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EDITORIAL

SGAIM-Herbstkongress, 17. bis 18. September 2020, Palazzo dei Congressi, Lugano

Medicina in Movimento
Luca Gabutti und Rosamaria Turri Quarenghi
Präsidium des wissenschaftlichen Komitees, 4. SGAIM-Herbstkongress

Prof. Dr. med. Luca Gabutti

Der Herbstkongress der Schweizerischen Gesellschaft

Die Stadt Lugano, der Luganersee, davor der Palazzo dei

für Allgemeine Innere Medizin beginnt am 17. Septem-

Congressi und der Parco Ciani verleihen der Veranstal-

ber in Lugano. Mit Maske – aber zusammen, in der Sonne

tung eine echte «Ferienatmosphäre».

und ohne Covid (so hoffen wir!).

Es ist kein Zufall, dass der erste Tag mit einer Vorstel-

SARS-CoV-2 hat alles ausgebremst: Wir haben Sitzun-

lung des Teatro Dimitri endet und der zweite mit einer

gen, Schulungen, Reisen abgesagt; unsere Prioritäten

Mindfulness-Session beginnt, die von den einheimi-

haben sich geändert ... Aber die Medizin und mit ihr

schen Internistenkollegen angeboten wird.

der Erwerb neuer Kenntnisse und die Entwicklung

In einem vielsprachigen, multikulturellen Umfeld bie-

neuer Dynamiken sind nicht stehengeblieben: Sie sind

ten wir zum ersten Mal eine Simultanverdolmet-

vielmehr durch diese Herausforderung noch weiter ge-

schung der Keynotes, des politischen Roundtable und

stärkt worden.

der Updates in die drei Amtssprachen an. Jeder kann

Aktueller denn je ist daher das Thema des Kongresses:

sich in seiner eigenen Sprache äussern und dem Publi-

«Medizin in Bewegung». Es bezieht sich in erster Linie

kum so auch sein eigenes Flair übermitteln.

auf Veränderungen, die Fähigkeit, sich anzupassen,
die Innovationskraft und einen entschlossenen
Einsatz für Wirksamkeit und Angemessenheit.
Um die Bedeutung einer sich weiterentwickelnden
Medizin hervorzuheben, sind eine Reihe von Updates zu den Hauptthemen der Inneren Medizin

In einem vielsprachigen, multikulturellen
Umfeld bieten wir zum ersten Mal eine Simultanverdolmetschung der Keynotes, des politischen Roundtable und der Updates in die drei
Amtssprachen an.

geplant, mit dem Ziel, in erster Linie für aktiv tätige
Dr. med. Rosamaria Turri

Ärztinnen und Ärzte die relevanten Neuigkeiten des

Nicht zuletzt beherbergt Lugano in derselben Woche

Quarenghi

letzten Jahres vorzustellen. Die Updates ergänzen vier

eine weitere Veranstaltung, die wir ankündigen

Keynotes zu den attraktiven Themen (Medizin in der

möchten: die Master-Verleihung in Medizin an der

Zukunft, Sport als Medizin, Bewegung in den Händen

Uni
versität der italienischen Schweiz, an der etwa

des Neurologen und das mit der Globalisierung ver-

sechzig vorwiegend deutsch- und italienischsprachige

bundene Infektionsrisiko) sowie einen politischen

Studierende teilnehmen.

Roundtable zum Thema «Covid-19: erste politische

Wir freuen uns daher auf Ihr zahlreiches Erscheinen

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM
Korrespondenz:

Lehren?».

am Ufer des Luganersees; entschlossen, nach den

Kommunikations

Im Bereich Angemessenheit haben wir zwei Sessions

Covid-bedingten Einschränkungen von Neuem unser

verantwortliche und

zur Kampagne smarter medicine – Choosing Wisely

Zusammensein zu «erleben».

Claudia Schade

stellvertretende General
sekretärin

vorgesehen; im Mittelpunkt der ersten steht die ambu-

Schweizerische Gesellschaft

lante Medizin, in der zweiten steht die stationäre Medi-

für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch

zin im Zentrum. Auch wenn es Ihnen in dieser Phase
seltsam erscheinen mag, dem «Zuviel» an Medizin
Raum zu geben – die Referenten werden Sie von der
A ktualität des Themas überzeugen.
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Nachhaltigkeit in der Medizin

Ein vielschichtiges Problem
Lea Muntwyler
Mitarbeiterin Kommunikation/Marketing, Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)

Das Thema Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Anliegen der Ärzteschaft. Dies zeigte
sich auch am regen Interesse an diesem Thema an der letzten regulären SGAIM-
Delegiertenversammlung. Die Aspekte der Nachhaltigkeit sind vielschichtig, und
machen sie im Hinblick auf die Entwicklung der Medizin zu einer gewaltigen Herausforderung.

Die Auswirkungen auf die Gesundheit, die Entwicklung
des Schweizer Gesundheitssystems und die sich verän-

Meso-Ebene: Das Schweizer
Gesundheitssystem

dernden Bedürfnisse von Ärztinnen und Ärzten sowie
Patientinnen und Patienten: Das Thema der Nachhal-

Das Gesundheitssystem beansprucht einen hohen An-

tigkeit in der Medizin ist auf vielen Ebenen angesiedelt.

teil an finanziellen, personellen und natürlichen Res-

Auch die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine

sourcen und ist damit zu einer Herausforderung für

Innere Medizin (SGAIM) verfolgt das Thema aufmerk-

Ärztinnen und Ärzte geworden – sowohl im ambulan-

sam und trägt mit ihrem Engagement in den Bereichen

ten Bereich als auch im Spital.

der Qualität, Forschung und Innovation, Gesundheits-

Eine nachhaltige Patientenversorgung bekämpft die

politik und dem Physician Well-Being dazu bei, Lösun-

Über- und Fehlversorgung in der Medizin und schont

gen für aktuelle Herausforderungen zu finden.

dadurch wertvolle Ressourcen. Studien zeigen, dass
der Anteil der unnötigen Behandlungen in der Schweiz

Makro-Ebene: Die Umwelt gibt den Takt vor

bei 20–30% liegt. Diese Fehl- und Überversorgung hat
negative Auswirkungen auf die Qualität der Gesund-

Es ist kein Geheimnis, dass der globale Klimawandel

heitsversorgung und deren Kosten. Hier setzen die Ini-

und die sich verändernden demographischen Entwick-

tiativen des Swiss Medical Boards (SMB) und smarter

lungen reale Auswirkungen auf die medizinische

medicine an: Sie zielen darauf ab, die Fehlentwicklun-

Praxis haben. Diverse Artikel, beispielsweise im Lancet

gen bezüglich Über- und Fehlversorgung im Schweizer

oder im British Medical Journal, dokumentieren einen

Gesundheitssystem zu vermindern. Mit ihren Berich-

deutlichen Anstieg von Krankheiten im Zusammen-

ten, Kampagnen und Empfehlungen tragen sie dazu

hang mit Luftverschmutzung, Ernährungsproblemen,
Wassermangel und übertragbaren Krankheiten neben
einer Zunahme der chronischen Erkrankungen und

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

smarter medicine statt mehr medicine

einer starken Belastung für ältere Patientinnen und

Der Nutzen medizinischer Interventionen ist nicht im-

Patienten.

mer vorhanden, oft wird er überschätzt bzw. falsch

Lärm, Luftverschmutzung, Strahlenschutz, (Elektro-)

interpretiert. Der Trägerverein smarter medicine setzt

Smog, Schadstoffe im Boden, Wohngifte und Raum-

sich gegen die Fehl- und Überversorgung in der Me-

klima: Die Liste von gesundheitsschädigenden Aus

dizin ein. Ein Kernstück der Tätigkeit ist die Veröffent-

wirkungen von Umweltgefahren und Klimawandel ist

lichung von Listen mit Interventionen, die unnötig

lang. Dies gilt es ernst zu nehmen und als (Mit-)Ursache

oder potenziell gefährlich für Patientinnen und Pati-

für Beschwerden zu berücksichtigen, heisst es bei der

enten sind. Daneben setzt sich der Verein für gemein-

Vereinigung Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz

same Entscheidungen zwischen Ärztin oder Arzt auf

(AefU). Fachärztinnen und Fachärzten der Allgemei-

der einen Seite und Patientin oder Patient («Patient

nen Inneren Medizin (AIM) können hier eine zentrale

Enabling») auf der anderen Seite ein.

Rolle einnehmen.

Mehr Informationen: www.smartermedicine.ch
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bei, die beste Behandlung für die einzelne Patientin
oder den Patienten zu finden. Ganz nach dem Motto

Nachhaltige Medizin

«die optimale, nicht die maximale Medizin», die nicht

Das Ziel einer «nachhaltigen Medizin» ist die zu-

nur unsere Umwelt sowie Patientinnen und Patienten,

kunftsfähige Gestaltung der Werte, Ziele und Aufga-

sondern auch das Gesundheitswesen und die in die-

ben der Medizin, sodass auch spätere Generationen

sem Sektor tätigen Menschen schont.

von guten medizinischen Leistungen profitieren kön-

Als Pionierin in der Schweiz veröffentlichte die SGAIM

nen, um auf ihre Gesundheitsprobleme zu reagieren.

bereits 2014 als erste Fachgesellschaft eine eigene «Top5»-Liste für den ambulanten Bereich in der Schweiz,
gefolgt von einer «Top-5»-Liste für den stationären

Bereich zwei Jahre später. Im Herbst 2020 soll eine wei-

Mehr Informationen zur nachhaltigen Entwicklung
des Gesundheitssystems: https://www.samw.ch/de/
Projekte/Nachhaltiges-Gesundheitssystem.html

tere Top-5-Liste für den ambulanten Bereich veröffentlicht werden, womit die SGAIM erneut eine Vorreiter-

teneinsparungen, beispielsweise im Bereich der Ener-

rolle einnimmt.

gieeffizienz, Behandlungsoptimierung, zufriedeneren

Auch die Qualitätsstrategie der SGAIM-Qualitätskom-

Mitarbeitenden und tieferen Fluktuationsraten, bietet

mission soll ganz nach dem Motto «Qualität ist kein

sich das Nachhaltigkeitsengagement im Bereich Mar-

Zufall» einen Beitrag zur hochwertigen Betreuung und

keting an, insbesondere bei der Personalrekrutierung.

Behandlung von Patientinnen und Patienten in der

Dies bestätigt Sabine Mannes, Co-Leiterin der Fach-

Allgemeinen Inneren Medizin leisten. Mehr dazu fin-

stelle Nachhaltigkeit der Insel Gruppe: Viele Ärztinnen

den Sie unter www.sgaim.ch/qualitaet

und Ärzte würden sich heute nach der nachhaltigen
Unternehmensführung und der Umsetzbarkeit von

Micro-Ebene: Nachhaltigkeit beginnt
beim Menschen

nachhaltigen Arbeitsprozessen im Spitalalltag erkundigen. Die Bedeutung des medizinischen Personals
rückte hinsichtlich der SARS-CoV-2-Pandemie und der

Ein zielgerichtetes Nachhaltigkeitsengagement bietet

Pflege-Initiative 2020 in das Rampenlicht der Öffent-

auch Chancen für Arztpraxen und Spitäler: Neben Kos-

lichkeit. Bei einer nachhaltigen Institution geht es
nicht primär darum, Personalkosten zu sparen und

Korrespondenz:
Claudia Schade
Kommunikationsverant-

Leistungen kurzfristig zu steigern. Produktivität, Zu-

Begriff Nachhaltigkeit

friedenheit, ein offenes Betriebsklima und eine «open

Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressour-

door»-Politik leisten auch ihren Beitrag zu erfolgrei-

tende Generalsekretärin

cen-Nutzung, bei dem eine dauerhafte Situation

Schweizerische Gesellschaft

chen Arztpraxen und Spitälern.

durch die Bewahrung der natürlichen Regenerations-

Im Rahmen der Strategie 2020–2024 verfolgt die

Medizin (SGAIM)

fähigkeit der beteiligten Systeme (vor allem von

SGAIM in enger Zusammenarbeit mit der Kommission

Monbijoustrasse 43

Lebewesen und Ökosystemen) gewährleistet werden

für Nachwuchsförderung und den Swiss Young Inter-

CH-3001 Bern

soll. Damit betrifft es ökologische, ökonomische,

nists (SYI) das Ziel, mit verschiedenen Massnahmen

claudia.schade[at]sgaim.ch

ethische und soziale Dimensionen.

das «Physician Well Being» zu fördern.

wortliche und stellvertre-

für Allgemeine Innere

Postfach
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«Die Herzen der Hausärzte schlagen synchron»

Brief an eine junge Hausärztin
Eva Kaiser
Ehemaliges Vorstandsmitglied mfe (bis Mitte 2020)

Liebe Aline

Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte mit einer

Im August bist du in unserer Praxis eingestiegen. Ich

Stimme in Politik und Gesellschaft einzubringen. Auch

erinnere mich gut an meinen Einstieg in die Hausarzt-

innerhalb der Ärzteschaft ist ein geeintes Auftreten

praxis. Ich hatte Respekt vor meiner Eigenständigkeit,

notwendig, beispielsweise, wenn es um die Ausarbei-

vor dem Notfalldienst, davor, in der Praxis ganz auf

tung des Tarifes geht, durch den unsere Praxen und

mich alleine gestellt zu sein. Hausärzte hatten damals

unser Einkommen finanziert werden.

den Ruf von Einzelkämpfern. Stattdessen habe ich aber

Sicher hast du in deinem Praktikum in der Hausarzt-

damals, vor inzwischen 17 Jahren, die Hausärzte bereits

praxis gemerkt: Es gibt eine «Seele des Hausarztes».

als Teil einer grossen Familie (damals in der Schweizeri-

Seit dem Anfang meiner Praxistätigkeit habe ich er-

schen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, SGAM) erlebt.

lebt: Die Herzen der Hausärzte schlagen synchron. Für

Ich wünsche dir von Herzen, dass du so etwas auch er-

dieselbe Sache. Für ihre Patienten. Für die Weise, sich

lebst! Die erfahrenen Hausärztinnen und Hausärzte

um deren gesundheitlichen Probleme, aber oft auch

haben mich voller Freude in ihren Kreis aufgenom-

darüber hinaus kümmern zu dürfen. Dadurch ergeben

men. Wenn ich irgendwelche Ideen hatte, wurden sie

sich gemeinsame Ziele. Bei mfe werden sie gemeinsam

gehört, aufgenommen und teilweise konnte ich damit

formuliert und nach dem Motto «gemeinsam sind wir

sogar Neues bewirken. Neben der Arbeit in der Praxis

stark» hörbar und sichtbar gemacht. Zweimal pro Jahr

selber hat mir dieses Mitgestalten unseres Berufsbil-

treffen sich dafür die Delegierten aus allen Landes

des grosse Freude bereitet.

teilen, je einmal pro Jahr finden ausserdem Regional

Diese Freude soll dir nicht vorenthalten werden. Da-

treffen statt, zu denen alle interessierten Mitglieder

rum erzähle ich dir jetzt davon, und warum du es dir

herzlich eingeladen sind. Der Verband ist dadurch sehr

nicht entgehen lassen solltest, Mitglied von mfe Haus-

lebendig. Wer sich einbringen möchte, wird eingela-

und Kinderärzte Schweiz zu sein!

den, dies zu tun, und darf die Haus-und Kinderärzte als

So wie die Jungen Hausärztinnen und -ärzte Schweiz

Gruppe, mit der man etwas bewirken kann, aktiv erle-

(JHaS) nach einer kreativen Vorlaufphase gegründet

ben. Keine Einzelkämpfer, sondern wie «eine grosse

wurden, um denen, die Hausärztinnen und Hausärzte

Familie». Eben das, was ich erlebt habe, als ich 2003 in

werden wollen, eine gemeinsame starke Stimme zu

die Praxis gegangen bin. Lass dir das nicht entgehen!

Verantwortung:

verleihen, wurde im selben Jahr 2009 auch mfe ge-

Werde Mitglied bei mfe!

Sandra Hügli-Jost, mfe

gründet. Bereits bei der Gründung waren die JHaS da-

Eva Kaiser*

Redaktionelle

bei. Wie die damals noch getrennten FachgesellschafKorrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

ten der Allgemeinmediziner (SGAM) und Internisten

Kommunikations

(Schweizerische Gesellschaft für Innere Medizin, SGIM),

beauftragte mfe Haus-

der Kinderärzte (Schweizerische Gesellschaft für Päd

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

iatrie, SGP) sowie das Kollegium für Hausarztmedizin
(KHM) haben auch die JHaS einen Zusammenarbeitsvertrag mit mfe abgeschlossen. Der Berufsverband
mfe wurde mit dem Ziel gegründet, die Anliegen der

* Eva Kaiser hat 2004 begonnen, sich standespolitisch zu engagieren, gleichzeitig mit ihrem Start in einer Praxis in Binningen BL. Zuerst im kantonalen Vorstand und später im Vorstand
mfe. 2016 ist sie dem Ruf der Berge gefolgt und arbeitet nun im
Aerztezentrum Oberhasli in Meiringen. Ihr besonderes Interesse
gilt der Nachwuchsförderung, sowohl auf Verbands- als auch auf
Praxisebene.

Einladung: Ordentliche Generalversammlung 2020
Der Vorstand und die Geschäftsstelle von mfe – Haus- und Kinderärzte Schweiz freuen sich, alle Mitglieder zur elften ordentlichen
Generalversammlung am Mittwoch 4. November 2020 in Luzern einladen zu dürfen.
Die Generalversammlung findet wieder im Rahmen des KHM-Kongresses im KKL statt:
Datum:
Mittwoch, 4. November 2020
Ort und Zeit: Crystal Lounge im KKL Luzern, 17.30 bis 18:15 Uhr
Anträge zuhanden der GV sind bis zum 22. September 2020 bei der Geschäftsstelle (gs[at]hausaerzteschweiz.ch) einzureichen.
Dr. Philippe Luchsinger, Präsident; Reto Wiesli, Geschäftsführer
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Richtlinie von mednetbern

Guidelines für Grundversorgende:
Lumbale Rückenschmerzen
Amato Giani a , Stefan Schäfer a , Marzio Sabbioni a , Heinrich Kläui a , Ursula Frey a,b
a

mednetbern; b beratende Ärztin

Lumbale Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Diagnosen im Alltag von
Hausärztinnen und Hausärzten. Obwohl meist selbstlimitierend und gutartig, gibt
es auch gefährliche (ca. 1%) und weniger gefährliche, spezifisch zu behandelnde
(ca. 10%) Ursachen von Rückenschmerzen, sowie chronische Verläufe (ca. 2–7%).
Wegen ihrer Häufigkeit (Lebensprävalenz bis 90%) und hohen Kosten durch
A rbeitsunfähigkeit/Invalidität und medizinische Behandlungen, sind Rücken
schmerzen von grosser gesundheitspolitischer und -ökonomischer Bedeutung.

Ausgangslage, Zielsetzung, Fragestellung

Ursachen zuverlässig und rasch zu unterscheiden,
sowie Chronifizierung und Invalidität zu verhindern,

Das Ärztenetzwerk mednetbern versucht mit der vorlie-

unter bestmöglicher Einsparung von Ressourcen. Alle

genden Guideline Hausärzt/-innen zu helfen, selbst

Patient/-innen mit selbstlimitierenden lumbalen

limitierende lumbale Rückenschmerzen von den

Rückenschmerzen sollen mit grosser Kompetenz


seltenen gefährlichen oder den gezielt behandelbaren

durch die Hausärztinnen und Hausärzte behandelt
werden können. Auch geben wir klare Hinweise, wann
die Patient/-innen an die Spezialist/-innen weiterge-

Praxistipps

wiesen werden müssen, und welche nichtmedikamen-

• Unsere Guideline zur Herangehensweise an das Krankheitsbild der
lumbalen Rückenschmerzen soll die Hausärzt/-innen befähigen, mit
grosser Sicherheit die wenigen gefährlichen oder spezifisch behandelbaren Ursachen vom Hauptanteil der selbstlimitierenden lumbalen
Rückenschmerzen zuverlässig zu unterscheiden und jeder Patientin/
jedem Patienten die optimale Behandlung zukommen zu lassen.
• Unergiebige, frühe Bildgebungen und chirurgische Behandlungen sind
beim Krankheitsbild der selbstlimitierenden lumbalen Rückenschmerzen
unbedingt zu vermeiden.

tösen Massnahmen und welche Medikamente wirksam sind. Jede Patientin und jeder Patient soll eine
massgeschneiderte individuelle Behandlung erhalten.
Die Guidelines von WHO [1], Europa [2], Amerika [3], UK
[4], und Deutschland [5] sind wegen ihres Umfangs nur
beschränkt praxistauglich. Die 60-seitige Schweizer
Arbeit ist zwar immer noch lesenswert, aber veraltet
(1998) [6]. Andere Schweizer Artikel befassen sich mit
Teilaspekten (Diagnostik, Kosten) von Rückenschmerzen [7–9]. Da sich unsere hausärztliche Perspektive von

• Das Risiko für eine Chronifizierung soll möglichst früh erkannt und the-

derjenigen der Spezialist/-innen unterscheidet, finden

matisiert werden. Patient/-innen mit einem hohen Chronifizierungsrisiko

auch Lehrbuchinhalte [10], ausgewählte Artikel und ge-

sollen schon ab der zwölften Woche durch die gezielte Überweisung

wisse Choosing-Wisely-Empfehlungen [11–18] Eingang

ins spezialärztliche Setting (multimodale Abklärungs- und Therapie

in diese Guideline.

programme) vor Invalidisierung bewahrt werden.
• Wenn Arbeitsplatzprobleme als Chronifizierungsfaktoren erkannt werden,
müssen diese besprochen und angegangen werden (Betriebsärztin/-arzt,
Vorgesetzte/-r, Case Manager, etc.).

Beschreibung, Methodik
Die zugrundeliegenden Guidelines sind für uns ver

• Bei fortdauernder Arbeitsunfähigkeit sollte eine Meldung bei der Inva

tikal verbindlich: global WHO, kontinental Europa und

lidenversicherung zur Früherfassung und Frühintervention gemacht

Amerika, national UK, D und CH. Ihr Inhalt wird,

werden.

analog zu unseren bisherigen Guideline-Projekten
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(mednetbern.ch/guidelines-publication.html) mit dem

Wichtige praktische Ergebnisse werden in der Folge be-

Wissen der 65 meist sehr erfahrenen Netzwerkmitglie-

sprochen:

der aus zehn Qualitätszirkeln im Vernehmlassungsver
fahren abgeglichen und ergänzt. Aufnahme in unsere
Guideline finden nur Fakten, welche die Kriterien der

Definition

evidenzbasierten Medizin (EBM) erfüllen. Das Ergebnis

«Lumbale Rückenschmerzen sind ein Symptomenkom

ist eine Guideline in Form eines praktischen laminier-

plex mit vielen, oft schwierig zu erfassenden Ursachen

ten Faltblattes, neben einer allgemein und kostenlos

und Risikofaktoren, die das Auftreten begünstigen und

zugänglichen elektronischen Version.

den meist selbstlimitierenden Verlauf beeinflussen kön
nen. Leitsymptom: Schmerzen unterhalb des Rippen
bogens bis oberhalb der Gesässfalten, mit oder ohne

Nutzen, Ergebnisse

Ausstrahlung. Verlauf: üblicherweise selbstlimitierend,

Die vom Ärztenetzwerk mednetbern entwickelte Me-

Rezidive sind häufig. Es besteht ein Risiko zur Chroni

thode zur Erarbeitung von Guidelines führt zum Er

fizierung mit dem Übergang in eine anhaltende so

gebnis, dass Grundversorgende die für sie wesentlichen

matoforme Schmerzstörung (zentralisierter Schmerz,

Aspekte komplexer Krankheitsbilder ihrer Domäne

F45.40).» Meist suchen wir in der Basisliteratur vergeb-

bestmöglich beherrschen. Nützliche Hilfsmittel für den

lich nach einer Definition.

Gebrauch im Praxisalltag (Download oder Kopier
vorlage) wurden speziell für diese Guideline entwickelt
(mednetbern-CDS-Tool,

Gymnastik-Übungsbeispiele)

Anamnese

oder situationsgerecht beigelegt (Graphiken, STarT-G-

Eine genaue Anamnese erleichtert die Unterschei-

Fragebogen). Durch die oft überraschenden Erkennt-

dung von gefährlichen und/oder speziell zu behan-

nisse werden Anforderungen an ein Managed-Care-

delnden Ursachen der lumbalen Rückenschmerzen

Setting erfüllt: Verbesserte Be
handlungsqualität bei

von den selbstlimitierenden Formen. Die Risiko

gleichzeitiger Einsparung von Kosten.

faktoren für eine Chronifizierung, zum Beispiel Be
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wegungsmangel, Rauchen, Alkohol oder psychische

Differenzialdiagnose

Faktoren, sind der Hausärztin/dem Hausarzt durch
die oft langjährige 
Betreuung der Patient/-innen

Die mit dem mednetbern-CDS-Tool und den daraus fol-

meist schon beiläufig bekannt, müssen aber für eine

genden Hinweisen präzis durchgeführte Diagnostik

optimale Behandlung klar benannt und explizit be-

erlaubt die Abgrenzung von den nicht selbstlimitie-

rücksichtigt werden.

renden lumbalen Rückenschmerzen, die gefährlich
und/oder speziell zu behandeln sind.

mednetbern-CDS (Clinical Decision
Support)-Tool

Assessment

Wir haben das mednetbern-CDS-Tool speziell für

Das kombinierte Assessment der selbstlimitierenden

Grundversorgende als Unterstützung für den Einsatz

lumbalen Rückenschmerzen ist die Grundlage für

bei der Erstkonsultation entwickelt. Gezielte Fragen

unsere therapeutischen Entscheidungen und die Erfas-

nach ausgesuchten Zusatzsymptomen (z.B. Fieber,

sung des Chronifizierungsrisikos. Es soll eine struktu-

Exanthem) geben uns Hinweise auf die gefährlichen

rierte, patientenspezifische Behandlung ermöglichen

und/oder speziell zu behandelnden Krankheitsbilder.

und erfolgt in fünf Schritten:

Die Antworten der Patient/-innen auf unsere klar for-

1 Schmerzdauer: Drei Phasen der lumbalen Rücken-

mulierten Beispielfragen ermöglichen es uns, eine

schmerzen. Akut: <4 Wochen. Subakut/Übergangs-

Verdachtsdiagnose zu stellen. Vorschläge zum emp-

phase: 4–12 Wochen. Chronifiziert: >12 Wochen.

fohlenen Prozedere runden das Tool ab. Erst wenn

2 Schmerzintensität: Visuelle Analogskala (VAS)

die gefährlichen und/oder speziell zu behandelnden

(s. Graphik im Anhang zum Ausdrucken oder als

Erkrankungen ausgeschlossen bzw. sehr unwahr

Kopiervorlage) zum Beispiel für Verlaufsbeurtei

scheinlich sind, kann von der Arbeitsdiagnose »selbst-

lung.

limitierende lumbale Rückenschmerzen» ausgegan-

3 Schmerzlokalisation und -ausdehnung: Schmerz-

gen werden. Sämtlichen Hinweisen auf gefährliche

zeichnung (s. Körperschema/-graphik im Anhang

Ursachen muss unverzüglich nachgegangen werden.

zum Ausdrucken oder als Kopiervorlage): Beispiels-

mednetbern betrachtet Guidelines und CDS-Tools als

weise lokalisiert (umschriebene Pathologie) vs.

wichtigste Grundlagen für die Integration von maschinellem Lernen und data training in intelligente
e-health-Systeme [19].

symmetrisch, ausgedehnt (widespread pain).
4 Beeinträchtigung der Funktion: Einschränkungen
in Arbeit, Haushalt, Freizeit müssen erfasst werden
und dienen zur Verlaufsbeurteilung, um die Wirksamkeit der Therapie zu überprüfen.

Weitere Diagnostik

5 (Nur bei Schmerzdauer >4 Wochen) Stratifizierung

Alle Patient/-innen sollen einen problembezogenen

des Chronifizierungsrisikos nach StarT-G-Frage

k linischen Status erhalten. Solange von der Arbeits

bogen [20] in die Schweregrade niedrig, mittel und

diagnose »selbstlimitierende lumbale Rückenschmer-

hoch: (s. Tabelle im Anhang zum Ausdrucken oder

zen» ausgegangen wird und die konservativen Thera-

als Kopiervorlage).

piemassnahmen nicht ausgeschöpft sind, muss auf
frühe Bildgebungen und Laboruntersuchungen verzichtet werden. Die Vielzahl der dabei auftauchenden
klinisch irrelevanten Befunde mit geringer Korrela-

Therapieziel, Behandlungsstrategie,
Verlauf, Therapiemassnahmen

tion zu den Symptomen ist bekannt und unbestritten.

Die aus den Erkenntnissen des Assessments resultie-

Die von uns benannten Spezialuntersuchungen sollen

rende Behandlung hat zum Ziel, Schmerzfreiheit,

von der Hausärztin/dem Hausarzt nur bei Verdacht

mindestens aber Schmerzreduktion und/oder Ver-

auf gefährliche oder spezifische Rückenschmerzen

besserung der Funktion zu erreichen. Chronifizie-

verordnet werden.

rung, Invalidisierung und Rezidive sollen vermieden
werden.
Alle Patient/-innen sollen in den Genuss der allgemei-

Diagnose

nen Massnahmen kommen. Die Botschaft, dass die

Selbstlimitierende lumbale Rückenschmerzen liegen

Erkrankung gutartig ist und dass Inaktivität und Ru-

vor, wenn bei einer Schmerzdauer von weniger als

higstellung die Gefahr der Chronifizierung erhöhen,

zwölf Wochen keine gefährliche und/oder gezielt be-

ist zentral. Partizipative Entscheidungen bestimmen

handelbare andere Ursache erkennbar ist.

die Festlegung des Prozederes gemeinsam mit der Pati-
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entin/dem Patienten. Empfohlene Lifestylemassnah-

Chronifizierungsrisiko

men sind Muskeltraining, Aufforderung zur Gewichts-

Wenn trotz dieser Massnahmen die lumbalen Rücken-

normalisierung, Instruktionen zu Rückenergonomie,

schmerzen länger als zwölf Wochen andauern, so ist

Haltung, Heben, Bücken etc. Bei körperlich schwerer

die Chronifizierungsphase erreicht.

Arbeit ist Arbeitsunfähigkeit bis zur nächsten Konsul-

Das Chronifizierungsrisiko kann mit Hilfe des StarT-G-

tation gegeben.

Fragebogens beurteilt werden:

Anlässlich jeder Konsultation müssen Hinweise auf

– Wenn das Risiko niedrig ist (≤3 Punkte), genügt die

gefährliche oder nicht selbstlimitierende Verläufe


Intensivierung der Schmerztherapie, kombiniert

(mednetbern-CDS-Tool, Status) gesucht sowie die

mit nichtmedikamentösen Therapiemassnahmen,

Krank
schreibung überprüft werden. Solange die

evtl. Weiterweisung an Spezialisten (z.B. Rheumato-

Arbeitsdiagnose «selbstlimitierende lumbale Rücken-

loge, Schmerzspezialist).

schmerzen» aufrechterhalten werden kann, soll die

– Bei mittlerem Chronifizierungsrisiko (≥4 Punkte

Behandlung durch chirurgisch tätige Spezialisten ver-

Fragen 1–9 und <3 Punkte Fragen 5–9) zusätzlich

mieden werden, da kein Vorteil von einer Operation

Physiotherapie und Progressive Muskelrelaxation

erwartet werden kann, bei potenziellen Nachteilen


(PMR) oder mindfulness based stress reduction

und hohen Kosten [21].

(MBSR).
– Bei hohem Chronifizierungsrisiko (≥4 Punkte Fragen
1–9 und >4 Punkte Fragen 5–9) ist zusätzlich eine

Drei Phasen der Erkrankung

psychotherapeutische/psychiatrische Intervention

Die Therapiemassnahmen und das weitere Manage-

notwendig. Arbeitsplatzprobleme müssen mit der

ment richten sich nach der Erkrankungsphase:

Betriebsärztin/dem Betriebsarzt besprochen wer-

In der Akutphase (Schmerzdauer <4 Wochen) steht die

den. Bei fortdauernder Arbeitsunfähigkeit sollte

symptomorientierte Therapie (allgemeine Massnah-

eine Meldung bei der Invalidenversicherung zur

men, Pharmakotherapie, evtl. zusätzlich nichtmedika-

Früherfassung und Frühintervention gemacht

mentöse Therapie, z.B. Chiropraktik) im Vordergrund.

werden.

Während der subakuten Phase bzw. Phase der Weichenstellung (Schmerzdauer 4–12 Wochen) muss die
Diagnose reevaluiert und eine bildgebende Diagnostik
erwogen werden.

Nichtmedikamentöse
T herapiemassnahmen
Die gängigen nichtmedikamentösen Therapiemassnahmen werden in den meisten Guidelines erwähnt,
und es gibt gute Evidenz, welche wirksam sind (Tab. 1).
Je nach Erkrankungsphase sollen nur die empfohlenen
Massnahmen zur Anwendung kommen. Nicht emp-

Tabelle 1: Nichtmedikamentöse Therapiemassnahmen und deren Wirksamkeit.

fohlene Massnahmen sollten vermieden werden. Die
zahlreichen Therapiemassnahmen mit unserem Hin-

Einzelne Massnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit

akut

subakutchronisch

Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)

↑↑

↑↑

Bewegungstherapie mit edukativen Massnahmen nach
verhaltenstherapeutischen Prinzipien

←→

↑↑

können versucht werden, wenn die Patient/-innen es

Manuelle Therapie

↑

↑↑

spielen für ein Heimgymnastikprogramm eignen sich

MBSR (mindfulness based stress reduction)

←→

↑

sehr gut für eine Instruktion in der Praxis und sollten

Pilates, Tai Chi, Yoga

←→

↑

allen Patient/-innen in der Praxis gezeigt und nach

Akupunktur

←→

←→

Hause mitgegeben werden.

Detonisierung (z.B. Massage)

←→

←→

Rückenschule( biopsychosozial)

←→

←→

Wärme- oder Kälteanwendungen

←→

←→

Therapeutischer Ultraschall oder Laser

←→

←→

mednetbern bevorzugt die Medikamente aus der WHO

Ergotherapie

↓↓

←→

Model List of Essential Medicines [22].

Bettruhe

↓↓

↓↓

1. NSAR

Taping, Kurzwellen-, Magnetfeldtherapie

↓↓

↓↓

(3 × 50 mg/d), Nimesulid (2 × 100 mg/d) sind First-

Hilfsmittel (z.B. Orthesen, Schuheinlagen)

↓↓

↓↓

Line-Therapeutika zur Behandlung selbstlimitie-

↑↑ empfohlen; ←→ kann je nach Situation einqesetzt werden; ↓↓ nicht empfohlen

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

weis «kann je nach Situation eingesetzt werden» sind
entweder umstritten oder nicht kassenpflichtig und
ausdrücklich wünschen. Die Fotos mit den Übungsbei-

Pharmakotherapie

Ibuprofen

(3–4 × 600 mg/d),

Diclofenac
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zusammen mit einer Reserve aus Paracetamol


Traumatisierung, Flucht, Migration

(4 × 1 g/d) und Metamizol (4 × 1 g/d) verordnet. Beginn mit der maximalen Tagesdosis und Herunter-

Rückenschmerzen im Zusammenhang mit Traumati-

titrieren auf die niedrigste wirksame Dosis. Proto-

sierung, Flucht und Migration haben ein erhöhtes

nenpumpeninhibitoren (PPI) bei Risikofaktoren für

Chronifizierungsrisiko, und bedürfen häufig zusätz-

Blutungen des Gastrointestinaltrakts.

lich einer psychotherapeutischen Behandlung.

2. Opioide (Tramadol, Oxycodon) sollen nur in Einzelfällen (z.B. ungenügende Wirkung der First-LineTherapie) verordnet werden. Ihre Vorteile sind

Arbeitsfähigkeit, Fahreignung

klein, die potenziellen Nachteile (z.B. Sucht) gross.

Wenn die Rückenschmerzen die Funktion beeinträch-

Grundsatz: nur slow-release-Galenik, aber keine

tigen, so ist vor allem bei schwerer körperlicher Arbeit

transdermalen Opioide. Herauftitrieren auf die

eine Krankschreibung nötig. Die Wiederaufnahme der

niedrigste wirksame Dosis. Höchstdosis (bei nicht-

Arbeit ist so schnell als möglich anzustreben. In der

tumorassoziierten Schmerzen): 40 mg Oxycodon/

Schweiz sind 25% der wegen Rückenschmerzen krank-

Tag. Die Bedarfsmedikation mit nicht-retardierten

geschriebenen Patient/-innen nach maximal 60 Ta-

Opioiden ist zu vermeiden.

gen, 50% nach maximal 100 Tagen wieder arbeitsfähig.

3. Antidepressiva (Amitriptylin, Duloxetin) kommen

Besorgniserregend ist, dass 25% der krankgeschriebe-

bei chronischen Rückenschmerzen und komorbi-

nen Patient/-innen mit Rückenschmerzen länger als

der Depression zum Einsatz.

200 Tage arbeitsunfähig sind. Von denjenigen mit

Zentrale Muskelrelaxantien [23] und Antiepileptika

mehr als 300 Tagen Arbeitsunfähigkeit kehrt nur

sind bei selbstlimitierenden lumbalen Rückenschmer-

noch jede/r Zweite jemals wieder ins Arbeitsleben zu-

zen nicht hilfreich.

rück [24].

Wichtig: Parenterale Injektionen von NSAR oder ande-

Vom Autofahren ist bei Arbeitsunfähigkeit bzw. schwe-

ren Substanzen sind nicht empfohlen. Gleiches gilt

rer Beeinträchtigung der Funktion abzuraten. Wäh-

auch für andere invasive Therapien ohne klare, spezifi-

rend der Einstellung oder Dosisanpassung von Opio-

sche Ursache der Rückenschmerzen.

iden ist Autofahren verboten, danach bedarf es einer

Die Wirksamkeit der Medikation soll in der Akutthera-

kritischen Einzelfallbeurteilung. Swissmedic-Warn-

pie alle zwei Wochen, in der Langzeittherapie alle zwölf

hinweise betreffend Fahreignung gibt es auch für alle

Wochen überprüft werden. Bei Nichterreichen des Be-

NSAR, Antidepressiva und Metamizol.

handlungsziels soll die Therapie abgesetzt werden.
Bildnachweis
© Bignai | Dreamstime.com

Therapie bei Verdacht auf Chronifizierung und/oder zentralisiertem Schmerz
Wenn trotz dieser Massnahmen die Chronifizierungs-

Literatur
Die vollständige Literaturliste finden Sie in der Online-Version des
Artikels unter www.primary-hospital-care.ch.

phase (Schmerzdauer >12 Wochen) erreicht wurde,
Korrespondenz:
Dr. med. Amato Giani
Facharzt FMH für
A llgemeine Innere Medizin
Sidlerstrasse 4
CH-3012 Bern
amato.giani[at]hin.ch

müssen multimodale Abklärungs- und Therapie
programme (durch Spezialist/-innen) herangezogen
werden, wie sie zur Behandlung einer anhaltenden
somatoformen Schmerzstörung (F45.40) oder eines

zentralisierten Schmerzes empfohlen sind.
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Den Online-Appendix «Guideline Lumbale Rückenschmerzen»
von mednetbern finden Sie mit dem mednetbern-CDS-Tool und
den Gymnastikübungsbeispielen in der Online-Version dieses
Artikels unter: https://doi.org/10.4414/phc-d.2020.10152.
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Fieber nach Tropenrückkehr

Reisefieber
Danielle Gyurech, Julian Schilling
Travel Clinic, Zürich

Reisefieber vor der Reise klingt für viele ansprechend. Während oder nach einer
Reise sind fiebrige Infektionskrankheiten jedoch je nach Reisedestination und
Jahreszeit häufig, unerfreulich und gefährlich.

Einführung

Während oder nach einer Reise aus einem Malariaoder Dengue-Risikogebiet ist hohes Fieber, falls keine

Beschwerden des Magen-Darm-Traktes auf Reisen in

Malariaprohylaxe gemacht wurde, immer ein Notfall.

Hochrisikogebiete wie dem indischen Subkontinent,

Auch Personen mit länger als drei Tage dauernden und

Nordafrika oder einzelnen karibischen Inseln treten

störenden Magen-Darm-Beschwerden während oder

bei über 50% der Reisenden auch oft mit Fieber auf.

nach einer Reise sollten zu einer Reise- und Tropen

Fiebrig verlaufen auch Dengue, Zika oder Chikun-

medizinerin überwiesen werden.

gunya. Hier ist die Erkankungswahrscheinlichkeit in
Abhängigkeit der Regenzeit extrem unterschiedlich.
Während der Regenzeit treten diese durch Mücken

Dengue-Fieber

übertragenen Krankheiten epidemieartig auf. Eben-

Aus Süd- und Mittelamerika und den Philippinen wur-

falls sehr häufig sind meist durch Viren übertragene

den 2019 gemäss der Pan American Health Organiza-

Infektionen der Atemwege.

tion (PAHO) Rekordzahlen gemeldet. Der Vektor ist die

Vor einer Reise steht sicher eine optimale Vorberei-

Tigermücke, die inzwischen auch in Europa heimisch

tung im Vordergrund. Noch vor dem Buchen sollten

ist. Auch in der Schweiz wurde die Aedes aegypti schon

Klimatabellen konsultiert werden, um nicht in der un-

gesichtet. Autochthon übertragene Fälle sind bis anhin

günstigsten Jahreszeit (z.B. Regenzeit) an eine Traum-

noch keine bekannt.

destination zu fliegen. Eine Konsultation bei einer

Dengue-Viren gehören zur Familie der Flaviviren und

kompetenten Stelle für Reise- und Tropenmedizin

werden zu den Arboviren gezählt. Durch das Bevölke-

zeigt gesundheitliche Gefahren und deren Präventi-

rungswachstum, die Urbanisierung, die Mobilität und

onsmöglichkeiten auf. Dabei können mögliche und

die Klimaveränderungen kommt es heute wie erwähnt

notwendige Impfungen gemacht oder aufgefrischt

wesentlich häufiger zu Erkrankungen. Die Inkubati-

werden und je nach Risikogebiet sinnvolle Medika-

onszeit dauert 5–10 Tage. Dies bedeutet, dass viele Rei-

mente empfohlen werden.

sende, vor allem Langzeitreisende, noch unterwegs

Da viele Tropenkrankheiten durch Mückenstiche

krank werden und vielleicht bei ihrer Rückkehr bereits

übertragen werden, ist der Schutz davor eine der wir-

wieder gesund sind. Deswegen geht man von einer

kungsvollsten prophylaktischen Massnahmen. Kon-

sehr hohen Dunkelziffer für die effektive Zahl an infi-

kret empfehlen wir leichte, aber lange Kleidung, die

zierten Reisenden aus. Zu Beginn verläuft die Virusin-

mit Insektengift imprägniert werden kann. Eine wich-

fektion wie ein grippaler Infekt; mit hohem Fieber, hef-

tige Massnahme sind Mücken-abweisende Mittel. Die

tigen Gelenk-, Kopf-, Glieder- oder Muskelschmerzen

Konzentration an DEET (Diethyltoluamid), der eigent

und starker Müdigkeit, oft von einem leichten, ma-

lichen Wirksubstanz in Mückenschutzmitteln, sollte

sernähnlichen Hautausschlag begleitet. Die Symp-

möglichst hoch sein: 40–50%. Es empfiehlt sich ausser-

tome dauern zwei bis vier Wochen, in Einzelfällen kön-

dem auf Reisen, die Unterkunft mit Insektengift einzu-

nen sie bis zu drei Monate anhalten.

sprühen. Es sollte immer beachtet werden, dass keine

Bei einer Ersterkrankung ist Dengue in der Regel nicht

Behälter mit auch nur geringen Mengen an Wasser he-

lebensgefährlich und heilt ohne Folgen ab. Es werden

rumstehen, in denen Mücken brüten könnten.

vier Dengue-Virustypen unterschieden. Gefürchtet ist
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das so genannte hämorrhagische Dengue-Fieber. Es

eine Malaria ausgeschlossen werden und ein Hämato-

tritt auf, wenn Patientinnen oder Patienten mehreren

gramm zur Bestimmung der Thrombozyten durch

Virustypen gleichzeitig oder nacheinander ausgesetzt

geführt werden. Im Verlauf einer Dengue-Erkrankung

sind oder waren. Die Krankheit kann wesentlich

ist es möglich, sowohl das Virus (Dengue-Virus NS1

schwerer verlaufen, wenn im Blut bereits Antikörper

Antigen Test) wie auch die Antikörper im Blut fest

gegen Dengue-Viren vorhanden sind. Bei einer sol-

zustellen. Die Antikörper bilden sich jedoch zeitlich

chen Zweitinfektion können durch Autoimmunreak-

verzögert. Es besteht also ein «diagnostisches Fenster».

tionen Hämorrhagien auftreten. Ohne eine sofortige

Während der Antigen Schnelltest in der Praxis und der

Behandlung der Blutungen und/oder Thrombozyten-

Konfirmationstest (Dengue-Virus NS1 Antigen Test)

Substitution stirbt etwa die Hälfte dieser Patienten am

schon zu Beginn der Krankheit schwach positiv sind,

Hämorrhagischen Dengue-Fieber und Dengue-Schock

zeigen sich noch keine Antikörper. Zehn Tage später ist

syndrom. Man geht dabei davon aus, dass bei Patien-

in der Regel das Virus nicht mehr nachweisbar, die

tinnen und Patienten mit bereits existierenden Anti-

Antikörper jedoch signifikant positiv (Abb. 1). Das C-re-

körpern eine Sekundärinfektion mit einem anderen

aktive Protein, die Leukozyten und die Leberenzyme

Dengue-Virus-Serotyp zu einer immunologischen

zeigen oft trotz starken Symptomen im Verlauf keine

Überreaktion führt. Dabei kreuz-reagieren die vorhan-

relevante Reaktion.

denen Antikörper gegen den ersten Serotyp mit dem
neuen Serotyp, ohne jedoch die Immunantwort einzuleiten und die Infektion zu verhindern. Dadurch wird
den Dengue-Viren der Eintritt in die Makrophagen
erleichtert und es kommt zu einer rasanten Vermehrung. Zudem besitzen Dengue-Viren unterschiedliche
Virulenzen, wodurch periodisch grössere Epidemien
auftreten können. Bei sehr virulenten Stämmen kann
es vorkommen, dass bereits eine erste Infektion Blutungen auslösen kann. Bei Sekundärinfektionen sind
hauptsächlich Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren
in Endemiegebieten betroffen.

Therapie
Die Therapie ist symptomatisch. Jedoch dürfen keine
Schmerzmittel eingesetzt werden, die einen Einfluss
auf die Thrombozyten haben. Die Anzahl Thrombozyten der Patientinnen und Patienten muss in der Praxis
gut überwacht werden, da ein vorübergehend starkes
Absinken eine Transfusion nötig machen kann. Gegen
Dengue-Fieber gibt es derzeit keine Impfung, obwohl
schon seit längerer Zeit Studien zur Entwicklung eines
solchen laufen. Erste Ergebnisse zeigen, dass der Impfstoff nicht gegen alle Subtypen gleich immunogen zu
sein scheint. Somit besteht die Gefahr einer Hämora-

Anspruchsvolle Diagnose

gie nach einer Impfung. Auf den Philippinen wurde

Besonders zu Beginn einer Erkrankung ist die Dia

deswegen eine Phase-III-Studie abgebrochen. Um einer

gnose oft schwierig zu stellen. Im Anfangsstadium

Ansteckung vorzubeugen, bleibt somit lediglich ein

beruht die Verdachtsdiagnose oft auf der korrekten

möglichst umfassender Mückenschutz in Risikogebie-

Anamnese. Bei Reisenden, die mit Fieber aus den Tro-

ten – vor allem auch tagsüber.

pen zurückkehren, muss notfallmässig immer zuerst

Zika-Virus
2015 wurde in der Schweiz der erste importierte ZikaFall dokumentiert [1]. Unterdessen ist es um das ZikaVirus wieder ruhiger geworden. Es wurde erstmals vor
über 70 Jahren (1947) in Uganda aus einem Rhesusaffen
isoliert und ist nichts Neues [2]. Im Jahr 2007 hat sich
Zika zum ersten Mal ausserhalb Afrikas und Asiens
ausgebreitet und wurde schon vor über zehn Jahren
als aufkommender Keim betrachtet [3]. Es handelt sich
um ein RNA-Virus der Familie Flaviviridae, Gattung
Flavivirus, das eng mit anderen Flaviviren wie dem
Dengue-Virus, dem Zecken-Enzephalitis-Virus, dem
Gelbfieber-Virus oder dem West-Nil-Virus verwandt ist
[4]. Vektoren sind die Aedes aegypti (Gelbfiebermücke),
aber auch Aedes albopictus (Asiatische Tigermücke)
Abbildung 1: Labor-Diagnostik bei Verdacht auf Zika-Virus-Infektion.
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der Zikafälle bleiben aufgrund der sehr kurzen Krank-

Auch hier kommt es durch die Klimaveränderungen

heitsdauer und einer sehr milden Influenza-ähnlichen

häufiger zu Erkrankungen. Das Alpha-Virus wird eben-

Symptomatik unerkannt. Neurologische Komplikatio-

falls durch tagaktive Aedes-Mücken übertragen. Die

nen bis zum Guillain-Barré-Syndrom oder plötzliches

Ansteckung erfolgt nicht direkt von Mensch zu

beidseitiges stumpfes und metallisches Hörvermögen

Mensch. Die Inkubationszeit beträgt zwei bis zehn

sind selten [6].

Tage. Die Symptome sind hohes Fieber, sehr starke

Vor allem der mögliche Zusammenhang mit der Mik-

Gelenk-, Muskel- und Kopfschmerzen, die zwei Wo-

rozephalie von Neugeborenen machte Zika bekannt.

chen, aber unter Umständen auch bis zu sechs Mona-

Anzumerken ist, dass alle hochfebrilen Zustände im

ten, a
 ndauern können. Die Rekonvaleszenz kann sich

ersten Trimenon mit einer Mikrozephalie in Verbin-

ebenfalls über Monate mit Gelenkschwellungen,

dung gebracht werden können. Zur Diagnostik stellen

Schmerzen, Abgeschlagenheit und Müdigkeit hinzie-

Paare mit Kinderwunsch oder Schwangere in der Pra-

hen. Chikungunya ist in der Regel nicht letal. In selte-

xis die meisten Fragen.

nen Fällen, zum Beispiel bei Immunsuppression oder
im höheren Alter, kann die Krankheit allerdings auch

Wissenswertes zur Diagnostik

tödlich enden. Die Diagnostik ist in erster Linie kli-

Das Zika-Virus zeigt eine sehr kurze virämische Peri-

nisch und beruht auf der Serokonversion der Anti

ode (PCR) während der ersten drei bis fünf Tage nach

körper (IgM und IgG) im Krankheitsverlauf. Die Thera-

Beginn der Symptome [7]. Innerhalb dieser Zeit präsen-

pie beruht auf der Schmerzmedikation.

tieren sich aber die wenigsten Fälle in der Praxis. Gemessen werden können auch IgM- und IgG-Antikörper.
Aufgrund von Kreuzreaktionen ist die Interpretation

Malaria

der Zika-IgM- und IgG-Antikörper jedoch oft irreführend [1]. Dazu kommt, dass nicht nur Dengue zu falsch

Weltweit lebt etwa 60% der Menschheit in Malaria-

positiven Resultate führt, sondern auch alle anderen

und/oder Dengue-Gebieten. Jährlich erkranken etwa

Flaviviren oder vergangene Impfungen gegen Flavivi-

220 Millionen Menschen neu an einer der fünf be-

ren. Im Urin ist das Antigen mittels PCR 30 bis maxi-

kannten für Menschen pathogenen Plasmodien-Arten.

mal 40 Tage nachweisbar. Nach einer beispielsweise

Gemäss Schätzungen der Weltgesundheitsorganisa-

zweiwöchigen Reise in ein Risikogebiet kann somit

tion (WHO) liegt die Mortalität jährlich bei rund

eine Woche nach Rückkehr eine Gefährdung mit guter

480 000 Patientinnen und Patienten.

Genauigkeit bestätigt oder ausgeschlossen w
 erden. Bei

Übertragen werden Plasmodien durch die weibliche

Paaren mit Kinderwunsch, die aus einem Zika-Risiko-

Anopheles-Mücke. Sie ist in der Dämmerung und in

gebiet zurückkehren, kann somit innerhalb einer Frist

der Nacht aktiv. Alle Arten von Malaria sind heute ge-

von bis zu 40 Tagen nach Einreise ins Risikogebiet eine

zielt behandelbar. Die Inkubationszeit aller Malaria

Diagnostik angeboten werden. Ist diese Frist schon

typen beträgt mindestens eine Woche, je nach Erreger

verstrichen, können lediglich noch Zika-IgM- und IgG-

aber wesentlich länger. Prophylaktisch oder therapeu-

Antikörper bestimmt werden. Sind diese negativ, kann

tisch kommen nebst dem möglichst vollständigen

auf die Verhütung verzichtet werden. Falls positiv, ra-

Mückenschutz Medikamente zur Anwendung. Es gibt

ten wir trotz der sehr wahrscheinlichen Kreuzreaktion

grundsätzlich zwei Arten, diese Medikamente einzu-

der Antikörper, noch vier Monate auf das Schwanger-

setzen. Die Empfehlungen richten sich in erster Linie

werden zu verzichten. Wichtig ist, jeweils beide Partner

nach der Häufigkeit der Malariafälle, der Resistenzlage

zu testen. Die Datenlage zum Thema lässt zurzeit noch

und der individuellen Verträglichkeit der Medika-

einige Fragen offen. Beispielsweise ist fast unmöglich,

mente. Aufgrund der sich heute sehr schnell veränder-

Daten zur Länge der Ausscheidung von Zika-Viren im

ten klimatischen Situationen hinken die Empfehlun-

Sperma zu generieren. Dies, weil die meisten Zika-Fälle

gen der aktuellen Gefährdungssituation oft hinterher.

symtomlos verlaufen und sich keine Probanden mit

Ist das Risiko an Malaria falciparum zu erkranken in

einer frischen Zika-Infektion finden lassen, die ihr


einer Region gross, wird eine Chemopropylaxe emp-

Sperma alle zwei bis drei Tage untersuchen lassen

fohlen. In Gebieten mit geringerem Malariarisiko

möchten.

kommt eine Notfall-Selbsttherapie zur Anwendung. Je
nach Destination und Häufigkeit kann unter Umständen auch darauf verzichtet werden.

Chikungunya-Fieber

Die Symptome der Malaria sind sehr unspezifisch;

Aus der Karibik und Südamerika, jedoch auch aus Eu-

plötzlicher Beginn mit hohem Fieber, Schüttelfrost,

ropa, werden vermehrt Chikungunya-Fälle gemeldet.

Kopf- und Gliederschmerzen gehören meistens dazu.
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Die Diagnostik beginnt mit der sauberen Anamnese:
Bei einem der präsentierten Fälle, der sich mit grippa-

Tipps für Reisende

lem Infekt bei einer Notfallstation eines Spitals im

• I n den Tropen und Subtropen immer auf möglichst umfassenden Mückenschutz achten. Tagsüber und nachts!
• Jedes unklare Fieber in Zusammenhang mit einem Tropenaufenthalt muss so schnell wie möglich spezialärztlich abgeklärt
werden, damit eine allfällige Malaria nicht unerkannt bleibt.
• Chikungunya, Dengue und Malaria verlaufen am Anfang praktisch gleich.
• Mücken, die Dengue, Zika oder Chikungunya übertragen, stechen tagsüber vor allem in Städten oder auf Märkten oder wo
es schmutzig und feucht ist.
• Bei Dengue-Fieber dürfen zur Schmerzbehandlung kein nicht

Kanton Zürich vorstellte, wurde vergessen, nach
zufragen, ob er kürzlich eine Reise machte. Er war
ohne Malariaprophylaxe in Westafrika bei seinen
Verwandten zu Besuch gewesen. Er wurde mit Para
cetamol und einem Arbeitsunfähigkeitszeugnis nach
Hause geschickt.
Zur Diagnostik wird als erstes ein Malariaschnelltest,
begleitet von einer Hämatologie und einer CRP-Bestimmung durchgeführt. Bei einem positiven Resultat
wird bei einer noch unkomplizierten Malaria falciparum sofort mit einer Artemether/Lumefantrin Riamet® begonnen. Ist das Medikament nicht vorhanden,
kann mit Atovaquon/Proguanil behandelt werden.
Der Wirkungseintritt erfolgt jedoch etwas später. Zur
Bestätigung der Diagnose und zur Bestimmung der
Parasitämie wird ein Blutausstrich angefertigt und
Serologien zur Prüfung der verschiedenen Organ


steroidales Antirheumatikum (NSAR) mit Einfluss auf die
Thrombozytenaggregation wie zum Beispiel Acetylsalicylsäure (Aspirin) eingesetzt werden.
• Dengue, Zika und Chikungunya heilen bei den meisten Patientinnen und Patienten ohne Komplikationen aus.
• Aufgrund der sich heute sehr schnell veränderten klimatischen
Situationen hinken die Empfehlungen zur Indikationsstellung
einer Malariaprophylaxe oder Notfalltherapie der aktuellen
Gefährdungssituation oft hinterher.
• Vor der Abreise in ein Risikogebiet ist es empfehlenswert, sich
bei einer Fachperson für Reisemedizin gut zu informieren.

systeme veranlasst. Die engmaschige Kontrolle des
Zustandes eines Patienten in der Praxis und im Verlauf muss telefonisch sichergestellt sein. Anderenfalls

Literatur
1

oder bei einem Verdacht auf eine zerebrale Beteiligung muss hospitalisiert werden. Zum Nachweis von
Plasmodium vivax, ovale malariae oder knowlesi ist

2

es wichtig, die Blutentnahme im Fieberschub zu ma-

3

chen. Anderenfalls kann die Diagnostik falsch negativ
ausfallen. Bei diesen Typen von Malaria muss zusätzlich ein Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase-Mangel
ausgeschlossen werden, weil bei einer möglichen The-

4

5

rapie mit Primaquin die Dosierung angepasst werden
Korrespondenz:
Dr. med. Danielle Gyurech

6

muss.

Travel Clinic

Jedes Fieber nach einer Tropenreise, auch wenn diese

Forchstrasse 92

schon etwas weiter zurückliegt, muss notfallmässig

CH-8008 Zürich
med[at]travelclinic.ch
www.travelclinic.ch

tropenmedizinisch abgeklärt werden! Je nach Klinik
gleichentags.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

7

Gyurech D, Schilling J, Schmidt-Chanasit J, Cassinotti P, Kaeppeli F,
Dobec M. False positive dengue NS1 antigen test in a traveller with
an acute Zika virus infection imported into Switzerland;
DOI: Swiss Med Wkly. 2016;146:w14296.
Dick GWA, Küche SF, Haddow AJ. Zika-Virus I. Isolationen und
serologische Spezifität. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1952;46:509–20.
Hayes EB Zika Virus außerhalb Afrikas. Emerg Infect Dis.
2009,15:1347–50.
Pierson TC, Diamant MS Flaviviren In DM Knipe, PM Howley,
Herausgeber, Fields virology, 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins,
Philadelphia. 2013:747–94.
Wong PS, Li MZ, Chong CS, Ng LC, Tan CH. Aedes (Stegomyia)
albopictus (Skuse): ein potentieller Vektor von Zika Virus in
Singapur. PLOS Negl Trop Dis. 2013;1:7(8):e2348.
Tappe D, Nachtigall S, Kapaun A, Schnitzler P, Günther S, SchmidtChanasit J. Akute Zika Virusinfektion nach der Reise nach Malaysian
Borneo, September 2014. Emerg Infect Dis. 2015; 21 (5):911–3.
Lanciotti RS, Kosoy OL, Laven JJ, Velez JO, Lambert JA, Johnson AJ,
et al. Genetische und serologische Eigenschaften des Zika-Virus im
Zusammenhang mit einer Epidemie, Yap State, Mikronesien, 2007.
Emerging Infectious Diseases. 2008;14(8):1232–9.

2020;20(9):264–267

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

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

FORTBILDUNG | PALLIATIVE INFO

PEER REVIEW ED ARTICLE | 268

Wahrnehmung und Wertschätzung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten

Diversitätssensitive Palliative Care
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Fallvignette
Frau M.S. (65 Jahre alt) stammt aus einem kleinen Dorf in der
Nähe von Sivas im Osten der Türkei. Sie ging nur ein paar wenige
Jahre zur Schule und verheiratete sich im Alter von 15 Jahren mit
ihrem Mann, der im Alter von 30 Jahren in die Schweiz gereist
ist und bis zu seiner Pensionierung im Gastgewerbe als Hilfs
koch tätig war. Frau M.S. folgte ihrem Mann acht Jahre später
in die Schweiz, begleitet von den drei Kindern, die damals 8, 10
und 12 Jahre alt waren. In der Schweiz war Frau M.S. für die Kin
der und den Haushalt verantwortlich. Die deutsche Sprache hat
sie nie erlernt. Ihre Muttersprache ist kurdisch; die türkische
Sprache beherrscht sie teilweise. In ihrem Heimatdorf und auch
in der weiteren Umgebung war eine ärztliche Versorgung prak
tisch inexistent – sie war allerdings nie auf einen Arzt angewie
sen. Die drei Kinder sind im kleinen Bauernhaus der Familie zur
Welt gekommen. Vor wenigen Monaten musste bei Frau M.S.
die Diagnose eines fortgeschrittenen Magenkarzinoms gestellt
werden. Die totale Gastrektomie führte nicht zu einer Heilung.
Bei nachgewiesenen Lebermetastasen wurde eine Chemothera
pie durchgeführt, die sich in den letzten Wochen nicht mehr als
effektiv erwies. In einem Gespräch mit Frau M.S. und der über
setzenden Tochter soll sie von ihrer Hausärztin über die Prog
nose informiert werden. Die Bedürfnisse der Patientin sollen
erfasst werden; zudem soll sie vorausverfügen, welchen lebens
erhaltenden Massnahmen sie zustimmen möchte und welchen
nicht. Nach dem Aufklärungsgespräch durch die Hausärztin
spricht die Tochter mit ihrer Mutter eingehend in kurdischer
Sprache. Auf die Frage, ob Frau M.S. Fragen habe, verneint die
Tochter. Die Tochter bittet die Hausärztin, noch einige Worte mit
ihr unter vier Augen wechseln zu können. Nachdem Frau M.S.
das Sprechzimmer verlassen hat, teilt die Tochter der Hausärztin
mit, dass sie ihrer Mutter die schlechte Prognose nicht mitgeteilt
habe. Im Gegenteil habe sie ihr gesagt, dass sie ganz bald wie
der gesund werde. Die Tochter bittet die Hausärztin, zukünftig
nur mit ihr und niemals direkt mit der Mutter zu sprechen. Die
Familie habe sich im übrigen Gedanken gemacht, weswegen die
Mutter so schwer erkrankt sei. Man sei zum Schluss gekommen,
dass Frau M.S. eine schreckliche Tat ihres Bruders sühnen müsse,
der vor 20 Jahren im Streit seine Ehegattin getötet habe. Falls
sich der Zustand der Mutter verschlechtere, möge die Hausärz
tin dies der Familie zeitgerecht mitteilen, damit Frau M.S. in
Begleitung ihrer Familie in die Heimat zurückfliegen könne.
Frau M.S. soll in ihrem Dorf sterben können und auch dort beer
digt werden. Ihrer Mutter würde man aber mitteilen, dass die Fa
milie für Ferien in die Türkei fliegen würde. Daher möge man ihr
auch keine zu stark sedierenden Schmerzmittel verabreichen.

Wenn man versucht, die Besonderheiten dieser Geschichte zu erfassen, kann man erkennen, dass
– Menschen ein ganz unterschiedliches Verständnis
von Krankheit, Leiden und Heilung haben;
– Menschen sich häufig fragen, was die Ursache einer
Erkrankung sein könnte, dabei aber zu ganz verschiedenen Schlüssen kommen;
– Sprache und Kommunikation Schlüsselelemente
sind, wenn ein kranker Mensch seine Erkrankung
verstehen soll;
– Der Umgang mit Wahrheit und Hoffnung am Krankenbett ganz unterschiedlich sein kann;
– Der Stellenwert, der einer Vorausplanung beigemessen wird, sehr verschiedenartig sein kann;
– Die Bedeutung der Selbstbestimmung unterschiedlich gewichtet wird;
– Nicht immer ein Konsens besteht, wie mit belastenden Symptomen umgegangen werden soll;
– Die Kenntnis von Versorgungsstrukturen und Angeboten im Bereich von Palliative Care unterschiedlich sein kann;
– Die Gestaltung des Lebensendes mit Einbezug von
Spiritualität und Religiosität verschiedenartig gehandhabt wird.
Auch wenn sich das geschilderte Beispiel im Migrationskontext abspielt, sind die Geschichte und die sich
daraus ableitenden Fragestellungen nicht unbedingt
migrations- und schon gar nicht kulturspezifisch. Die
Geschichte zeigt auf, wie divers der Umgang eines Individuums und seiner Umgebung mit einem Krankheitsgeschehen sein kann. Diversität umfasst die Wahr
nehmung und Wertschätzung von Unterschieden und
Gemeinsamkeiten von Menschen und Gemeinschaften hinsichtlich Geschlecht, Alter, Bildung, soziokul
tureller Biographie, familiärem, ökonomischem und
rechtlichem Status, physischen und psychischen Fähigkeiten, sexueller Orientierung und Religion.
Diversitätssensitive Betreuung und ganz speziell transkulturell kompetente Betreuung beginnt mit Selbstre-

Dieses Beispiel zeigt eindrücklich, wie schwierig es sein

flexion [1]. Erst wenn es gelingt, die eigenen Haltungen

kann, Menschen oder auch ganze Familien zu betreuen,

zu reflektieren und als ganz persönliche Wertvorstel-

deren Art und Weise, mit Krankheiten umzugehen,

lungen wahrzunehmen, wird es auch gelingen, sich für

sich fundamental von der eigenen unterscheidet.

die Lebenswelten anderer Menschen zu öffnen.
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Verständnis von Krankheit, Leiden,
Heilung
Oftmals geht es ganz zu Beginn darum, zu verstehen,
was und wie viel ein kranker Mensch und seine Umgebung von einer Erkrankung verstehen. Erlaubt dieses

Wahrheit zu konfrontieren. Daher macht es im Kontext der innerfamiliären Kommunikation wiederum
Sinn, dass die Tochter bewusst falsch übersetzt – dies
in der redlichen Absicht, ihre Mutter von belastenden
prognostischen Informationen zu verschonen.

Verständnis es, sich auch über eine Prognose Gedanken
zu machen? Gibt es zusätzliche Informationen, die dies
erleichtern könnten? Finden in der Familie Gespräche
über diese Erkrankung statt und wenn ja in welcher
Offenheit? Was bedeuten Symptome wie Schmerzen
und Atemnot für die Patientin und deren Familie? Wie
wichtig ist es der Familie, dass Symptome adäquat behandelt werden? Ist der Einsatz von starken Schmerzmitteln mit der Vorstellung eines fortschreitenden
Krankheitsgeschehens verknüpft?
Ist das mögliche Versterben an einer Erkrankung eine
Thematik, die von der Patientin oder deren Familie angesprochen werden kann [2]?

Wahrheit am Krankenbett und Hoffnung
In Mittel- und Nordeuropa ist Palliative Care ein kulturelles Konzept angelsächsisch, protestantisch resp.
säkular geprägter hochentwickelter Wohlstandsgesellschaften, ausgerichtet auf individuelle Autonomie und
informierte Entscheidungsfindung durch die Patientinnen und Patienten selbst [3].
Migrationspopulationen in unserem Land ist dieses
Konzept deutlich weniger vertraut; oftmals wird dann
Palliative Care als Konzept gedanklich sogar ganz in der
Nähe von Suizidbeihilfe angesiedelt. Für eher kollekti-

Erklärungsmodelle für Erkrankungen
Sehr viele Menschen haben das Bedürfnis, die Ursache
ihrer Erkrankung in Erfahrung zu bringen. Besonders
häufig ist dies bei schweren zum Tod führenden Erkrankungen der Fall. Während in Mittel- und Nordeuropa gewisse kausale Zusammenhänge, wie zum Beispiel das Auftreten eines Bronchialkarzinoms als Folge
eines langjährigen Zigarettenkonsums, unbestritten
und als Erklärungsmodell anerkannt sind, sind wir mit
Erklärungsmodellen anderer Gesellschaften viel weniger vertraut. Dass wie in unserem Beispiel mit dem
Erleiden einer schweren Erkrankung eine schreckliche,
begangene Tat innerhalb der Grossfamilie gesühnt
werden soll, ist ein beispielsweise in Südeuropa und
Kleinasien immer wieder beobachtetes Phänomen.

vistisch orientierte Gesellschaften in Südosteuropa,
der Türkei und Afrika sind die Ideale der Selbstbestimmung und der informierten Entscheidungsfindung oftmals weniger bedeutsam als für Menschen aus Mittelund Nordeuropa. Daher eignet sich beispielsweise das
Primat der Lebensqualität besser als gemeinsamer
Nenner, um auszudrücken, was mit Palliative Care
erreicht werden soll.
Nicht so selten wird es vorkommen, dass Ärzte gebeten
werden, einer Patientin die Wahrheit über ihre Erkrankung und insbesondere die Prognose vorzuenthalten,
um ihr nicht die «Hoffnung» zu nehmen. Hoffnung
wird in diesem Kontext als Hoffnung auf Heilung oder
Reparatur verstanden und nicht Hoffnung im Sinne
einer helfenden Gemeinschaft, wie es Giovanni Maio
in seinem Buch «Den kranken Menschen verstehen»
schildert [4]. Dies bedeutet konkret, dass die Wahrheit
am Krankenbett nicht ausgesprochen wird und die

Sprache und Kommunikation mit
Betroffenen und ihren Angehörigen

Patientin bewusst getäuscht werden soll, was wiederum mit den westlichen Wertvorstellungen kollidiert.
In einem derartigen Fall darf einerseits von Ärzteseite

Das geschilderte Beispiel veranschaulicht sehr ein-

keinesfalls Hoffnung auf vollständige Gesundung ver-

drücklich die Probleme, die sich in der Kommunika-

mittelt werden; andererseits ist es für gewisse Patien-

tion ergeben. Dass die übersetzende Tochter nicht

ten auch nicht richtig, ihnen klar zu kommunizieren,

professionell übersetzt ist offensichtlich. Generell soll

dass keine Hoffnung auf Heilung mehr besteht. Die-

vermieden werden, emotional betroffene Familienan-

sem Umstand tragen die 2006 publizierten medizin-

gehörige als Übersetzer zu engagieren. Korrekterweise

ethischen Richtlinien der SAMW «Palliative Care»

müsste für ein derartiges Gespräch eine «neutrale»

Rechnung, indem dort festgehalten ist: «Manchmal

interkulturell dolmetschende Person beigezogen wer-

möchte sich ein Patient nicht realistisch mit seiner Krank

den. Für gewisse Dinge wie Beratungsangebote kann

heit auseinandersetzen. Diese Haltung ist zu respektieren.

durchaus der Nationale Telefondolmetscherdienst

Sie erlaubt dem Kranken, Hoffnungen zu hegen, die ihm

www.0842-442-442.ch beansprucht werden.

helfen können, eine schwierige Situation besser auszu

Auf der anderen Seite muss auch bedacht werden, dass

halten. Hoffnung hat einen eigenständigen Wert, welcher

die Familie beschlossen hat, die Patientin nicht mit der

palliative Wirkung entfalten kann. Drücken Angehörige
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den Wunsch aus, den Kranken vor schlechten Nachrichten

Selbstbestimmung

zu schonen, oder umgekehrt die Verleugnung der Krank
heit durch den Patienten nicht zu berücksichtigen, müs

Im eingangs geschilderten Beispiel übernimmt die

sen die Hintergründe für solche Wünsche thematisiert

Tochter der Patientin nicht nur die Aufgabe des Über-

werden. Das Recht des Patienten auf Aufklärung bzw.

setzens; sie kommuniziert stellvertretend für ihre

Nicht-Wissen steht jedoch über den Wünschen der Ange

Mutter mit der Ärztin. Wir stossen uns oftmals an ei-

hörigen.» [5]

ner derartigen indirekten Kommunikation und sind
nicht bereit, uns darauf einzulassen, da indirekte Kommunikation und Entscheidungsfindung nicht mit un-

Der Stellenwert einer Vorausplanung

seren Vorstellungen von Selbstbestimmung vereinbar
sind. Wenn wir uns auf eine derartige Kommunikation

Patientenverfügungen sind in Migrationspopulationen

einlassen ist es unabdingbar, das Einverständnis bei

in der Schweiz noch vergleichsweise wenig verbreitet.

der Patientin einzuholen und die Rollenverteilung in

Gründe hierfür sind teilweise sprachliche Barrieren.

der Familie zu kennen. Schliesslich wird man ein

Die Erarbeitung einer Patientenverfügung erfordert

Vorgehen wählen, das der betroffenen Patientin so viel

eine Beratung über Werthaltungen und im Voraus zu

Mitbestimmungsrecht überlässt, wie sie wünscht [7].

verfügende Entscheidungen, was ein sehr differenzier-

In den entsprechenden medizin-ethischen Richtlinien

tes Verständnis der Sprache und auch medizinischer

der SAMW aus dem Jahr 2018 «Umgang mit Sterben und

Gegebenheiten voraussetzt. «Shared decision making»,

Tod» ist festgehalten, dass «jeder Patient das Recht hat,

ein in Mittel- und Nordeuropa allgemein anerkanntes

sich nicht aktiv am Entscheidungsprozess zu beteiligen.

und verbreitetes Prinzip, ist südeuropäischen und

Wenn ein Patient die Kraft zur Entscheidung nicht auf

kleinasiatischen Gesellschaften weniger vertraut.

bringen kann oder will, kann er sich Behandlungs-emp

Menschen aus diesen Gegenden übertragen die Ent-

fehlungen Dritter zu eigen machen und diese stillschwei

scheidungshoheit eher der Ärztin und oftmals auch

gend akzeptieren» [8].

der Familie. Auch wird immer wieder beobachtet, dass
von Migrantinnen und Migranten aus Südeuropa und
Kleinasien und deren Familien eine maximale Thera-

Umgang mit belastenden Symptomen

pie bis zum Lebensende gefordert wird. Patienten

Spirituelle und religiöse Überzeugungen können den

verfügungen dienten ursprünglich dazu, für gewisse

Umgang mit Schmerzen beeinflussen, wobei auch hier

Situationen Therapiebegrenzungen zu wünschen und

wieder innerhalb einzelner Migrationspopulationen

auch verbindlich einzufordern. Wenn nun beim

eine hohe Pluralität festzustellen ist. Gewisse Patien-

Wunsch nach Maximaltherapie ein Therapieverzicht

ten werden bereit sein, stärkste Schmerzen zu ertragen

gar nicht als Alternative erwogen werden kann, wird

und auf eine Schmerzlinderung oder Sedierung zu

naturgemäss auch die Bedeutung einer Patienten

verzichten, da eine mögliche, durch Medikamente ge-

verfügung viel weniger verstanden. Allerdings gibt es

förderte, Vorverschiebung des Lebensendes (indirekt

heute zum Beispiel auch innerhalb der muslimischen

aktive Sterbehilfe) nicht mit ihren moralischen oder

Gemeinschaft eine ausgeprägte Wertepluralität, die

religiösen Wertvorstellungen vereinbar ist. Andere In-

durchaus auch eine innerislamische Diskussion zur

dividuen aus demselben Umfeld sind durchaus bereit,

Thematik der passiven Sterbehilfe zulässt. Es wird so-

eine entsprechende Symptomlinderung anzunehmen.

gar empfohlen, mit Angehörigen der muslimischen

In diesem Kontext gehört es zu den ärztlichen Aufga-

Glaubensgemeinschaft eine diversitätssensible Patien-

ben, frühzeitig nicht nur das Krankheitsverständnis

tenverfügung zu erstellen. Auch wenn der Stellenwert

zu erfassen, sondern auch den Umgang mit Beschwer-

der Selbstbestimmung in eher kollektivistisch gepräg-

den vor dem Hintergrund der jeweiligen moralischen

ten Gemeinschaften geringer ist als in der Schweizeri-

und spirituell-religiösen Überzeugung zu eruieren.

schen Bevölkerung, kann eine Patientenverfügung
durchaus nützlich sein, um Einstellungen zu Tod und
Sterben zu vermitteln und auch ganz konkrete Wünsche zu Sterbebegleitung und zum Umgang mit dem

Kenntnis von Versorgungsstrukturen
und Palliative-Care-Angeboten

Leichnam nach dem Tod im Voraus zu verfügen. Auch

Es ist allgemein bekannt und auch empirisch bestätigt,

kann in einer derartigen Patientenverfügung festge-

dass gerade im Bereich der Palliative Care der Zugang

halten werden, wer im Falle einer Urteilunfähigkeit

von Migrantinnen und Migranten zu den entsprechen-

Entscheidungen im Sinn des mutmasslichen Willens

den Angeboten unbefriedigend ist, sei es, dass die

der Verfügenden fällen soll [6].

Angebote ihnen nicht bekannt oder finanziell nicht er-
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schwinglich sind, dass der Zugang zu kompliziert und

in der Schweiz sterben kann, ist frühzeitig zu klären,

nicht verständlich ist oder auch, dass in der Familie die

worauf im Sterbeprozess und nach dem Tod geachtet

Überzeugung herrscht, das entsprechende Angebot

werden soll. Wer soll in den letzten Lebensstunden

selbst erbringen zu können [3]. Oftmals ist Patientin-

beim Patienten sein? Soll ein Religionsvertreter beige-

nen und Patienten aus Migrationspopulationen unge-

zogen werden? Sind die Pflegenden darüber infor-

nügend bekannt, wie das Schweizerische Gesundheits-

miert, was im Sterben und unmittelbar danach zu be-

system funktioniert, welche Leistungen durch die

achten ist?

Krankenversicherung abgegolten werden und welche

Für Fachpersonen kann Hintergrundwissen zu Religio-

nicht. Häufig wird auch beobachtet, dass aufgrund der

nen und Spiritualität sowie zu sozialen, religiösen und

eigenen Migrationsgeschichte und den damaligen

spirituellen Praxen und Ritualen (Alltagsgewohnhei-

Behördenkontakten ein generelles Misstrauen Amts

ten, Sterbe- und Trauerrituale) hilfreich sein, um die

stellen gegenüber festzustellen ist, was dann auch

individuellen Bedürfnisse der Betroffenen und ihrer

dazu führt, dass beispielsweise ein Spitex-Angebot

Angehörigen sorgfältig abzuklären. Soziale, religiöse

nicht genutzt und auch eine Beratungsstelle bewusst

und spirituelle Rituale und Praxen können sich aber

nicht aufgesucht wird. Hier gilt es, Vertrauen zu schaf-

durch den zeitlichen Wandel wie auch durch die Migra-

fen, Barrieren abzubauen und immer wieder Unter-

tion selbst verändern. Es ist deshalb wichtig, die indivi-

stützungs- und Entlastungsmöglichkeiten aufzuzei-

duellen Bedürfnisse und Gewohnheiten von den be-

gen, und diese allenfalls auch beziehungsgeleitet zu

troffenen Menschen selbst zu erfahren. Hierzu sind die

vermitteln.

vom BAG 2015 herausgegebenen migrationssensitiven
Checklisten Palliative Care für Patientinnen und Pati-

Gestaltung des Lebensendes mit Einbezug
von Verwandtschaft, Spiritualität und
Religiosität
Wenn, wie im geschilderten Beispiel von Seiten der Angehörigen gewünscht wird, die kranke Mutter vor dem
Versterben in die Heimat fliegen zu lassen, sind die

enten wie auch für Angehörige sehr hilfreich [9].

Hinweis
Unter www.palliative.ch findet sich eine breite Palette von Infor
mationen und Kursen. NEUES DATUM: Nächster Palliativ
kongress: Nationaler Palliative Care Kongress 8.–9.12.2021 –
Kongresshaus Biel. https://de.palliative-kongresse.ch

Gründe hierfür zu eruieren. Dass die herkunftsspezifischen religiösen und spirituellen Gewohnheiten und
Rituale am Lebensende beachtet werden, ist für die
Mehrzahl der Migrantinnen und Migranten von essentieller Bedeutung. Viele Menschen haben den Ein-

Mitwirkung
Dieser Artikel ist Teil der Serie «Palliative Info». Gasteditorin dieser
Serie ist Prof. Dr. med. Sophie Pautex, Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG).

druck, dass diesem Umstand in der Heimat eher Rech-
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Tox Info Suisse: Über 50 Jahre Beratung bei Vergif tungen – Folge 9

Wie gefährlich sind Schneckenkörner für Kleinkinder?
Katharina E. Hofer, Stefan Weiler
Tox Info Suisse, Assoziiertes Institut der Universität Zürich, Zürich

Schneckenkörner sind Molluskizide, die Schnecken anlocken und zu ihrem Tod
durch eine systemische Wirkung nach Fressen oder Oberflächenkontakt führen. Es
gibt verschiedene Arten von Schneckenkörnern mit unterschiedlichen Wirkstoffen
wie Metaldehyd und Eisen(III)-phosphat im Schweizer Handel.

Metaldehydhaltige Schneckenkörner enthalten, neben

Bis anhin wurden Tox Info Suisse lediglich asymptoma-

der gepressten Kleie, den toxischen Wirkstoff in Kon-

tische und leichte, aber keine schweren Verläufe mit

zentrationen von 3,5–6% (Abb. 1). Metaldehyd ist ein

diesen Schneckenkörnern gemeldet, was sich mit


zyklisches Polymer von Acetaldehyd. Es wird vermu-

publizierten Fallserien deckt [1]. Bei Hunden hingegen

tet, dass Metaldehyd zu Paralyse und Dehydratation

wurden schwere und tödliche Vergiftungen registriert,

der Schädlinge führt.

sowohl bei Tox Info Suisse als auch in tierärztlichen

Im Zeitraum 1997 bis 2019 registrierte Tox Info Suisse

Publikationen [2].

737 Fälle mit Ingestion Metaldehyd-haltiger Schnecken
körner bei Kindern, wobei es sich mit wenigen Ausnahmen um akzidentelle Einnahmen durch Kleinkinder
handelte.

Toxizität
Metaldehyd wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Klasse-II-Pestizid (moderately hazardous) eingestuft. Die Einnahme bis zu 100 Schneckenkörnern durch ein Kleinkind wird als unproblematisch
angesehen. Auch bei Hunden und Katzen ist bei dieser
Menge keine Intoxikation zu erwarten.
Glücklicherweise nehmen Kinder, auch aufgrund der
zugefügten Bitterstoffe (Metaldehyd ist geschmacklos),
meist keine grössere gefährliche Menge ein. Im Gegensatz dazu fressen Hunde nicht selten grosse Mengen,
was zu einer schweren Vergiftung («shake and bake»Syndrom» mit Hyperreflexie, Tremor, Muskelkrämpfen und Hyperthermie) führen kann [2, 3].
Der Wirkmechanismus von Metaldehyd beim Menschen ist noch nicht vollständig geklärt. Metaldehyd
führt zu Schleimhautreizung, und in Tierversuchen
wurde eine Reduktion der GABA(Gamma-Amino
butter
säure)-Konzentration und ein Anstieg der
MAO(Monoaminooxidase)-Aktivität gefunden.

Symptome
Durch die Einnahme kommt es in erster Linie zu leichAbbildung 1: Metaldehydhaltige Schneckenkörner sind im Handel weit verbreitet.
Foto: Katharina E. Hofer.
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tere Symptome wie Hautrötung, Benommenheit und
Tachykardie sind möglich.
Nach grossen Mengen können auch Tremor, Hyper
reflexie, Muskelkrämpfe, epileptische Krampfanfälle,
metabolische Azidose, Hyperkaliämie und Koma sowie Hyperthermie und Rhabdomyolyse auftreten [4, 5].
Die Symptome beginnen meist zwischen einer halben
bis drei Stunden nach der Einnahme, selten verspätet
bis zu acht Stunden.

Massnahmen
•

Einnahme von weniger als 100 Körnern: Es reichen
eine Flüssigkeitsgabe (Wasser, Tee) und eine häus
liche Beobachtung.

•

Bei Auftreten von ausgeprägten Symptomen wie

Abbildung 2: Ein Esslöffel voll Schneckenkörner beinhaltet
mehr als 100 Stück. Foto: Katharina E. Hofer.

heftiges Erbrechen, Somnolenz und Muskelkrämpfe
wird eine Arztkontrolle empfohlen.

zweiwertige Eisenverbindungen. Die Toxizität von

Eisen(III)-phosphat unterscheidet sich aber von der

Im Zeitraum 1997 bis 2019 registrierte Tox Info
Suisse 737 Fälle mit Ingestion Metaldehyd-haltiger Schneckenkörner bei Kindern.

jenigen von Metaldehyd. Die eisenhaltigen Schneckenkörner führen in erster Linie zu gastrointestinalen
Symptomen. Selbst bei Einnahme grosser Mengen
kam es bei Hunden nebst gastrointestinalen Sympto-

•

•

Nach Einnahme einer grösseren oder unbekannten

men lediglich zu leichten neurologischen Symptomen

Menge: primäre Dekontamination mit Aktivkohle

wie Lethargie und Ataxie [6], und bei Tox Info Suisse

1 g/kg.

wurden bis anhin nur asymptomatische Fälle bei Kin-

Bei manifester Intoxikation

dern nach Ingestion dieser Schneckenkörner verzeich-

– Überwachung der Vitalparameter, Vigilanz und

net.

Körpertemperatur;
– Kontrolle der Elektrolyte, Kreatinkinase und des
Säure-Basen-Status;

Hinweis

– Benzodiazepine bei Krampfanfällen;
– Azidosekorrektur (Natriumbicarbonat), Kreislaufstabilisierung;
– Physikalische Kühlung bei Hyperthermie.
Es gibt kein spezifisches Antidot.

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!

Bemerkungen
Schneckenkörner sind leicht und sehr klein, eine

Literatur

Handvoll oder ein Esslöffel voll Körner entspricht

1

deutlich mehr als 100 Stück (Abb. 2). 100 Schneckenkörner wiegen etwa 1g, was ca. 35–60 mg Metaldehyd

2

entspricht.
3
Korrespondenz:
Dr. med. Katharina E. Hofer
Tox Info Suisse
Freiestrasse 16
CH-8032 Zürich
Katharina.Hofer[at]
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Schneckenkörner mit Eisen(III)-phosphat

4

Neuere Schneckenkörner, auch für den Bioanbau zu

5

gelassen, können Eisen(III)-phosphat enthalten. Diese

6

Eisenverbindung ist deutlich weniger toxisch als
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Skill-Training Folge 8

Selbstwirksamkeit
Pierre Loeb
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, spez. Psychosomatische Medizin SAPPM, Senior Editor PHC

Die Nummerierung der SkillTraining-Reihe wurde in der

Die Intervention

Skill-Trainings

Online-Ausgabe dieses

«Lassen Sie uns zusammen über Ihre Niere sprechen.

Artikels korrigiert. Wir

Ich verstehe ja, dass Sie sehr enttäuscht sind, dass jetzt

In der Skill-Training-Reihe von Primary and Hospital

der Printversion

schon die zweite transplantierte Leichenniere ungenü-

Care möchten wir einfache Kommunikationshilfen

vorhandenen Druckfehler.

gend funktioniert und Ihr Körper mit Abstossungsre-

für den Alltag vorstellen, die jedem Hausarzt, jeder

aktionen reagiert. Doch irgendwie fürchte ich, dass

Hausärztin in der Sprechstunde helfen, die psycho-

Ihre Wut auf diese transplantierte Niere nicht hilfreich

somatisch-psychosoziale Achse näher zu verfolgen.

ist. Vielleicht erreichen wir mehr, wenn es Ihnen

Feedbacks und Fragen zu dieser Serie sind willkom-

gelingt, liebevoll zu Ihrer überforderten Fremdniere zu

men in der Kommentarfunktion unterhalb des Textes

sprechen; wie zu einem adoptierten Kind. Ihre Adop-

in der Online-Version des Artikels auf primary-

tivniere wird sich möglicherweise aufgehobener,

hospital-care.ch.

akzeptierter, sicherer fühlen, wenn Sie ihr verständnis-

2014 wurde bereits eine erste Serie des Skill-Trai-

und liebevoll begegnen.»

nings publiziert. Sie finden sie im Archiv (primary-

Der 47-jährige Patient tat sich erst schwer, in einem

hospital-care.ch/archiv), indem Sie in der Volltextsu-

Rollenspiel zu seiner Niere zu sprechen, und noch viel

che den Namen des Autors Pierre Loeb und «skill»

schwerer, dies in einer unterstützenden heilsamen Art

eingeben.

entschuldigen uns für die in

und Weise zu tun. Doch andererseits realisierte er
schnell, wie enttäuscht, wütend und frustriert er mit

dann nur noch abstrakte statistische Werte: Kreatinin

der Performance seiner vor zwei Jahren eingepflanzten

179 μmol/l, Hyperkaliäme 4,7 mmol/l, 45-prozentige

Niere ist. Fünf Jahre hat es gedauert, bis das erlösende

Chance, dass die Therapie überhaupt anspricht. Das ist

Telefon kam, ein passendes Organ sei gefunden wor-

nicht was der Patient/die Patientin will. Er/sie sollen zu

den. Und jetzt das: Die fünfte akute humorale Absto-

ihrem Heilungsprozess beitragen können – hoffen und

ssungsreaktion innerhalb von zwei Jahren, und wieder

beten allein genügt dem aufgeklärten Patienten des

hochdosiert Prednison, intravenöse immunsuppres-

21. Jahrhunderts meist nicht mehr. Auch wenn O. Carl

sive Therapie mit Methylprednisolon und Antithymo-

Simontons Ansatz heute umstritten ist, hat er aufge-

globulin, dazu Tacrolimus und Mycophenolat-Mofetil –

zeigt, wie der Patient mit Visualisationen seine Krebs-

er nimmt schon so täglich dreizehn verschiedene

therapie selbst unterstützen kann. Er liess seine Pati-

Medikamente zu sich; doch das Schlimmste für ihn ist

enten Phagozyten imaginieren, welche die schwachen

die Ungewissheit, ob es diese Niere schafft, ihn vor

entarteten Krebszellen auﬀrassen. Damit bewirkte er

einer nächsten Phase dreimal wöchentlicher Dialyse zu

keine Wunderheilungen, doch er konnte nachweisen,

bewahren.

dass aktiv mitwirkende Patienten weniger Schmerzmittel benötigten, die Chemotherapie besser vertragen wurde und weniger Therapieabbrüche zu beklagen

Die Indikation

waren [1].

Für viele mag es abgehoben, esoterisch oder gar kindisch tönen, einem krebskranken, transplantierten
oder sonst schwer erkrankten Patienten mit Imagina-

Die Theorie

tion, positivem Denken oder Selbstliebe helfen zu wol-

Doch nicht nur Simonton wies nach, wie Selbstbeteili-

len. Einzig fachmännische hochspezialisierte Medizin

gung den Heilungsprozess unterstützt. Zum einen ist

kann da etwas bewirken. Doch das ist gar nicht die

es selbsterklärend und aus erziehungstechnischer,

Ebene, die ich da ansprechen will. Was ich bei meiner

psychologischer Sicht naheliegend, dass ein positives

Arbeit beobachte ist, dass die Patientinnen und Patien-

Umfeld den Gesundungsprozess unterstützt. Die Hyp-

ten gern selbst etwas zu ihrer Heilung beitragen möch-

nose macht sich dies zu Nutze, auch viele Vorgehenswei-

ten. Sich einzig auf Ärzte und Expertinnen verlassen zu

sen in der Erfahrungsmedizin, die primär nicht Krank-

müssen, macht hilflos, abhängig, und letztlich gelten

heiten bekämpfen, sondern gesunde Anteile fördern.
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Auch die Anwendung spiritueller oder religiöser Ritu-

zwingen würden, wöchentlich mehrtägige sechsstün-

ale kann den Patienten helfen, sich eingebunden und

dige Dialysen zu erdulden. Dies bedeutet für ihn ein

unterstützt zu fühlen. Und all diesen Verfahren ist

ungemeiner Stress. Ihn dennoch positiv optimistisch

gemein, dass – falls vom Patienten erwünscht – eine

bei der Stange zu halten, um seine aktuell angeschla-

konstruktive positive Grundhaltung eine wichtige Un-

gene aber doch noch knapp funktionierende Niere zu

terstützung im Heilungsprozess sein kann – umso

erhalten, ist das aktuelle Ziel.

mehr, wenn der Patient selbst etwas dazu beitragen
kann und nicht nur passiv ein unüberschaubares
Programm von oft nicht transparenten Therapien über
sich ergehen lässt.

Die Übung
Rollenspiele, wo Sie Ihren Patienten/Ihre Patientin mit
seinem/ihrem kranken Organ sprechen lassen, lohnen
sich immer. Dazu gibt es viele Techniken, zum Beispiel

Die Geschichte

aus der Gestalttherapie [2]. Sie legen ein Kissen oder

Unser heute 47-jähriger Patient wurde mit einer Harn-

sonst einen passenden Gegenstand auf einen separa-

röhrenanomalie geboren. Ein Rückstau, der allzu lange

ten Stuhl und lassen den Patienten mit dem Organ per

nicht richtig abgeklärt wurde, führte zu einer Zerstö-

Du sprechen. Zu Beginn mag das Gespräch ungewohnt

rung seiner rechten Niere. Mehrere urologische Opera-

und harzig verlaufen, doch sehr schnell gewöhnt sich

tionen musste er als Kind und junger Erwachsener

der Patient daran und wechselt auch den Stuhl und

überstehen. Im Jahr 2000 erhielt er eine erste Leichen-

antwortet als Organ seinem Besitzer. Es folgt ein emo-

niere transplantiert. Ich lernte ihn zehn

tionaler Austausch zwischen beiden. Sie

Jahre später kennen und betreue ihn

als Arzt wirken dabei als Regisseur,

seither hausärztlich. Seine Leis-

der durchaus auch spontane ei-

tungsfähigkeit nahm über die

gene Ideen einfliessen lässt,

Jahre ab, und wir hatten

um das Gespräch in eine

grösste Kämpfe mit der

heilsame Erfahrung zu lei-

Taggeldversicherung, die

ten. Dabei fokussieren Sie

Arbeitsausfälle nach er-

zuerst auf die Beziehung

folgreicher Nierentrans

zwischen Patient und

plantation ablehnte. Der

seinem Organ und hel-

weitere Verlauf führte zu

fen, eine unterstützende

einer zunehmenden Nieren-

optimistische Haltung ein-

insuffizienz, bis eine Dialyse

zuüben.

unvermeidlich wurde – schliess-

Self-efficacy (Selbstwirksamkeit)

lich jeden zweiten Tag, jeweils über

wird auch gemeinhin als wichtige

sechs bis acht Stunden. Man entschied

Haltung in der partnerschaftlichen Arzt-

sich dann, die nicht mehr ausscheidende Fremdniere

Patientenbeziehung gesehen, und so können Sie die

zu entfernen, und begann mit der erneuten Suche

nächsten Wochen ihre Behandlungsansätze in diesem

nach einem Ersatzorgan. Doch die Suche gestaltete

Sinn überprüfen. Das lohnt sich sicher für die Patien-

sich schwierig, und auch all seine Freunde und

ten – und ebenso für Sie selbst.

Familienangehörigen, die als Spender primär in Frage
kamen, waren nicht kompatibel. Erst fünf Jahre später
wurde eine Niere gefunden, die ihm im Januar 2018
eingepflanzt wurde und trotz positiven Kompatibili-

Bildnachweis
© Anton Skavronskiy | Dreamstime.com

Korrespondenz:

tätstests schon bald zu Abstossungsreaktionen führte.

Literatur

Dr. med. Pierre Loeb

Diese konnten zwar bisher mit jeweils massivem Ein-

1

Facharzt für Allgemein
medizin FMH, spez. Psycho-

greifen unterdrückt werden, doch die Situation bleibt

somatische Medizin SAPPM

für den Patienten sehr belastend. Nahezu wöchentlich

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

erfolgten Kontrollen auf der Nephrologie, und jedesmal befürchtete er ungenügende Werte, die ihn erneut
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O. Carl Simonton , Stephanie Matthews Simonton, James
Creighton. Wieder gesund werden: Eine Anleitung zur Aktivierung
der Selbstheilungskräfte für Krebspatienten und ihre Angehörigen – Übungen zur Entspannung und Visualisierung nach der
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Vorstellung der Projekte des Nationalen Forschungsprogramms 74 «Smarter Health Care»

Richten wir den Fokus auf chronische Krankheiten – gerade heute
Milo Puhan
Professor für Epidemiologie und Public Health, Universität Zürich, Präsident der Leitungsgruppe des NFP 74

Während der COVID-19-Pandemie wurde unser Gesundheitswesen verstärkt auf die Akutversorgung
ausgerichtet: Die Zahl der Betten in den Intensivstationen wurde massiv erhöht; gleichzeitig wurden
nicht dringende Operationen wie auch Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen verschoben. Diese Fokussierung soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht die akuten, sondern die chronischen
Krankheiten die grösste Herausforderung für unser Gesundheitswesen darstellen: Mit 50 Milliarden
Franken pro Jahr verursachen sie 80% der Gesundheitskosten in der Schweiz. Das nationale Forschungsprogramm 74 «Smarter Health Care» sucht nach Antworten auf die Herausforderungen, die
sich hier stellen. Die ersten Erkenntnisse liegen nun vor. Sie werden in einer Artikelreihe in dieser
Zeitschrift vorgestellt.
Wenn in der letzten Zeit irgendwo von «Ge-

rasche und richtige Reaktionen auf plötz-

zin und Langzeitversorgung, die Präven-

sundheit» die Rede war, ging es praktisch

lich auftretende alarmierende Situationen.

tion und Behandlung von chronischen

immer und ausschliesslich um die Pande-

Der Kampf gegen SARS-CoV-2 machte

Krankheiten und nicht zuletzt die Verfüg-

mie, die vom neuen Corona-Virus SARS-

jedoch deutlich, wie wichtig das Denken

barkeit von aussagekräftigen Gesundheits-

CoV-2 ausgelöst wurde. Wochen-, monate-

und Handeln über die Aktualität hinaus,

daten sind. Es gilt, die Forschung in diesen

lang drehte sich alles um Notfallszenarien,

das Planen der medizinischen Versorgung

Bereichen voranzutreiben.

um genügend Betten für akut erkrankte

der Bevölkerung, das Zusammenspiel ver-

Genau dies tut das Nationale Forschungs-

Patientinnen und Patienten, um möglichst

schiedenster Institutionen der Akutmedi-

programm NFP 74 «Smarter Health Care»,
das 2016 gestartet wurde. Die ersten der insgesamt 34 geförderten Forschungsprojekte
sind abgeschlossen, und ihre Erkenntnisse
liegen vor. Das Programm geht damit von
der Forschungsphase über in die Hauptphase des Wissenstransfers. Der Wissens
transfer ist eine wesentliche Aufgabe des
NFP 74. Er soll dazu beitragen, den Austausch zwischen Forschung, Praxis und
Politik zu fördern. Zu diesem Zweck präsentieren wir Ihnen in dieser Ausgabe von «Primary and Hospital Care» eine Studie zur
Optimierung der Antibiotikaabgabe. Wei
tere Beiträge zu ausgewählten Forschungsprojekten des Programms werden folgen.
Derzeit beginnt das Leitungsgremium des
NFP 74 mit der Erarbeitung einer Programmsynthese. Diese fasst die Forschungsresultate entlang von ausgewählten Themenschwerpunkten zusammen

Milo Puhan, Präsident der Leitungsgruppe des NFP 74 des Schweizerischen Nationalfonds.
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Forschung

der Praxis und Politik. Zu den Themen zäh-

Das Schlussprodukt des NFP 74 wird nebst

len die Qualität der Gesundheitsversor-

den wissenschaftlichen Publikationen und

gung, der Einbezug der Patienten/-innen in

einem intensiven Dialog mit den Stakehol-

die Entscheidungsfindung, die Koordina-

dern der Gesundheitsversorgung ein «Weiss-

tion in der Versorgung sowie die unter-

buch» sein, das die zentralen Erkenntnisse

schiedlichen Versorgungsmodelle, die Ge-

aus dem Programm und die daraus abgelei-

Grundlagen für eine gute, nachhaltig

sundheitskosten und Vergütungsmodelle

teten Empfehlungen zuhanden der Verant-

gesicherte und «smarte Gesundheitsversor-

sowie die Gesundheitsdaten.

wortlichen im Gesundheitssektor zusam-

Ein wichtiges Thema ist weiter die Zukunft

menfasst.

Reihe: Projekte des Nationalen
Forschungsprogramms NFP 74
«Smarter Health Care»
Ziel des NFP 74 des Schweizerischen
Nationalfonds ist es, wissenschaftliche

gung in der Schweiz bereitzustellen. Es will
eine innovative Versorgungsforschung
fördern, die hilft, die konkreten Herausforde-

der V
 ersorgungsforschung: Wie stellen wir

rungen in der Behandlung von chronisch

sicher, dass die Entscheidungsträger/-innen

Kranken in der Schweiz zu bewältigen.

in der Schweiz fundierte, evidenzbasierte

Zusätzlich will das NFP 74 zu besser nutz-

Antworten auf zentrale Fragen der Gesund-

baren Gesundheitsdaten beitragen, und es
strebt den Aufbau einer starken Forschungs-

heitsversorgung erhalten? Das NFP 74 för-

gemeinschaft an, die weltweit führende

dert deshalb explizit die Jungforschenden

Versorgungsforschung durchführt.

in der Schweiz, damit sie die zukünftigen

Informationen: nfp74.ch

Entscheidungsträger/-innen im Gesund-

Korrespondenz:
Prof. Dr. Milo Puhan
Universität Zürich

heitswesen kompetent und gestützt auf

Präsident der Leitungsgruppe des NFP 74

wissenschaftlichen Erkenntnissen beraten

Hirschengraben 84

können.

CH-8001 Zürich
miloalan.puhan[at]uzh.ch
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Podcast

Journal Club

Ob vor dem Cheminée oder im Zug: Reto Krapfs «Kurz und bündig» für unterwegs.
Der «EMH Journal Club» mit Neuigkeiten aus der Forschung als zweiwöchentlicher Podcast.
Alle Folgen finden Sie auf emh.ch/podcast
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Projekt 14 des Nationalen Forschungsprogramms 74 «Smarter Health Care»

Halbierte Dauer der AntibiotikaGabe ergibt gleich gute Resultate
Angela Huttner
Infektiologin an der Abteilung für Infektionskrankheiten am Universitätsspital Genf

Eine Studie im Rahmen des Nationalfonds-Programms 74 untersuchte die optimale Dauer von Antibiotika-Behandlungen von Blutbahninfektionen mit gramnegativen Bakterien. Resultat: Die Halbierung der Antibiotikadauer auf 7 Tage oder eine individualisierte Behandlungsdauer nach Verlauf
der Entzündungsparameter im Blut ergab gleich gute Behandlungsergebnisse wie die «klassische»
Therapiedauer von 14 Tagen. Die Leiterin des Projekts, PD Dr. Angela Huttner, beschreibt den Hintergrund, die Methoden und die Resultate und welchen Nutzen diese Untersuchung für das Gesundheitswesen haben kann.
Hintergrund

randomisierte und kontrollierte Versuche

24 Stunden fieberfrei waren und weder im-

und tragen zur Einführung von selbst

munsupprimiert waren noch Anzeichen

Antibiotikatherapien sollten aufgrund von

lernenden Systemen in der Gesundheits-

für komplizierte Infektionen (wie Abszesse)

evidenzbasierten Kriterien durchgeführt

versorgung bei.

hatten.

werden, um überflüssige oder schädliche

Das Ziel dieser Studie war es, den ersten ran-

Die Randomisierung erfolgte am Tag 5 (+/-1)

Effekte zu vermeiden. Allerdings sind oft

domisierten Versuch der Schweiz am Kran-

der mikrobiologisch wirksamen Therapie.

nicht genügend evidenzbasierte Grund

kenbett durchzuführen und zu validieren.

Die Patienten wurden im Verhältnis 1:1:1

lagen vorhanden. Randomisierte, kontrol-

Dafür wurden Daten des elektronischen

aufgeteilt auf eine individuelle CRP-ba-

lierte Studien am Krankenbett mit Daten

Patientendossiers herangezogen, um geeig-

sierte Dauer (Abbruch, wenn das CRP von

der elektronischen Krankenakten können

nete Kandidaten zu identifizieren und auf

seinem Höchstwert um 75% sank; n = 170),

helfen, solche Evidenz zu erzeugen. Diese

effektivere Weise Evidenz zu gewinnen. Spe-

7 Tage (n = 169), oder 14 Tage (n = 165) mit An-

Studien sind effizienter als traditionelle

ziell wurde gesucht nach der non-inferiority

tibiotikabehandlung.

kürzerer und – aufgrund der CRP-Werte –

Als Hauptereignis für die Beurteilung der

individualisierter Antibiotikatherapien für

Studie wurde die Rate des klinischen Misser-

Infektionen der Blutbahn. Dies mit dem Ziel,

folgs (clinical failure) am Tag 30 gemessen,

den Übergebrauch von Antibiotika zu ver-

definiert durch das Vorhandensein von min-

ringern und so die Resistenz von Bakterien

destens einem der folgenden Phänomene:

gegen Antibiotika zu bremsen.

1. Wiederkehrende Bakteriämie,

Reihe: Projekte des Nationalen
Forschungsprogramms NFP 74
«Smarter Health Care»
Der vorliegende Text fasst die wichtigsten
Ergebnisse des Projekts Nr 14 «Zuverlässige

2. Lokale eitrige Komplikationen,

Berechnung der optimalen Behandlungsdauer mit Antibiotika» von PD Dr. med.
Angela Huttner, Infektiologin an der
Abteilung für Infektionskrankheiten am
Universitätsspital Genf, zusammen.

Methoden
Diese in mehreren Zentren durchgeführte,

3. Andere Komplikationen (Nachweise desselben Erregers, der die ursprüngliche
Bakteriämie erzeugt hatte),

randomisierte Studie umfasste Erwach-

4. Wiederaufnahme einer gegen gramne-

sene mit gramnegativen Bakteriämien in

gative Keime gerichteten Antibiotika-

Schweizer Nationalfonds. Ziel des NFP 74

drei Schweizer Kliniken (Genf, Lausanne

therapie aufgrund einer klinischen Ver-

ist es, wissenschaftliche Grundlagen für

und St. Gallen) zwischen April 2017 und Mai

schlechterung, die vermutlich auf den

2019. Teilnahmewillige Patienten und Ärzte

ursprünglichen Erreger zurückzufüh-

Dieses Projekt ist eines von insgesamt
34 geförderten Projekten des NFP 74 des

eine gute, nachhaltig gesicherte und
«smarte» Gesundheitsversorgung in der
Schweiz bereitzustellen.
Informationen: nfp74.ch

wurden randomisiert in verschiedene Behandlungsgruppen aufgeteilt.

ren war, oder
5. Tod (aus welchem Grund auch immer).

Patienten qualifizierten sich für die Studien
teilnahme, wenn sie mindestens 18 Jahre

Die «Nicht-Unterlegenheits-Marge» (non-in-

alt waren, gramnegative Bakterien in Blut-

feriority margin) für diese Studie war 10%

kulturen nachgewiesen hatten, während

und wurde vor Studienbeginn festgelegt.
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Forschung

Als zweites Ereignis wurde die Rate des kli-

493 (98%) den 30-Tage-Follow-up, 448 (89%)

4 von 164 (2,4%) Fällen der CRP-Gruppe, in 11

nischen Misserfolgs am Tag 90 gemessen.

den 90-Tage-Follow-up. Der Medianwert

von 166 (6,6%) der 7-Tage-Gruppe und in 9

der Antibiotika-Dauer in der CRP-Gruppe

von 163 (5,5%) der 14-Tage-Gruppe verzeich-

betrug 7 Tage (IQR 6-10, Bandbreite 5-28); 34

net. Differenz zur 14-Tage-Gruppe: –3,1%

der 164 Patienten (21%), die den 30-Tage-

(einseitig 97,5%CI – Infinity bis 1,1; p <0,001)

Resultate
Unter 504 randomisierten Patienten (Me

Follow-up erfüllten, hatten Protokollver-

dianalter 79 Jahre, {IQR 68-86}, 306 von

stösse, bedingt durch Anpassungen der Be-

503 weiblichen Geschlechts {61%}), erfüllten

handlung. Klinische Misserfolge wurden in

Fortsetzung auf Seite 280

Weniger Nebenwirkungen und weniger Resistenz gegen Antibiotika
Im Interview beschreibt die Projektleiterin, PD Dr. med Angela Huttner, was für sie neben den reinen Ergebnissen ihrer Studie auch noch wichtig und bemerkenswert ist. Und wie es ihrer Ansicht nach, aufbauend auf diese Arbeit, weitergehen sollte.
Was ist für Sie das wichtigste Ergebnis dieses Projekts?
Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir bei dieser

zu, ihre Zeit zu opfern und sich zu engagieren, obwohl sie wussten, dass es nicht unbedingt einen
direkten Nutzen für sie gab. Ich erinnere mich, wie

Art von Infektion der Blutbahn nur halb so viele
Antibiotika einsetzen und trotzdem die gleichen
Heilungsraten erzielen können. In unserer Studie
erzielten wir bei Personen, die 7 Tage lang Antibiotika erhielten, die gleichen Ergebnisse wie bei solchen, die 14 Tage behandelt wurden. Diese Halbierung erspart den Menschen Nebenwirkungen und
letztlich die spätere Verbreitung von Bakterien mit
vermehrter Resistenz gegen Antibiotika.
Wir haben auch gezeigt, dass die Dauer der Antibiotikatherapie durch die Verwendung der C-reaktiven Protein (CRP)-Werte der Patienten sicher
personalisiert werden kann. Die CRP-Leitlinie, die
kostengünstiger ist als die Verwendung eines anderen, häufig gebrauchten Entzündungsmarkers
(Procalcitonin), führte zu einer mittleren Therapie
dauer von 7 Tagen. Viele der Patienten in diesem
Arm erhielten nur 5 oder 6 Tage lang Antibiotika,
und trotzdem war das Ergebnis genauso gut wie
das der anderen Studienarme.
Schliesslich haben wir gezeigt, dass die Randomisierung am Krankenbett («Point of care») mit geringen Kosten und hoher Effizienz durchgeführt
werden kann, und auch, dass aus den täglichen
Erfahrungen mit unseren Patienten qualitativ

hochwertige klinische Beweise gesammelt werden
können. Wir benutzten die elektronische Gesundheitsakte, um potenzielle Kandidaten für die Studie
zu identifizieren. Wir gestalteten die Studie patientenfreundlich, indem wir einfache Kontrollbesuche
entweder telefonisch durchführten oder sie in die
Routineversorgung eingliederten, und so die Bereitschaft der Patienten zur Teilnahme erhöhten.

eine neunzigjährige Studienteilnehmerin zu mir
sagte: «Mein Leben wird bald zu Ende gehen. Ich
würde mich freuen, meinen Mitmenschen in der
wenigen Zeit, die mir noch bleibt, zu helfen.» Tatsächlich überlebte sie ihre Infektion ohne erkennbare Komplikationen.
Es war auch eine tolle Erfahrung, an die anderen
Standorte Lausanne und St. Gallen zu reisen und
eng mit den Leuten dort zusammenzuarbeiten, um
das gemeinsame Ziel der Studie zu erreichen. Jedes Team hatte kluge Ideen, von denen die anderen
profitieren konnten. Die Leute arbeiteten sehr hart
daran, Patienten einzuschliessen, selbst wenn sie
einen vollen Terminkalender und viele andere Projekte zu bewältigen hatten.

Was ist für Sie die schönste oder befriedigendste
Erinnerung an die Arbeit an diesem Projekt?
Ich habe es sehr geschätzt, mit verschiedenen
Gruppen zu arbeiten: mit unseren Patienten und
ihren Familien, sowie mit den Teams an den anderen Schweizer Standorten. Unsere Patienten waren
zu der Zeit, als wir sie in die Studie aufnahmen,
krank – es ging ihnen zwar besser als bei Aufnahme ins Krankenhaus, aber sie waren immer
noch krank und erschöpft. Dennoch stimmten sie

In welche Richtung sollte diese Forschung gehen?
Während dieses Projekt im Zusammenhang mit Infektionen steht, könnten andere randomisierte
Point-of-Care-Studien gestartet werden für viele
der Fragen, die wir uns täglich in der Primärversorgung, der Geriatrie und der Pädiatrie stellen. Ich

hoffe, dass die Plattform, die wir hier aufbauen,
auch von anderen genutzt wird. Für meinen Bereich der Infektionskrankheiten möchte ich herausfinden, wie die Therapiedauer in verschiedenen
Populationen sicher individualisiert werden kann,
nicht nur in der Schweiz. Die Messung des CRP erfordert eine Blutabnahme und damit eine gewisse
Menge an Material und Personal. Wir sollten uns
mit mehr «natürlichen» Biomarkern des Entzündungszustandes befassen, die keine Blutabnahme
erfordern.
Welchen Beitrag zum Aufbau einer starken Forschungsgemeinschaft hat dieses Projekt bisher
geleistet, und welchen kann es allenfalls künftig
dafür leisten?
Ich glaube, wir haben ein sehr schönes, schweiz
weites Netzwerk für zukünftige klinische Studien
geschaffen. Unser Budget war nicht riesig; wir

konnten nicht alle Schweizer Zentren einbeziehen,
die wir gerne dabeigehabt hätten. Aber es wird von
Mal zu Mal einfacher. Diese Studie war nur ein Prototyp für die Plattform für randomisierte Point-ofCare-Studien. Wir müssen noch viele weitere Fragen
angehen, und wir haben hier gezeigt, dass wir das
effizient und kostengünstig machen können.
Dieser Text ist eine gekürzte Version. Das ganze
Interview finden Sie auf https://primary-hospitalcare.ch/article/doi/phc-d.2020.10278.

PD Dr. MD Angela Huttner, Infectious disease physician, Geneva University Hospitals.
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REFLEXIONEN

Erinnerungen an den «letzten Ritter»

Handgreifliches
Bernhard Gurtner
Ehemaliger medizinischer Chefarzt Spital Wetzikon

Am 20. Mai 2019 ist der dreifache Formel-1-Weltmeister

österreichischen Kollegen genügte, vor versammeltem

Niki Lauda im Universitätsspital Zürich gestorben.

Auditorium das «Rigorosum» zu bestehen. Beherzi-

Nach einem grauenhaften Unfall auf dem Nürburgring

genswert blieben Laudas Mahnungen, nicht mit kalten

am 1. August 1976 hinterliessen Brandverletzungen

Fingern warme Bäuche zu betasten und zuvor die Ni-

entstellende Gesichtsnarben. Lauda kämpfte sich mit

kotinspuren mit warmem Wasser und Seife wegzuwa-

Hilfe der modernen Medizin schnell ins Leben zurück,

schen. Er hat uns daran erinnert, dass medizinische

errang schon 1977 den zweiten und 1984 den dritten

Kunst mit Be-Hand-lungen verbunden ist. Den aus den

WM-Titel. Er gründete seine Lauda Air, die 1991 in Thai-

USA importierten Spitznamen «Handholder» hat er

land einen Jet mit 223 Mensch an Bord verlor. Er selbst

vielleicht noch nicht gekannt, heute sind es Handyhol-

überlebte weitere Krisen dank Nieren- und Lungen-

der, die verlernt haben, Hand-in-Hand durchs Leben zu

transplantationen, erlag aber 70-jährig einer Pneumo-

gehen. Mich hat ein sterbender alter Hausarzt in einer

nie.

neu eingerichteten Intensivstation, deren Apparate

Ich bin ganz und gar nicht ein Formel-1-Fan, doch hat

uns zu sehr faszinierten, mit schwacher Stimme gebe-

mich der in den Schlagzeilen oft gefeierte Autorenn-

ten: «Herr Kollege, halten Sie doch einfach meine

fahrer immer wieder an dessen Grossonkel, Professor

Hand!»

Ernst Lauda (1892–1963) erinnert, der uns Medizinstu-

Die modernen bildgebenden Verfahren haben den

denten im Allgemeinen Krankenhaus Wien das Palpie-

Wert der Palpation und Perkussion ebenso relativiert

ren der inneren Organe beizubringen versucht hat. Zu

wie den Gebrauch des Stethoskops, das bloss noch als

den Vorlesungen mussten auch seine Oberärzte antra-

Statussymbol und Halsschmuck zu dienen scheint. Der

ben, die gelangweilt erduldeten, was ihr Chef dem

Cheir-Ourgos – altgriechisch ein Handwerker – legt

Jungvolk predigte.

nicht mehr selbst Hand an, sondern steuert einen

Dr. med. Bernhard Gurtner

Lauda hatte eigenhändig ein dreibändiges Lehrbuch

Roboter, der viel präziser ohne «Zitteri» eingreift. Bei

Eggstrasse 76

der Medizin verfasst und galt als «letzter Ritter» des

technischen Störungen wird gebeten, alte Pfade wie-

Fachs Allgemeine Innere Medizin. Wir benutzen aber

der zu betreten.

Korrespondenz:

CH-8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch

nur ein dünnes, hektografiertes Skriptum, das den
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für CRP; 1,1% (einseitig 97,5%CI – Infinity bis

ren Ergebnisse zeigten als die der fixen

denz für eine bessere Nutzung von Ressour-

6,3; p <0,001) für 7 Tage.

14-Tage-Behandlungen. Antibiotika-Verab-

cen im Gesundheitswesen zu liefern.

Am Tag 90 wurden Misserfolge in 10 von 143

reichungen für gramnegative Infektionen

(7,0%) beziehungsweise 16 von 151 (10,6%)

der Blutbahn können also ohne negative

und 16 von 153 (10,5%) Fällen verzeichnet.

Auswirkungen reduziert werden.
Diese erste Schweizer Studie mit Randomi-

Korrespondenz
Für das Projekt:
Dr. MD Angela Huttner

sierung am Krankenbett hat eine Basis für

Infection Control Program University Hospitals of Geneva

weitere, ähnliche Studien geschaffen. So

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4

Bei Erwachsenen mit unkomplizierten

lassen sich zu relativ geringen Kosten im

CH-1205 Geneva
Angela.Huttner[at]hcuge.ch

gramnegativen Bakteriämien ergab sich in

Verhältnis zu herkömmlichen randomi-

den Follow-ups nach 30 Tagen, dass die

sierten Studien unter Nutzung der verfüg-

Raten der klinischen Misserfolge für die

baren elektronischen Daten auf ähnliche

CRP-geführten Behandlungen und die fi-

Art Patienten für Behandlungen auswäh-

xen 7-Tage-Behandlungen keine schlechte-

len, um auch für andere Krankheiten Evi-

Diskussion
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Heini Lüthy
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