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EDITORIAL

2019 im KHM, in der Welt –
und dann?
François Héritier
Präsident Kollegium für Hausarztmedizin KHM, Bern

François Héritier

Alle Jahre wieder wird die Bilanz des vergangenen

2019 war für das KHM auch ein Jubiläumsjahr, und das

Geschäftsjahres gezogen und die Aussichten für die

25-jährige Bestehen wurde entsprechend gefeiert. Es

Zukunft ausgelotet. Die Übung ist eingespielt, die

wird als ein sehr buntes Jahr in die jüngere Geschichte

Gepflogenheiten unabänderlich. Als ob immer alles

eingehen.

beim Alten bliebe, um uns in Sicherheit zu wiegen und

Vom Grün unseres im Oktober neu aufgestellten Bun

um jeden Preis die Illusion einer bequemen und ewi

desparlaments und der zahlreichen Demonstrationen

gen Routine aufrechtzuerhalten.

für den Klimaschutz, zum Rot der Brände aufgrund

2019 bildete für das KHM keine Ausnahme. Die Stiftung

von Hitzewellen, über das Gelb der Gelbwestenbewe

konnte eine neue Präsidentschaft ebenso wie neue

gung oder das unendliche Schwarz des Malers Pierre

Mitglieder im Vorstand begrüssen. Die Integration drei

Soulages, der sein Hundertjähriges gefeiert hatte – die

neuer Universitätsinstitute für Hausarztmedizin (Frei

Palette ist reich und voller Kontraste. Sie spiegelt einen

burg, Luzern und St. Gallen) ging fliessend vonstatten

brodelnden Planeten im Umbruch.

und zeigt – wenn dies überhaupt noch nötig ist –
die Vitalität und gestärkte Anerkennung, welche
die Hausarztmedizin in der akademischen Welt in
nehat. Der Vorstand konnte zudem einen neuen

Möge 2020 trotz allem ein ausgeglichenes Jahr
werden! Es gibt noch so viele schöne Dinge zu
tun – in der Medizin und auf dieser Erde.

Delegierten der SGAIM begrüssen (Dr. med. Donato
Tronnolone). Das Beratschlagen fällt mit einem sol

Welche Perspektiven haben wir? Ist derjenige, der diese

chen Team leicht. Der Austausch ist herzlich und kons

Frage mit Gewissheit beantworten kann, gut beraten

truktiv, und die Entscheidungen werden fast immer

oder aber ahnungslos? Diese Welt wird immer komple

übereinstimmend gefällt. Damit die Hausärztinnen,

xer, sie ist voller Unsicherheit und oftmals verwirrend.

Pädiater, Allgemeinmedizinerinnen und Internisten,

Die Medizin leidet bereits zur Genüge unter der Ver

Fachleute aus der Praxis und von den Universitäten

vielfältigung der Spezialisten («-ologen»), und jetzt tau

aus der ganzen Schweiz interagieren können, ist eine

chen auch noch die Kollapsologen auf, die sich als

Plattform wie das KHM notwendig und sinnvoll.

Experten des Untergangs der Menschheit ausgeben.

Neben den üblichen Weiterbildungsangeboten, wie

Ihre immer lauter werdenden Stimmen schmerzen

den zwei jährlichen Kongressen in Luzern und Lau

unsere Ohren, die lieber harmonischen Klängen lau

sanne, die ihren festen Platz im Kalender der medizini

schen als diesen schrillen Kakophonien. Soll man

schen Branche haben, bietet das KHM mit Erfolg seine

ihnen glauben? Gibt es noch Hoffnung? Sollen wir uns

verschiedenen Kurse für das Praxislabor, das dosis

an die Ungewissheit der Zukunft klammern mit der

intensive Röntgen oder die Entwicklungspädiatrie

Überzeugung, dass sie zu dem wird, was wir daraus

Redaktionelle

an. Die Förderung der Forschung in der medizini

machen? Die Bedingung dafür ist, dass wir alle unsere

Verantwortung:

schen Grundversorgung wurde durch die Einführung

Aufgaben erledigen. Und wir Ärztinnen und Ärzte?

von Starthilfegeldern gestärkt. Diese wurden sehr gut

Werden wir endlich Führungsstärke zeigen?

angenommen, und die ersten vier Projekte konnten

Möge 2020 trotz allem ein ausgeglichenes Jahr werden!

ausgezeichnet werden. Das KHM setzt sich weiterhin

Es gibt noch so viele schöne Dinge zu tun – in der Medi

Präsident

auch im Bereich Prävention ein, insbesondere mit dem

zin und auf dieser Erde. Und wenn man über alles

c/o Kollegium für Hausarzt

François Héritier, KHM

Korrespondenz:
Dr. med. François Héritier

Grippeimpftag, den verschiedenen Stellungnahmen

reden oder sich in respektvollen und einvernehm

Rue de l’Hôpital 15

sowie der Integration des Moduls Gesundheitscoaching

lichen Teams austauschen kann, wie es mit all den Mit

Postfach 1552

in das umfangreiche nationale Programm PEPra (Prä

arbeiterinnen und Mitarbeitern des KHM der Fall ist,

vention mit Evidenz in der Praxis) unter der Regie der

dann wird die Arbeit zum Vergnügen und die Zukunft

Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH.

erhält einen Sinn. Es sei Ihnen 2020-mal gedankt!

medizin KHM

CH-1701 Freiburg
Francois.Heritier[at]
unisante.ch
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AK TUELLES

Interview mit Sébastien Jotterand, dem neuen Vorstandsmitglied von mfe

«Interprofessionalität bereichert
unseren Alltag!»
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsbeauftragte mfe, Haus- und Kinderärzte Schweiz

An der Delegiertenversammlung im November 2019 wurde Sébastien Jotterand
neu in den Vorstand von mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz gewählt. Er übernimmt das Ressort «Interprofessionalität».

Herr Jotterand, Standespolitik ist für Sie ja kein
neues Thema. Wie und wo haben Sie sich bisher
engagiert und wo nehmen Sie die Motivation für
dieses Engagement her?
Während meiner Studienzeit in Genf habe ich mich für
bezahlbares Wohnen und Radwege eingesetzt. Bei der
Gründung von mfe im Rahmen des WONCA-Kongresses 2009 in Basel hat mir das Vorstandsteam sofort gefallen. Im Jahr 2012 wurde ich Mitglied des Vorstands
von MF Vaud, zwischen 2014 und 2020 war ich Präsident dieser Gesellschaft. Ich engagiere mich vor allem
deshalb, weil ich unsere Arbeitsbedingungen verbessern will und erreichen möchte, dass unsere Arbeit
uns Zufriedenheit verschafft. Die Hausarztmedizin ist
es wert!
Wo sehen Sie die Schwerpunkte Ihrer Arbeit für mfe
und wo möchten Sie künftig wichtige Akzente setzen?
Es ist stets wichtig, sich für Interprofessionalität ein
zusetzen, sie bereichert unseren Alltag! Man muss
allerdings auch achtsam gegenüber den Versuchen

mancher Berufsgruppen sein (Apotheker/-innen, spe-

Zur Person
Sébastien Jotterand er
wirbt 1990 das Arzt
diplom, 1994 das Fach
arztdiplom für Tropen
medizin und 2002 ein
Diplom im Fach «Édu
cation thérapeutique».
Seit 1999 ist er als
Hausarzt in Aubonne
tätig, ausserdem arbei
tet er im Pflegeheim.
Im Jahr 2020 wird er
sich einer Gruppen
praxis anschliessen. Er
nimmt in seiner Praxis
Studierende der Medi
zin und Assistenzärztin
nen und -ärzte auf, und
unterrichtet Medizini
sche Praxisassistentinnen im Rahmen ihrer Ausbildung zu
Medizinischen Praxiskoordinatorinnen am «Espace Compé

tence» in Cully. Zudem ist er Qualitätszirkel-Moderator und Mit
glied der Plattform Interprofessionalität in Bern.

zialisierte Pflegefachpersonen), unter dem Vorwand,
wir seien überlastet, nach einer kurzen Schulung unsere Tätigkeiten ausüben zu wollen. Offenheit, doch
nicht um jeden Preis; denn der Respekt den anderen

schweren, da wir den schönsten aller Berufe ausüben.

(und ihrer Ausbildung) gegenüber bleibt die wichtigste

Das müssen wir den Studierenden und den Assistenz-

Eigenschaft in der interprofessionellen Praxis.

ärztinnen und -ärzten, die bei uns ein Praktikum absolvieren, übermitteln.

Die Zukunft der Grundversorger – wo müssen wir

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Schwerpunkte setzen, um uns für die Herausforderun-

Sie übernehmen das Ressort «Interprofessionalität».

gen von morgen vorzubereiten?

Was reizt Sie an dieser Aufgabe besonders?

Vor allem gilt es, das Nachwuchsproblem zu lösen. Wir

Als ich als junger Arzt in einer Palliativklinik tätig war,

müssen uns aber auch dagegen wehren, dass unsere

habe ich verstanden, dass ich es allein nicht schaffen

Tarife im Vergleich zu anderen Fachgebieten abge

kann. Die Betreuung von Palliativpatientinnen und

wertet werden, dürfen uns gleichzeitig aber nicht be-

-patienten ohne die Unterstützung anderer Pflegender
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wäre zu schwierig, zu komplex. Wie erleichternd und

Hausarzt aus Leidenschaft und Überzeugung?

erfreulich ist es dagegen, Teil eines Teams zu sein, das

Warum soll eine Medizinstudentin oder ein

nicht davor zurückscheut, sich gemeinsam der Kom-

Medizinstudent sich heute für diesen Beruf

plexität eines Falles zu stellen: «Complicity in comple-

entscheiden?

xity», so könnte man ausdrücken, wonach ich strebe.

Man fängt aus Leidenschaft an, motiviert durch eine

Und das lässt sich umso einfacher erreichen, als die

Person, eine Situation. Man weiss es nicht genau. Dann

allermeisten Menschen, die interprofessionell arbei-

macht man aus Überzeugung weiter, überzeugt davon,

ten möchten, sehr sympathisch sind!

dass die Hausarztmedizin das schönste Fachgebiet ist,
da wir dabei den Patientinnen und Patienten am

Wo sehen Sie die Rolle der Haus- und Kinderärztinnen

nächsten sein können, unabhängig davon, welche

und -ärzte in der Interprofessionalität?

Probleme sie haben.

Wie erwähnt, müssen wir versuchen, offen zu sein.
Wichtig dabei ist, dass man in einem Team arbeitet,

Work-Life-Balance ist auch für Haus- und Kinderärzte

das man schätzt. Unsere Rolle ist, den Standpunkt der

von grosser Bedeutung. Wo und wie finden Sie

Kommunikationsbeauftragte

Patientinnen und Patienten zu vertreten, indem wir

Entspannung und Erholung?

mfe Haus- und

sie stets dabei unterstützen, den zu erwartenden Nut-

Die Natur ist eine unerschöpfliche Quelle der Erho-

Geschäftsstelle

zen eines medizinischen Verfahrens und die poten-

lung. Ein Wochenende mit der Familie in Florenz gibt

Effingerstrasse 2

ziellen Nachteile und Risiken abzuwägen. Dieser kriti-

mir neue Motivation für die Saison. Wenn es mir im

sche Prozess ist nicht das Vorrecht der Ärztinnen und

Alltag zeitlich möglich ist, höre ich Jim Morrison oder

Ärzte, wir sind jedoch in der besten Position dafür.

Jimi Hendrix, das gibt mir wieder Kraft!

mfe Regionaltreffen 2020

Exklusive Workshops für mfe-Mitglieder
Tarifworkshops 2020

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

Kinderärzte Schweiz

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

Für mfe-Delegierte und standespolitisch interessierte
Mitglieder:
Haus- und Kinderärztinnen/Haus- und Kinderärzte machen
Politik:
Wie können regionale Verbände ihre Mitglieder oder nahe
stehende PolitikerInnen aktiv und erfolgreich im Wahlkampf
unterstützen?
Details zu den Veranstaltungen finden Sie unter
www.hausaerzteschweiz.ch/mitglieder/Regionaltreffen.
•	mfe Regionaltreffen OST: Donnerstag, 25. Juni 2020 von
14:15-17:30 in Wil SG
•	mfe Regionaltreffen MITTE: Donnerstag, 20. August 2020
von 14:15-17:30 in Burgdorf
Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

Sie können sich heute schon unter gs[at]hausaerzteschweiz.ch
für das Treffen in Ihrer Region anmelden.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Unsere Tarifkurse vermitteln wichtige Grundlagen und zeigen an
vielen praktischen Beispielen die korrekte Anwendung des
geltenden Tarifs. Der Kurs richtet sich somit in erster Linie an
Kolleginnen und Kollegen, welche bald selbständig abrechnen
werden oder dies schon tun und ihre Kenntnisse auffrischen
möchten.
1. Tarifworkshop in Zusammenarbeit mit Kinderärzte Schweiz KIS
Abrechnung in der pädiatrischen Praxis
Datum: Donnerstag, 28. Mai 2020
2. Tarifworkshop
Abrechnung in der hausärztlichen Praxis
Datum: 10. September 2020
Die Kurse sind eine Dienstleistung exklusiv für mfe-Mitglieder
und kostenlos. Bitte melden Sie sich online auf unserer Webseite
www.hausaerzteschweiz.ch/Mitglieder/academy oder unter
sekretariat[at]hausaerzteschweiz.ch an.
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Was sind die Konsequenzen für die Praxistätigkeit?

Neue Leitlinien für die Qualität
in der medizinischen Versorgung
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsbeauftragte mfe, Haus- und Kinderärzte Schweiz

Im Rahmen des Ärztekongresses Quadrimed im Walliser Skisportort Crans-
Montana hatte mfe die Gelegenheit, eine Gesprächsrunde zu standespolitischen
Themen zu veranstalten. Im Mittelpunkt dabei stand, wie sich die auf die Stärkung
der Qualität in der medizinischen Versorgung abzielende Revision des KVG – ein
aktuelles, heikles und sensibles Thema – auf die Arztpraxis auswirken würde. Die
angeregte Diskussion, die im Anschluss geführt wurde, verdeutlichte die Notwendigkeit, dass wir unsere Mitglieder über die Themen, die derzeit im Hinblick auf die
Qualität der medizinischen Versorgung wichtig sind, besser informieren und sie
einbinden müssen.
Revision des KVG: Stärkung von Qualität
und Wirtschaftlichkeit

– Nachhaltige Förderung der Patientensicherheit;

Was sind die wichtigsten Aspekte der Revision? Carlo

Um die Ziele zu erreichen, setzt der Bundesrat eine Eid-

Tschudi, Leiter der Sektion Qualität und Prozesse des

genössische Qualitätskommission ein. Darin sind die

Bundesamts für Gesundheit (BAG), gab einen Über-

Kantone, die Leistungserbringer, die Versicherer, die

blick über die im Juni 2019 von den Kammern verab-

Versicherten, die Patientenorganisationen sowie Fach-

schiedete Vorlage zur Stärkung von Qualität und Wirt-

leute vertreten. Ihr Auftrag lautet, die verschiedenen

schaftlichkeit (Art. 58 des KVG). Die Revision tritt im

Akteure im Bereich der Qualitätsentwicklung zu bera-

Januar 2021 in Kraft und verfolgt diese Ziele:

ten, Qualitätsindikatoren zu entwickeln (durch Beauf-

– Sicherung und Verbesserung der erbrachten Leis-

tragung Dritter) und nationale Qualitätsentwicklungs-

– Dämpfung des Kostenanstiegs in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung.

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

tungen;

programme zur Steigerung der Patientensicherheit
durchzuführen. Für ihre Arbeit werden der Kommission im Zeitraum 2021 bis 2024 45,2 Millionen Franken
zur Verfügung gestellt.
Welche Rolle obliegt den Akteuren des Gesundheitssystems? Ein Jahr nach dem Inkrafttreten im Jahr 2021
müssen die Verbände der Leistungserbringer, darunter
Ärzteschaft und Versicherer, gesamtschweizerisch
geltende Verträge über die Qualitätsentwicklung einreichen. Sie müssen dem Bundesrat zur Genehmigung
vorgelegt werden. Diese Verträge wirken sich also
direkt auf die Tätigkeit der Ärzteschaft aus.

Für Qualitätsleitlinien im Einklang
mit der Praxisrealität
Die von Brigitte Zirbs Savigny, Vize-Präsidentin von
mfe, moderierte Gesprächsrunde war zunächst von einer emotionalen Atmosphäre geprägt. Die Ärztinnen
und Ärzte im Publikum äusserten ihre Befürchtungen,

Intensive Diskussionen am politischen Roundtable.
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Die Diskussion verdeutlichte, dass sich die Ärztinnen
und Ärzte bereits heute täglich auf freiwilliger Basis
für die Qualität engagieren. So hat die Schweizerische
Akademie für Qualität in der Medizin (SAQM) jüngst
ein Pilotprojekt gestartet, bei dem die FMH, mfe, die
SGAIM, die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) und die Versicherer zusammen ein für die
Arztpraxis geeignetes Qualitätskonzept entwickeln.
Gemeinsam geht es darum, für die Patientinnen und
Patienten sinnvolle Qualitätsmassnahmen festzulegen, welche die im neuen Gesetz formulierten Anforderungen erfüllen. Aus der Diskussion ging hervor,
dass eine echte Qualitätskultur anstelle einer Fehlerkultur geschaffen werden muss, und zwar auf der
Grundlage eines «Bottom-up-Ansatzes» unter Ein
bezug der Basis. Es wurde ersichtlich, dass die Sicherheitskultur und ihre Vermittlung Vorrang vor all
fälligen Sanktionen haben sollten. Ein eindeutiges Ziel
lautet, jene Projekte und Programme, die bereits lauBrigitte Zirbs Savigny, Vizepräsidentin mfe, moderiert die
Diskussionsrunde.

fen, hervorzuheben. Bisher wurde der Einsatz der Gesundheitsfachpersonen und -einrichtungen für die
Qualität nicht ausreichend kommuniziert, darum

etwa im Hinblick auf die Zunahme der Verwaltungs-

muss man die Politik, die Versicherer und die Bevöl

aufgaben und die Entwicklung von Qualitätsindikato-

kerung darüber informieren. Angesichts des Miss

ren, die nicht an die Realität in der Praxis angepasst

trauens des Publikums gegenüber den Versicherern

sind. Da sie seit jeher das Hauptaugenmerk auf die

waren sich die Teilnehmenden schliesslich einig: Die

hohe Qualität ihrer A
 rbeit legen, brachten sie ihre

Qualität ist in der Tat ein Anliegen, bei dem alle Betei-

Frustration über die mangelnde Anerkennung ihres

ligten Hand in Hand zusammenarbeiten.

diesbezüglichen Einsatzes zum Ausdruck. An der Gesprächsrunde nahmen teil: Nicolas Kirchner, nieder
gelassener Arzt, Vertreter von mfe Wallis, Anne-Geneviève Bütikofer, Direktorin von «H+ Die Spitäler der

Aufruf zur Mitteilung bestehender
Qualitätsprojekte

Schweiz», Marie-Paule Fauchère, Präsidentin des Ver-

Im Rahmen der Qualitätsverträge zwischen Ärzte-

bands Medizinischer Praxis-Fachpersonen in der Ro-

schaft und Versicherern kommt der FMH eine koordi-

mandie (ARAM), Sophie Ley, Präsidentin des Schweizer

nierende Rolle zu, sie soll für alle Ärztinnen und Ärzte

Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflege

Projekte und Programme vorschlagen. Die Hausärztin-

fachmänner (SBK), Esther Kraft, Leiterin der Abteilung

nen und -ärzte sind daher aufgerufen, vor allem via

Daten, Demographie und Qualität der FMH, sowie

mfe, bereits bestehende Erfahrungen, Projekte und

Carlo Tschudi, Leiter der Sektion Qualität und Prozesse

Programme mitzuteilen, damit sie in die Qualitätsver-

des BAG.

träge einbezogen werden können.

Die Teilnehmenden an der Gesprächsrunde bemühten

Am Ende der Gesprächsrunde äusserte sich Brigitte

sich, die Anwesenden zu beruhigen, indem sie manche

Zirbs Savigny beruhigend und erinnerte daran, dass es

Vorstellung klarstellten und erklärten, dass die Ge-

die Aufgabe von mfe als Verband sei, den Gesetz

sundheitsorganisationen, die sie vertreten, am Prozess

gebungsprozess und die Umsetzung zu begleiten und

beteiligt seien und sich für die konstruktive und kohä-

dabei eng mit den Entscheidungsträgern und allen

Korrespondenz:

rente Umsetzung des Gesetzes einsetzten. Ihr Ziel laute

Partnern zusammenzuarbeiten, so dass die künftigen

Sandra Hügli-Jost

mit Sicherheit nicht, «das Rad neu zu erfinden»,

Qualitätsleitlinien für die in der Arztpraxis tätigen

beauftragte

sondern all das sichtbar zu machen, was in der Medizin

Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte geeignet sind.

mfe Haus- und

bereits zur Qualitätssicherung unternommen wird. Sie

Im Übrigen hat mfe in Zusammenarbeit mit der SGAIM

Geschäftsstelle

beabsichtigen, sich an der Eidgenössischen Qualitäts-

und der SGP eine Qualitätsdelegation ins Leben geru-

Effingerstrasse 2

kommission zu beteiligen, und würden sich dafür

fen, deren Aufgabe es ist, den Einsatz der Haus- und

einsetzen, dass bestehende und praxisgeeignete Quali-

Kinderärztinnen und -ärzte für die Qualität auf politi-

tätsinstrumente hervorgehoben werden.

scher Ebene zu vertreten.

Kommunikations

Kinderärzte Schweiz

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

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2020;20(3):87–88

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

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

89

AK TUELLES

Obsan-Bericht 2019: Ärztinnen und Ärzte in der Grundversorgung – Situation in der Schweiz
und im internationalen Vergleich

Wie steht’s um die medizinische
Grundversorgung?
Lea Muntwyler
Mitarbeiterin Kommunikation/ Marketing SGAIM

Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium Obsan vergleicht seit 2012 die
Situation von Ärztinnen und Ärzten der Grundversorgung in der Schweiz mit anderen Ländern. Der neue Obsan-Bericht, der im Rahmen der IHP-Befragungen der
amerikanischen Stiftung Commonwealth Fund entstanden ist, zeigt auf, wo bei
den Schweizer Ärztinnen und Ärzten der Schuh drückt – und wo sie einzigartig
sind. Lesen Sie hier mehr dazu.
Sind Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz gestresster als

Damit ist der Anteil der Ärztinnen und Ärzte, die


ihre Kolleginnen und Kollegen im Ausland? Wie steht

55 Jahre alt oder älter sind, in der Schweiz am dritt-

es um den Nachwuchs? Und welche Beschwerden un-

höchsten unter den Ländern Australien, Deutschland,

tersuchen Ärzte und Ärztinnen der Grundversorgung

Frankreich, Grossbritannien, Kanada, Neuseeland, Nie-

in der Schweiz besonders häufig im internationalen

derlande, Norwegen, Schweden und den USA. Ausser-

Vergleich? Diese Fragen werden im aktuellen Obsan-

dem arbeiten «[i]n keinem der anderen befragten Länder

Bericht beantwortet.

[…] so viele 65+-jährige Männer (15,4%) wie in der Schweiz»
(ebd. S. 12). Der Ärztemangel ist auch dem seit 2015 un

Versorgungsengpass zeichnet sich ab
Der Bericht bestätigt den Ärzte- bzw. Nachwuchsman-

verändert kleinem Nachwuchsanteil geschuldet. Eine
Entschärfung der Problematik sei deshalb nicht zu erwarten, so der Autor des aktuellen Obsan-Berichts.

gel in der Grundversorgung: «Mehr als ein Drittel der
Ärztinnen und Ärzte ist über 60 Jahre alt und fast ein
Fünftel der noch arbeitenden Ärztinnen und Ärzte befindet sich bereits im Pensionsalter (von 64+ Jahren)», heisst

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

Physician-Well Being:
Schweizer Ärztinnen und Ärzte gestresst

es in der Zusammenfassung des Berichts (Pahud 2019:

Aktuelle Studien und ein wachsendes Bedürfnis in

S. 4), der im Dezember 2019 veröffentlicht wurde [1].

der Ärzteschaft belegen die zunehmende Problematik

Detailierte Alterspyramiden der Ärztinnen und Ärzte in der Grundversorgung, Schweiz, 2015 und 2019.
Quelle: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2015 und 2019.
Notiz: Werte in Klammern sind aufgrund der kleinen Fallzahlen (n <30) mit Vorsicht zu interpretieren. Anteile basierend auf weniger als 10 Prozent
werden aufgrund der hohen statistischen Unsicherheit nicht angegeben und durch einen Punkt ersetzt.
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Ebenfalls zufrieden ist die Ärzteschaft in der Schweiz

Obsan Bericht 15/2019

mit der Aus- und Weiterbildung, wie der Bericht ver-

Der Obsan Bericht 15/2019 untersuchte nicht nur die Eigenschaften der Ärzteschaft und der Arztpraxen in der Grundversorgung,
deren Meinungen zum Gesundheitssystem und Gründe für die
Zufriedenheit mit der Praxistätigkeit, sondern auch den Zugang
zu Gesundheitsleistungen, Behandlungs- und Sozialkompetenzen, die Koordination mit anderen Leistungserbringern im Gesundheitssystem sowie den Einsatz von eHealth-Instrumenten.

des Ärztlichen Wohlbefindens oder «Physician-Well

deutlicht. Tatsächlich hat die Zufriedenheit in diesem
Bereich über die letzten Jahre zugenommen: 2012 lag
der Anteil von zufriedenen und sehr zufriedenen
Ärztinnen und Ärzten mit der Qualität der Aus- und
Weiterbildung bei 92,8%. 2019 stieg diese Zahl auf rekordhohe 96% (ebd. S. 26).

Der Run auf die Qualitätszirkel

Being». So zeigt auch der Obsan-Bericht, dass bezüglich

Der Obsan-Bericht 2019 zeigt aber auch, dass «Ärztin-

des erlebten Stresses der Ärzteschaft national und

nen und Ärzte in der Schweiz [im internationalen Ver-

international Handlungsbedarf besteht: Der Anteil


gleich] seltener Daten bezüglich ihrer Patientinnen und

der äusserst oder sehr gestressten Ärztinnen und Ärzte

Patienten zwecks Qualitätssicherung [empfangen und

in allen befragten Ländern nehme zu. «Obwohl die

nutzen]» (ebd. S. 4). Sie landen im internationalen Ver-

Schweiz im internationalen Vergleich den drittbesten

gleich auf dem zweitletzten Rang, was die Indikatoren

Rang belegt, macht diese besonders vulnerable Gruppe in

Empfang und Nutzung von klinischen Ergebnissen, Be-

der Schweiz trotzdem über ein Drittel der Ärzte und Ärz-

fragungen zur Zufriedenheit und zu den Erfahrungen

tinnen in der Grundversorgung aus», heisst es im Bericht

ihrer Patientinnen und Patienten mit der Behandlung

(ebd. S. 29).

und Pflege oder patientenberichteter Indikatoren an-

60,7% der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz sehen

belangt (ebd. S. 20).

im durch administrative Arbeiten verursachten Zeit-

Dagegen ist die regelmässige Teilnahme an Qualitäts-

aufwand ein grosses Problem. Darunter sind Arbeiten

zirkeln relativ hoch – und blieb fast unverändert. 53,8%

im Zusammenhang mit Versicherungen oder der Ab-

der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz nehmen min-

rechnung, mit der Zusammenstellung von Daten für

destens einmal pro Monat, 31,1% mehrmals pro Jahr an

(z.B.) Krankenkassen sowie mit der Koordination mit

einem Qualitätszirkel oder einer Gruppe zur Qualitäts-

den Sozialdiensten zu verstehen.

verbesserung teil. Nur 13,5% gaben an, nie an solchen

Auch der benötigte Zeitaufwand für das Zusammen-

Veranstaltungen teilzunehmen.

stellen klinischer Daten oder von Daten zur Behand-

Auch sonst scheint es gut um die Qualität im Schwei-

lungsqualität für staatliche Stellen oder andere Orga-

zer Gesundheitssystem zu stehen: Das Schweizer Ge-

nisationen (z.B. Krankenkassen) stellt für 42,0% der

sundheitssystem wird als sehr gut bewertet. Die Quali-

Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz ein grosses Pro

tät wird durch die Ärzteschaft als in den letzten drei

blem dar (ebd. S. 30). Insgesamt hat der Anteil der

Jahren unverändert eingeschätzt. Am ehesten wird

Ärztinnen und Ärzte, für die der durch administrative

Potenzial zur Verbesserung der Koordination in der

Aufgaben verursachte Zeitaufwand ein grosses Pro

medizinischen Grundversorgung geortet. Laut einem

blem darstellt, seit 2015 zugenommen.

grossen Anteil der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz
(84,6%) gilt es, Strategien zur besseren Koordination

Goldmedaille in der Zufriedenheit

der medizinischen Grundversorgung mit Spitälern,
psychotherapeutischen sowie psychiatrischen Institu-

Die Zunahme des Stress-Empfindens der Ärzteschaft

tionen und den zuständigen Sozialdiensten besonders

trübt das sonst positive Bild der Zufriedenheit von

zu priorisieren, heisst es im Bericht.

Ärztinnen und Ärzten in der Grundversorgung mit
verschiedenen Aspekten ihrer Tätigkeit. Im Rahmen
des Obsan-Berichts wurden sie zum Niveau ihrer Zu-

Ernährungsprobleme häufiger untersucht

friedenheit befragt (z.B. Lohn oder Arbeitspensum).

Der Obsan-Bericht 2019 stellt fest, dass in der Schweiz

Hier zeigt sich: «Über zwei Drittel (69,3%) der Ärzte und

Ernährungsprobleme deutlich häufiger untersucht

Ärztinnen in der Schweiz weisen ein sehr hohes Niveau

und beurteilt werden als in den anderen Ländern; hier

(äusserst zufrieden oder sehr zufrieden) der allgemeinen

belegt die Schweiz gar den 2. Rang. Dies sei insofern er-

Zufriedenheit mit der eigenen ärztlichen Tätigkeit aus,

staunlich, als die Ernährungsweise und das Körper

was im internationalen Vergleich dem ersten Rang vor

gewicht für viele Krankheitsbilder (z.B. Herz-Kreislauf-

Australien (61,6%) und Norwegen (60,3%) entspricht»

Erkrankungen) von entscheidender Bedeutung sei, so

(ebd. S. 26).

Pahud. Daneben werden auch soziale Isolation und
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Einsamkeit häufig oder meistens (in 50% bis 100% der

von Krankengeschichten, ist die Schweiz in dieser Hin-

Fälle) untersucht. Interessanterweise lässt sich hier

sicht unterentwickelt. Im internationalen Vergleich

eine «Gender Gap» feststellen: Ärztinnen in der

belegt die Schweiz hierbei weiterhin den letzten Rang,

Schweiz würden soziale Isolation und Einsamkeit

wie der aktuelle Obsan-Bericht zeigt.

deutlich häufiger beurteilen als ihre männlichen Kol-

Faktoren, welche die Verwendung der elektronischen

legen (42,6% im Vergleich zu 28,4%). Dagegen werden

Krankengeschichte erheblich beeinflussen, sind das

«häusliche Gewalt und Bedürfnisse in der Energieversor-

Alter der Ärztin oder des Arztes und die Praxisgrösse.

gung (z.B. Wasser, Strom und Heizung) nur manchmal

«Die jüngeren Ärztinnen und Ärzte (<45 Jahre) dokumen-

oder selten (in 1% bis 50% der Fälle) thematisiert (76,9%

tieren fast alle die Krankengeschichte elektronisch, wäh-

resp. 45,3%)» (ebd. S. 35).

rend es bei den 55- bis 64-Jährigen etwas mehr als die
Hälfte (58,9%) und bei den über 64-Jährigen knapp mehr

Aufholbedarf bei eHealth

als ein Drittel (35,1%) ist» (ebd. S. 41). Nur etwa 48% der
Einzelpraxen würden die Krankengeschichte elektro-

Der Bericht untersuchte auch die Verwendung von

nisch dokumentieren im Vergleich zu über 84% der

sogenannter «eHealth» in der Schweiz. Der Autor des

Gruppenpraxen, so der Autor der Studie. Die beiden

Obsan-Berichts versteht darunter «den integrierten Ein-

Faktoren stehen in einem Zusammenhang: Jüngere

Kommunikations

satz von verschiedenen Informations- und Kommunika-

Ärztinnen und Ärzte arbeiten vermehrt in Gruppen-

verantwortliche und

Korrespondenz:
Claudia Schade

tionstechnologien zur Gestaltung, Unter
stützung und

praxen, während die ältere Ärzteschaft eher in Einzel-

Generalsekretärin

Vernetzung aller Akteure (Spitäler, Medizinerinnen und

praxen tätig ist (ebd. S. 41).

Schweizerische Gesellschaft

Mediziner, Versicherungen etc.) und Prozesse im Gesund-

Der Bericht zeigt, dass die Schweiz beim eHealth-

Medizin

heitswesen (eHealth Suisse, 2019).»

Angebot für Patientinnen und Patienten oder den

Monbijoustrasse 43

Hier zeigt sich, dass das zentrale Zukunftsthema der

eHealth-Einsatz in der ärztlichen Zusammenarbeit im

Medizin 4.0 noch nicht in allen Köpfen angelangt ist:

internationalen Vergleich starkes Aufhol- und Verbes-

Trotz einer Zunahme elektronischer Dokumentation

serungspotenzial hat (ebd. S. 5).

stellvertretende

für Allgemeine Innere

Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch
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Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan)

Pahud, O. (2019). Ärztinnen und Ärzte in der Grundversorgung
– Situation in der Schweiz und im internationalen Vergleich.
Analyse des International Health Policy (IHP) Survey 2019 der
amerikanischen Stiftung Commonwealth Funds im Auftrag des
Bundesamtes für Gesundheit (BAG) (Obsan-Bericht 15/2019).

Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) ist eine von Bund
und Kantonen getragene Institution. Das Obsan analysiert die vorhandenen
Gesundheitsinformationen in der Schweiz. Es unterstützt Bund, Kantone

Den Bericht finden Sie unter: https://www.obsan.

und weitere Institutionen im Gesundheitswesen bei ihrer Planung, ihrer

admin.ch/de/publikationen/aerztinnen-und-aerzte-

Entscheidungsfindung und in ihrem Handeln. Weitere Informationen sind

der-grundversorgung-situation-der-schweiz-und-im-

unter obsan.admin.ch zu finden.

internationalen.

Austausch mit SwissDRG und SGAIM-Vorstand
An der letzten Vorstandssitzung im Jahr 2019 kam es zu einem
Austausch zwischen dem SwissDRG Panel und dem Vorstand
der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
(SGAIM). Dabei wurde das Panel für ihre Verdienste gewürdigt
und die zukünftige Zusammenarbeit besprochen. Neu wird Lars
Clarfeld, SGAIM-Generalsekretär, in den Panel-Sitzungen Beisitz
nehmen und seine Kenntnisse sowie Erfahrungen auf diesem
Gebiet einbringen. Das Panel, das sich im Auftrag der SGAIM
für eine verbesserte Abbildung der stationären Tarife einsetzt,
wird in einer späteren Ausgabe des Primary and Hospital Care
in diesem Jahr ausführlich über seine Arbeit berichten.
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4. und 5. Juni 2020 im Forum Fribourg

Jahrestagung der Schweizerischen
Gesellschaft für Pädiatrie
Pierre-Yves Rodondi
Wissenschaftliches Kongresskomitee, Direktor des Instituts für Hausarztmedizin, Universität Freiburg

Die Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für
Pädiatrie ist jedes Jahr in einer anderen Region der
Schweiz zu Gast, so auch in diesem Jahr. Dieses Mal findet sie am 4. und 5. Juni 2020 in Freiburg statt. Das Kongresskomitee hat gemeinsam mit der Schweizerischen
Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale
Medizin (SAPPM) ein Menü für jeden Geschmack zusammengestellt, mit einer Prise Neuheit. Das Hauptthema lautet nämlich «integrative Pädiatrie». Konventionelle und komplementäre Medizin kommen nicht
immer gut miteinander aus, doch die jüngsten Entwicklungen, insbesondere in Deutschland und den
USA, ziehen eine gemeinsame Sprache unter dem Etikett der «integrativen Pädiatrie» vor. Unter dem Motto
«Building bridges between conventional and complementary medicine» wird die Tagung den Kinderärztinnen und -ärzten – im Spital oder in der Praxis – zusätzliche Optionen für ihren Werkzeugkasten geben.
Angesichts des innovativen Themas wird die Tagung,
die als Kernfortbildung für die Fachgebiete Pädiatrie
und Allgemeine Innere Medizin akkreditiert ist, mit
Sicherheit Ihre Neugier stillen. Professor Sanford

Newmark von der Universität von Kalifornien in San
Francisco wird über die integrative Behandlung von
Hyperaktivität sprechen. Dank Professor Christophe
Faure von der Universität Montréal werden wir besser
Redaktionelle

verstehen, ob die Ursachen des Reizdarmsyndroms im

Verantwortung:

Bauch oder im Kopf liegen. Weitere Themen sind Bild-

Claudia Baeriswyl, SSP

schirmabhängigkeit von Jugendlichen, Asthma, smarter
medicine, Psychosomatik, digitale Medien, Forschung,

Korrespondenz:

Enuresis sowie die mittlerweile unumgänglichen

Claudia Baeriswyl

«SimWars».

Schweizerische Gesellschaft
für Pädiatrie

Ich freue mich darauf, Sie am 4. und 5. Juni in Freiburg

Postfach 1380

begrüssen zu dürfen!

CH-1701 Freiburg
secretariat[at]
swiss-paediatrics.org

https://www.bbscongress.ch/2020/sgp-2020/
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Überarbeitete Neuauflage

Das neue Gesundheitsheft
SGP 2020
Nicole Pellaud, Dominique Gut, Oskar Jenni, Nicole Jundt Herman und Giovanni Rossetti
Arbeitsgruppe Gesundheitsheft der SGP

Ab 2020 werden neugeborene Kinder die neue Ausgabe des Gesundheitshefts der
Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) erhalten.
Die Neuauflage des seit 2006 verbreiteten Gesund-

schen 4 und 6 Monaten den Plan zur Einführung

heitshefts wurde von einer Arbeitsgruppe der SGP er-

der Lebensmittel beim Säugling eingefügt haben.

stellt, der eine Vertreterin oder ein Vertreter aus Praxis

– Im Anschluss an die Seiten für die Vorsorgeuntersu-

oder Spital aus jeder Sprachregion angehört. Während

chungen folgen diejenigen, die für andere Unter

der Überarbeitung wurden ebenfalls verschiedene

suchungen vorgesehen sind, die nunmehr auch den

Kinderärztinnen und Kinderärzte befragt, denen wir

Schulgesundheitsdienst und die Untersuchungen

an dieser Stelle für ihren Beitrag herzlich danken.

von neu in der Schweiz angekommenen Kindern
umfassen; dies dient dazu, alle gesundheitsrelevan-

Die Ziele dieses Gesundheitshefts sind folgende:
– eine gemeinsame, transdisziplinäre Vision zu för-

ten Informationen in einem einzigen Dokument,
das beim Kind bleibt, zusammenzufassen.

dern, wobei die Beobachtungen verschiedener Ge-

– Wir haben die Seite mit den Entwicklungsschritten

sundheitsfachleute, die ein Kind in Augenschein

beibehalten und sie mit Informationen ergänzt, die

nehmen, gebündelt werden;

den Eltern helfen sollen, Probleme mit der Sehkraft,

– den Eltern die Möglichkeit zu geben, sich zu beteili-

dem Gehör und der Sprache zu erkennen.

gen;
– ihnen vorsorgliche Informationen zukommen zu
lassen, mit Priorität je nach Alter;

An die Eltern ist zudem eine Seite gerichtet, die sie über
die Massnahmen informiert, die bei einem kranken

– wichtige Vorsorgewerkzeuge in das Heft zu integrie-

Kind zu ergreifen sind. Die Wachstumskurven sind am

ren, wie die Stuhl-Farben-Karte, den Plan zur Ein-

Ende des Gesundheitshefts integriert. Ihnen folgt ein

führung der Lebensmittel beim Säugling und die

aktueller, vereinfachter Impfplan, mit einem Link zum

Wachstumskurven.

Bundesamt für Gesundheit (BAG) und den jährlichen
Aktualisierungen. Der Impfausweis findet nach wie

Aufgrund dieser Ziele wurden verschiedene
Erneuerungen vorgenommen:

vor seinen Platz in der Umschlagsseite.

– Im neuen Heft finden Sie für die Vorsorgeuntersu-

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Baeriswyl, SGP

Wir

wünschen

Ihnen

viel

chungen pro Alter eine Seite, die fünf Rubriken um-

Freude beim Entdecken dieser

fasst: eine für die Kinderärztin oder den Kinderarzt,

Neuauflage, hoffen, dass diese

eine für die Pflegefachpersonen (Hebammen, Müt-

Ihren Bedürfnissen entspricht

ter- oder Väterberaterinnen sowie Schulpflegefach-

und ermutigen Sie, die Ihnen

personen ab vier Jahren), eine für die spezialisierten

zur Verfügung stehenden Rub-

Untersuchungen/Therapien und eine für die Eltern.

riken zu nutzen.

Dies ermöglicht e
inen gemeinsamen Überblick
über die Gesundheit in jedem Entwicklungssta-

Korrespondenz:

dium des Kindes. Am Ende jeder Seite steht eine

Claudia Baeriswyl

fünfte Rubrik mit dem Titel «Gut zu wissen», worin

Schweizerische Gesellschaft
für Pädiatrie

kurze Vorsorgemitteilungen angepasst an das Kin-

Postfach 1380

desalter mit Weblinks für weitere Informationen

Das neue Gesundheitsheft kann auf der Webseite

enthalten sind. Bitte beachten Sie, dass wir im

der SGP https://paediatrica.swiss-paediatrics.org

Abschnitt Geburt die Stuhl-Farben-Karte und zwi-

eingesehen werden.

CH-1701 Freiburg
secretariat[at]
swiss-paediatrics.org
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«Der Mensch ist, was er isst» – diese und viele weitere Volksweisheiten belegen die Bedeutung, die der Ernährung in unserer Bevölkerung
zugemessen wird. Entsprechend häufig werden Hausärzte und Hausärztinnen in ihrer Praxistätigkeit mit Fragen zum Thema Ernährung und
den aktuellsten Ernährungstrends konfrontiert. Was und wie viel ist gesund und was und in welchen Mengen wirklich ungesund oder gar
schädlich? Darüber gehen oftmals selbst die Expertenmeinungen auseinander und bei einst schon fast «verteufelten» Lebensmitteln stehen nun die positiven Eigenschaften im Vordergrund. Wie soll man da noch den Überblick behalten? Ziel des 1. Präventionssymposiums,
das am Kantonsspital Baden durchgeführt wurde, war es, den Hausärzten und Hausärztinnen der Region ein Update über den aktuellen
Wissensstand zu bieten, sowie auch über neueste Entwicklungen zu berichten. In einer losen Folge werden im Primary and Hospital Care
nun sechs wichtige Ernährungsthemen vertiefter beleuchtet.

1. Badener Präventionssymposium

Omega-3: Evidence or fishy tale?
Nicole Bonetti a,b , Franziska Rutz b , Andreas Bürgi b , Jürg H. Beer a,b
a

Zentrum für Molekulare Kardiologie, Universität Zürich, Schlieren, b Departement Innere Medizin, Kantonsspital Baden, Baden

Fettsäuren, die Bestandteile von Ölen und Fetten, sind lebenswichtig, doch gibt es
wichtige Unterschiede. So müssen die sogenannten essentiellen Fettsäuren mit der
Nahrung aufgenommen werden. Heute ist oft von den Omega-3-Fettsäuren die
Rede, die dank vermuteter gesundheitsförderlicher Effekte vermehrt und als Ersatz
zu den gesättigten Fettsäuren genossen werden sollten.
Einführung

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind definiert durch
mehr als eine Doppelbindung in der aliphatischen

Die Geschichte der Omega-3-Fettsäuren beginnt in den

Kette. Biologisch relevante mehrfach ungesättigte

späten 60er Jahren in Grönland, als Bang und Dyerberg

Fettsäuren sind Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren,

bei den lokalen Inuit eine sehr tiefe Inzidenz von Myo-

die von Säugetierzellen nicht hergestellt werden

kardinfarkt (MI), ein anti-atherogenes Lipid-Profil und

können. Daher müssen sie als essentielle Fettsäuren

eine reduzierte Plättchenaktivität feststellten. Diese

über die Nahrung zugeführt werden. Die langkettigen

Funde wurden mit der Omega-3-reichen Ernährung

Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaensäure (EPA) und

der Inuit assoziiert. Im Jahre 1978 veröffentlichten die

Docosahexaensäure (DHA) sind in Fischprodukten ent-

beiden entsprechend die Hypothese, dass ungesät-

halten, während die kurzkettige O
 mega-3-Fettsäure

tigte, langkettige Omega-3-Fettsäuren anti-atherogene

alpha-Linolensäure (ALA) aus Pflanzen und deren Ölen

und anti-thrombotische Effekte aufweisen könnten [1].

stammt (Abb. 1).

Abbildung 1: Omega-3-Fettsäuren aus verschiedenen Nahrungsmitteln [20].
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Es werden hauptsächlich drei biologische Wirkungs-

REDUCE-IT-Studie (2019) eine eindrückliche, 25%-ige

mechanismen für Omega-3-Fettsäuren vermutet:

Reduktion des primären Endpunktes aus kardiovas

Einerseits erfolgt eine enzymatische Konversion zu

kulärem Tod und ischämischen Komplikationen bei

Signalmolekülen – sogenannten Eicosanoiden – die

Patienten mit etablierter kardiovaskulärer Erkran

anti-thrombotische und anti-inflammatorische Eigen-

kung oder Diabetes und weiteren Risikofaktoren plus

schaften 
haben. Weiterhin können Omega-3-Fett

erhöhten Triglycerid-Werten [7]. Erwähnenswert ist die

säuren in Zellmembranen integriert werden und be

hohe Dosis des verwendeten EPA-Esters von 4 g täglich,

einflussen so die zelluläre Genexpression und die

die deutlich über den üblicherweise untersuchten

interzelluläre Kommunikation über Veränderungen

Dosen von 1 g liegt und den durchschlagenden Erfolg

der Membranfluidität und membranständiger Rezep-

teilweise erklären könnte. Weiterhin war der positive

torproteine. Letztlich konnten in vitro direkte steri-

Effekt der Omega-3-Intervention nicht alleine auf die

sche Interaktionen zwischen Omega-3-Fettsäuren und

beobachtete Triglycerid-Senkung zurückzuführen.

Ionenkanälen beobachtet werden, die anti-arrhythmi-

Von d
ieser alleine wären nämlich kleinere Effekt

sche und allenfalls neurologische Effekte dieser Subs-

grössen zu erwarten, sodass eine additive Protektion

tanzen erklären könnten [2, 3].

durch O
 mega-3-Fettsäuren naheliegt.

Durch diese Mechanismen könnten Omega-3-Fett

Bei dem verwendeten Präparat handelt es sich um

säuren verschiedene Determinanten kardiovaskulä-

einen aus EPA gereinigten und hochkonzentrierten

ren Risikos beeinflussen. Beschriebene physiologische

Ethylester. Damit unterscheidet er sich von bisher ver-

Effekte umfassen eine relevante Senkung der Triglyce-

wendeten Fischölpräparaten einerseits durch das Feh-

rid-Werte, wenn die Omega-3-Fettsäuren in einer

len einer DHA-Komponente und andererseits durch

Tagesdosis von über 3 g eingenommen werden; eine

die höhere Konzentration des Ethylesters. Entspre-

Reduktion pro-inflammatorischer Zytokin-Plasma-

chend wird das verschreibungspflichtige Präparat als

spiegel (TNF-a und IL-1b); eine leichte Senkung von

Prodrug unter dem Namen Vascepa® vermarket und

Blutdruck und Ruheherzfrequenz; eine verbesserte

entspricht damit nicht mehr einer eigentlichen diäteti-

diastolische Füllung; eine erhöhte Insulin-Sensitivität;

schen Intervention. Richtigerweise wurde in einer

eine leichte Thrombozyten-Hemmung und eine ver-

Übersicht darauf hingewiesen [8]. Vergleiche mit gerei-

besserte endotheliale Funktion [3].

nigten Ethylestern aus anderen Omega-3-Fettsäuren
(besonders DHA) stehen aus. Sie könnten die Effektstärke der einzelnen Fettsäuren beleuchten und unter-

Studienlage

suchen, ob Ethylester anderer Fettsäuren allenfalls

Ein möglicher Einfluss dieser physiologischen Effekte

sogar antagonistische Effekte haben könnten.

auf kardiovaskuläre Endpunkte wurde in verschiede-

Den positiven Studienergebnissen gegenüber stehen

nen, grossen, klinischen Studien untersucht.

die neutralen Resultate einiger weiterer Studien. Die

Die randomisierte, placebo-kontrollierte GISSI-Studie

OMEGA-Studie konnte keine sekundär-präventiven

(1999) konnte einen positiven sekundär-präventiven

Vorteile von 1 g Fisch-derivierten Omega-3-Fettsäuren

Effekt von Omega-3-Fettsäuren aus Fischöl nach

versus 1 g Olivenöl täglich bei Patientinnen und Patien-

Myokardinfarkt zeigen. Hierbei konnten ischämische

ten nach Myokardinfarkt feststellen. Anzumerken ist

Rezidive, Gesamtmortalität und Inzidenz des plötz

die etwas unglückliche Wahl von Olivenöl als Kontroll-

lichen Herztodes in der Omega-3-Gruppe signifikant

substanz, da dieses einerseits relativ reich an Omega-

und eindrücklich gesenkt werden [4]. Eine Folgestudie

3-Fettsäuren ist und andererseits eigene kardio-

der GISSI-Gruppe – die GISSI-HF-Studie (2008) – de-

protektive Wirkungen besitzt [9]. Die Alpha- und

monstrierte indes einen positiven Effekt von Fisch-

Omega-Studie behandelte ebenfalls Patientinnen und

derivierten Omega-3-Fettsäuren bei Patienten mit

Patienten nach MI mit vier unterschiedlichen Mar

symptomatischer Herzinsuffizienz. Es konnten so-

garinen, die entweder Fisch-derivierte Omega-3-Fett

wohl Hospitalisationsraten, als auch Gesamtmortalität

säuren alleine, eine Kombination aus pflanzlichen

durch Omega-3-Fettsäuren reduziert werden [5]. Die

und Fisch-derivierten Omega-3-Fettsäuren, pflanzliche

japanische JELIS-Studie (2007) untersuchte den Effekt

Omega-3-Fettsäuren alleine oder Placebo enthielten.

von Fisch-derivierten Omega-3-Fettsäuren und Statin

Dabei konnten keine Unterschiede hinsichtlich kardio-

versus Statin alleine bei Patienten mit Hyperchole

vaskulärer Rezidive oder Mortalität gezeigt werden.

sterinämie. Dabei konnte unter Omega-3-Fettsäu-

Hierbei anzumerken ist das Design der Studie, das vier

ren eine signifikante Reduktion ischämischer Kom

Gruppen miteinander vergleicht, wovon mindestens

plikationsraten, inklusive Schlaganfall, festgestellt

drei überlappende Effekte haben. Somit wird die

werden [6]. Zuletzt zeigte die kürzlich publizierte


statistische Aussagekraft der Studie limitiert [10]. Die
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ORIGIN-Studie an Patienten mit gestörtem Glucose-

Ein wichtiger Faktor könnte auch die tiefe Dosierung

Metabolismus und erhöhtem kardiovaskulärem Risiko

von üblicherweise 1 g Omega-3-Fettsäuren täglich sein.

profil zeigte keine positiven kardiovaskulären Effekte

Hierfür sprechen die deutlichen Erfolge von zwei

von Omega-3-Fettsäuren versus Placebo [11]. Ebenso

Studien mit höheren Dosen – nämlich der JELIS-Studie

konnte die ASCEND-Studie bei Diabetikern keine Re-

und jüngst der REDUCE-IT-Studie. Weitere Studien mit

duktion kardiovaskulärer Komplikationen unter

höher dosierten Omega-3-Fettsäuren laufen derzeit


Omega-3-Fettsäuren verglichen mit Olivenöl feststel-

und werden diesbezüglich hoffentlich mehr Klarheit

len [12]. Zuletzt zeigte die kürzlich publizierte VITAL-

verschaffen.

Studie in einem primär-präventiven Ansatz bei gesun-

Ein weiterer Grund könnte der gegenüber den ersten

den Probanden keine Reduktion von kardiovaskulären

Studien generell verbesserte Standard-of-Care sein,

Komplikationen oder Tumorleiden unter Omega-

wobei viele Guideline-gerechte Medikamente überlap-

3-Fettsäuren oder Vitamin D versus Placebo [13].

pende Effekte mit Omega-3-Fettsäuren haben, sodass
der additive Effekt der Omega-3-Fettsäuren allenfalls

Einschätzung der Studienresultate

zu gering ausfallen könnte. Im Weiteren handelt es
sich bei den Studienpopulationen im Allgemeinen um

Neutrale Studienergebnisse überraschen angesichts

ältere und kränkere Personen mit langer Exposition

der berichteten physiologischen Effekte von Omega-

gegenüber starken Risikofaktoren. Eine längerfristige

3-Fettsäuren.

Therapie mit Omega-3-Fettsäuren in einem primär prä-

Mögliche Gründe für neutrale Resultate können statis-

ventiven oder früh-interventionellen Ansatz könnte

tische Faktoren sein bei Studien mit mehr als zwei Ver-

vielversprechender sein.

gleichsgruppen und Überschätzung der Inzidenzraten

Andererseits könnten natürlich auch die positiven Stu-

des Endpunktes wie auch des Omega-3-Effektes, die zu

dienergebnisse überschätzt worden sein. So wurde die

ungenügender statistischer Aussagekraft beitragen

GISSI-Studie vor der Statin-Ära durchgeführt, womit

können.

der positive Effekt von Omega-3-Fettsäuren auf den

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2020;20(3):96 –99

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

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

99

Fortbildung

Lipidmetabolismus wohl stärker ins Gewicht fällt als

langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, die in

unter den heutigen Standard-of-Care-Therapien. In der

den meisten Studien untersucht wurden. Ein hoher

GISSI-HF-Studie wurden sehr hohe Inzidenzraten von

Fischkonsum ist aufgrund schwindender Fischreser-

30% für die Kontrollgruppe beobachtet. Damit könn-

ven und der Quecksilberbelastung gewisser Fischarten

ten kleinere Unterschiede zwischen den Gruppen

ökologisch und gesundheitlich bedenklich. Pflanzen

statistisch signifikant werden, ohne grossen absoluten

und Nüsse enthalten vor allem die kurzkettige Omega-

Benefit. Die JELIS-Studie war eine Open-label-Studie.

3-Fettsäure ALA, die zu einem geringen Teil in die lang-

Hierbei könnte trotz entsprechender statistischer

kettigen EPA und DHA konvertiert werden kann, aber

Massnahmen ein Bias eingeführt worden sein.

vermutlich unabhängig protektive Eigenschaften hat.
Hierauf weisen Daten auch aus eigener Grundlagen
forschung hin. So konnte in einem Mausmodell für

Metaanalysen

Atherosklerose gezeigt werden, dass ALA in einer

Entsprechend der Diskrepanz der Studienergebnisse

physiologisch relevanten Dosis anti-inflammatorisch,

zeigten auch grosse Metaanalysen [14] bis vor Kurzem

anti-atherogen und thrombozytenhemmend wirkt [16,

neutrale Effekte einer Omega-3-Substitution tierischen

17]. Im Weiteren hemmte ALA die arterielle Thrombus-

oder pflanzlichen Ursprungs auf kardiovaskuläre Er-

bildung in einem Lasermodell [18] bei Mäusen und die

krankungen. Eine jüngst publizierte Metaanalyse [15]

Plättchenreaktivität in einem Mausmodell der Sichel-

von 13 randomisierten Studien unter Einschluss der

zellanämie (eigene Daten, noch nicht veröffentlicht).

neuen Studien und über 127 000 Patientinnen und Patienten hat aber eine Wirksamkeit mariner Omega3-Fettsäuren für die Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse und kardiovaskulärer Todesfälle demonstriert,

Gemäss neuester Metaanalysen besteht eine Assozia-

selbst wenn die Ergebnisse der REDUCE-IT-Studie nicht

tion zwischen der Dosierung der Omega-3-Fettsäuren

berücksichtig wurden. In dieser neuesten Metaanalyse

und ihren positiven Effekten. Tatsächlich zeigten hö-

wurden neue Ergebnisse von drei grossen neuen Stu-

here Dosierungen überlegene Ergebnisse, wie in der

dien eingeschlossen, womit die sample size gegenüber

JELIS -Studie (1,6 g EPA/d) und der REDUCE-IT-Studie (4 g

älteren Analysen um 64% vergrössert wurde.

Ecosapent-Ethyl/d) gezeigt werden konnte. Die Ergebnisse der laufenden STRENGTH-Studie mit 4 g/d Epa-

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Jürg H. Beer
Chefarzt Departement
Innere Medizin
Kantonsspital Baden
Im Ergel 1
CH-5404 Baden
hansjuerg.beer[at]ksb.ch

Auf die Dosis kommt es an

Tierisch oder pflanzlich?

nova werden noch erwartet und könnten diesbezüglich mehr Klarheit verschaffen. Höhere Dosierungen

Wird die Nahrung durch Omega-3-Fettsäuren supple-

von 2–4 g/d wirken sich besonders positiv auf die

mentiert, so können Produkte tierischen oder pflanz

Triglycerid-Werte aus. Amerikanische Guidelines emp-

lichen Ursprungs verwendet werden. Fisch enthält die

fehlen Omega-3-Präparate (1 g/d) zur Sekundärpro
phylaxe bei koronarer Herzkrankheit [19]. Sowohl in
Europa wie auch den USA wird regelmässiger Fischkon-

Take-home-Message

sum (1–2× wöchentlich) zur Primärprophylaxe von kar-

Zusammenfassend sind Studien aus der Grundlagenforschung vielverspre-

Guidelines jedoch wird eine Routine-Verabreichung

chend, die Ergebnisse aus klinischen Studien jedoch noch kontrovers.

von Fischölkapseln bei Hypertriglyceridämie derzeit

Höhere Dosierungen könnten bessere Effekte liefern und werden derzeit

nicht empfohlen.

diovaskulären Erkrankungen empfohlen. Gemäss ESC-

untersucht. Für die Dosisabhängigkeit der positiven Effekte sprechen die
kürzlich publizierte REDUCE-IT-Studie und eine neue Metaanalyse, die eine
lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung von Omega-3-Fettsäuren zeigte.
Gemäss experimentellen Ergebnissen aus der Grundlagenforschung könn-

Bildnachweis

ten pflanzliche Omega-3-Fettsäuren nicht nur ökologisch und ökonomisch

© Artem Evdokimov | Dreamstime.com

sinnvoll sein, sondern auch biologisch hochrelevant.
Bis die Resultate weiterer Studien vorliegen, kann jedoch ein routinemässiger Einsatz von Omega-3-Präparaten in der Primär- oder Sekundärprävention nicht empfohlen werden.
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Folge 3: Infektionen in der Praxis

Genitalherpes –
Update 2020 für die Praxis
Jonathan Surber*a , Milena Hunziker*a , Isabelle Navarria b , Anne Meynard c , Rolf Egli d , Regina Kulier e ,
Tanja Grandinetti f , Gisela Etter g , Alexandra Calmy h , Axel J. Schmidt i , Philip Tarr a
* diese Autoren haben gleichwertig zum Manuskript beigetragen; a Medizinische Universitätsklinik, Infektiologie und Spitalhygiene, Kantonsspital Baselland,
Bruderholz, Universität Basel; b Gynécologie et Obstetrique FMH, Centre Médical de Lancy GE; c Médecine Générale FMH, Centre Médical de Lancy GE;
d
Allg. Innere Medizin FMH, Allschwil BL; e PROFA, Consultation de santé sexuelle – planning familial, Lausanne; f Klinische Pharmakologie und Toxikologie,
Universitätsspital Basel; g Allg. Innere Medizin FMH, FA Homöopathie (SVHA), Richterswil ZH; h Service des Maladies Infectieuses, Unité VIH/Sida, Hôpitaux
Universitaires de Genève; i Infektiologie, Kantonsspital St. Gallen

Die meisten Ansteckungen mit Genitalherpes gehen von Partnern aus, die keine
Symptome haben oder die nicht wissen, dass sie Herpes haben. Gute ärztliche
Kommunikation und Begleitung sind das A und O eines erfolgreichen Herpes-
Managements. Die chronisch suppressive Therapie ist eine wichtige Option für
stark betroffene Patient/-innen – durch sie werden Herpesepisoden und Partner
ansteckungen selten.

Einleitung

dern orolabial (via Speichel, d.h. via Kontakt intra
familiär oder mit anderen Kindern, zum Teil über

Genitalherpes ist häufig, chronisch und kann psy-

gemeinsam verwendete Gegenstände, z.B. Teddy


chisch belastend sein. Ziel dieses Artikels ist es, wich-

bären). HSV-1-Antikörper bieten einen Teilschutz vor

tige epidemiologische Tatsachen zu klären und eine

sexueller Ansteckung mit HSV-2. HSV-1-seropositive

praktische Hilfe für die Kommunikation und die

Personen können sich zwar mit HSV-2 anstecken, aber

Begleitung von Patient/-innen mit Genitalherpes zu

die Symptomatik der Erstinfektion kann weniger stark

vermitteln. So kann die Hausärzt/-in den meisten

ausfallen [1].

Patient/-innen eine sehr gute Lebensqualität ermöglichen.

Infektiologie-Serie
Epidemiologie

Infektionen und Immun

Früher hiess es: Lippenherpes = HSV-1, Genitalherpes = HSV-2. Stimmt das immer noch?
Die traditionelle Sichtweise besagt, dass sich eine Her-

abwehr sind in der Praxis
wichtige Themen. Sie bieten hervorragende Gele-

pes-Simplex-Virus(HSV)-1-Infektion im Mund-Lippen-

genheiten zu interdiszi

bereich (labial), und HSV-2-Infektion im Genitalbereich

plinärer Zusammenarbeit,

manifestiert. Heute ist aber mehr Genitalherpes durch

Überprüfung von gängigen

HSV-1 bedingt als vor 40 Jahren [1], und zum Teil häufi-

Konzepten und Integration

ger durch HSV-1 bedingt als durch HSV-2 [1]. Ein Grund

komplementärmedizini-

dafür scheint die zunehmende Verbreitung von Oral-

scher Sichtweisen. Philip

sex zu sein [2–4].Zudem haben Teenager heute, wenn

Tarr ist Internist und Infektiologe am Kantonsspital

sie das erste Mal Sex haben, weniger oft HSV-1-Anti

Baselland und hat ein nationales Forschungspro-

körper als früher (vermutlich wegen verbesserter Hy-

gramm NFP74 zu Impfskepsis. Ihm liegt viel an einer

giene) – daher sind sie anfälliger für eine genitale HSV-

patientenzentrierten Medizin und an praxisrelevan-

1-Primärinfektion [1]. Denn HSV-1 wird hauptsächlich

ten Artikeln, die wir in der Folge in Primary and

im Kindesalter erworben und zwar nicht sexuell, son-

Hospital Care regelmässig publizieren werden.
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Die Prävalenz von Genitalherpes wird üblicherweise

Ist eine Herpes-Erstmanifestation immer
ein Erstinfekt?

indirekt gemessen, via die HSV-2-Seroprävalenz. In der

Nein. Serologische Studien legen nahe, dass es sich

Schweiz gibt es dazu wenig Daten. In einer Studie von

beim «Erstinfekt» oft um eine Reaktivierung einer be-

2004 waren 19–21% der Frauen und 16–18% der Männer

reits etablierten Infektion handelt [11]. Personen mit

HSV-2 seropositiv [5]. Frauen haben in den meisten Stu-

geringen oder nicht erkannten Herpes-Symptomen

dien eine höhere HSV-2-Seroprävalenz als Männer. So

sind potenziell ansteckend, obwohl sie nichts von

ist gemäss WHO etwa 11% der Weltbevölkerung mit

ihrem Herpes wissen [1].

Wie häufig ist Genitalherpes?

Herpes angesteckt, davon sind 150 Mio Männer und
267 Mio Frauen [6]. Dies könnte mit einer erhöhten biologischen Anfälligkeit von Frauen für eine HSV-Infektion zu tun haben, oder mit anderem Verhalten bezüglich der Wahl der Sexualpartner als bei Männern [6].

Diagnostik
Wenn die Läsionen aussehen wie Herpes,
könnte es nicht auch Syphilis sein?
Meist ist die Unterscheidung relativ klar (Tab. 1). Her-

Kann man dem Partner Herpes ansehen?

pes ist zudem 100–300-mal häufiger als Syphilis [12].

Nur zum Teil. Bis zu 70% der Herpes-Übertragungen
gehen von Personen aus, die nicht wissen, dass sie Her-

Wie diagnostiziere ich Genitalherpes?

pes haben, oder momentan keine Symptome zeigen

Bei typischer Klinik mit rezidivierenden anogenitalen

[1, 7]. Dies kann nicht genug betont werden (Kasten 1).

Läsionen bestehen kaum diagnostische Zweifel. Diffe-

Herpes verursacht zwar wiederkehrende Läsionen,

renzialdiagnostisch an Herpes Zoster denken: Dieser

kann aber auch ohne Läsionen ansteckend sein. In der

ist in der Regel klar monolateral und reaktiviert fast

Vagina und in der männlichen Harnröhre werden

nie mehr als ein- oder zweimal [13]. Eine definitive Dia-

mehr HSV-Viren nachgewiesen, wenn die Betroffenen

gnose erfolgt via Nachweis von HSV-1- oder HSV-2-DNA

Herpessymptome haben, als an Tagen, an denen sie

mittels PCR, möglichst aus einem intakten Bläschen,

nichts spüren [8, 9].

da ein Virusnachweis aus offenen Läsionen oft nicht
gelingt (mit Abstrichtupfer auf Bläschen drücken und
Material eines Bläscheninhalts aufsaugen). Die PCR-

Kasten 1: Ein Fallbeispiel
Keine Symptome, also keine Ansteckungsgefahr?
Er ist 42-jährig und hat einen bekannten Genitalherpes. In guten
Jahren zeigt sich dies mit drei bis vier Episoden pro Jahr, in
schlechten Zeiten kann es jährlich bis zu zehn Episoden geben.
Er habe immer seine Freundinnen informiert und noch nie eine
angesteckt. Sie ist 40, hat keinen bekannten Herpes. Wenn er
Läsionen hat, verwenden sie ein Kondom, wenn er keine Läsionen hat, haben sie ungeschützten Sex. Ist das eine gute Idee?
Antwort
Nein, das ist keine gute Idee. Denn nun kommt sie mit schmerzhaften genitalen Bläschen auf den Notfall. Die HSV-2-PCR aus
Bläscheninhalt ist positiv. Denn Personen mit Genitalherpes
können auch an den Tagen ansteckend sein, an denen sie keine
Symptome haben. Allerdings gibt es keine Methode, die HSVAnsteckungen komplett verhindern kann, egal ob Symptome
vorliegen oder nicht. Auch Kondome sind nicht 100% wirksam;
HSV kann auch beim Vorspiel übertragen werden.

Diagnostik ist sehr zuverlässig, allerdings nicht ganz
kostengünstig zu haben: HSV-1- und HSV-2-PCR, je

180 Taxpunkte, allenfalls (für ca. 360 Taxpunkte) im
Rahmen einer «multiplex»-PCR-Testung erhältlich, die
den gleichzeitigen Nachweis von mehreren sexuell
übertragbaren Infektions(STI)-Erregern erlaubt.

Beweisen perianale Herpes-Läsionen, dass die
Person Analsex hat?
Nein. Laut BAG geben etwa 3% der Männer in der
Schweiz an, Sex mit Männern zu haben, und 10% der
Frauen geben Analsex an [14]. Genital akquirierte
Herpesviren persistieren in sakralen Ganglien und
können genital und/oder perianal reaktivieren und
umgekehrt [15].

Gibt es immer mehr Personen mit Genitalherpes?
Dafür gibt es keine guten Daten.

Bei wem ist das Risiko besonders hoch, sich mit
Herpes anzustecken?

Soll ich bei meinem Patienten eine
HSV-1/2-Serologie machen?

In Afrika sind doppelt soviel Personen betroffen wie in

Nur sehr zurückhaltend. Es besteht zwar gelegentlich

Amerika, und dort doppelt so viel wie in Europa. Her-

der Patientenwunsch zu wissen, ob man bereits infiziert

pes betrifft besonders Personen, die wechselnde Part-

ist oder wer wen angesteckt hat. Jedoch ist die Serologie

ner und andere Geschlechtskrankheiten haben (oder

unzuverlässig – falsch-positive Ergebnisse sind leider

hatten) [10].

häufig, können stigmatisierend wirken und Paarbezie-
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Tabelle 1: Klinische Manifestationen von Genitalherpes und Syphilis.
Herpes

Syphilis

Inkubationszeit*

4–7 Tage

10–90 Tage (durchschnittlich
3 Wochen) bis zur Primärsyphilis

Wieviele Läsionen
sind es?

Meist mehrere Läsionen

Oft nur eine Läsion

Wie sieht es aus?

Bläschen, die aufplatzen
können, zu einem Ulkus
werden und dann verkrusten.
Oft mit Rötung und Schwellung [16]

Knoten, der ulzerieren kann
(Ulcus durum, «harter Schanker»).
Meist nicht gerötet

Oft Brennen, Schmerzen
und/oder Juckreiz – oft
Prickeln bevor Läsionen
auftreten

In der Regel schmerzlos

Demographie

F>M

M>>F, vor allem Männer, die Sex
mit Männern haben

Erreger

HSV-1, HSV-2

Treponema pallidum

Therapie

Famiciclovir
Valaciclovir per os
Aciclovir i.v.

Benzathin-Penicillin als
i.m.-Injektion (i.v. Penicillin falls
Neurosyphilis) [17];
Doxycyclin bei Penicillin-Allergie

Lokale Schmerzen

Patientenmanagement, Kommunikation
Herpes macht weder Krebs noch unfruchtbar
[21] – wieso soll Herpes so schlimm sein?
Die Folgen von Genitalherpes sollte nicht unterschätzt
werden, da die Diagnose einer chronischen Geschlechtskrankheit stigmatisierend und psychologisch belastend
sein kann. Übliche Reaktionen auf die Diagnose sind
Wut, Scham, Trauer, Isolation, verringerte Libido, bis
hin zu Depressionen und selbstzerstörerischen Gedanken – insbesondere bei der Erstmanifestation. Betroffene können sich sorgen, die Sexualpartner anzu
stecken, von ihnen abgewiesen zu werden, oder sie
überhaupt kennenzulernen. Männer und Frauen reagieren grundsätzlich ähnlich auf die D
 iagnose [22, 23].

Wie und was sollen die Hausärzt/-innen
kommunizieren?
Das A und O eines erfolgreichen Genitalherpes-Managements ist eine akzeptierende, nicht urteilende

* Zeit von der sexuellen Ansteckung bis zu klinischen Läsionen.

Haltung und eine gut informierende, verständnisvolle
Kommunikation: Sich Zeit nehmen, Sorgen ernstnehhungen gefährden [18, 19]. Zwar sind Spezifität und prä-

men, Stärkung und Unterstützung des Patienten und

diktiver Wert der Antikörpertests heute besser als vor

eine wirksame Behandlung anbieten (Tab. 2). Es geht

20 Jahren, jedoch noch nicht ausreichend, um ein sero-

darum, dass die Patientin sich nicht hilflos dem Virus

logisches Screening bei asymptomatischen Personen

ausgeliefert fühlt, sondern ein Gefühl der Kontrolle

oder bei Personen mit unklaren Symptomen empfehlen

über ihre Situation zurückgewinnt. Die Ärztin soll Be-

zu können [20]. Oft wird die Serologie nur kombiniert

griffe wie Herpes-«Attacken» vermeiden und von «Epi-

für HSV-1- und HSV-2-Antikörper gemacht; teilweise «ty-

soden» sprechen. Patient/-innen wissen oft, was eine

penspezifisch», also separate Messung der HSV-1- und

Episode auslösen kann (Stress, Kummer in der Partner-

HSV-2-Antikörper. Bei klar etablierter Diagnose (mittels

schaft etc.). Die Ärztin unterstützt sie deshalb in der

Klinik oder PCR-Testung) braucht es keine Serologie.

Selbstbestimmung und Eigenwahrnehmung.

Tabelle 2: Praktische Kommunikationshilfe zum Thema Genitalherpes [21].
• Genitalherpes ist häufig und kann durch HSV-1 oder HSV-2 verursacht werden.
• Ungefähr eine von sechs Personen in der Schweiz haben Genitalherpes (aufgrund von HSV-2).
• Ungefähr 80% der Infektionen werden nicht erkannt, da die Symptome schwach ausgeprägt sind oder ganz fehlen.
• Mehr als 50% der Personen, die Herpes haben, werden durch eine Person angesteckt, die nicht weiss, dass sie Herpes hat.
• B
 ei den meisten «Erst»-Infektionen handelt es sich um eine Reaktivierung einer bereits vorhandenen Infektion – der An
steckungszeitpunkt ist daher schwierig zu definieren (die Ansteckung könnte auch von einem früheren Partner stammen).
• Genitalherpes kann durch vaginalen, analen und oralen Sex übertragen werden, nicht zuletzt auch durch Cunnilingus.
• Wenn Herpesbläschen vorhanden sind, finden Ansteckungen leichter statt, als wenn keine vorhanden sind.
• Personen mit Genitalherpes können an einigen Tagen pro Monat Viren freisetzen, auch ohne Symptome.
• Übertragungen von Genitalherpes können auch in treuen Langzeitbeziehungen vorkommen.
• Die Erstepisode wird abheilen. Wiederkehrende Episoden sind normalerweise weniger stark ausgeprägt.
• HSV-2 kann häufiger reaktivieren als HSV-1.
• E
 s gibt die Möglichkeit einer längerfristigen, täglichen Behandlung: Diese ist oft sehr wirksam, denn sie führt meist zu
weitgehender Symptom- und Episodenfreiheit und senkt das Ansteckungsrisiko beträchtlich.
• K
 ondome können das Ansteckungsrisiko deutlich senken, aber nicht zu 100%: Haut-zu-Haut-Kontakt sollte vermieden w
 erden,
wenn Läsionen sichtbar sind.
• Genitalherpes führt nicht zu Gebärmutterhalskrebs.
• Genitalherpes macht nicht unfruchtbar.
• F
 rauen mit Genitalherpes können gefahrlos schwanger werden und vaginal gebären. Vorsicht geboten ist besonders bei
Neuinfektionen im ersten oder dritten Trimester (Genitalherpes während der Schwangerschaft ist eine Indikation für Kaiserschnitt und vorgeburtlich begonnene antivirale Therapie). Herpes bei Neugeborenen ist ernst zu nehmen, aber selten.
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Macht es einen Unterschied, ob ich Genitalherpes
mit HSV-1 oder HSV-2 habe?

von einigen Jahren zu weniger und kürzeren sympto-

HSV-1 verursacht etwas weniger klinische und sub

einer gewissen immunologischen Kontrolle des Virus-

klinische Episoden von Genitalherpes als HSV-2. Im

infekts [9, 29]. Die in den Läsionen nachweisbare Virus-

Jahr nach der Erstinfektion beträgt die Rate von erneu-

menge kann in diesem Kontext sinken, allerdings

ten symptomatischen Episoden bei HSV-1 20–50% und

nicht unbedingt so tief, dass die Person nicht mehr an-

bei HSV-2 70–90% [1, 5].

steckend wäre [9]. Leider trifft dies nicht auf alle Be

matischen Herpes-Episoden – vermutlich aufgrund

troffenen zu; bei gewissen Betroffenen blieb in einer

Wie behandelt man Genitalherpes am besten?

Studie die Zahl der Episoden über die Jahre stabil, und

Die Erstepisode sollte rasch und eher hochdosiert be-

bei einem Viertel kam es gar zu einer Zunahme [29].

handelt werden, da sich die Symptome auch in milden

rasch beginnenden Therapie, beispielsweise schon

Trotz sofortig begonnener Therapie heilen meine
Herpesläsionen erst nach acht bis neun Tagen und
die Episoden werden jedes Jahr häufiger – ist mein
Herpesvirus resistent auf die antivirale Therapie?

wenn es lokal juckt, zieht oder brennt, noch bevor Lä

Vermutlich nicht. Bei Resistenz auf einen Wirkstoff ist

sionen zu sehen sind [24]. Die episodische Therapie ist

zwar quasi 100% mit einer «Kreuzresistenz» auf die an-

mässig wirksam. Sie verkürzt die Symptomdauer um

deren Wirkstoffe zu rechnen, aber diese Resistenzen

ein bis zwei Tage [25] und die Dauer bis zur kompletten

sind in der Praxis sehr selten: <1% der Patient/-innen

Abheilung der Läsionen um etwa einen Tag [25]. Ein

mit Genitalherpes sind davon betroffen [30]. Viel eher

tagesbehandlungen sind möglich und wirksam [26, 27].

hat die Patientin einfach Pech (ihr Immunsystem ist

Naturheilkundlich orientierte Kolleg/-innen verwen-

zwar gesund, kann aber das Virus nicht so gut bekämp-

den auch komplementärmedizinische Methoden, wel-

fen wie andere Leute) oder die episodische Therapie

che die Episoden deutlich reduzieren oder ganz zum

kommt bei der betreffenden Person an seine Wirksam-

Verschwinden bringen können, nach dem Prinzip:

keitsgrenze.

Fällen verschlimmern können (Tab. 3). Die Betroffenen
sehen auch bei der Therapie der erneuten Episoden
(«episodische Therapie») oft einen Vorteil in einer

Stärke den Wirt, dann hat es der Erreger schwerer.

Ist ein antivirales Medikament dem anderen
vorzuziehen?

In welchen Fällen ist eine chronisch suppressive
Therapie sinnvoll?
Sind die Episoden häufig, sehr schmerzhaft, psychisch

Grundsätzlich gelten Valaciclovir und Famciclovir als

stark belastend oder es treten (z.B. neurologische)

etwa gleich wirksam.

Komplikationen auf, sollte eine chronisch suppressive
Therapie erwogen werden. Diese senkt die Anzahl

Darf ich damit rechnen, dass die GenitalherpesEpisoden mit der Zeit seltener werden?

der Episoden um mindestens 70–80% [24]; eventuell

Herpesviren persistieren lebenslang im Körper. Bei

rascher [31]. Viele Patient/-innen haben unter chroni-

etwa der Hälfte der Betroffenen kommt es im Verlauf

scher Suppression gar keine symptomatischen Episo

dennoch auftretende Episoden sind milder und heilen

den mehr.
Zudem senkt die chronische Suppressionstherapie die
klinische und subklinische Virusausscheidung und

Tabelle 3: Dosierungsempfehlungen der antiviralen Medikamente*.

Valaciclovir

Famciclovir

Erstepisode **

Wiederkehrende
Episoden

Chronisch
suppressive 
Therapie

500 mg–1 g 2×/d
× 5–10 Tage

500 mg 2x/d × 3 Tage
oder
1 g 1×/d x 5 Tage

500 mg 1×/d, bei
ungenügender
W irkung auf 1 g/d
erhöhen

250 mg 3×/d
× 7–10 Tage

125 mg 2×/d x 5 Tage
oder
1 g 2×/d × 2 Dosen
oder
500 mg einmalig,
gefolgt von
250 mg 2×/d × 2 Tage[1]

250 mg 2x/d

* gemäss CDC: https://www.cdc.gov/std/tg2015/default.htm
** hier wird zunächst eine kürzere Therapiedauer verordnet, wobei gegen Ende der Behandlung die
Situation neu beurteilt wird. Es empfiehlt sich, die Therapie fortzusetzen, wenn sich weiterhin neue
Läsionen bilden, Komplikationen auftreten oder sich die Symptome nicht bessern [28].
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damit die Übertragung auf die Sexualpartner sehr

deutlich [10, 32] – die US Behörden sprachen 1997, bei
der Zulassung von einer Intervention von «enormer
Bedeutung» für die öffentliche Gesundheit [33].
Entscheidend ist zudem, dass durch die Abnahme von
Häufigkeit und Schweregrad der Episoden viele Be
troffene – nach eigener Aussage – viel besser mit
ihrer chronischen Geschlechtskrankheit umgehen
können – d
 adurch verbessert sich ihre Lebensqualität
oft b
 eträchtlich [24]. Falls trotz suppressiver Therapie
Läsionen auftreten, soll das antivirale Medikament
vorübergehend in therapeutischer Dosis genommen
und bis zur Abheilung komplett auf Sex verzichtet
werden [32].
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Darf ich unter chronisch suppressiver Therapie
ungeschützten Sex haben?
Nein, denn die Übertragung auf die Sexualpartner wird
nicht um 100% unterbunden. Viele Patient/-innen tun
das aber trotzdem.

Ist eine topische Herpes-Therapie wirksam?
Verglichen mit oraler Therapie ist die Wirksamkeit bescheiden [34, 35]. Penciclovir scheint wirksamer als Aciclovir zu sein. Die Viren sind in den Nerven zu finden, die
tiefer als die Penetrationstiefe der topischen Medikamente lokalisiert sind. Trotzdem gibt es Patienten, die
sehr zufrieden sind mit dem Effekt der Medikamente,
insbesondere bei Lippenherpes [31, 36–39].
Bildnachweis
© William Roberts | Dreamstime.com
Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Philip Tarr
Medizinische Universitäts-

Fazit für die Praxis
– D
 ie meisten Übertragungen gehen von Personen aus, die
nicht wissen, dass sie Genitalherpes haben oder im Moment
keine Läsionen aufweisen.
– Auch mit Kondomen lassen sich Herpesansteckungen nur teilweise reduzieren.
– In der Schweiz sind etwa eine von sechs Personen betroffen
– Definitive Diagnose wird mittels PCR aus dem Bläschen-
Sekret gestellt. Die Serologie ist unzuverlässig – falsch-
positive Resultate sind nicht selten.
– Die Aussage «Lippenherpes = HSV-1 und Genitalherpes =
HSV-2» ist heute nicht mehr korrekt. Genitalherpes kann auch
durch HSV-1 bedingt sein und umgekehrt.
– Die Herpesdiagnose kann psychisch belastend sein – eine
gute Kommunikation ist das A und O.
– Bei sehr schmerzhaften, häufig auftretenden und psychisch
stark belastenden Herpes-Episoden, und um die Ansteckungsgefahr für Sexualpartner zu reduzieren, sollte eine chronisch
suppressive Therapie erwogen werden.
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Skill-Training Folge 3

Das Bleistift-Experiment
Pierre Loeb
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, spez. Psychosomatische Medizin SAPPM, Senior Editor PHC

Dieser Artikel wurde in der
Printausgabe unter der

Die Intervention

Skill-Trainings

falschen Rubrik publiziert.

Ich lege meinen Kugelschreiber an den Rand meines

Dies wurde in der

Schreibtischs und stelle fest, dass der Stift hier sicher

In der Skill-Training-Reihe von Primary and Hospital

liegt. Analog zur Sicherheit, in der sich die Patientin

Care möchten wir einfache Kommunikationshilfen

wiegt, die sich nichts traut. Dann schiebe ich den Stift

für den Alltag vorstellen, die jedem Hausarzt, jeder

über die Kante hinaus und versichere der etwas stau-

Hausärztin in der Sprechstunde helfen, die psycho-

nenden Patientin, dass auch hier der Stift in stabiler

somatisch-psychosoziale Achse näher zu verfolgen.

Lage verweilt. Jetzt beginne ich zu experimentieren.

Feedbacks und Fragen zu dieser Serie sind willkom-

Ich schiebe meinen Kugelschreiber Stück um Stück

men in der Kommentarfunktion unterhalb des Textes

immer weiter vor, selbst überrascht und zur grossen

in der Online-Version des Artikels auf primary-hospi-

Verwunderung meiner Mitbeobachterin, wie weit dies

tal-care.ch.

möglich ist, bevor der Stift in Schieflage gerät, leicht

2014 wurde bereits eine erste Serie des Skill-Trainings

schwankt, aber auch dann noch nicht herunterfällt.

publiziert. Sie finden sie im Archiv (primary-hospital-

Erst wenn ich ihn noch weiter schubse, fällt mein Stift

care.ch/archiv), indem Sie in der Volltextsuche den

Online-Version angepasst.

und ich fange ihn meistens noch auf – manchmal fällt
er doch zu Boden.

Namen des Autors Pierre Loeb und «skill» eingeben.

Die Indikation
Gerade depressive und ängstliche Patient/-innen ha-

dung oder Anstrengung erfordern oder mit Ängsten

ben eine grosse Hemmung «an die Grenzen» zu gehen.

verbunden sind und daher nicht mehr als bequem,

Sie verharren in einer Komfortzone, die gar nicht kom-

sondern als unangenehm empfunden werden. Ängste,

fortabel ist und in der sich auch rein gar nichts bewegt.

Stress und andere psychische Symptome können da-

Bedrängen hilft bekanntlich nicht, und Druck ausüben

her ein Signal für das Verlassen der Komfortzone sein –

noch weniger. Dieses Bleistift-Experiment fasziniert

und damit zu Veränderung, zu neuen Erfahrungen.

meine Patientinnen und Patienten immer wieder.
Seine Symbolik überzeugt und lässt sie bis zum nächsten Mal etwas ausprobieren, etwas Neues versuchen

Die Theorie

oder gar riskieren.

Motivational Interviewing hat sich als Grundhaltung im

Eine Komfortzone ist der durch Gewohnheiten defi-

Umgang mit Verhaltensänderung durchgesetzt. «Tan-

nierte Bereich eines Menschen, in der er sich wohl und

zen statt kämpfen», «überzeugen statt überreden» (es

sicher fühlt und es ihm deswegen leicht fällt, mit der

ist einfacher, einen Esel zu führen als einen Esel zu sto-

Umwelt zu interagieren. Die Komfortzone ist bei jedem

ssen) oder wie im bekannten Film «Pferdeflüsterer»

Menschen unterschiedlich und individuell, ebenso

mit Robert Redford, wie partnerschaftliche Arbeit eher

wie die Folgen und Anstrengungen, die Komfortzone

zum Ziel führt als klassische Dressur mit autoritären

zu verlassen. Der Begriff wird häufig in der Populärpsy-

Drohgebärden [1–4].

chologie für träges, versteiftes und immer gleiches

Dieses einfache Bleistift- oder Kugelschreiber-Experi-

Verhalten verwendet. Die Gewohnheiten entstehen

ment verblüfft durch den didaktischen Eindruck, den

durch eine Umwelt und/oder ein soziales Umfeld, die

es hinterlässt und meine Patientin motiviert, etwas

für die Personen bereits bekannt sind und, aufgrund

Neues zu versuchen, ein kontrolliertes Risiko einzuge-

fester Rituale und Routinen sowie Persönlichkeits-

hen. Auch die Worst-Case-Option, der aufgefangene

strukturen und Verhaltensweisen, als gewöhnlich

oder gefallene Stift, verleitet und überzeugt, dass auch

empfunden werden. Die Konfortzone endet bei signifi-

der schlimmste Fall – als Experiment betrachtet –

kanten Veränderungen oder Tätigkeiten, die Überwin-

keine irreparable irreversible Katastrophe darstellt,
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sondern ganz im Gegenteil, nur einen misslungenen

nochmals zu versuchen und nach Kolleginnen und

Versuch in einer ganzen Experimentenreihe mit dem

Kollegen zu suchen, die sich ihm anschliessen könn-

Ziel, eine Veränderung einzuleiten. Und überhaupt, ei-

ten. Ein knappes Jahr später hatte sein neues Ensemble

nen Versuch riskiert zu haben, erfüllt ihn oder sie mit

Premiere.

einem gewissen Stolz, etwas gewagt zu haben. QED –
quod erat demonstrandum.

Die Übung
Versuchen Sie es einmal. Sie werden staunen, wie spie-

Die Geschichte

lerisch ansteckend das ist, mit ihrem Stift auf Pultes

Ein 40-jähriger Geiger mit Vorliebe für barocke Musik

Kante zu spielen. Spielen Sie vor und mit dem Patien-

spielt in verschiedenen Orchestern. Er ist schüchtern,

ten oder der Patientin. Testen Sie Ihre eigene Geschick-

aber unter seinen Kolleginnen und Kollegen sehr ge-

lichkeit. So ein praktisches Experiment bringt eine

schätzt. Wird ihm eine jüngere Virtuosin vor die Nase

neue Dimension in das meist stagnierende Gespräch,

gesetzt, nimmt er das diskussionslos hin, er spiele ja

speziell wenn es um energielose depressive erlahmte

genauso gern die zweite Geige … Aber sein eigentliches

Situationen geht.

geheimes Ziel ist ein eigenes Ensemble zu gründen, wo
er genau die Musik spielen könnte, die ihm gefällt und
mit der er experimentieren möchte. Dank seiner anspruchslosen Art hat man ihn schon in die Orchesterleitung gewählt, dort musste er sich unterordnen und
wollte es allen recht machen. Zunehmend litt er unter
seiner Arbeit und wurde depressiv, schliesslich tritt er
Korrespondenz:

aus dem Vorstand aus. Das war dann auch der «Be-

Dr. med. Pierre Loeb

weis», dass ein eigenes Ensemble ein geheimer Traum

Facharzt für Allgemein
medizin FMH, Psycho

bleiben sollte.

somatische Medizin SAPPM

Doch das Bleistiftexperiment hat es ihm angetan. Er

Winkelriedplatz 4
CH-4053 Basel
loeb[at]hin.ch

fand es so einleuchtend, wie Experimentieren Spass
machen kann und er fühlte sich herausgefordert, es

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Bildnachweis
© Adrian825 | Dreamstime.com

Literatur
1
2
3
4

Loeb P. Ambivalenz. PrimaryCare. 2014;14(05):80-81.
Loeb P. Vom Umgang mit Rückfällen. PrimaryCare. 2014;14(14):219
Loeb P. Kurzinterventionen und «harm reduction» bei risiko
reichem Alkoholkonsum. PrimaryCare. 2014;14(19):304
Loeb P. «Eu… di(e)s-(er) Stress!» Empowerment-Strategien bei
Disstress. PrimaryCare. 2014;14(23):362.
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hier stellvertretend: Stephen Rollnick, Pip Mason, Chris Butler: Health
Behaviour Change – a Guide for Practitioners, Churchill Livingstone,
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Einen Vortrag hat jemand verstanden, wenn er oder sie in der Lage ist, den Inhalt prägnant zusammen zu fassen. Und umgekehrt ist ein
Vortrag gut, wenn er so gehalten wurde, dass er von jemandem, der oder die mit dem Inhalt nicht vertraut ist, dazu auch in der Lage ist.
Unter diesem Credo besuchen junge Kolleginnen und Kollegen für uns ausgewählte Veranstaltungen und versorgen uns mit Neuigkeiten
aus verschiedenen Fachrichtungen. Nach redaktioneller Bearbeitung wird der Artikel den Referenten schliesslich zur «Absegnung» zugestellt.
Der folgende Artikel ist das erste Produkt dieser Reihe. Wir freuen uns auf dieses Format und wie immer auch auf Reaktionen der geschätzten LeserInnen darauf. Falls Sie Medizin studieren und sich für eine solche spannende Tätigkeit interessieren, oder falls Sie Referent sind
und Ihr Referat mit wenig eigenem Aufwand für unser Journal verschriftlicht sehen möchten, melden Sie sich gerne bei uns!
Stefan Neuner-Jehle, Chefredaktor PHC und Manuel Schaub, Redaktor PHC

Weiter- und Fortbildung aus der Sicht des Nachwuchses

Update Geriatrie: Muskelgesundheit und Ernährung im Alter
Lea Wenger
Masterstudentin Humanmedizin Universität Bern

Im Alter kommt es in der Regel zu einer Abnahme der Muskelmasse und der
Muskelkraft, was mit einem erhöhten Sturzrisiko assoziiert ist. Für den älteren
Menschen bedeutet dies oftmals eine Einschränkung der körperlichen Leistung
und der Mobilität, was die funktionelle Unabhängigkeit des Patienten tangiert. Im
Folgenden werden die wichtigsten Einflussfaktoren einer altersgerechten Ernäh
rung in Bezug auf die Muskelgesundheit beim älteren Patienten besprochen, die
von Prof. Dr. med. Reto W. Kressig, ärztlicher Direktor Universitäre Altersmedizin
Felix Platter und klinischer Professor für Geriatrie Universität Basel, im Rahmen
des 3. Herbstkongresses der SGAIM vorgestellt wurden.
Abnahme der Muskelmasse und
Muskelkraft

multifaktoriell, zwei wichtige Faktoren bei ihrer Ent
stehung (und für den Therapieansatz) sind Inaktivität
und ein Ungleichgewicht im Proteinmetabolismus. Bei

Zwischen 30 und 80 Jahren kommt es zu einer Ab

der Behandlung der Sarkopenie wird im Folgenden ins

nahme der initialen Muskelmasse um mehr als 30%,

besondere auf den Ansatzpunkt der Proteinaufnahme

wobei insbesondere die schnellen Muskelfasern vom

in der Ernährung eingegangen.

Typ 2 betroffen sind [1]. Daraus resultiert eine Re
duktion der Muskelschnellkraft, die eine zentrale Vor
aussetzung für eine gute Mobilität im Alter darstellt.

Algorithmus bei Sarkopenie

«Sarkopenie» bezeichnet die altersassoziierte und pro

Gemäss den aktuellen Guidelines für die Diagnose

grediente Abnahme von Muskelmasse und Muskelkraft

stellung der Sarkopenie wird folgender diagnostische

der Skelettmuskulatur, die zu funktionellen Einschrän

Algorithmus empfohlen [3]: Bei einem klinischen Ver

kungen (z.B. Gehgeschwindigkeit <0,8 m/sek) des älte

dacht auf Sarkopenie durch den Hausarzt bzw. die

ren Individuums führt. In mehreren Studien konnte

Hausärztin sollte eine Messung der Handschlusskraft

gezeigt werden, dass das Vorliegen einer Sarkopenie bei

zum Beispiel mit einem Martin-Vigorimeter erfolgen.

älteren Menschen mit einem erhöhten Sturzrisiko

Falls die Messung der Handkraft eine verminderte

assoziiert ist [2]. Die Pathogenese der Sarkopenie ist

Muskelkraft ergibt (Männer <27 kg, Frauen <16 kg), ist
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eine Sarkopenie wahrscheinlich, und es besteht die
Notwendigkeit einer therapeutischen Intervention.
Zur Bestätigung der Diagnose kann eine Messung der
Muskelmasse durchgeführt werden, dies ist aber im
Hausarztsetting nicht zwingend. Zur Bestimmung des
Schweregrads einer Sarkopenie kann die physische
Leistung der Patientin anhand des Timed «Up and Go»Tests (TUG) eingeschätzt werden (Normwert ≤20 sek.).

Ernährungsempfehlungen im Alter

Protein ist nicht gleich Protein
Proteine aus verschiedenen Proteinquellen sind unter
schiedlich gut verwertbar, dies drückt sich in der bio
logischen Wertigkeit aus, ein Mass für den Gehalt an
essenziellen Aminosäuren und das Verhältnis der
Aminosäuren. Proteine aus Milchprodukten und Eiern
weisen die höchste biologische Wertigkeit auf. Damit
nach der Proteineinnahme die gewünschte Muskel
synthese zum Erhalt der Muskelmasse erfolgt, wird
älteren Patientinnen und Patienten empfohlen, eine
Proteinmenge von 25 g pro Mahlzeit konsumieren [8].

Durch den Muskelabbau im Alter resultiert eine klei

Um 10 g Protein einzunehmen, müsste man beispiels

nere Muskelmasse, was zu einer Reduktion des Ener

weise 3 dl Milch oder Joghurt, 1,5 grosse Eier oder 50 g

giebedarfs um 30% führt [4]. Der Nährstoffbedarf

Fleisch respektive Fisch zu sich nehmen (Tab. 1) [9].

im Alter ist hingegen gleichbleibend bzw. erhöht für
einige Nährstoffe wie Proteine, Kalzium sowie die

Vitamine D, B6, B12 und C. Folglich sollte im Alter die

Molkenproteine und Leucin

Kalorienzahl gesenkt und die Nährstoffdichte der


Für den spezifischen Muskelaufbau im Alter eignet

zugeführten Kalorien gesteigert werden, um eine


sich Molke als Proteinquelle besonders gut, da Molken

adäquate Deckung des Nährstoffbedarfs zu erreichen.

proteine zu einem Grossteil aus der essenziellen Ami

Die Schweizer Ernährungsempfehlungen für ältere

nosäure Leucin bestehen. Leucin ist auch in Hartkäse,

Erwachsene von 2019 legen ausserdem die zusätzliche

Nüssen, Hülsenfrüchten und anderen Lebensmitteln

Aufnahme von Vitamin D nahe [5].

enthalten. Die Plasmakonzentration von Leucin korre
liert mit der Muskelneusyntheserate [11], daher gilt
Leucin als Aminosäure mit besonders grosser Rele

Proteinaufnahme im Alter

vanz für das Muskelwachstum. Die Muskelwachstums-

Um im Alter die Muskelgesundheit zu erhalten und

fördernde Wirkung von Leucin tritt sowohl in Kombi

den Muskelverlust zu vermindern, wird eine Kombina

nation mit und auch ohne körperliche Aktivität auf.

tion aus Muskeltraining und adäquater Proteinauf

Aufgrund der positiven Effekte auf das Muskel

nahme von mindestens 1,0 bis 1,5 g Protein pro Kilo

wachstum ist Leucin-angereichertes Molkenprotein

gramm Körpergewicht (kgKG) pro Tag empfohlen [6].

ein zentraler Bestandteil von Proteinsupplementen,

Ab einem Alter von 50 Jahren sollte daher die tägliche

die bei älteren, funktionell eingeschränkten Patienten

Proteinaufnahme auf 1 g pro kgKG erhöht und die Ka

eingesetzt werden.

lorienzahl der Nahrung gleichzeitig reduziert werden,
um eine Gewichtskontinuität beizubehalten. Zwischen
65 bis 75 Jahren wird eine tägliche Proteinaufnahme

Ansatzpunkt körperliche Aktivität

von 1,2 g und ab 75 Jahren von >1,2 g pro kgKG empfoh

Eine Cochrane Database Systematic Review von 2009

len. Der individuelle tägliche Proteinbedarf ist vom

hat gezeigt, dass durch konventionelles Krafttraining

jeweiligen Mangelernährungsrisiko abhängig und


eine Zunahme der Muskelmasse und Muskelkraft so

beträgt bei chronisch kranken älteren Patienten >2 g

wie eine Verbesserung der Alltagsfunktionen erzielt

Protein pro kgKG/Tag [7].

werden kann [12]. Eine Reduktion der Sturzprävalenz

Tabelle 1: Natürliche Proteinquellen und ihre biologische Wertigkeit.
10 g Proteine sind enthalten in [10]

Biologische Wertigkeit (PDCAAS in %) [9]

3 dl Milch / Joghurt

Milch, Käse

121

1,5 grosse Eier

Eier

118

40 g Nüsse

Fleisch, Fisch

100

50 g Fleisch / Fisch

Soja

91

50 g Hülsenfrüchte

Kichererbsen

91

100 g Tofu

Weizen

67

100 g Quark / Ziger
12 g Proteinpulver
*PDCAAS: Protein digestibility-corrected amino acid score
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konnte hingegen nicht beobachtet werden. Der Fokus
sollte beim Krafttraining auf die Muskelschnellkraft
gerichtet sein, da diese ein zentraler Aspekt in der
Sturzprävention ist. Gemäss den Autor/-innen der
Cochrane Review sollte ein auf Sturzprävention und Er
halt der Funktionalität ausgelegtes Krafttraining für
ältere Menschen zudem Gleichgewichts- und Koordi
nationsaufgaben beinhalten und die kognitiven Fähig
Korrespondenz:
Dr. med. Nadja Pecinska

keiten wie beispielsweise das motorische Gedächtnis
aktiv involvieren.

Managing Editorin
Primary and Hospital Care
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Fazit für die Praxis
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Anamnestik

Stechmücken fliegen auf Rekruten
Der Rekrut konnte nach dem Sonntagsurlaub wegen hohem
Fieber mit Schüttelfrost nicht wieder einrücken und wurde von
seinen Eltern ins Spital gebracht.
Da ergab die Anamnese, dass die Sommer-Rekrutenschule auf
dem Waffenplatz Bülach in der Nähe des Flughafens Kloten stattfand. Ein Medizinstudent berichtete, dass ihnen in der Vorlesung
ein Anwohner aus dieser Region mit Malaria vorgestellt worden
sei, der nie in den Tropen gewesen war. Schwitzende Rekruten
waren offenbar auch ein Ziel für einige als blinde Passagiere gelandete Stechmücken, was sich im Blutausstrich bestätigte.
Bernhard Gurtner
Bildnachweis: © Nastenkapeka | Dreamstime.com
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REFLEXIONEN

Mit Hilfe von Vögeln die Menschen verstehen

Die Schnepfe
Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC, pensionierter Hausarzt

Sie wissen das vielleicht und sie tun es womöglich
selbst. Ich habe so manchen Patientinnen und Patienten Übernamen gegeben. Und so kam auch die
Schnepfe* zu ihrer Bezeichnung, Linné nannte sie vornehm Scolopax rusticola, also die Waldschnepfe. Für
uns reichte in diesem Fall die Kurzformel. Irgend etwas
Schnepfiges ging von ihr aus. Sie stocherte eben gerne

Sie stocherte eben gerne mit ihrem langen
Schnabel in der Praxis herum, kommentierte
und kritisierte und wäre am liebsten in die
Krankengeschichten hineingeschnepft.
mit ihrem langen Schnabel in der Praxis herum, kommentierte und kritisierte, wäre am liebsten in die
Krankengeschichten hineingeschnepft und hätte in
den Dokumenten herumgewühlt um sich fette Würmer, sprich Geheimnisse über die Dorfnachbarn,
einzuverleiben. Sie musste auch immer Bemerkungen
fallen lassen über Kollegen, die sie aufsuchte, natürlich
immer nur die besten Spezialisten und über ihre guten
Freunde, die selbstverständlich auch Ärzte waren. Wir

Im Inneren war sie wohl ein scheuer,
unsicherer Mensch.

* Eine fiktive Person,
die sich aus mehreren
Charakteren zusammensetzt.
Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

sollten gefälligst merken, welch seltene Vogelart sie

und da kam sie mir wieder in den Sinn. Auch diese

war. Sie baute sich wohl mit diesem Getue auch ein

echte Schnepfe schwirrte empört davon, und hätte sie

Gestrüpp auf, in das sie sich bei Gefahr zurückziehen

es tun können, hätte ich wohl einen fetten Kommentar

konnte. So betrachtet war sie im Inneren wohl ein

abbekommen, also eine Ladung Schimpfe abgekriegt,

scheuer, unsicherer Mensch, und wenn ich an ihre

konkret hätte sie mir am liebsten auf die Kappe ge-

schwache Seite dachte, wurde der Umgang mit ihr

schissen. – Manchmal helfen die Vögel einem, die

jeweils viel erträglicher.

Menschen zu verstehen.

Ehemaliger Redaktor PHC,

Vor Kurzem habe ich dann bei einem Waldgang in

pensionierter Hausarzt

einem kleinen versteckten Tälchen unweit des Dorfes

Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]gmx.ch

eine echte Waldschnepfe aufgescheucht, was mir zwar
leid tat, aber als ornithologische Seltenheit toll war –
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