifisch, um Alter-

ren ist die koronare Herzkrankheit in 75% die Ursache der Thoraxschmerzen [3], was eine systematische Komplettuntersuchung rechtfertigt.
Die Prävalenz und damit die Vortestwahr-

muskuloskelettale Ursache hin (die
Spezifität beträgt 98%), allerdings
ist die Sensibilität nicht höher
als 6% [5]. Das Zeichen ist

scheinlichkeit schwerer Erkrankungen sind
in diesen beiden Situationen sehr unterschiedlich. Deshalb darf auch die Diagnosefindung nicht identisch sein, insbesondere
die dafür verwendeten Diagnosescores und Algorithmen. Jene, die für die Notfallversorgung im
Spital entwickelt wurden, sind ungeeignet in der medizinischen Grundversorgung, denn da besteht die
Hauptaufgabe darin, potenziell gravierende Ursachen
festzustellen, aber auch die Betroffenen vor überflüssigen Untersuchungen zu bewahren.

Initiale Evaluierung des Thoraxschmerz
Brustschmerzen sind auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. In der medizinischen Grundversorgung besteht in der Hälfte der Fälle eine muskuloskelettale Ursache, während in einem Viertel der Fälle
eine pulmonale bzw. kardiovaskuläre Ursache festzustellen ist (Abb. 1) [4].
Schmerzen muskuloskelettaler Ursache sind üblicherweise von mittlerer Intensität und werden durch Lage
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Mittel zu beschränken, das heisst vor allem auf den klinischen Spürsinn und die Basisdiagnostik in der Arztpraxis: Labor, Radiologie und Elektrokardiogramm.

Klinische Vorhersagescores für
die medizinische Grundversorgung
Im Jahr 2010 veröffentlichte ein deutsches Team den
Marburger Herz-Score (Abb. 4) [1], der auf einer transversalen Beobachtungsstudie beruht, bei der im
Rahmen der Grundversorgung 744 Patientinnen und
Patienten mit Brustschmerzen untersucht wurden [1].
Abbildung 1: Ursachen von Thoraxschmerzen in der medizi
nischen Grundversorgung.

Einige Jahre zuvor entwickelte eine Forschungsgruppe
des universitären Instituts für Allgemeinmedizin in
Lausanne einen ähnlichen Score auf der Grundlage der
Lausanner Studie TOPIC (Thoracic Pain in Community)
(Abb. 4) [3]. Dabei handelte es sich um eine prospektive
Beobachtungsstudie mit 672 Patientinnen und Patienten im ambulanten Kontext, die an Brustschmerzen
litten [6].
Der Marburger Herz-Score konnte mit den Daten der
TOPIC-Kohorte ebenso validiert werden wie umgekehrt. Diese externe Validierung ist bei der Entwicklung eines klinischen Vorhersagescores besonders
wichtig, da dadurch die Robustheit des Scores steigt.
Die klinischen prädiktiven Scores sollen möglichst
viele Gesunde ausschliessen, damit sinnlose Untersuchungen und Behandlungen vermieden werden. Um
dieses Ziel zu erreichen, muss der Test eine hohe Sensitivität aufweisen. Hinzu kommt das Ausmass der
Spezifität des Tests: Eine hohe Spezifität führt zu einer
geringen Rate falsch positiver Ergebnisse. Die Qualität

Abbildung 2: Bekannte Zeichen, die auf eine Koronarkrankheit hinweisen. A: Levine-Zeichen; B: «palm sign»; C: «double
palm sign»; D: «arm sign».

eines Tests kann also anhand der beiden Parameter
Sensitivität und Spezifität bestimmt werden. Sie können grafisch zur sogenannten ROC(Receiver Operating
Characteristic)-Kurve verbunden werden. Je näher die
Fläche unter der Kurve bei 1 liegt, umso besser ist der

zwar sehr typisch für muskuloskelettale Schmerzen,

Text, da die Möglichkeit zur Unterscheidung zwischen

doch nur eine sehr kleine Minderheit der Patientinnen

Kranken und Gesunden steigt (Abb. 5) [1, 3].

und 
Patienten zeigt allfällige Schmerzen auf diese
Weise an, sodass dieses Zeichen in der Praxis oftmals
nur von geringer Relevanz ist [5].

Ein Score, und weiter?

Im Rahmen der Notfallversorgung im Spital muss man

Der Marburger Herz-Score umfasst objektive, patien-

ebenso wie in der Grundversorgung vor allem die «red

tenspezifische Punkte wie etwa Alter und persönliche

flags» im Hinterkopf behalten, welche die Notfallkrite-

Anamnese. Zu den problematischen Unterschieden

rien und Risikosituationen zusammenfassen, die eine

zwischen den beiden Scores muss man beim Marbur-

unverzügliche Untersuchung oder eine Hospitalisie-

ger Herz-Score das Fehlen von Kriterien, die sich auf

rung erfordern (Abb. 3) [4].

das kardiovaskuläre Risiko beziehen, nennen, wäh-

In der medizinischen Grundversorgung ist bei Abwe-

rend diese im Score der TOPIC-Kohorte berücksichtigt

senheit dieser Kriterien die Wahrscheinlichkeit einer

werden. Infolgedessen könnte ein Patient mit schwer-

lebensbedrohenden Ursache sehr gering. In diesem

wiegenden kardiovaskulären Risikofaktoren (etwa

Fall ist es folglich gerechtfertigt, sich auf die den

Rauchen, Diabetes mellitus oder Dyslipidämie), aber

Allgemeinmediziner/-innen zur Verfügung stehenden

ohne kardiovaskuläres Ereignis in der Anamnese
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Fallvignette
Ein 53-jähriger Patient ohne kardiovaskuläres Ereignis in der
Anamnese, der seit 35 Jahren zwei Päckchen Zigaretten pro Tag
raucht und seit zehn Jahren an Diabetes leidet, konsultiert den
Arzt aufgrund einer einige Minuten dauernden Episode mit retrosternalen Brustschmerzen, die nicht belastungsabhängig und
durch Palpation nicht reproduzierbar sind. Seiner Ansicht nach
sind die Schmerzen nicht kardialen Ursprungs, da sie wieder abgeklungen sind.

Alle Ärztinnen und Ärzte meinten, dass in diesem Fall
eine Myokardischämie ausgeschlossen werden müsse.
Wenn man aber stur nur den Marburger Herz-Score anwenden würde, würden die Ärztinnen und Ärzte im
Hinblick auf eine allfällige kardiale Ursache zu Unrecht beruhigt, da der Patient nur einen Punkt erhielte
Abbildung 3: «Red Flags» bei Brustschmerzen [4]. Nachdruck mit freundlicher
Genehmigung von Médecine & Hygiène, Chêne-Bourg.

und dies auf eine geringe Wahrscheinlichkeit hindeuten würde. Der TOPIC-Score dagegen würde einen
Score ergeben, der auf eine mittlere Wahrscheinlichkeit hinweist (sechs Punkte) und die Suche nach einer
ischämischen Ursache rechtfertigt.
Im Übrigen ist anzumerken, dass die Scores die An
wesenheit von Brustschmerzen voraussetzen, während es aber nicht selten vorkommt, dass eine Myo
kardischämie atypisch auftritt (durch eine Atemnot
oder epigastrische Beschwerden). Es gilt also, die Scores
mit Umsicht anzuwenden und alle Parameter zu berücksichtigen, insbesondere, da bei gleichem Schweregrad die Hausärzte dazu neigen, Männer häufiger an
den Kardiologen zu überweisen als Frauen (OR 2,3; 95%-KI: 1,30–3,78) [7].
Die beiden Scores enthalten Elemente der Anamnese
und klinischen Untersuchung, die eher subjektiver Art
sind und eine Interpretation durch die Ärztin bzw. den
Arzt erfordern. Es erscheint uns interessant, hier in der
Folge diese beiden Aspekte zu erleutern, um all ihre
klinischen und entscheidungsrelevanten Feinheiten

Abbildung 4: Klinische Vorhersagescores bei Brustschmerzen [1, 3]. Nachdruck mit
freundlicher Genehmigung von Médecine & Hygiène, Chêne-Bourg [3]. Copied under
licence from Access Copyright. Further reproduction, distribution or transmission is
prohibited except as otherwise permitted by law [1].

herauszuarbeiten.

Anamnese: Und wenn man sich vom
psychosomatischen Ansatz leiten liesse?
Das Tako-Tsubo-Syndrom ist in der Kardiologie derzeit

fälschlicherweise in die Gruppe mit geringem Risiko

gross in Mode und tritt im Allgemeinen mit demsel-

eingeteilt werden, genauso wie eine Patientin ohne

ben klinischen Bild wie ein akutes Koronarsyndrom

jegliche Risikofaktoren. Darum scheint der aus der

auf, allerdings bei normalem Koronarangiogramm. In

TOPIC-Studie abgeleitete Score bei Hochrisikopatient/

70% der Fälle wird es durch emotionalen Stress ausge-

-innen sinnvoller. Bei Verwendung des Marburger Herz-

löst. Die am häufigsten vertretene Erklärung lautet,

Scores sollte die Frage nach kardiovaskulären

dass eine übermässige Katecholaminfreisetzung vor

Risikofaktoren in den klinischen Entscheidungspro-

übergehende Koronarspasmen auslöst, die ihrerseits

zess integriert und die Vorgehensweise entsprechend

zu einer Ischämie und einer üblicherweise reversiblen

angepasst werden [6].

ventrikulären Erweiterung führen [8]. Das Syndrom ist
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Abbildung 5: ROC-Kurven des Marburger Herz-Scores (A) [1] und des TOPIC-Scores (B) [3]. Copied under licence from Access Copyright. Further reproduction, distribution or transmission is prohibited except as otherwise permitted by law [1]. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von Médecine &
Hygiène, Chêne-Bourg [3].

ein typisches Beispiel für die starken und gleichzeitig

völlig anderes: Auf der einen Seite eine ängstliche Per-

wenig bekannten Zusammenhänge zwischen organi-

son, die vor Kurzem einen Angehörigen durch einen

schen und psychischen Ursachen.

Herzinfarkt verloren hat, auf der anderen Seite eine

Hinsichtlich der Unterschiede zwischen dem Marbur-

Person mit üblicherweise ausgeglichener Stimmung,

ger Herz-Score und dem TOPIC-Score ist zu bedenken,

die selten ärztlichen Rat sucht.

dass das Kriterium «Vermutet der Patient eine Herz-

In der TOPIC-Studie beruhte die Diagnose angstbeding-

krankheit als Ursache?» des Marburger Herz-Scores

ter Brustschmerzen durch Kliniker auf dem Vorliegen

nicht zu den Parametern zählte, die als solche in der

eines auslösenden, anxiogenen Faktors mit Zeichen

TOPIC-Studie erhoben wurden. Bei der Validierung des

und Symptomen von Angst, aber wahrscheinlich auch

Marburger Herz-Scores in der TOPIC-Kohorte verwen-

auf Informationen, welche die Ärztinnen und Ärzte auf

deten die Autoren also einen anderen Parameter, der

nonverbalem Weg wahrnahmen. In 53% der Fälle wurde

als äquivalentes Kriterium angesehen wurde und der

die Diagnose innerhalb der ersten Minute der Konsul-

aus der TOPIC-Studie stammt, nämlich die Antwort

tation gestellt, während die Zusatzinformationen der

auf die Frage «Sind Sie sehr über Ihre Brustschmerzen

zusätzlichen Untersuchungen zur endgültigen Diag-

besorgt?». Unglücklicherweise verbirgt diese Verein

nose als weniger wichtig angesehen wurde (4%) [3]. Die

fachung in Wahrheit eine wichtige semantische Nu-

Studie deutet d
 arauf hin, dass die ärztliche Intuition

ance [1]: Die Frage des Marburger Herz-Scores bezieht

(Bauchgefühl) ein bedeutendes Element der Diagnose

sich auf eine mögliche kardiale Ursache der Schmer-

und der allgemeinmedizinischen Versorgung ist [9].

zen ohne jegliche emotionale Konnotation, während

Daraus folgt, dass die Anamnese die für die Diagnose

die Frage der TOPIC-Studie den Begriff Besorgnis ver-

entscheidende Etappe ist. In dieser Phase muss das

wendet. In der Tat kann ein Patient, der vermutet, dass

gesamte Ausmass der Symptome evaluiert werden,

die Schmerzen kardialen Ursprungs sind, zahlreiche

einschliesslich der Überzeugungen, Befürchtungen

Gründe für seine Einschätzung haben, die den ärztli-

und Vorstellungen des Patienten nach dem Modell der

chen Verdacht verstärken oder entkräften, je nachdem,

psychosomatischen Medizin. Wie Dr. Louis Velluet in

ob die Einschätzung auf der auf vorhergehender Auf-

seinem Buch mit dem eindeutigen Titel «Le médecin

klärung gestützten Intuition des Patienten beruht, auf

généraliste, un psy qui s’ignore» (etwa: «Der Allgemein-

seiner sachdienlichen Analyse der körperlichen An

mediziner, ein Psychotherapeut, der nicht weiss, dass er

zeichen oder im Gegenteil auf einem heftigen Angst

einer ist») erklärt: «Bei rätselhaften Symptomen muss

gefühl. Um ein Beispiel zu machen, bedeuten Brust-

man sich für die Welt des Patienten interessieren, für

schmerzen für die beiden folgenden Personen etwas

seine Erfahrungen und seine Gefühle» [10].
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In Bezug auf den Marburger Herz-Score muss man

An diesem Punkt kann die manuelle Medizin auf-

stets bedenken, dass jeder Score lediglich als Raster

grund der Genauigkeit der Funktionsdiagnose, die sie

dient und dass ein anxiogener Kontext den Vorhersa-

mit sich bringt, heilend wirken. Sie ermöglicht oftmals

gewert verringert, da der Score den Standpunkt des Pa-

eine genauere Bewertung von Störungen des Bewe-

tienten berücksichtigt und dieser von der Färbung sei-

gungsapparates und deren Ursachen, seien sie orga-

ner Affekte beeinflusst ist. Der Marburger Herz-Score

nisch oder funktionell. Letzteres bedeutet eine Stö-

scheint also einen weiteren Nachteil aufzuweisen, den

rung der Funktion eines bestimmten Körperteils,

der von der TOPIC-Studie abgeleitete Score nicht hat.

ohne dass eine strukturelle Veränderung festzustellen

Vor der Verwendung des Marburger Herz-Scores ist es

wäre. Die manuelle Medizin bringt nicht nur eine sorg-

deshalb wichtig, die Beschwerden des Patienten genau

fältige klinische Untersuchung, sondern auch eine prä-

abzuklären und sich über den Ursprung seiner Beob-

zise Symptomatologie bei funktionellen Störungen.

achtungen Gedanken zu machen.

Ärztinnen und Ärzte, die sich nicht auf diesem Fachgebiet spezialisieren möchten, können zumindest relativ

Klinische Untersuchung: Die manuelle
Medizin als Unterstützung

einfach diagnostische Kenntnisse erlangen, die auf der

Keines der Elemente der beiden Scores ist für sich

zieren. Durch diesen Ansatz können die Ärztinnen und

allein genommen spezifisch für eine Koronarerkran-

Ärzte nicht nur eine für sie beruhigende «positive Dia-

kung oder eine andere Diagnose, etwa für Schmerzen

gnose» stellen und eine Behandlungsalternative vor-

muskuloskelettaler Ursache. In der klinischen Praxis

schlagen, indem sie ihn an Fachleute überweisen, die

obliegt es deshalb den Ärztinnen und Ärzten, eine um-

diese Disziplin beherrschen, sondern auch eine klare

fassende Anamnese zu erheben und eine eingehende

Erklärung für die Ursache der Schmerzen liefern [13].

klinische Untersuchung durchzuführen, um die Diag-

Unserer Erfahrung nach tragen die Gespräche, die mit

nose einzugrenzen und die Zeichen und Symptome in

dieser einfühlsamen klinischen Methode einherge-

Abhängigkeit der vermuteten Ätiologie zu interpre

hen, zur Beruhigung der Patientinnen und Patienten

tieren. Zum Beispiel verringern Brustschmerzen, die

bei. Sie kann ihnen eine neue Theorie zur Erklärung ih-

durch Palpation reproduzierbar sind, bei Patient/-in-

rer Beschwerden liefern, eine neue «Geschichte», die

nen mit starkem Verdacht auf Lungenembolie nicht

therapeutische Qualitäten aufweist, wie uns John Lau-

die Wahrscheinlichkeit der Lungenembolie [11]. Traten

ner, der Nachfolger von Michael Balint, in seinem Werk

aber bereits in der Vergangenheit muskuloskelettale

«Narrative-based medicine» erklärt [14]. Dadurch kann

Schmerzen auf und sind diese durch Palpation auszu-

die berüchtigte «Falle» vermieden werden, die darin

lösen, so weist diese Assoziation auf ein Brustwand-

besteht, dass man dem Patienten nach dem Ausschluss

syndrom hin [12]. Nach Ausschluss einer Lebens

aller Erkrankungen mitteilt: «Sie haben nichts», oder

bedrohung sind die Ärztinnen und Ärzte (aber auch die

schlimmer noch: «Das ist nur im Kopf». Denn ein der-

Patient/-innen) nicht immer vollständig zufrieden

artiges Vorgehen bedeutet, die Leidenserfahrung der

und beruhigt mit der Diagnose «muskuloskelettale

Patient/-innen zu missachten, die nicht nur die rich-

Schmerzen», die, wie bereits erwähnt, in der Grundver-

tige Diagnose erhalten wollen, sondern auch in ihrem

sorgung mehr als die Hälfte der Thoraxschmerzen aus-

Leid anerkannt werden möchten. Dies betont auch

macht und alle Beiteiigten oft ratlos zurücklässt.

Marco Vannotti, einer der Väter der psychosomati-

klassischen Anatomie beruhen und die ausreichen,
um funktionelle Störungen eingehender zu diagnosti-

schen Medizin in der Romandie, dessen Werke wir zur
Lektüre nur empfehlen können [15].

Das Wichtigste für die Praxis

Schlussfolgerung

–

Brustschmerzen gehen mit einer breiten Differenzial-

–

–
–

In der medizinischen Grundversorgung hat nur ein Viertel der Fälle von Brustschmerzen eine kardiale oder pulmonale Ursache.
Klinische Vorhersagescores wie der Marburger Herz-Score und der TOPIC-Score geben
lediglich Auskunft über die Wahrscheinlichkeit einer koronaren Herzkrankheit in der
Hausarztpraxis.
Der aus der TOPIC-Studie abgeleitete Score scheint die sicherste Einschätzung des
Risikos für eine koronare Herzkrankheit zu liefern.
Durch Anamnese und klinische Untersuchung, ergänzt durch die Instrumente der psychosomatischen und der manuellen Medizin, kann die Symptomatologie bei organischen und funktionellen Störungen verfeinert werden, nachdem eine Lebensbedrohung
ausgeschlossen wurde.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

diagnose einher, die auch potenziell lebensbedrohliche Krankheiten umfasst. In der Hausarztpraxis ist die
Ursache meist gutartig, umsomehr muss die Ärztin
bzw. der Arzt in der Lage sein, die Fälle mit hohem Risiko herauszufiltern. In dieser Hinsicht scheint der aus
der TOPIC-Studie abgeleitete Score besser geeignet als
der Marburger Herz-Score, beide müssen jedoch mit
Umsicht verwendet werden und sollten nur die Rolle
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eines zusätzlichen Elements spielen, das die patientenzentrierte Medizin ergänzt, in der die Erforschung der
Geschichte und der Erfahr ungen der Patientinnen und
Patienten einen zentralen Platz einnimmt. Angesichts
der Häufigkeit von muskuloskelettalen und psychogenen Ursachen der Thoraxschmerzen sollten die medizinischen Grundversorger Zeit investieren, um ihre
Kompetenz bei der klinischen Untersuchung und ihre
Kenntnis der psychosomatischen und der manuellen
Medizin zu verfeinern, ohne jedoch unbedingt gleich
zu einschlägigen Expertinnen und Experten werden
zu müssen. Die wichtigsten Grundsätze auszumachen
reicht wahrscheinlich aus und ermöglicht es den Ärztinnen und Ärzten, die nötigen Modelle zu erarbeiten,
um die Beschwerden der Patientinnen und Patienten
erklären zu können.

Bildnachweis
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Anamnestik

Schwere Köpfe
Bei der alten Bäuerin war schon seit vielen Jahren eine Zwerchfellhernie bekannt, die ihr gelegentlich Refluxbeschwerden verursachte. Nun aber war es zu blutigem Erbrechen gekommen.
Endoskopisch konnte eine strichförmige Ulzeration festgestellt
werden.
Da ergab die Anamnese, dass die Patientin eine Woche lang grosse Kabisköpfe für die Sauerkrautherstellung vorbereitet hatte.
Hierfür musste sie die schweren Krautkugeln im Sitzen mit aller
Kraft auf den Oberbauch pressen, was den Druck im Abdomen
kritisch erhöht hatte.
Bernhard Gurtner
Bildnachweis: © Subcomandantemarcos | Dreamstime.com
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Tox Info Suisse: Über 50 Jahre Beratung bei Vergif tungen – Folge 6

Zigarettenstummel oder
ungerauchte Zigaretten – wie
gefährlich für Kleinkinder?
Mirjam Gessler, Stefan Weiler, Katharina E. Hofer
Tox Info Suisse, Assoziiertes Institut der Universität Zürich, Zürich

Die Nikotinvergiftung durch akzidentelle Ingestion

tin: Eine Nikotinmenge, die bei Kleinkindern zu schwe-

von Zigaretten oder Zigarettenstummeln ist eine häu-

ren Symptomen führen kann [3]. Oral zugeführter

fige Intoxikation im Kindesalter; in der Regel verläuft

Zigarettentabak ist jedoch weit weniger toxisch als die

sie harmlos [1].

enthaltene Nikotinmenge. Zigarettentabak ist natürli-

Tox Info Suisse registriert pro Jahr rund 300 telefoni-

cherweise sauer, und im sauren Milieu des Magens

sche Anfragen zu akzidentellen Einnahmen von Ziga-

liegt Nikotin vermehrt in ionisierter Form vor, die

rettenstummeln oder ungerauchten Zigaretten durch

schlecht resorbiert wird [4]. Spontanes Erbrechen limi-

Kinder. Meist sind Kleinkinder (<3 Jahre) betroffen mit

tiert weiter die Nikotinaufnahme.

häufig mehr Unfällen in den Sommermonaten. Dies

Gemäss der 172 ärztlichen Rückmeldungen zum Ver-

mag damit zusammenhängen, dass in öffentlichen An-

lauf einer Zigaretteningestion durch Kleinkinder

lagen Zigarettenstummel oft nicht in Aschenbechern,

(<6 Jahre), die Tox Info Suisse im Zeitraum von 2009–

sondern achtlos auf dem Rasen oder Spielplatz, depo-

2018 erhielt, verliefen über die Hälfte der Fälle ohne

niert werden und somit für Kleinkinder, die Dinge gern

Symptome (n = 102, 59%), bei 64 Kindern (37%) traten

mit dem Mund erkunden, einfach zugänglich sind [2].

leichte gastrointestinale Symptome auf und in sechs

Eine ungerauchte Zigarette enthält etwa 8–20 mg Niko-

Fällen (4%) kam es zu mittelschweren Symptomen

Aschenbecher mit Zigarettenstummeln.
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(mehrfaches Erbrechen, Agitation). Es wurden in die-

unerklärtem Erbrechen und «Raucher-Eltern» der

ser Serie keine schweren oder gar tödlichen Verläufe

Verdacht einer Zigaretteningestion erhoben wer-

registriert.

den.

Die Erfahrungen von Tox Info Suisse decken sich auch

– Therapie: Symptomatische Therapie mit Hydrie-

mit denjenigen ausländischer Vergiftungszentren. In

rung und Antiemetika.

einer amerikanischen Studie zu Zigaretteningestion
bei Kleinkindern (<6 Jahre, n = 9194) blieben 66%
asymptomatisch, 33% zeigten einen leichten, 1% ei-

ACHTUNG: schwere Nikotinintoxikation!

nen mittelschweren und 0,02% (n = 2) einen schweren

Eine erhöhte Toxizität besteht bei anderen nikotinhal-

Verlauf [2]. Eine weitere Studie zeigte, dass bei 700

tigen Produkten wie Pfeifen- oder Kautabak, Niko-

Kleinkindern nach Einnahme von bis zu zwei Zigaret-

tinkaugummi oder -pflaster sowie bei nikotinhaltigen

ten oder sechs Zigarettenstummeln der Verlauf im-

Flüssigkeiten (Liquids für E-Zigaretten mit einem Niko-

mer leicht war, und selbst grössere Mengen nicht zu

tingehalt von 10–20 mg/ml).

schweren Symptomen führten [5].

In den letzten Jahren haben die Nikotinvergiftungen
durch E-Zigaretten sprunghaft zugenommen, mit häu-

Symptome nach Ingestion von Zigaretten/

Zigarettenstummeln

figerem Vorkommen schwerer Verläufe [2]. Auch

In einer grossen Mehrzahl der symptomatischen Fälle

ten E-Liquids sind aromatisiert und daher attraktiv für

kommt es lediglich zu Übelkeit und Erbrechen.

Kinder.

Weitere Symptome sind Diarrhoe, Schwindel, Kopf-

Bei Vergiftung mit diesen nikotinhaltigen Produkten

schmerzen, Unruhe, Lethargie, Tachykardie, Schwit-

wird empfohlen, Tox Info Suisse zu kontaktieren.

Todesfälle bei Kleinkindern sind nach Einnahme nikotinhaltiger Flüssigkeiten beschrieben [8, 9]. Die meis-

zen und Blässe. Bei Einnahme extremer Mengen sind
schwere Brady- oder Tachykardie, Koma, Krämpfe
und kardiale A rrhythmien möglich.
Die Symptome beginnen meist innerhalb der ersten
30–90 Minuten nach Einnahme [6]. Aufgrund der
kurzen Halbwertszeit des Nikotins (24–84 Minuten)
klingen die Symptome in der Regel innert weniger
Stunden spontan ab [7].

Massnahmen
– Kinder >1-jährig: Gabe von Aktivkohle (1g/kg Kör-

Hinweis
Diese Serie erfolgt in Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden des
Tox Info Suisse, die für Primary and Hospital Care (PHC) ausgewählte Texte aus den «Giftinfos», die regelmässig auf der Website des Tox Info Suisse unter https://toxinfo.ch/giftinfos_de publiziert werden, aufbereiten. Für diese Zusammenarbeit möchte
sich die
Redaktion des PHC ganz herzlich bedanken!
Bildnachweis
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pergewicht) nach Einnahme von ≥2 Zigaretten oder
≥6 Zigarettenstummeln und Hospitalisation zur
Überwachung von Kreislauf und Bewusstsein.
– Kinder <1-jährig (vorsichtshalber): Gabe von Aktivkohle (1g/kg Körpergewicht) nach Einnahme von

Referenzen
1

2

≥1 Zigaretten oder ≥3 Zigarettenstummeln und Hospitalisation zur Überwachung von Kreislauf und

3

Bewusstsein.

4

– In allen anderen Fällen: Beobachtung durch die
Eltern/Betreuer/-innen für vier Stunden. Bei Auftreten von ausgeprägten Symptomen, wie beispiels-
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Der Trend Shisha

Koma nach Wasserpfeifenkonsum
im Freien
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Zuweisungsgrund

In der erweiterten Anamnese zeigt die Patientin eine

Eine 17-jährige, bewusstlose, zierliche Patientin aus
dem Mittelmeerraum wird im Winter von ihren
Kollegen auf die Notfallstation getragen. Sie geben
an, die P
 atientin habe nach einstündigem Wasserpfeifengenuss Schwindel verspürt und kurz darauf
auf dem Boden sitzend das Bewusstsein verloren mit
Sturz auf den Hinterkopf. Regelmässige Medikamenteneinnahmen oder Vorerkrankungen seien den Kollegen nicht bekannt.

Ereignisamnesie, leichten punktuellen occipitalen
Kopfschmerz und leichten ungerichteten Schwindel.
Pektanginöse Beschwerden oder Dyspnoe werden verneint und die Patientin sei bisher immer gesund gewesen. Weitere Drogeneinnahmen oder Alkoholgenuss
waren nicht vorgekommen. Sie habe jedoch in den
letzten Wochen täglich Wasserpfeife geraucht, wobei
der heutige Konsum der längste gewesen sei.

Zusatzuntersuchungen
1. Arterielle Blutgasanalyse (ABGA): CO-Hb von 38,2%,

Kommentar

pH 7,433, pCO2 37 mm Hg, pO2 97 mm Hg, Bicarbonat

Das Rauchen von Shisha ist in der westlichen Welt ein
zunehmender Trend und besonders bei Teenagern und
jungen Erwachsenen beliebt. Die Schädlichkeit des Rauchens von Zigaretten gegenüber der Wasserpfeife wird in
der Literatur diskutiert, wobei die Schädlichkeit von 45–

24,0 mmol/l, Laktat nicht vorhanden
2. EKG mit normokardem Sinusrythmus ohne Ischämiehinweise, Troponin negativ
3. Hämatogramm, Elektrolyte, Metabolite und Leberparameter im Normbereich

80 Minuten Shisha-Genuss etwa dem von 60–100 Zigaretten entspricht [1].

Kommentar

Anamnese und Status

Die Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung sind un-

Die Atemwege sind unauffällig, bei Normopnoe der

in Verbindung gebracht. Eine klare Konzentrations

Patientin mit unauffälliger Lungenbelüftung und peri-

abhänigkeit mit der Schwere der Symptome ist nicht

pherer Raumluftsättigung vom 98%. Kardial zeigt sich

immer gegeben. Häufig sind Übelkeit, Erbrechen, Kopf-

die Patientin peripher kühl bei unauffälligem Puls

schmerzen, Schwindel, Thoraxschmerzen, Atemnot oder

status und Herzauskultation. Der Blutdruck ist 114/

Bewusstseinsverlust zu verzeichnen. Nicht selten führt

70 mm Hg und eine Sinustachykardie von 118/min

ein kurzzeitiger Bewusstseinsverlust zur Spitaleinwei-

kann am EKG-Monitor festgestellt werden. Der Blut

sung, wobei in diesem Fall die Länge des Bewusstseins-

zucker liegt bei 5,5 mmol/l und die Körpertemperatur

verlustes unklar bleibt [2].

auriculär bei 37,2 °C.

Die Hämoglobinderivate wurden spektrophotometrisch

Neurologisch zeigt sich die Patientin initial soporös

mit einem Cobas b 221 System wie anderweitig veröffent-

mit einem Glascow-Coma-Scale (GCS) von 7 mit geziel-

licht gemessen [3].

tem Wegziehen der Extremitäten auf Schmerzreiz

Die Nicotine und Cotinine zur Suche nach einer zusätz

ohne weitere Antwort. Das Anästhesie-Team wird für

lichen Tabakvergiftung wurden nicht bestimmt.

eine Intubation alarmiert, doch stieg der GCS unter re-

In physiologischen Mengen wirkt endogenes Kohlen

petitivem Schmerzreiz spontan auf 12 in ca. 3 Minuten

monoxid (CO) als Neurotransmitter. Bei niedrigem Spie-

an, sodass wir von einer Intubation absahen. 10 Minu-

gel kann CO Entzündungen, Apoptose, und Zellprolifera-

ten nach Ankunft war die Patientin wach und orien-

tion günstig regulieren. Die zunehmende CO-Exposition

tiert bei GCS von 15 ohne klinisch zu eruierende fokal-

führt zu Vergiftungen. CO verursacht Hypoxie durch Bil-

neurologische Ausfälle. Eine Traumafolge des Sturzes

dung von Carboxyhämoglobin und Verschiebung der

ist ebenfalls nicht auszumachen.

Oxyhämoglobindissoziationskurve nach links. Die Affini-
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tät von CO für Hämoglobin ist 250-fach stärker als die
von Sauerstoff [4], was durch Konfirmationsänderung zur
Bildung von Carboxyhämoglobin führt und selbst mit relativ geringen Inhalationsmengen von CO zu verzeichnen
ist. Dies erhöht den zytosolischen Häm-Spiegel, führt zu
oxidativem Stress und bindet an Blutplättchen-Häm-
Protein sowie Cytochrom-C-Oxidase. In Folge wird die
Zellatmung unterbrochen und die Produktion reaktiver
Sauerstoffspezies verursacht, was wiederum zu neuronaler Nekrose und Apoptose führt. Die zelluläre Atmung bewirkt eine Stressreaktion, einschliesslich der Aktivierung
des durch Hypoxie induzierbaren Faktors 1α, was zu
neurologischem und kardialem Schutz oder einer von
der Kohlenmonoxiddosis abhängigen Verletzung mittels
Genregulation führt. CO-Exposition verursacht Entzündungen auch auf multiplen Wegen, die unabhängig von
den Pfaden zur Hypoxie sind, was zu neurologischen und

Therapie
Wir begannen nach Diagnosestellung eine normobare
Sauerstofftherapie per Gesichtsmaske mit 100% Sauerstoff. Bei Indikation zur hyperbaren Sauerstofftherapie
(HST) wurde das nächste Krankenhaus mit entsprechender Einrichtung ausfindig gemacht und die Pa
tientin per Helikopter verlegt. Die Patientin erhielt drei
Sitzungen HST mit 3.0 atm, die Weaver et al. beschrieben [7]. Es zeigten sich während der restlichen Betreuung keine neurologischen Ausfälle. Konsekutive COHb-Bestimmungen wurden nicht abgenommen.
Leider kann nicht nachgeprüft werden, ob die Patientin an neurologischen Spätschäden leidet, da sie unter
ihren Kontaktangaben nicht kontaktierbar war.

Kommentar

kardialen Verletzungen führt [5].

Die Halbwertszeit von CO unter Raumluft beträgt 320 Mi-

Die Normwerte von CO im Blut gesunder Probanden

nuten und wird durch 100% Sauerstoff mittels Gesichts-

schwankt von <3% bei Nichtrauchern bis zu 15% bei star-

maske auf 80 Minuten reduziert [8]. Vorteile der Be

ken Rauchern [4].

handlung mit hyperbarem Sauerstoff umfassen einen

Sobald die Diagnose einer CO-Vergiftung bestätigt ist,

erhöhten Gehalt an gelöstem Sauerstoff im Blut und eine

wird empfohlen, ein Elektrokardiogramm (EKG) zu er

weiter beschleunigte Beseitigung von CO. Zu den poten-

stellen. Bei Patienten mit EKG-Nachweis einer kardialen

ziellen Vorteilen einer Behandlung mit hyperbarem Sau-

Ischämie oder bekannter Herzerkrankung in der Anam-

erstoff zählen die Verhinderung der Lipidperoxidation im

nese ist eine Abnahme der kardiologischen Biomarker

Gehirn und die Erhaltung der Adenosintriphosphat(ATP)-

erforderlich [6].

Spiegel in CO-exponiertem Gewebe.
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Absolute Indikationskriterien zur hyperbaren Sauerstoff-

Die Relevanz der akzidentellen CO-Vergiftungen zeigen

therapie sind bisher nicht beschrieben, doch die aktuelle

Daten aus Grossbritannien mit ca. 676 Todesfällen zwi-

Studienlage beschreibt mehrheitlich folgende Indikati-

schen 1995 und 2017 sowie 5542 berichteten Vergiftungen

onskriterien [2]:

mit 2250 behandelten Fällen [9].

– Bewusstseinsverlust

Lisbona et al. konnten zusätzlich zeigen, dass 2007 bis

– Hinweise einer myokardialen Ischämie

2016 in Schottland von 209 durch CO-Vergiftungen bestä-

– Neurologische Ausfälle

tigten Todesfällen mindestens 34% in suizidaler Absicht

– Signifikante metabolische Azidose (pH <7,2) oder ein

geschahen, wobei meistens Motorfahrzeugabgase, ge-

CO-Hb >25%

folgt von portablen Grills oder Kohlefeuer, benutzt wur-

Eine absolute Kontraindikation der HST ist ein unbehan-

den. Selten sind dabei chemische Kohlenmonoxidquellen

delter Pneumothorax. Zu den relativen Kontraindikationen

verantwortlich [10].

zählen obstruktive Lungenerkrankungen, asymptomati-

Generell haben die Fälle der Kohlenmonoxidvergiftungen

sche Lungenbläschen oder Bullae im Thorax-Röntgenbild,

unter Wasserpfeiferauchenden in den letzten Jahren zu

Infektionen der oberen Atemwege oder Nasenneben

genommen. In den Jahren 2001 bis 2017 wurden in den

höhlen, kürzliche Ohr- oder Thoraxoperationen, unkon

Vereinigten Staaten von Amerika 276 Fälle bei jugend

trolliertes Fieber und Klaustrophobie. Bei Patienten mit

lichen oder jungen Erwachsenen gezählt [11].

Krampfanfällen in der Anamnese besteht ein Risiko für

Schlussendlich ist eine CO-Vergiftung nicht immer offen-

Komplikationen im Zusammenhang mit der Toxizität des

sichtlich. Personen mit vermuteten kardialen oder neuro-

Zentralnervensystems aufgrund hoher Sauerstoffkonzen-

logischen Symptomen in der Nähe alltäglicher fossiler

trationen [5]. Mildere Vergiftungen werden häufig indivi-

Verbrennungsquellen, wie z.B. Petrol-/Kohleöfen, porta-

duell nach Ressourcenverfügbarkeit angepasst. Als Optio

ble Stromgeneratoren oder offenem Feuer, können pri-

nen stehen High-Flow-Sauerstofftherapie, nicht-invasive

mär vergiftet sein [9].

Ventilation und Intubation zur Verfügung.
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stoffmonoxid in Geweben teilweise längere Halbwertszeiten aufweist, als dass dies im Blut nachweisbar ist [5].

Take home message
1. Akute Kohlenmonoxid-(CO-)Vergiftungen werden in der Regel aufgrund
einer suggestiven Vorgeschichte vermutet und sollte bei Verbrennungsvorgängen, die in der Umgebung stattfinden, erwogen werden.
2. Die Standard Pulsoxymetrie (SpO2) kann keine Aussage über eine mögliche CO-Intoxikation geben, da Carboxyhämoglobin so nicht von Oxyhämoglobin unterschieden wird.
3. Eine Kohlenmonoxidvergiftung kann zu dauerhaften Folgen primär für
das Herz und Gehirn führen. Eine hyperbare Sauerstofftherapie sollte in
schweren Fällen möglichst frühzeitig in Betracht gezogen werden. Eine
nicht-invasive Beatmung kann in leichteren Fällen als Alternative evaluiert werden.
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