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EDITORIAL

Fünf Jahre SGAIM

Eine gelungene Fusion
Regula Capaul a , Drahomir Aujesky b
a

Co-Präsidentin SGAIM; b Co-Präsident SGAIM

Dr. Regula Capaul

Liebe Leserinnen und Leser

gen, die fachliche Entwicklung und Anerkennung des

Am 17. Dezember 2015 fusionierten die Schweizerische

Generalism und die nachhaltige Sicherstellung des

Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGIM)

Nachwuchses in Spitälern und Arztpraxen müssen wir

und Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedi

weiterhin vehement einstehen. Die Attraktivität der

zin (SGAM) zur schweizweit grössten Fachgesellschaft,

AIM als Fachrichtung muss durch eine qualitativ hoch

der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine In

stehende Weiter- und Fortbildung sowie attraktive

nere Medizin (SGAIM). Ihre Mitglieder umfassen die

Arbeitsbedingungen sichergestellt, und durch die


grosse Mehrheit der Hausärzte und Spitalinternistin

Schaffung von interessanten Zukunftsperspektiven die

nen, akademische Allgemeininternistinnen sowie

Abwanderung kompetenter Jungärztinnen und Jung

viele Internisten mit einem weiteren Facharzttitel. Die

ärzte in andere Fachbereiche verhindert werden. Auch

Grundlage dieser Fusion stellte der Entscheid zu einem

im Bereich der Qualitätsentwicklung wollen wir un

ganzheitlichen Weiterbildungsprogramm für Internis

sere Mitglieder unterstützen, damit diese im Alltag

tinnen und Internisten aller Couleur dar, das je nach

hilfreiche Tools zur Hand haben.

Interessen und künftiger Tätigkeit in Spital oder
Praxis eine maximale Individualisierung in der
Weiterbildung erlaubt. Im Vorfeld der Fusion ge
äusserte Bedenken, dass eine so heterogene Fachge

Uns war von Anfang an klar, dass die unterschiedlichen Kulturen der Allgemeinmedizin
und der Inneren Medizin eine Chance darstellen.

sellschaft nicht funktionieren könne und dass man
besser eine separate Fachgesellschaft für hausärztlich

Dabei verfolgen wir gemeinsame Anliegen von Haus

und im Spital tätige Internistinnen und Internisten

ärzten und Spitalinternistinnen: Die Idee, die Patien

schaffen solle, haben sich nicht bewahrheitet.

tin oder den Patienten in der ganzen Komplexität zu

In den fünf Jahren seit der Fusion ist viel geschehen.

erfassen und zu versorgen, ist sowohl Generalisten im

Die Schaffung einer neuen, «nutzerfreundlicheren»

Spital, an Universitäten wie auch in Hausarztpraxen

und effizienteren Geschäftsstelle, die Revision des Wei

gemein. Sie teilen damit die gleiche Vision einer um

terbildungsprogramms für AIM, dedizierte Kommissi

fassenden, kontinuierlichen, koordinierten und somit

onen für die Nachwuchs- und Forschungsförderung

nachhaltigen, aber vor allem auch patientenzentrier

sowie eine Stärkung der Qualitätskommission wurden

ten Medizin.

Redaktionelle

vorangetrieben. Weitere, vielbeachtete Projekte waren

Von Anfang an war uns klar, dass die unterschiedlichen

Verantwortung:

eine Kampagne zur Nachwuchsstärkung sowie das

Kulturen der Allgemeinmedizin und der Inneren

Commitment und Leadership der SGAIM für eine opti

Medizin eine Chance darstellen: Voneinander lernen,

male Patientenbetreuung im Rahmen von «smarter

Synergien nutzen und gemeinsam geräuschvoll und

medicine – Choosing Wisely Switzerland».

vernehmbar lauter zu sein, hat sich aus unserer Pers

Nicht nur wurde das standespolitische Engagement für

pektive bewährt. Unsere Mitglieder profitieren durch

die AIM intensiviert und ausgebaut, es wurde auch

die Fusion von besonders attraktiven Kongressen mit

Claudia Schade

eine eigene SwissDRG-Arbeitsgruppe gegründet mit

einem vielseitigen Programm und hochkarätigen

Kommunikationsver

Prof. Dr. Drahomir Aujesky

Claudia Schade, SGAIM

Korrespondenz:

dem Ziel, faire Tarife für die stationäre AIM zu ermög

Referentinnen und Referenten, einem zeitgemässen

tretende Generalsekretärin

lichen.

Fortbildungsprogramm und -angeboten für Spital

Schweizerische Gesellschaft

Nach dieser dynamischen Anfangsphase wäre es je

ärzte sowie Hausärztinnen und nicht zuletzt, ein ge

Medizin (SGAIM)

doch zu früh, sich auf die Schultern zu klopfen. Die

balltes Engagement für unsere attraktive Fachrichtung

Monbijoustrasse 43

Challenges einer sich immer rascher verändernden

mit genügend Nachwuchs.

und komplexeren Gesellschaft inklusive interkurren

Wir blicken mit Freude auf weitere spannende, ge

ten Pandemien wachsen stetig. Für unsere Kernanlie

meinsame Jahre im Einsatz für eine starke AIM.

antwortliche und stellver

für Allgemeine Innere

Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch
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mfe Regionaltref fen 2020

COVID-19 – Aktuelle und zukünftige Rolle der Haus- und
Kinderarztmedizin in Pandemien
Katrina Riva a , Sandra Hügli-Jost b
Verantwortliche Gesundheitspolitik, Interprofessionalität mfe, Haus- und Kinderärzte Schweiz b Kommunikationsbeauftragte mfe, Haus- und Kinderärzte
Schweiz
a

Die mfe Regionaltreffen «Ost», «Mitte» und «Romandie» waren in diesem Jahr
demselben zentralen Thema gewidmet: Der Rolle der Haus- und Kinderarztmedizin in Pandemien. Angesichts der Intensität, mit der sich das Coronavirus auf den
Praxisalltag auswirkt, hat es mfe als sehr wichtig erachtet, die persönlichen Erfahrungen der Mitglieder während der ersten Welle zu erheben, Beispiele bewährter
Praktiken auszutauschen und diese Erkenntnisse somit auch anderen zugutekommen zu lassen. Die zentrale Frage war: Wie können ähnliche Situationen in Zukunft
erfolgreich bewältigt werden?

Intensive Gespräche über ein aktuelles
Thema

tons St. Gallen, und Mauro Poggia, Genfer Staatsrat
und Direktor des Departements für Sicherheit, Arbeit
und Gesundheit.

Die Krise im Gesundheitswesen im Zusammenhang
mit COVID-19 stand also im Mittelpunkt der drei Re
gionaltreffen. Dieses Thema von hoher Aktualität hat –
vor allem angesichts der zweiten Welle – zahlreiche

Auswertung der Erkenntnisse
aus der ersten Welle

Mitglieder angezogen. Alle Teilnehmenden waren ein-

Die Umfrage ergab, dass sich viele Mitglieder um die

geladen, im Rahmen einer Umfrage darüber Auskunft

Gesundheit ihrer Patientinnen und Patienten und

zu geben, wie sie den bisherigen Verlauf der Pandemie

der Risikogruppen sorgten, aber auch um die Gesundheit der Angestellten im Gesundheitswesen und um

Niemand sollte zögern, seinen Arzt zu kontaktieren, um sich behandeln zu lassen.

die eigene: Wer würde sich um die Patientinnen und
Patienten kümmern, wenn das Praxispersonal erkrankt? Auch die Folgen der finanziellen Verluste für

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli-Jost, mfe

erlebten. In intensiven Gesprächen im Rahmen von

ihre Praxis waren Teil der Bedenken. Viele gaben an,

Workshops wurden die Erkenntnisse aus der ersten

von Informationen überschwemmt worden zu sein,

Welle ausgewertet und gemeinsam Lehren für die Zu-

die sich bisweilen widersprachen. Bei der Krisen

kunft daraus gezogen. Drei Ehrengäste bereicherten

kommunikation besteht also ein konkreter Verbesse-

die Debatten, indem sie eine kantonale Perspektive auf

rungsbedarf. Da die erste Welle im Tessin besonders

die Gesundheitspolitik im Zusammenhang mit dem

stark spürbar war, war es mfe w ichtig, die Meinung

Coronavirus einbrachten, und stellten ihre Sicht der

der Tessinerinnen und Tessiner zu hören. Darum

Rolle der Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte in

wurde die Umfrage auch allen Tessiner Mitgliedern

Pandemien dar. Gastreferenten waren Hans-Peter Koh-

übermittelt; ein Treffen ist geplant, um die Ergebnisse

ler, Mitglied des Grossen Rats Bern, Gemeinderat in

zu erörtern. Die Beispiele bewährter Praktiken, die

Köniz und Präsident der Gesundheits- und Sozialkom-

von den Teilnehmenden mitgeteilt wurden, werden

mission (GSoK), Bruno Damann, ehemaliger Hausarzt

den Mitgliedern in einer noch festzulegenden Form

und Vorsteher des Gesundheitsdepartements des Kan-

zur Verf ügung gestellt.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2020;20(12):366 –367

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

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

��

Aktuelles

Schlüsselbotschaften nach den
drei Regionaltreffen

behandeln zu lassen. Zu Beginn der Krise waren die
Vorgaben nicht eindeutig und es kam vor, dass Patientinnen und Patienten auf notwendige Konsultati-

• Die Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte müssen

onen verzichteten.

in der COVID-19-Taskforce auf Bundes- und Kanton-

• Die sozioökonomischen Folgen der durch COVID-19

sebene vertreten sein. Die Hausarztmedizin spielt

bedingten Krise im Gesundheitswesen sind für die

eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der Dia-

gesamte Gesellschaft spürbar. Die Haus- und Kin-

gnose und Kategorisierung der Patientinnen und

derärztinnen und -ärzte sind der erste Kontakt für

Patienten, und muss unbedingt an der Definition,

Patientinnen und Patienten, die aufgrund körperli-

Verwaltung und Umsetzung gesundheitspolitischer

cher, psychischer oder sozialer Probleme Rat su-

Massnahmen beteiligt sein. Die Vertreterin bzw. der

chen.

Vertreter muss zudem die Verbindung mit der Basis

• Es ist nötig, auf die Entwicklung der Pandemie vor-

sicherstellen, damit die Empfehlungen mit der Rea-

ausschauender zu reagieren und den Versorgungs-

lität in der Praxis abgestimmt sind. Neben dieser

prozess und die Kommunikationsinstanzen besser

Schlüsselrolle in der Pandemie müssen Hausärztin-

zu organisieren. Ausserdem muss die Zusammenar-

nen und Hausärzte auch die Versorgung aller ande-

beit zwischen den Spitälern und den interprofessio-

ren Patientinnen und Patienten gewährleisten. Sie

nellen Partnern verbessert werden.

sind also zweifach gefordert und müssen deshalb
umso stärker in die strategischen Entscheidungen
eingebunden sein.
• Die Versorgung mit Schutzausrüstung muss un-

Ausgehend von den Erfahrungen und den Rückmel-

kompliziert und für alle Primärversorgerinnen und

dungen darüber, wie die Pandemie erlebt und wie ihr

-versorger sichergestellt sein, sowohl in der Haus-

begegnet wurde, ist es die Aufgabe von mfe, mit Blick

arzt- als auch in der Kinderarztmedizin. Der Mangel

auf die künftige Rolle der Haus- und Kinderarztmedi-

an Schutzausrüstung hat die Arbeitsbedingungen

zin in Pandemien konkrete Forderungen an die Politik

in der Tat erschwert.

zu formulieren. Bei der nächsten Delegiertenver-

• Im Rahmen des Krisenmanagements muss der In-

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost
Kommunikations
beauftragte mfe Haus-

Welche Lehren für die Zukunft?

sammlung von mfe am 26. November 2020 werden

formationsfluss vonseiten der Fachgesellschaften

sich die Delegierten mit dieser Thematik befassen.

und der Behörden besser gesteuert und koordiniert

Die drei Regionaltreffen haben eindrücklich die wich-

werden – die Schnittstellen sollten überdacht wer-

tige Rolle der Haus- und Kinderärztinnen und -ärzte in

den. Es gilt zu vermeiden, dass die von diversen Ak-

dieser Krise gezeigt. An vorderster Front stehend wa-

teuren herausgegebenen Informationen die ärztli-

ren sie in der Lage, die Empfehlungen umzusetzen,

che Arbeit in der Praxis verkomplizieren.

ihre Praxis an die neue S
 ituation anzupassen, flexibel

• In der externen Kommunikation ist es angebracht,

zu sein und vor allem ihre Patientinnen und Patienten

gegenüber den Zielgruppen (Bevölkerung, Medien,

in einem besonderen Kontext sicher zu versorgen.

Geschäftsstelle

Politik) eindringlich zu wiederholen, dass die Haus-

Die drei Regionaltreffen finden auch 2021 wieder statt,

Effingerstrasse 2

und Kinderärztinnen und -ärzte stets für ihre Pati-

wir freuen uns bereits darauf, Sie dabei zahlreich be-

entinnen und Patienten verfügbar sind. Niemand

grüssen zu können. Die Termine werden in Kürze

sollte zögern, seinen Arzt zu kontaktieren, um sich

bekannt gegeben.

und Kinderärzte Schweiz

CH-3011 Bern
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Ein neu erarbeitetes Konzeptpapier für die Praxis

CIRS – aus Fehlern lernen
Interview: Ursula Käser
Verantwortliche Bereich Qualität, Weiter- und Fortbildung

In der stationären Medizin sind CIRS(Critical Incident Reporting System)-Systeme
bereits gut etabliert. In der ambulanten ärztlichen Praxis hingegen könnten CIRSSysteme noch besser genutzt werden. Dr. med. Markus Gnädinger, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin und CIRS-Verantwortlicher SGAIM für die ambulante
Medizin, sowie Dr. med. Dominique Gut, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
und Qualitätsverantwortlicher von pädiatrie schweiz, haben ein Konzept für den
Einsatz von CIRS in ärztlichen Praxen erarbeitet. Sie erläutern den Nutzen, das Vorgehen und die wichtigsten Stolpersteine in der Praxis.

Wieso bietet CIRS auch in der ambulanten Medizin
einen grossen Nutzen?
Markus Gnädinger (MG): Wer arbeitet, dem unterlaufen
mitunter kritische Zwischenfälle. Diese können der
Patientin oder dem Patienten Schaden zufügen, das
Vertrauensverhältnis mit der Patientin oder dem Pa
tienten stören und im schlimmsten Fall den Handelnden zum Opfer werden lassen («second victim»). CIRS
sensibilisiert uns für fehleranfällige Verrichtungen
und führt im Idealfall dazu, dass man einen kritischen
Zwischenfall nicht erst selbst erleben muss, bevor man
reagiert und Abläufe resilienter gestaltet.
Was kann eine einzelne Praxis konkret tun?
Dominique Gut (DG): Es gilt, ein Bewusstsein dafür zu

Neues CIRS-Konzeptpapier für ärztliche
Praxen
Ist ein Zwischenfall aufgetreten, so gilt es primär, die folgenden
drei Fragen zu erörtern:
–	Ist eine relevante und möglicherweise bleibende Schädigung einer Patientin/eines Patienten aufgetreten?
–
Handelt es sich um einen meldepflichtigen Fall?
–	Könnte sich ein derartiger Zwischenfall potenziell wiederholen – in der eigenen Praxis, in der engeren Region oder
überregional?
Im neuen CIRS-Konzeptpapier für ärztliche Praxen sind die einzelnen Vorgehensweisen erläutert. Es ist auf den folgenden Websites verfügbar:
www.sgaim.ch/CIRS_ambulant
Link Website: https://www.paediatrieschweiz.ch/unterlagen/qualitatsaktivitaten/

schaffen, dass bei jedem von uns früher oder später
kritische Zwischenfälle auftreten können. Aus diesem
Grund soll eine Vertrauenskultur geschaffen werden,
damit kritische Zwischenfälle in konstruktiver Weise
und ohne jemanden zu verurteilen im Team besprochen werden können. Zudem sollte in jeder Praxis eine
ärztliche Mitarbeiterin oder ein ärztlicher Mitarbeiter

rung und die positive Sicherheitskultur ein angeneh-

als CIRS-Verantwortliche/-r bestimmt werden. Viel-

meres und offeneres Arbeitsklima einstellen, mit

leicht könnte unser Konzeptpapier auch an prominen-

Vermeidung einer Kultur der Schuldzuweisung und

ter Stelle im SOP(Standard Operating Procedures)-Ord-

Bestrafung. Dies werden auch die Patientinnen und

ner der Praxis abgelegt werden.

Patienten spüren: Wo gerne gearbeitet wird, geht man
auch lieber hin. So lohnen sich die Investitionen am

Ist es nicht ein zusätzlicher grosser Aufwand,

Ende eben doch.

ein CIRS-System in der Praxis zu etablieren?

Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

DG: Dies ist natürlich das Problem jeder Vorbeugung.

Wo liegen mögliche Stolpersteine und wie können sie

Diese braucht Zeit, Geld und Energie, und die verhin-

überwunden werden?

derten kritischen Zwischenfälle machen sich eben

MG: Unser internetbasiertes Meldesystem hat im Ver-

nicht bemerkbar, da sie ja nie aufgetreten sind. Ande-

lauf der letzten dreieinhalb Jahre 85 Meldungen ent

rerseits wird sich in der Praxis durch die Sensibilisie-

gegengenommen, dies sind gut zwei Meldungen pro
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Monat. Auf die circa 10 000 Haus- und Kinderärztin-

Eilige nur vier Fragen beantworten, was in 10–15 Minu-

Claudia Schade

nen und -ärzte ist dies natürlich wenig. Wieso wird

ten erledigt ist. Mag sein, dass unser System zu wenig

Kommunikationsverant-

Korrespondenz:

nicht mehr gemeldet? Es könnte sein, dass man einen

bekannt ist, deswegen lancieren wir alle zwei bis drei

tretende Generalsekretärin

Zwischenfall als zu banal betrachtet, als dass jemand

Monate einen CIRS-Flash in dieser Zeitschrift, sind an

Schweizerische Gesellschaft

etwas daraus lernen könnte. Oder man möchte sich

den nationalen Kongressen aktiv und deswegen füh-

nicht exponieren, deshalb ist das System anonym.

ren wir auch dieses Interview (schmunzelt).

wortliche und stellver

für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)
Monbijoustrasse 43
Postfach

Vielleicht scheut man den Aufwand – deshalb muss der

CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch

SGAIM Delegiertenversammlung
Auch die zweite Delegiertenversammlung (DV) des Jahres 2020 fand aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie nicht im gewöhnlichen
Rahmen statt: Die Delegierten fassten ihre Beschlüsse virtuell.
Entscheidungen der 9. Delegiertenversammlung der SGAIM
Die Delegiertenversammlung der SGAIM hat folgende Beschlüsse gefasst:
1 Verabschiedung des Protokolls der DV vom Frühjahr 2020;
2 Verabschiedung der Jahresziele 2021;
3 Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2021;
4 Abnahme des Budgets 2021;
5 Wahl der Revisionsstelle;
6 Ersatzwahl Vorstandsmitglied.
Das vollständige Protokoll der Delegiertenversammlung kann im geschützten Mitgliederbereich der Webseite der SGAIM unter
www.sgaim.ch/login eingesehen werden.
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Wir feiern die Medizin für den ganzen Menschen – ob im Spital oder in der Arztpraxis

Fünf Jahre SGAIM
Lea Muntwyler
Mitarbeiterin Kommunikation/Marketing, Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)

Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) erblickte am 17. Dezember
2015 das Licht der Welt. Dies feiern wir mit unseren Mitgliedern!
Herzlichen

Glück-

Es ist schön zu wis-

neren Medizin steht im Zentrum der Anlie-

wunsch zum 5. Ge-

sen, dass die SGAIM,

gen und Aktivitäten der SGAIM.

burtstag! Die SYI dan-

die uns alle vertritt,

ken der SGAIM für die

die Ideale berücksich-

Stärkung der Allge-

tigt, die unserem Be-

meinen Inneren Me-

ruf einen Mehrwert

Die SGAIM repräsen-

dizin und die Förde-

verleihen und wir

tiert eine starke, kom-

rung von attraktiven

nun die ersten fünf

klinischen und aka-

Tobias Tritschler

Jahre der SGAIM ge-

Marie Méan, senior house staff
physician,CHUV

petente, sinnvolle und
Luca Gabutti: © EOC/Alain Intraina

ganzheitliche Innere

meinsam feiern kön-

Medizin und macht

eperspektiven für junge Internistinnen und

nen! Mit Blick auf die Zukunft sehe ich die

sie auch gegen aussen

Internisten.

Möglichkeit, jedes Jahr die Gelegenheit zu ha-

sichtbar. Für mich

Tobias Tritschler, SYI-Präsident und Oberarzt

ben, die Wiederentdeckung einer der Schlüs-

persönlich bedeutet

selrollen in unserem Fachgebiet zu feiern

die Verbindung zum

demischen

Karrier-

Allgemeine Innere Medizin,Inselspital Bern

Luca Gabutti, Spitalinternist und
Professor für Medizin, Vorstandsmitglied
der ICKS und smarter medicine

Die SGAIM ist für uns
JHaS eine wichtige

ACP über die SGAIM
zudem ein Zugang zu internationalem Austausch und Kompetenz. Vielen Dank und
herzliche Gratulation.

Partnerin, insbesondere bei den fachli-

Es

chen und Weiterbil-

Jahre, um die SGAIM

dungs-Themen. Zum

zu

5-jährigen Bestehen

Jahre nach der Fu-

gratulieren wir der

sion können wir die

SGAIM herzlich und

Barbara Himmelmann

dauerte
schaffen.

Barbara Himmelmann,
Spitalinternistin

zehn
Fünf

Wettbewerb

Synergien für eine

Viele Gratulationen haben uns bereits er-

freuen uns, auf die

starke

reicht, für die wir uns bedanken. Schliessen

weitere gegenseitig inspirierende und

Innere Medizin so-

fruchtbare Zusammenarbeit.

wohl in der ambu-

Regula Kronenberg

Regula Kronenberg, Präsidentin JHaS
(Junge Haus- und KinderärztInnen Schweiz)

Allgemeine

Sie sich Ihren Kolleginnen und Kollegen an:
Pierre-Yves Rodondi

Gratulieren auch Sie der SGAIM auf www.

lanten als auch in der stationären Versor-

sgaim.ch/fuenfjahreSGAIM

gung spüren. Alles Gute!

und nehmen Sie an der Verlo-

Pierre-Yves Rodondi, Hausarzt
und P
 rofessor für Family Medicine

Die SGAIM hat sich

sung von fünf kostenlosen
Kongressteilnahmen teil!

in den letzten fünf
Jahren

zu

wichtigen

einem

Die SGAIM steht für

nationa-

eine erfolgreiche Ehe,

len Player entwickelt.

in der Zugeständnisse

Nun gilt es, auf die-

und Konsens die nö-

sem Fundament auf-

tige Dynamik und

zubauen und sich

Sichtbarkeit für eine

weiterhin

gemein-

Lars Clarfeld

Redaktionelle Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

starke Allgemeine In-

sam für die ambulante und stationäre AIM

nere Medizin in der

einzusetzen. Alles Gute zum Geburtstag!

Schweiz bringen. Für

Lars Clarfeld,
Geschäftsführer der SGAIM

Wir feiern auch auf den Sozialen Medien mit dem
Hashtag #AllesGuteSGAIM #FélicitationsSSMIG

Korrespondenz:
Marie Méan

die Zukunft wünsche ich der SGAIM viel

Claudia Schade
Kommunikationsverantwortliche und stellvertretende
Generalsekretärin Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine

Glück und natürlich viele Kinder! Denn die

Innere Medizin (SGAIM)

nächste Generation in der Allgemeinen In-

claudia.schade[at]sgaim.ch
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Zu gross, zu klein, zu leicht oder übergewichtig

Wachstumskurven anpassen
oder nicht?
pädiatrie schweiz (Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie)

Eine Expertengruppe unter Schirmherrschaft der Fachgesellschaft pädiatrie schweiz
plädiert dafür, die seit 2011 empfohlenen Standard-Wachstumskurven vorläufig
weiterzuverwenden, weil sie das Kindeswohl nach wie vor gewährleisten. Neue
Studienergebnisse aus der Deutschschweiz sind mit solchen aus der lateinischen
Schweiz zu ergänzen.

Wann ist ein Kind seinem Alter entsprechend zu gross

– Mit der Verwendung dieser Wachstumskurven

oder zu klein? Zu leicht, übergewichtig oder gar fett

können Wachstumsstörungen aller Kinder in der

leibig? Einen Hinweis darauf geben teilweise die soge-

Schweiz durch Kinderärzte erkannt werden. Das

nannten Wachstumskurven, unter zusätzlicher Berück-

Kindeswohl ist somit nach wie vor gewährleistet.

sichtigung genetischer Faktoren wie die Elterngrösse.
In der Schweiz gibt es Meinungsverschiedenheiten

pädiatrie schweiz empfiehlt zudem, die Schweizer

dazu, welche Wachstumskurven in der Pädiatrie ver-

Wachstumsdaten in einer neuen umfassenden Studie

wendet werden sollen. Kürzlich gab das private Pädiat-

zu überprüfen. Dabei sind die vorliegenden, fundier-

risch-Endokrinologische Zentrum PEZZ aus Zürich

ten Daten von Eiholzer et al. wie folgt zu ergänzen:
– Einbezug von Daten aus Längsschnittstudien (d.h. Er-

Es gibt Meinungsverschiedenheiten, welche
Wachstumskurven verwendet werden sollen.
einen Atlas mit sogenannten Referenzdaten für das
Wachstum von 0- bis 20-Jährigen in der Schweiz heraus. Die Referenzwerte weichen zum Teil von jenen ab,
welche die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert und in der Schweiz zur Anwendung kommen.

hebung von Messdaten von gleichen Personen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Wachstumsverlauf).
– Einbezug von zusätzlichen Wachstumsdaten wie
zum Beispiel Pubertätsentwicklung.
– Einbezug von Daten aus weiteren Regionen, insbesondere auch aus der Romandie und dem Tessin,
während die PEZZ-Studie vor allem auf Querschnittdaten aus den Kantonen Zürich (70%) und Luzern
(30%) beruht.

Empfehlungen der Expertinnen
und Experten

– Einbezug von Daten aus bereits vorhandenen periodischen Schweizer Studien.

Die Fachgesellschaft pädiatrie schweiz hat eine Gruppe

Sollte die Auswertung dieser Daten nahelegen, dass

mit Expertinnen und Experten formiert, die Studie von

eine Anpassung der Wachstumskurven sinnvoll sein

Eiholzer et al. [1] zu analysieren und zu prüfen, ob die

könnte, ist vor dem Entscheid detailliert zu untersu-

Wachstumskurven in der Schweiz allenfalls anzupassen

chen, welche Auswirkungen auf Diagnosen und Be-

Claudia Baeriswyl,

seien. An der soeben publizierten Analyse beteiligten

handlungen sowie welche Kosten mit einer Anpassung

pädiatrie schweiz

sich Fachleute aus den Bereichen Entwicklungspädiat-

verbunden wären – so wie das bei Anpassungen von

rie, pädiatrische Gastroenterologie, pädiatrische Endo-

Richtlinien im schweizerischen Gesundheitswesen üb-

Korrespondenz:

krinologie, Adipositas, öffentliche Gesundheit sowie

lich ist.

Claudia Baeriswyl

Schulärztinnen und -ärzte.

Redaktionelle
Verantwortung:

Generalsekretärin
pädiatrie schweiz

Wichtigste Ergebnisse dieser Analyse:

Postfach 516

– pädiatrie schweiz empfiehlt, die seit 2011 empfohle-

CH-1701 Freiburg
sekretariat[at]
paediatrieschweiz.ch

Standard- oder Referenzkurven?

nen Standard-Wachstumskurven vorläufig beizube-

Zudem ist ein begründeter Grundsatzentscheid zu fäl-

halten.

len bezüglich Verwendung von Standarddaten, wie sie
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die WHO empfiehlt, oder Referenzdaten, wie sie Eiholzer et al. vorschlagen. Beide Arten von Wachstumskurven haben Vor- und Nachteile:
– Beschreibende Referenz-Wachstumskurven zeigen
summarisch das aktuelle Wachstum einer Bevöl
kerung samt ihren allfälligen gesundheitlichen
Einschränkungen. Ist beispielweise eine ganze Bevölkerung übergewichtig, so erscheint in einer
beschreibenden Wachstumskurve Übergewicht als
«normal».
– «Vorschreibende» Standard-Wachstumskurven werden idealerweise von Individuen mit optimaler Gesundheit abgeleitet, um einen Masstab zu setzen,
dem ein Kind folgen «sollte». Abweichungen zu
Standard-Wachstumskurven können Frühindikatoren von Krankheiten sein, wobei keine seriöse
Wachstumsbeurteilung allein auf der Wachstumskurve beruht, sondern immer in einen grösseren
klinischen Zusammenhang einzuordnen ist.
Sollten diese Auswertungen zum Schluss führen, dass
die Schweizer Wachstumskurven angepasst werden sollten, so ist bei der Definition neuer Kurven unbedingt zu
gewährleisten, dass diese national repräsentativ und sowohl national als auch international vergleichbar sind.
Literatur
1

Ein Beispiel der von der SGP empfohlenen Wachstumskurven.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Eiholzer U, Fritz C, Katschnig C, Dinkelmann R, Stephan A. Contemporary height, weight and body mass index references for children
aged 0 to adulthood in Switzerland compared to the Prader
reference, WHO and neighbouring countries. Ann Hum Biol. 2019
Sep;46(6):437-447. doi: 10.1080/03014460.2019.1677774.

Eine Zusammenfassung der Stellungnahme von pädiatrie
schweiz zur Anpassung der Wachstumskurven finden Sie in der
Online-Version dieses Artikels unter primary-hospital-care.ch.
Die ausführliche Stellungnahme ist auf der
Internetseite von p
 ädiatrie schweiz publiziert: https://cdn.paediatrieschweiz.ch/production/uploads/2020/10/2020.10.21Wachstumskurven_Empfehlung-padiatrieschweiz_engl.pdf

2020;20(12):371–372

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

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

374

AK TUELLES

Informationen zum Forschungspreis und Starthilfegeld

Forschungspreis und Early Career
Prize KHM 2021
Fabian Egli
Leiter Kommunikation KHM

Wie jedes Jahr vergibt das Kollegium für Hausarzt
medizin (KHM) auch im 2021 einen Forschungspreis
von i nsgesamt CHF 25 000.– an eine oder mehrere her
ausragende Forschungsarbeiten im Bereich Hausarzt
medizin.
Mit diesem Preis will das KHM die Forschung in der
Hausarztmedizin fördern und unterstützen. Damit
eine Forschungsarbeit in die engere Auswahl kommen
kann, muss sie den Kriterien Neuheit, Methode und
Bedeutung entsprechen. Das Thema muss zudem für
die Hausarztmedizin in der Schweiz wichtig und rele
vant sein. Es können selbstverständlich auch Arbeiten
zu pädiatrischen Themen (mit breiterem Anwendungs
bereich für die gesamte Hausarztmedizin) beim KHM
eingereicht werden.
Erneut wird auch ein «Early Career Prize» von
CHF 5 000.– vergeben, um insbesondere den akade
mischen Nachwuchs in der Hausarztmedizin zu för
dern. Dieser Preis richtet sich primär an junge und
zukünftige Hausärztinnen und Hausärzte (max.
sechs Jahre nach Staatsexamen). Eingereicht werden
können ein fertiger Artikel oder ein Forschungs
protokoll, das nach drei Kriterien beurteilt wird:
die Idee, die Entwicklung und das Potential, eine
Forschungsarbeit zu werden (wenn es noch keine
ist).
Die eingereichten Forschungsarbeiten werden der Jury
des KHM Forschungspreises vorgelegt, die sich aus
Redaktionelle

neun Mitgliedern aus Instituten oder Arztpraxen zu

Verantwortung:

sammensetzt.

François Héritier, KHM

Korrespondenz:

Forschungsarbeiten, Artikel oder Forschungsproto
Plattform beim KHM eingereicht werden.

medizin KHM

Weitere Informationen zum Forschungspreis finden

Postfach 1552
CH-1701 Freiburg

In 2021 wird das Kollegium für Hausarztmedizin wie
derum maximal vier Projekte mit einem Starthilfegeld
unterstützen.
– Ziel des Starthilfegeldes: Den Start innovativer For
schungsprojekte oder sonstigen Neuentwicklungen
in der Grundversorgung (Allgemeine innere Medi
zin und Pädiatrie) zu fördern.
– Das Starthilfegeld ist als einmalige Anschubfinan
zierung gedacht.
– Es richtet sich primär an junge Ärzte in der Weiter
bildung (Bereich Haus- und Kinderarztmedizin).
– Pro Jahr können höchstens vier Projekte mit einem
Maximalbetrag von 40 000 CHF pro Projekt unter
stützt werden.
Die Anträge auf Starthilfegeld müssen mittels entspre
chendem Formular (inkl. detailliertem Projekt-Budget)
und in englischer Sprache bis spätestens am 31. Januar
2021 beim KHM eingereicht werden (khm[at]hin.ch).
Die eingereichten Projekte werden danach einer unab
hängigen Jury vorgelegt und auf Grundlage der folgen
den Kriterien bewertet:
– Innovation und Originalität
– Praxisrelevanz
– Methodische Qualität
– Keine Finanzierung durch einen Dritten
Weitere Informationen zum KHM Starthilfegeld sowie
das Antragsformular finden Sie auf unserer Website:
https://kollegium.ch/de/forschung-qualitaet/starthil
fegeld-0.

kolle müssen bis zum 15. Dezember 2020 via Moodle-

Kollegium für Hausarzt
Rue de l’Hôpital 15

Starthilfegeld

Sie auf unserer Website: https://kollegium.ch/de/
forschung-qualitaet/forschungspreis.
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Projekt 20 des Nationalen Forschungsprogramms 74 «Smarter Health Care»

Spiritual Care als Teil einer
multimodalen Schmerzbehandlung
Simon Peng-Keller a , Sissel Guttormsen b , Michael Rufer c
Spiritual Care, Universität Zürich; b Institut für Medizinische Lehre, Universität Bern; c Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik,
P sychiatrische Universitätsklinik Zürich, Universität Zürich
a

Im Bereich der Palliativversorgung hat sich in den letzten Jahren die Überzeugung durchgesetzt,
dass die ärztliche Aufgabe auch den Einbezug spiritueller Aspekte umfasst [1–3]. Beschränkt sich
diese Aufgabe aufs Lebensende? Gibt es empirische Evidenz dafür, dass ein solcher Einbezug auch
in anderen Bereichen medizinischer Versorgung therapeutisch bedeutsam ist? In den aktuellen
Lernzielen für das Humanmedizinstudium in der Schweiz ist ein solcher Einbezug vorgesehen
(www.profilesmed.ch). Die Berücksichtigung spiritueller Bedürfnisse in Anamnese und Therapie
planung gehören zu den zu erwerbenden Kompetenzen. Doch entspricht dies auch einem Bedürfnis
von Patientinnen und Patienten in der Schweiz? Das NFP74-Forschungsprojekt «Die spirituelle Dimension der Schmerzbehandlung», das an den Universitäten Zürich und Bern durchgeführt wird, unter
suchte diese Frage mit Blick auf chronische Schmerzerkrankungen.
Methodische Anlage

Dazu wurden zunächst an fünf Schmerz

nische und pflegefachliche Aus- und Wei

zentren Fokusgruppengespräche durchge

terbildung entwickelt und deren Validation

Einem partizipativen Forschungsansatz

führt, wobei einerseits die Patientinnen

vorbereitet.

verpflichtet, bezog das Forschungsprojekt

und Patienten (N = 42) und andererseits die

Patientinnen und Patienten und ihre Be

Fachpersonen (N = 34) befragt wurden

handler in das Problemframing, die Pro

(Tab. 1). Um der Bandbreite der Behand

blembearbeitung und die Validation ein.

lungssettings gerecht zu werden, wurden

Die befragten Fachpersonen waren spiritu

unterschiedliche Einrichtungen ausgewählt:

ellen Themen gegenüber insgesamt auf

Eine Rehabilitationseinrichtung mit psycho

geschlossen [4]. Aus ihrer Sicht stellt die

somatischer Spezialisierung, eine Fachklinik

Integration spiritueller Anliegen und Be

mit christlich-religiösem Hintergrund, eine

dürfnisse in den Behandlungsprozess einen

Facharztpraxis für Rheumatologie und

Mehrwert für die Patientengruppe dar.

Schmerzbehandlung, ein Schmerzambula

Diese Einsicht konsequent umzusetzen

torium an einem Universitätsspital und

stellt sie jedoch vor teilweise ungelöste Pro

spirituelle Dimension in der Schmerzbe-

eine Spezialklinik für Akutbehandlung

bleme. Für die Patientinnen und Patienten,

handlung» von Prof. Dr. Simon Peng-Keller,

und Rehabilitation.

die in religiöser und weltanschaulicher

Professur für Spiritual Care, Theologische

Die Fokusgruppeninterviews bildeten die

Hinsicht dem Durchschnitt der Schweizer

Reihe: Projekte des Nationalen
Forschungsprogramms NFP 74
«Smarter Health Care»
Der vorliegende Text fasst die wichtigsten
Ergebnisse des Projekts Nr. 20 «Die

Fakultät, Universität Zürich, zusammen.

Resultate

Grundlage für zwei weitere Teilstudien.

Bevölkerung entsprachen, stellen spiritu

34 geförderten Projekten des NFP 74 des

Einerseits entwickelten und validierten wir

elle Ressourcen eine Möglichkeit im Um

Schweizer Nationalfonds. Ziel des NFP 74

ein Screening-Instrument für den Einbe

gang mit chronischen Schmerzen dar, wo

ist es, wissenschaftliche Grundlagen für

zug spiritueller Aspekte in die chronische

bei sie in den Fokusgruppengesprächen

Schmerztherapie (225 Patienten). Mit Blick

darauf hinwiesen, dass sie sich mit ihren

Schweiz bereitzustellen.

auf die kommunikativen Kompetenzen,

Erfahrungen und Bedürfnissen oft nicht

Informationen: nfp74.ch

die es für den Einbezug therapierelevanter

erstgenommen fühlen. In der Validierungs

spiritueller Ressourcen und Belastungen

studie antworteten 61,7% der befragten Pa

braucht, wurden andererseits ein struktu

tientinnen und Patienten, dass sie einen

riertes Kommunikationsmodell sowie ein

Einbezug der spirituellen Aspekte in die Be

e-learing-Modul (DocCom) für die medizi

handlung wünschen.

Dieses Projekt ist eines von insgesamt

eine gute, nachhaltig gesicherte und
«smarte» Gesundheitsversorgung in der
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Tabelle 1: Interviewleitfaden für die Fokusgruppengespräche mit Fachpersonen.

Literatur
1

Frage 1
Inwieweit halten Sie existenzielle und spirituelle Anliegen und Fragen in der Behandlung von
c hronischen Schmerzen für bedeutsam?

2

Frage 2
Wann und wie sollten Ihrer Meinung nach Patientinnen und Patienten zu diesem Thema
angesprochen werden? Was müssten Fachpersonen aus Ihrer Sicht dabei unbedingt beachten?
Frage 3
Welche Aspekte sollten in diesem Zusammenhang Ihrer Meinung nach unbedingt angesprochen
werden und welche besser nicht?
Frage 4

3
4

Büche D, Lütolf UM, Peng-Keller S, Interprofessio
nelle Spiritual Care in Palliative Care. SAEZ 97 (2019),
666–77.
Giezendanner S, Jung C, Banderet H-R, Otte IC,
Gudat H, Haller DM, et al.: General practitioners’
attitudes towards essential competencies in
end-of-life care: A cross-sectional survey. PLoS ONE
2017; 12: e0170168.
Peng-Keller S, Ansätze ärztlicher Spiritual Care.
Praxis 106:24 (2017), 1339–43.
Rettke H, Naef R, Rufer M, Peng-Keller S, Spiritual
Care und chronischer Schmerz: Die Sicht von
Fachpersonen. Eine qualitative Untersuchung.
Spiritual Care (2020), aop.

Was könnten Sie selbst als Patientin oder Patient zu einem sinnvollen Gespräch beitragen?

Implikationen

– Um herauszufinden, ob jemand einen
solchen Einbezug wünscht, müssen diese

Korrespondenz:

– Insofern Patientinnen und Patienten

Aspekte im Rahmen von Anamnese und
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Therapieplanung auf passende Weise

Prof. Dr. Simon Peng-Keller

Praktiken, Erfahrungen und Überzeu

angesprochen werden.

Universität Zürich
Professur für Spiritual Care

gungen als Ressource im Umgang mit

– Um spirituelle Aspekte in angemessener

ihrer Erkrankung betrachten, ist deren

Weise in die Schmerztherapie einbezie

Einbezug grundsätzlich als therapie

hen zu können, bedarf es einer entspre

relevant zu betrachten.

chenden Schulung. Die Wirksamkeit des
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– Über die Hälfte der Patientinnen und

erwähnten Lehr- und Lerninstrumentes

Patienten mit chronischen Schmerzen

wird aktuell in einer multizentrischen

Tössfeldstrasse 23

wünschen einen solchen Einbezug sei

Studie untersucht.

hl[at]hluethy.ch
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tens der Behandler.

Interview mit Karin Hasenfratz, Hausärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin, Universität Zürich
Was ist Ihrer Ansicht nach das wichtigste
Ergebnis dieses Projekts?
Spirituelle Themen spielen im medizinischen Kontext nicht nur am Lebensende eine wichtige Rolle,
sondern auch bei anderen Erkrankungen wie
chronischen Schmerzen. In diesem Projekt konnte
gezeigt werden, dass sich eine deutliche Mehrheit
(61,7%) der chronischen Schmerzpatienten wünschen, dass spirituelle Aspekte in der medizinischen Behandlung berücksichtigt werden. Auch
viele Ärzte, Pflegende und Therapeuten, die chronische Schmerzpatienten behandeln, finden es
wichtig, spirituelle Aspekte in der Behandlung zu
berücksichtigen, fühlen sich dabei aber häufig unsicher. Es wurden klinisch relevante Aspekte von
Spiritualität in Bezug auf chronische Schmerzen
wie spirituelle Ressourcen, spirituelle Belastungen
und spirituelles Wohlbefinden herausgearbeitet.
Ein Fragebogen wurde entwickelt, um diese
Aspekte auf geeignete Weise zu erheben, und mit
225 Patienten multizentrisch validiert. Diese Erkenntnisse wiederum wurden in ein Kommunikationsmodell für ein e-learning-Tool der Aus- und
Weiterbildung von Gesundheitspersonal eingeflochten.

Welchen Nutzen für die Allgemeinmedizinerinnen
und -mediziner und deren Patienten im Speziellen
wird dieses Projekt Ihrer Ansicht nach haben?
Persönlich bin ich in dem Projekt nicht nur als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin, sondern auch in meiner zweiten Beschäftigung als
Hausärztin in der Praxis involviert. Die Betreuung
chronischer Schmerzpatienten ist in meinem Alltag
oft eine Herausforderung. Die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit spirituellen Aspekten
schärfte mein Bewusstsein für diese Dimension in
Gesprächen mit chronischen Schmerzpatienten.
Das Wissen, dass sehr viele Patienten sich wünschen, auch mit dem behandelnden Arzt oder der
behandelnden Ärztin darüber zu sprechen, hat mir
den Mut gegeben, spirituelle Aspekte anzusprechen, meine Patienten danach zu fragen. Die Konkretisierung klinisch relevanter Aspekte von Spiritualität und die Formulierungen des Fragebogens
haben mir dabei geholfen, in Gesprächen die spirituelle Ressourcen und Belastungen meiner Pa
tienten auszuloten. In der Grundversorgung werden chronische Schmerzpatienten langfristig – oft
nach Behandlungen durch die Spezialisten und
in Rehabilitationen – betreut. Gerade hier könnte,
sofern vom Patienten gewünscht, die gezielte Ein-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

bindung spiritueller Ressourcen einen interessanten und hilfreichen Beitrag zur langfristigen Krankheitsbewältigung leisten.
Welchen Beitrag an eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung kann dieses Projekt leisten?
Während sich die Medizin in vielen Bereichen in immer höhergradige Spezialiserungsfelder bewegt,
ist es umso wichtiger, eine patientenzentrierte Sicht
des «Ganzen» im Sinne des bio-psycho-sozialen
Modelles zu bewahren und zu stärken. Spiritualität
ist ein wichtiger Aspekt von Krankheit und Gesundheit. Die Ergebnisse dieses Projektes können dazu
beitragen, das Bewusstsein für die spirituelle Dimension im Umgang mit chronischen Schmerzen
in der interdisziplinären Behandlung zu schärfen,
deren Stellenwert zu eruieren und die Grund
lagen für einen professionellen Umgang damit zu
schaffen. Ohne zusätzliche Kosten könnte der
bewusstere Einbezug spiritueller Ressourcen bei
chronischen Schmerzpatienten zu einer besseren
Versorgung führen.
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Infektionen in der Praxis – Teil 1 «Klinik und Diagnostik»

COVID-19, Influenza und
grippeähnliche Erkrankungen
Léna Dietrich a, b , Marta Abreu De Azevedo a, c , Sebastian Wirz a , Tobias Romer a , Lisa Schmid-Thurneysen a ,
Helmut Rasch d , Michael J. Deml e , Jürg Fröhlich f , Romeo Providoli g , Thomas Ernst h , Muhannad Seyam h ,
Meliha Jusufoska a,c , Josipa Tolic a,c , Suzanne Suggs i , Caesar Gallmann j , Philipp Busche k , Bernhard Wingeier l ,
Lukas Schöb k , Anne Meynard m , Oliver Hausmannn n , Domenica Flury o , Alexandra Röllin p , Helen Kovari q ,
Charles Béguelin r,s , Barbara Hasse t , Gisela Etter u , Benedikt Huber v, Philip Tarr a
Medizinische Universitätsklinik, Infektiologie und Spitalhygiene, Kantonsspital Baselland, Bruderholz, Universität Basel; b Regionalspital Rheinfelden,
Chirurgische Klinik, Gesundheitszentrum Fricktal AG; c Pharmaceutical Research Care Group, Universität Basel; d Klinik für Radiologie, Kantonsspital
Baselland; e Swiss Tropical and Public Health Institute und Universität Basel; f FMH Allg. Innere Medizin, Bern; g FMH Allg. Innere Medizin, Sierre;
h
R egionalspital Rheinfelden, Medizinische Klinik, Gesundheitszentrum Fricktal AG; i Institute for Public Health and Institute for Public Communication,
Università della Svizzera italiana, Lugano j FMH Allg. Innere Medizin, Au ZH; k Klinik für Innere Medizin, Klinik Arlesheim BL; l Abteilung Pädiatrie,
K linik A rlesheim BL; m Médecine Générale FMH, Centre Médical de Lancy GE, UIGP, Faculté de medicine, Université de Genève; n Löwenpraxis und
Klinik St. Anna Luzern, ADR-AC GmbH Bern; o Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene, Kantonsspital St. Gallen; p FMH Allgemeine Innere Medizin Bern;
q
Zentrum für Infektionskrankheiten, Klinik im Park, Zürich; r Medizinische Klinik, Infektiologie und Spitalhygiene, Centre Hospitalier, Bienne; s Universitäts
klinik für Infektiologie, Universitätsspital Bern, Universität Bern; t Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene, Universitätsspital Zürich, Universität Zürich;
u
FMH Allg. Innere Medizin, Richterswil; v Klinik für Pädiatrie, Hôpital Fribourgeois, Universität Fribourg
a

Die «Grippe»-Welle im Winter 2020/2021 wird zur Herausforderung für Haus- und
Spitalärzt/-innen. COVID-19 kann klinisch nicht von einer Influenza und anderen
«grippe-ähnlichen» Erkrankungen unterschieden werden – die wichtigste Differenzialdiagnose der «Grippe» ist COVID-19. Die PCR-Diagnostik aus dem Nasopharynx
bleibt die sensitivste Diagnosemethode für COVID-19. Antigen-Schnelltests erlauben es, infektiöse Personen rasch zu erkennen und so die Dauer ihrer Infektiosität
abzukürzen (Resultat liegt innert 15–20 Minuten vor; ein negatives Resultat
schliesst COVID-19 nicht aus).

Einleitung

Infektiologie-Serie

Die zweite Coronavirus Disease 2019(COVID-19)-Welle
hat die Schweiz erreicht. COVID-19 ist eine komplett

Infektionen und Immun

neue Situation und es überrascht nicht, dass die Mei-

abwehr sind in der Praxis

nungen dazu innerhalb der Fachleute teils nicht uni-

wichtige Themen. Sie bie-

form sind. Gute Übersichtsarbeiten zu COVID-19 [2, 3]

ten hervorragende Gele-

und Influenza [4–7] liegen vor, und es kommen laufend

genheiten zu interdiszi

neue Erkenntnisse dazu. Am ehesten wird sich das

plinärer Zusammenarbeit,

pandemische SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) blei-

Überprüfung von gängigen

bend in die winterlich-endemisch auftretenden respi-

Konzepten und Integration

ratorischen Viren wie Influenza und RSV (Respiratori-

komplementärmedizinischer Sichtweisen. Philip Tarr

sches-Synzytial-Virus) einreihen [1]. Ziel dieses Artikels

ist Internist und Infektiologe am Kantonsspital Basel-

ist, praktische Informationen zu Klinik und Diagnos-

land und leitet das Nationale Forschungsprogramm

tik (Teil 1) sowie Prävention und Behandlung (Teil 2)

NFP74 zu Impfskepsis. Ihm liegt viel an einer patien-

von Influenza und COVID-19 vergleichend aufzuzeigen.

tenzentrierten Medizin und an praxisrelevanten Arti-

Informationen sind per 1.11.2020 aktualisiert. In den

keln, die wir in der Folge in Primary and Hospital

meisten Fällen verlaufen COVID-19 und Influenza un-

Care regelmässig publizieren werden.
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<5% der diagnostizierten COVID-19 Patient/-innen einen

Wann ist es nur eine Erkältung, wann ist es
Influenza oder COVID-19?

schweren Verlauf und einige werden kritisch krank [3].

Typischerweise macht eine «Erkältung» kein oder nur

kompliziert [2]. Aus noch unklaren Gründen zeigen

wenig Fieber und keine Komplikationen (Ausnahme:
schwer immunsupprimierte Personen) [21]. Aber auch

Klinik

Influenza und COVID-19 imponieren klinisch nicht
selten nur als Erkältung.

Wie viele Personen erkranken in der Schweiz
jeden Winter an Influenza?
Dafür gibt es nur Schätzungen [8, 9], denn die Influenza

Sprechen Bauchweh und Durchfall gegen
Influenza oder COVID-19?

ist klinisch kaum unterscheidbar von Infektionen mit

Nein, Influenza [22] und COVID-19 [13, 23] können auch

anderen respiratorischen Viren, mit denen zusammen

gastrointestinale Symptome machen.

sie winterlich-saisonal auftritt [4, 8, 9]. Jährlich sollen
gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) etwa 1–10%

Gibt es asymptomatische Fälle?

[8] bzw. bis zu 20% [10] der Bevölkerung an Influenza

Ja. Etwa ein Drittel der Influenza-Fälle verlaufen asym-

erkranken. Laut der neuesten BAG-Analysen erkrank-

ptomatisch [24]. Ein Drittel verlaufen mild (nur leichtes

ten allerdings in den letzten zehn Jahren <3% der Be-

Krankheitsgefühl) und nur ein Drittel manifestieren

völkerung pro Wintersaison an einer grippe-ähnlichen

sich als «typische» Grippe mit hohem Fieber und

Erkrankung, und nur etwa 2% suchten deswegen die

starkem Krankheitsgefühl [25, 26], vor allem bei jungen

Hausärztin auf [11].

Personen – bei ihnen sind allerdings Komplikationen
und schwere Verläufe die Ausnahme. Bei COVID-19

Was ist eine «grippe-ähnliche Erkrankung»?

verlaufen vermutlich etwa 10–30% der Fälle asymp

Die gängige Definition einer «grippe-ähnlichen Er-

tomatisch [27–30]; einige davon sind allerdings «prä-

krankung» (influenza-like illness, ILI) ist Fieber ≥38,0°

symptomatisch» (sie werden im Verlauf sympto

plus mindestens ein akutes respiratorisches Symptom

matisch).

(gemäss WHO Husten; aber auch Schnupfen oder Halsweh). Mit dieser pragmatischen Definition wird die

Bin ich bereits vor Symptombeginn ansteckend?

Sentinella-Überwachung der ILI und Influenza in der

Oft wird erwähnt, dass Influenzapatient/-innen bereits

Schweiz durchgeführt (www.sentinella.ch) [9].

12–24 Stunden vor Symptombeginn ansteckend sind
[31–35]. Dies ist die übliche Begründung in Diskussionen

Wie unterscheide ich Influenza, COVID-19 und
andere «ILI»?

um eine mögliche Influenza-Impfpflicht bzw. Masken-

Die klinische Unterscheidung ist nicht möglich. Ärz-

[36, 37]. Leider ist die Datenlage, dass asymptomatische

tinnen und Ärzte müssen also bei akuter respiratori-

bzw. präsymptomatische Personen Influenza übertra-

scher Symptomatik neu immer auch an COVID-19

gen können [32 ,34, 35] und die relative Ansteckungsge-

denken (Tab. 1) [2, 4, 12]. Wichtig: Fieber fehlt bei >30%

fahr, die von ihnen ausgeht, unklar [33, 38]. Asympto-

der Patient/-innen mit Influenza oder COVID-19. Eine

matische Influenza-Patient/-innen scheiden deutlich

neue Geruchs- oder Geschmacksstörung tritt bei

weniger und weniger lang Viren aus als nach Symptom-

über einem Drittel der COVID-19 Patient/-innen auf,

beginn [24]. Bei COVID-19 hingegen übertragen auch a-/

gelegentlich aber auch bei anderen respiratorischen

präsymptomatische Personen SARS-CoV2 – ca. die

Virusinfektionen [13–18]. Die Symptome [19] und der

Hälfte aller Übertragungen geht von präsymptomati-

Schweregrad sind explizit nicht allein durch das aus-

schen Personen aus [2, 27, 39–45].

tragepflicht beim ungeimpften Gesundheitspersonal

lösende Virus erklärbar.

Ist Influenza also nicht ein eindeutiges
K rankheitsbild?

Kann ich gleichzeitig COVID-19 und Influenza
kriegen?
Eine Ko-Infektion mit mehreren respiratorischen Vi-

Nein. Die klinische Diagnose der Influenza ist nur in

ren ist möglich, scheint aber sehr selten [343]. Gleich-

etwa 50% korrekt [19]. Sogar am Höhepunkt der jähr

zeitig mit dem Auftreten der ersten COVID-19-Welle

lichen Grippewelle sind nur 30–50% der ILI durch In-

im März 2020 in der Schweiz verschwanden quasi die

fluenza bedingt – mehr als die Hälfte der ILI werden

Influenzaviren in den Proben, die parallel auf multiple

also durch andere respiratorische Viren verursacht

Viren getestet wurden. In der südlichen Hemisphäre

(z.B. endemische Coronaviren, RSV, Rhinoviren und

kam es zudem im Juni/Juli 2020 (während der Influ-

Metapneumoviren) [12, 19, 20].

enzasaison) zu einer extrem milden Grippewelle, am
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ehesten, weil die Distanzierungsmassnahmen vor

Komplikationen wie COPD-Exazerbationen und kar-

COVID-19 und Influenza schützen [344].

diovaskulären Ereignissen führen [4, 8, 49–52]. Schwere
COVID-19-Verläufe sind bei Personen mit Risikofakto-

Manifestieren sich Influenza und COVID-19
bei Personen mit Risikofaktoren anders?

ren und zunehmendem Alter (v.a. >65 Jahre) deutlich

Bei älteren Personen sind atypische Influenza-Verläufe

gut vorhergesagt werden [288–290].

gehäuft; sie können mittels neuer Algorithmen recht

häufiger als bei jungen: zum Beispiel nur milde Symptome wie leichter Husten, Schnupfen oder Schwäche-

Welches sind die Risikofaktoren?

gefühl [21, 26, 46]. Komplikationen sind bei älteren

Die Risikofaktoren für Influenza und COVID-19 scheinen

Personen ebenfalls häufiger, insbesondere Pneumo-

ähnlich (Tab. 1), inklusive Schwangerschaft [42, 54–56].

nie, Spitaleinweisung, Antibiotikaeinsatz und längere

Zunehmendes Alter scheint bezüglich des COVID-

Krankheitsdauer [26, 47, 48]. Influenza kann auch zu

19-Sterberisikos wichtiger als alle anderen Risikofakto-

Tabelle 1: Klinische Kennzeichen von Influenza und COVID-19.
Influenza

COVID-19

Häufigkeit

Durchschnittlich
–	2,3% der ungeimpften <60-Jährigen pro Winter [91]
–	0,8% der geimpften <60-Jährigen pro Winter [91]
–	etwa 6% der ungeimpften >65-Jährigen pro Winter [92]
–	etwa 2,4% der geimpften >65-Jährigen pro Winter [92]

Bisher (15.11.2020): >260 000 Fälle und >3300 Todesfälle in
der Schweiz [53]

Inkubationszeit

Durchschnittlich 2 Tage (1–4 Tage)

Im Median 5 Tage (2–14 Tage); bei 25% länger als 7 Tage [94]

Durchschnittliche Zahl
Personen, die eine
erkrankte Person
ansteckt***

Ca. 1,3 ohne Schutzmassnahmen [4]

Ca. 2–3 ohne Schutzmassnahmen; 5,7 gemäss einem neuen
mathematischen Modell [95]

COVID-19, Influenza, andere respiratorische Viren, Pneumonie
v.a. bei Dyspnoe: Lungenembolie, COPD-Exazerbation

Differentialdiagnosen
Verlauf, Komplikationen

–	Ca. 1/3 asymptomatisch, 1/3 milde Klinik,
1/3 typische Grippesymptomatik
–	Beschwerdedauer bei jungen gesunden Personen
t ypischerweise <1 Woche [8,26]
–	abrupter Beginn nur bei ca. 5% der Patient/-innen [26]
–	Fieber oft nach 2–3 Tagen regrediert
–	Reizhusten und reduzierte Leistungsfähigkeit können
während Wochen nach Genesung f ortbestehen [8]
–	Selten schwere Verläufe mit Dyspnoe, bilateralen
Lungeninfiltraten, Hypoxämie bis zu schwerem akutem
respiratorischem Distress-Syndrom (ARDS)

–	10–25% asymptomatisch [29,30]
–	>95% milde Klinik (ambulante Behandlung) [39]
–	<5% Spitaleintritt [96]
–	selten Intensivstation: [3, 97, 98] respiratorische Insuffizienz (typischerweise am Tag 7–12 nach Symptombeginn)
mit Dyspnoe, bilateralen Lungeninfiltraten, Hypoxämie
–	Sepsis, Organdysfunktion
–	Herzrhythmusstörungen
–	Rhabdomyloyse
–	Koagulopathie, [100–104] erhöhtes Risiko für thrombo
embolische Komplikationen
–	Langzeitverlauf noch unklar, prolongierte Schwäche
wurde beschrieben [302–305]

Risikogruppen

–	Alter >65 Jahre
–	Herz-Kreislauferkrankungen
–	Atemwegserkrankungen
–	Diabetes mellitus
–	Immunsuppresssion
–	Schwangere

–	Ähnlich wie Influenza, insbesondere Alter >65 Jahre [23]
–	Adipositas [292]

Mortalität

–	Ca. 0,1% [107]
–	Mortalität 10–20-fach erhöht bei Alter>65 Jahre [307]
–	70% der Todesfälle in Europa betreffen Altersgruppe
>65 Jahre [306]

– Höher als bei Influenza
–	Stark altersabhängig: In CH starben bisher <0,5% der
Erkrankten <60 Jahre, aber >10% der über 70-Jährigen
[53]
–	90–95% der Todesfälle in Europa betreffen Altersgruppe
>65 Jahre [291, 306]

PCR aus nasopharyngealem Abstrich oder Sputum

Diagnostik
Labor

–	CRP >25–30 mg/l korreliert mit Hospitalisierung,
längerer Dauer und mehr Komplikationen inkl. Pneumonie
[108–110,111]

–	Normale Leukozytenzahl oder Leukopenie (bei 30%–45%
der Patient/-innen)
–	Lymphopenie (bei 33%–85%) [96, 112]
–	Erhöhte d-Dimere, [100–104] CRP, [113, 114] Troponin [97],
Ferritin [101] korrelieren eventuell mit schwererem
Verlauf, Mortalität

*** A
 nzahl durch eine kranke Person angesteckte Personen (auch Basisreproduktionszahl oder R0 genannt) – abhängig von Schutzmassnahmen, Umweltbedingungen und Verhalten – ist also für ein bestimmtes Virus nicht eine fixe Zahl.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2020;20(12):377–382

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

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

380

Fortbildung

ren [23, 57, 291]; dies ist – teilweise und vor allem bei be-

gruppen die Influenza am ehesten auf Erwachsene und

tagten Personen – durch Patient/-innenverfügungen

andere Kinder [83]. Das grösste Risiko einer Influenza-

(keine Hospitalisation, keine Verlegung auf die Intensiv-

Ansteckung scheint im Haushalt stattzufinden. Je

station) erklärt. Adipositas ist ein deutlicher Risikofaktor

mehr Kinder, desto grösser das Ansteckungsrisiko [38,

für einen schweren COVID-19 Verlauf [63–65, 292, 293].

81]. Die Rolle von Kindern bei der Übertragung von
COVID-19 ist noch nicht definitiv geklärt [84, 85]. Eine

Was müssen Risikopersonen bezüglich COVID-19
beachten?

Infektion mit SARS-CoV2 scheint bei Kindern ähnlich

Bei gut eingestellten Risikofaktoren (z.B. Asthma, Dia-

Expert/-innen (aber nicht alle [78, 88–90]) und das BAG

betes, Hypertonie) können die Patient/-innen beruhigt

gehen von einem nur geringen Beitrag von Kindern

werden – ein schwererer COVID-19 Verlauf ist deswegen

zur epidemischen Verbreitung von SARS-CoV2 aus [85,

nicht zu erwarten. Immunmodulierende Therapien

86] und erachten die Notwendigkeit von Schulschlie-

(inkl. inhalative Steroide [294]) sollen nicht gestoppt

ssungen, Maskentragen und anderen Distanzierungs-

werden [58]. Die Art der antihypertensiven Medikation

massnahmen bei Kindern für gering [86, 87]. Kinder

beeinflusst den Verlauf von COVID-19 nicht [59–62]. Die

würden typischerweise von Erwachsenen angesteckt,

verschriebene Medikation (z.B. ACE-Hemmer, Sartane)

und Kinder stecken Erwachsene selten an.

häufig wie bei Erwachsenen [78, 84]. Die Mehrheit der

soll weitergeführt werden.

Was gibt es bei Schwangerschaft zu beachten?

Diagnostik

Schwangere Frauen sind gefährdet, bei Influenza einen
Frühgeburt, neonatales Untergewicht) [66, 67, 69]. Gän-

Soll ich bei ILI eine virologische Diagnostik
machen?

gige Erklärung ist die Immunsuppression, die mit

Ja: COVID-19 möglichst rasch diagnostizieren, die Er-

andauernder Schwangerschaft zunimmt und bis etwa

krankten isolieren und Kontaktpersonen in Quaran-

vier Wochen postpartal anhält [68]. Auch COVID-19 er-

täne schicken. Der Influenza-Nachweis ist sinnvoll bei

höht in der Schwangerschaft das Komplikationsrisiko

hospitalisierten Patient/-innen (wegen Isolation) und

leicht [295–298].

bei Risikopatient/-innen (Indikation für Oseltamivir).

Wie manifestiert sich Influenza und COVID-19
bei Kindern?

Bei wem soll ich einen Abstrich machen und
eine SARS-CoV2-PCR durchführen?

Die Influenza ist eine wichtige Ursache von Fieber,

Gemäss den Empfehlungen zur Diagnose von COVID-19

Husten und Hospitalisationen bei Kindern [70–74].

und aktuell nur bei symptomatischen Personen [308].

Kinder haben tendenziell stärker ausgeprägte Symp-

Auch bei unklarer Allgemeinverschlechterung oder

tome und höheres Fieber als Erwachsene [46, 75]. Eine

neuer Verwirrung beim älteren Menschen soll COVID-19

akute Otitis media ist eine typische Komplikation

gesucht werden. Kinder unter zwölf Jahren mit leich-

[76]. Bei COVID-19 ist die Situation anders: Kinder,

ten Symptomen sollen nicht in jedem Fall getestet wer-

Adoleszent/-innen und junge Erwachsene sind häufig

den [309].

komplizierten Verlauf zu machen (Pneumonie, Sepsis,

wenig symptomatisch oder asymptomatisch – nur
Verläufe sind selten [78]; selten wird von Gefässentzün-

Welche Proben eignen sich zum Influenzaund SARS-CoV2 Nachweis?

dungen und einem Kawasaki-ähnlichen Syndrom

Goldstandard ist die PCR-Diagnostik aus respiratori-

(pediatric multisystem inflammatory syndrome) bei

schem Sekret. Bei Influenza scheinen Nasopharynx-

Kindern mit COVID-19 berichtet [77–80]. Solche Fälle,

und Rachenabstrich ähnlich geeignet [115]; bei COVID-19

die sich initial wie ein septischer Schock präsentieren

ist der Nasopharyngealabstrich vorzuziehen [43, 116].

etwa die Hälfte hat Fieber oder Husten [40, 77]. Schwere

können, sind vereinzelt auch in der Schweiz aufgetreStudie der Swiss Pediatric Surveillance Unit systema-

Soll ich eine respiratorische Multiplex-PCR
machen?

tisch erfasst und analysiert [301].

Aus Kostengründen nur in ausgewählten Fällen.

ten [299, 300]. Seit Mai 2020 werden diese Fälle in einer

A ktuell werden mittels verfügbaren Multiplex-PCR-

Welche epidemiologische Rolle spielen Kinder
bei der Verbreitung von Influenza und C
 OVID-19?

Plattformen bis zu 19 respiratorische Viren und

Influenza betrifft pro Winter mehr Kinder als Erwach-

B, die bisherigen «endemischen» Coronaviren (229E,

sene [81, 82], und Kinder übertragen von allen Alters-

NL63, OC43, HKU1) und neu auch SARS-CoV2 [12]. Mul-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Abbildung 1: Typische Thorax-Röntgen- und Thorax-CT-Befunde bei COVID-19.
A. 18.3.2020: Multiple periphere unscharfe Verdichtungen ohne Luftbronchogramme. Kein Erguss. Die Veränderungen ent
sprechen peripheren, schon ausgeprägten ground glass Zonen (Rote Pfeile) – typisch für COVID-19.
B. 22.3.2020: Zunehmende Verdichtung der ursprünglichen ground glass Zonen zu ausgedehnten peripheren Konsolidationen
beidseits, was einem typischen Verlauf ab der 2. Woche nach Symptombeginn entspricht. Aufgrund der Konsolidation deut
liche Verschlechterung der Lungenfunktion. Der Patient wurde zwischenzeitlich intubiert (schwarzer Pfeil).
C. Ausgedehnte periphere Parenchymveränderungen mit den beiden Hauptzeichen einer COVID-19 Infektion: ground glass
(roter Pfeil) und Konsolidation (schwarzer Pfeil). Typisch sind die periphere Lage und die bilaterale Verteilung, die spätestens
ab der 2. Woche regelhaft zu beobachten sind.
D. Ausgedehnte, scharf begrenzte ground glass Zonen in allen Lungenlappen. Typisch für COVID-19 ist die Gefässerweiterung
in den ground glass Zonen (roter Pfeil).

tiplex-PCR-Methoden haben generell eine um 5–10

strich beweist zudem nicht, dass das Infiltrat durch die-

Prozentpunkte reduzierte Sensitivität im Vergleich

sen Erreger bedingt ist [120]. Ein lobäres Infiltrat spricht

zu Einzel-PCR.

für eine bakterielle Pneumonie [128], flaue Infiltrate (im
CT: milchglasartig, im Verlauf oft bilateral, retikulo

Sind Schnelltests empfehlenswert?

nodulär, mit Konsolidationen) sprechen eher für

Antigenbasierte Influenza-Schnelltests sind kosten-

COVID-19 oder andere Viren (Abb. 1) [121–127].

günstig (15 Taxpunkte), haben aber eine hohe falsch
zum Influenza-Ausschluss [120]. Auch für COVID-19

Wie oft kommt es bei Influenza zur Pneumonie
(«bakterielle Superinfektion»)?

sind neu Schnelltests verfügbar [310, 345], die SARS-

Vermutlich bei etwa 1:200 der jungen und 1:40 der älte-

CoV-2-spezifische Proteine im Nasopharyngealabstrich

ren Personen [120], oft in der ersten Woche der Symp-

nachweisen. Das Ergebnis liegt bereits nach 15–20 Mi-

tome und klinisch schwierig von alleiniger Influenza

nuten vor. Insgesamt erreichen Antigentests nicht die

unterscheidbar (Leukozytose [130, 131] und CRP-Erhö-

Sensitivität der PCR-Tests: Sind wenig Viren im Ab-

hung [132] sind nicht zuverlässige Parameter). Alarm-

strich vorhanden, kann ein Infekt verpasst werden –

zeichen sind Atemnot, erhöhte Atemfrequenz, Hypo-

ein negativer Schnelltest schliesst COVID-19 also nicht

xie und Sepsis. Über 50% werden hospitalisiert und die

aus. Andererseits eignen sich Schnelltests, falls positiv,

Mortalität könnte >5% betragen [26, 129].

negative Rate von >50% und eignen sich folglich nicht

um infektiöse Personen rasch zu erkennen und so die
Dauer ihrer Infektiosität abzukürzen [311].

Ist bei Verdacht auf Pneumonie eine weitere
Diagnostik sinnvoll?

Wann ist ein Thorax-Röntgenbild oder -CT
sinnvoll?

Bei Risikopatient/-innen oder schwerem Verlauf (Hos-

Bei symptomatischen Risikopatient/-innen oder

allenfalls Urin-Antigentestung auf Pneumokokken

schwerem Verlauf (Dyspnoe, erhöhte Atemfrequenz,

und Legionellen [120, 133].

pitalisation) ist eine Blutkultur sinnvoll [133]. Stationär

verminderte Sauerstoffsättigung). Die wichtigste Difhospitalisierten Patient/-innen sollte direkt ein low-

Wie kommt es zu falsch negativen Influenzaoder COVID-19-Abstrichen?

dose-CT des Thorax erwogen werden [121–127].

Aus mehreren Gründen: 1) Es wurde zu wenig gründ-

ferenzialdiagnose ist die bakterielle Pneumonie. Bei

lich abgestrichen, zum Beispiel, weil es beim Rachen-

Kann ich im Röntgenbild COVID-19, InfluenzaPneumonie und bakterielle Pneumonie
u nterscheiden?

abstrich zu Würgereiz kommt oder der Nasopharyn

Nein. Ein Infiltrat kann nicht eindeutig als viral oder

Nasopharynx, sondern nur noch im Sputum nachweis-

bakteriell interpretiert werden. Der Nachweis von

bar [120]. Grundsätzlich kann kein negativer Test eine

SARS-CoV2 oder Influenzavirus im Nasopharyngealab-

Influenza oder COVID-19 mit Sicherheit ausschliessen

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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Tabelle 2: Aktueller Stand zu COVID-19-Antikörpertests
(modifiziert nach [138]).
Aktueller Nutzen der Antikörper-Tests:

Kann ich zweimal an COVID-19 erkranken?
COVID-19-Reinfektionen kommen vor, allerdings sehr
selten – vermutlich, weil die meisten Erstinfektionen
von einer schützenden Immunität gefolgt sind [315, 316].

–	Sero-epidemiologische Studien
–	Durchgemachte Infektion bestätigen
Noch nicht geeignet für:
–	Akut-Diagnostik von COVID-19
–	Diagnose von asymptomatischen Infektionen
–	Bestätigung, dass eine Person immun ist und nicht in
Quarantäne muss nach COVID-19-Exposition
–	Abschätzung der Infektiosität
–	Selektion von konvaleszenten Plasma Spender/-innen
–	Wirksamkeitsbewertung von künftigen Impfungen

Wieso machen nur wenige Personen schwere
COVID-19-Komplikationen?
Das ist noch immer unklar [139]; am ehesten aufgrund
einer genetischen Prädisposition, zum Beispiel im
angeborenen Immunsystem [317–321]. Resultate einer
ersten genomweiten Assoziationsanalyse (höheres
Komplikationsrisiko bei Blutgruppe A) konnten nicht
bestätigt werden [140, 322, 323].
Schwarze Personen haben in den USA eine deutlich
höhere COVID-19-Sterblichkeit, aber dies hat nicht
u nbedingt ethnische Gründe, sondern ist eher mit

[312]. Im Zweifelsfall Wiederholung des Abstrichs ein

sozioökonomischer Benachteiligung erklärbar [141–

bis zwei Tage später [342] oder – bei COVID-19 – Durch-

143]. Vorherige Infektionen mit endemischen Corona-

führung eines Thorax-CT. Falsch negative Testresultate

viren könnten einen Teilschutz gegen COVID-19 bie-

können heikle Auswirkungen haben, zum Beispiel die

ten, das heisst einen Schutz vor schwerem Verlauf

nosokomiale Verbreitung von COVID-19 auf Zimmer-

[136, 324].

nachbarn, weil der Patient nicht isoliert wurde [134].

Soll ich einen SARS-CoV-2-Antikörpertest
machen?
Der aktuelle Wissensstand und die Indikationen im
Praxis- oder Spitalalltag sind noch immer limitiert

Disclosure statement
OH: Teilzeitanstellung bei ADR-AC GmbH in Bern, die immunologische
Teste u.a. für SARS-CoV-2 durchführt. Alle anderen Autor/-innen: keine
Interessenskonflikte.

(Tab. 2). Falsch-positive Resultate (z.B. aufgrund kürz
licher Erkältung mit einem «endemischen» Corona
virus) scheinen selten. >90% der Personen entwickeln
vermutlich nach COVID-19 Antikörper, die mindestens
Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Philip Tarr
Medizinische
Universitätsklinik,
Kantonsspital Baselland
CH-4101 Bruderholz
philip.tarr[at]unibas.ch

vier Monate persistieren [313, 314]. Ob diese eine Immunität vor erneuter Infektion anzeigen, ist noch immer
unklar [135]. Etwa 10% der Patient/-innen bleiben seronegativ, am ehesten, wenn die COVID-19-Infektion
mild (ambulant behandelbar) war.
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Praktische Ratschläge für direkt betrof fene Gesundheitsfachpersonen.

Wie gehe ich mit der Impfskepsis
meiner Patientinnen und
Patienten um?
Alessandro Diana a,b , Olivia Braillard c , Nadine Eckert d , Johanna Sommer b
Centre de pédiatrie, Clinique des Grangettes, 1224 Chêne-Bougeries; b Unité des internistes généralistes et pédiatres, Faculté de médecine, Université
de Genève, 1211 Genève 4; c Service de médecine de premier recours, Département de médecine de premier recours, Hôpitaux Universitaires de Genève;
d
Bundesamt für Gesundheit, BAG, Abteilung Übertragbare Krankheiten MT, Bern
a

Hintergrund

Zusammenfassung für die Praxis

Trotz breiter Verfügbarkeit von Impfstoffen zum Schutz
vor Masern traten 2018–2019 in mehreren Weltregio
nen, vor allem in Afrika und Asien, Epidemien auf.
Zwischen Januar 2018 und Juni 2019 gab es in der

Europäischen Region der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) rund 170 000 Masernfälle und mehr als 100 ma
sernbedingte Todesfälle, darunter zwei in der Schweiz
[1]. Unter anderem aufgrund dieses globalen Wiederauf
flammens der Masern in den Jahren 2018–2019, erklärte
die WHO die Impfskepsis als eine der zehn grössten
Bedrohungen für die globale Gesundheit [2].

Nach dem weltweiten Wiederaufflammen der Masern
im Zeitraum 2018–2019 hat die WHO im Jahr 2019 die
Impfskepsis zu einer der zehn wichtigsten globalen
Gesundheitsbedrohungen erklärt.
Die Metakognition, ein Zweig der Kognitionswissen
schaften, die das menschliche Denken untersucht,
kann Gesundheitsfachleuten helfen, Skepsis und
Zögern ihrer Patientinnen und Patienten besser zu er
fassen und zu verstehen. Wir schlagen einen Kommu
nikationsansatz mit impfskeptischen Patientinnen
und Patienten vor, der auf der «motivierenden Ge
sprächsführung» basiert. Dieser patientenzentrierte,

Impfskepsis

beziehungsorientierte Ansatz umfasst mehrere

Impfungen sind ein wichtiger Pfeiler der Präventivme

Schritte: das Explorieren von Ansichten und Vorwis

dizin. Jedes Jahr retten Impfungen rund 2,5 Millionen

sen der Patientin/des Patienten über Impfungen auf

Leben, und sie vermeiden ebenso viele Komplikatio

Grundlage von Vertrauen und Empathie, das Heraus

nen verschiedener Krankheiten. Impfungen sind –

bilden von Diskrepanzen, den Aufbau eines Diskurses

nach dem Zugang zu sauberem Wasser – diejenige

zur Veränderungsbereitschaft (change talk), die Be

Intervention der öffentlichen Gesundheit, die am


reitstellung neutraler Informationen unter Ver

meisten Leben rettet [3].

meidung von Konfrontation, und schliesslich die

Trotz dieser eigentlich günstigen Ausgangslage ist aber

Stärkung der Selbstwirksamkeit.

offensichtlich, dass Impfskepsis derzeit zunimmt.
Impfskepsis wird definiert als eine «verzögerte Akzep
tanz bis hin zur Verweigerung von Impfungen, auch
wenn diese breit zur Verfügung stehen». Es handelt
sich um ein komplexes Phänomen, das je nach geo
graphischem, politischem und kulturellem Kontext
variiert und von verschiedenen Faktoren beeinflusst

und 19% denken, sie seien nicht wirksam. Lediglich
10% der Befragten fanden es nicht wichtig, dass Kinder
geimpft werden – wobei ein solcher Anteil Ungeimpf
ter jedoch bereits ausreichen kann, um einen Masern
ausbruch auszulösen [6].

wird, zum Beispiel Vertrauen oder Unterschätzen von
Krankheitsgefahren [4].
In der Regel werden Impfungen von schätzungsweise
70 von 100 Menschen breit akzeptiert. Von den übrigen

Weshalb so viel Skepsis und Zögern
gegenüber Impfungen?

30 sind 28 unentschlossen und 2 sind von ihrer impf

Impfskepsis wird von verschiedenen Faktoren beein

verweigernden Position fest überzeugt [5]. Eine Um

flusst, eine Übersicht gibt die Tabelle 1.

frage in Frankreich zeigte, dass ein Drittel der Bevölke

Gemäss eines Berichts des Wellcome Global Monitor ist

rung der Meinung ist, Impfstoffe seien nicht sicher,

das Vertrauen in Impfstoffe/Impfungen weltweit im All
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Tabelle 1: In der Literatur beschriebene Faktoren, die mit vermehrter Impfskepsis
einhergehen.
Faktoren, die mit vermehrter Impfskepsis einhergehen

schen mit Impfskepsis Beratung und Begleitung anbie
ten zu können.

Wie können wir impfskeptischen Patien
tinnen und Patienten begegnen?

Land mit höherem Einkommen [6]
Höheres Bildungsniveau [6]
Falschinformationen – fake news [7, 8]

Lange Zeit reagierten Gesundheitsfachpersonen bei

Menschlicher «Drang nach Skandal-Nachrichten» [8]
Misstrauen gegenüber Wissenschaft und Gesundheitsfachleuten [6–8]

Impfskepsis mit dem Aufzeigen von Daten und Evi
denz zur Wirksamkeit von Impfungen sowie deren
guter Verträglichkeit und Sicherheit. Trotz dieses gut

gemeinen hoch. Menschen in Ländern mit hohem Ein

gemeinten Ansatzes berichten mehrere Studien, dass

kommen scheinen allerdings ein etwas weniger grosses

rein fachliche Überzeugungsversuche bei vielen Ziel

Vertrauen zu haben [6]. Ein höheres Bildungsniveau

personen oft nicht sehr effektiv sind, ja teils sogar

und bessere wissenschaftliche Kenntnisse sind tenden

einen «Boomerangeffekt» («backfire effect») verur


ziell sogar mit mehr Skepsis gegenüber Impfungen ver

sachen können [15]. Dieses scheinbar paradoxe, in

bunden.

der Kognitionswissenschaft gut bekannte Phänomen

Der Zugang zu Informationen ist daher kein «schützen

äussert sich dadurch, dass sich eigene feste Überzeu

der» Faktor vor Impfskepsis. In der aktuellen «post-

gungen im Angesicht von widersprechenden fakti

faktischen» Ära sind Patientinnen und Patienten, die im

schen Erklärungen verstärken [16]. Wenn ein Glaube

Internet nach Informationen suchen, stets einer Über

einmal fest verankert ist, neigt die oder der Einzelne

lastung, einem «Zuviel» an gefundener Information

unbewusst dazu, diese Überzeugung zu schützen. Bei

ausgesetzt [7]. Menschen neigen zudem zu einem

der weiteren Suche nach Informationen werden nur

gewissen «Drang nach Skandal-Nachrichten», und es

diejenigen Elemente beachtet, welche die eigenen

wurde festgestellt, dass sich falsche Behauptungen

Überzeugungen bestätigen («confirmation bias»). Wenn

sechsmal rascher verbreiten als wahre Informationen

dann eine Fachperson davon abweichende Informatio

[8]. Die Verbreitung falscher Behauptungen in den Me

nen liefert, ist es manchmal viel einfacher, an seinen

dien und im Internet erhöht tendenziell die Akzeptanz

eigenen Überzeugungen festzuhalten, anstatt sie in

solcher alternativer Fakten (Falschinformationen). Und

Frage stellen zu müssen. In solchen Situationen neigen

deren emotionale Wirkung scheint oftmals wichtiger

impfskeptische Personen dazu, die Erklärungen von

als rationale Argumentation zu sein: die «gefühlte»

Fachpersonen teils gar nicht zu verstehen oder als

Wahrheit wird somit zur (einzigen) Wahrheit [8,9].

urteilende Wertung aufzufassen. Dies mindert das


Länder mit niedrigem Einkommen sind nicht etwa vor

Vertrauen und kann, insbesondere wenn die Fach

Falschinformationen geschützt. Auf den Philippinen

person Verärgerung zeigt, sogar dazu führen, dass

zum Beispiel hatte die Einführung eines neuen Impf

abweichende Informationen als Zeichen für eine Ver

stoffs gegen Dengue-Fieber im Jahr 2017 zwar das Leben

schwörungstheorie interpretiert werden [17].

Tausender Kinder gerettet. Der Tod von 19 Kindern an

Andererseits scheint das punktuelle Einbringen von

einer durch die Dengue-Impfung verstärkten Dengue-

persönlichen Geschichten und Anekdoten wirksam zu

Infektion liess jedoch das Vertrauen in die Sicherheit

sein, um die Akzeptanz der Impfung bei impfskepti

aller empfohlener Impfungen von 82% auf 21% im Jahr

schen Personen zu erhöhen [18]. Dies bestätigt einer

2018 sinken. Aus Furcht erhielten seither zu viele Kinder

seits die Rolle von Emotionen bei der Entstehung und

ihre Basisimpfungen nicht mehr, und im Jahr 2019 star

Aufrechterhaltung unserer Überzeugungen, und ande

ben mindestens 477 Kinder an einer Maserninfektion

rerseits die Notwendigkeit, die Dilemmata, vor denen

[10–12].

impfskeptische Personen oft stehen, besser zu verste

Schliesslich neigen Menschen mit mehr Vertrauen in

hen, bevor wir einen rationalen, faktenbasierenden

Wissenschaft und in Gesundheitsfachpersonen dazu,

Ansatz vorschlagen.

Impfstoffe eher als sicher zu betrachten [13]. Die breite
Öffentlichkeit hat nach wie vor grosses Vertrauen in
Gesundheitsfachpersonen, ganz gleich, ob es sich um
Allgemeinmediziner, Kinderärztinnen, Apotheker oder

Metakognition und kognitive
Verzerrungen («cognitive biases»)

andere Gesundheitsfachpersonen handelt, die Präven

Die Metakognition, die vom amerikanischen Psycho

tions- und Informationsarbeit leisten [14]. Indem hier

logen John Flavel begründet wurde, ist die kognitive

ein grundlegendes Vertrauensverhältnis besteht, sind

Wissenschaft, die das menschliche Denken unter

Gesundheitsfachleute in einer guten Position, Men

sucht, die Art und Weise, wie wir überlegen und unsere
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Gedanken konstruieren [19]. Dieser Wissenschafts

Sie verwendet Kommunikationselemente wie etwa

zweig ist daher auch für Gesundheitsfachleute nütz

(reflexive) Reformulierung, offene Fragen, Würdi

lich, um impfskeptische Patientinnen und Patienten

gung (bzw. Wertschätzung) und Zusammenfassun

besser zu verstehen und deren Anliegen und Be

gen, um die Patientinnen und Patienten in einer

fürchtungen zu erfassen. Die Metakognition zeigt

nicht-wertenden, vertrauensvollen, empathischen

uns auch die Mechanismen von logischen Fehlern

Umgebung zu begleiten und um Ambivalenzkon

auf, die wir allzu leicht begehen können. Wir haben

flikte aufzuspüren, und diese zu lösen. Die Fach

bereits den «backfire effect» und den «confirmation

person wird dabei zu einer Art «Reiseführer», sie

bias» erwähnt. Unter den vielen weiteren kognitiven

ermöglicht den Patientinnen und Patienten, Ent


Verzerrungen sei auch der «konzeptionelle Konser

scheidungen für die eigene Gesundheit zu treffen.

vatismus» erwähnt, also der Fehler, eine blosse Hy

Die Technik basiert auf vier Grundprinzipien:

pothese bereits als Tatsache zu betrachten [17]. Wenn

1 Einfühlungsvermögen (Empathie) zeigen: Die Ärz

zum Beispiel von einem wissenschaftlichen Artikel,

tin/der Arzt tritt in eine emotionale Verbindung mit

in dem ein allfälliger kausaler Zusammenhang zwi

der Patientin/dem Patienten, fokussiert sich ohne

schen Masernimpfung und Autismus untersucht

Wertung oder Vorurteile auf die Gefühle und Dar

wird, lediglich der Titel mit der Hypothese gele

stellungen beim Gegenüber und versucht dabei,

sen wird, könnte die Leserin/der Leser (und teils

eine authentische Verbindung und gleichwertige

auch Fachpersonen) darin bereits einen Beweis für

Beziehung auf Augenhöhe (nicht als Autorität) her

einen ursächlichen Zusammenhang sehen, ohne die
Schlussfolgerungen des Artikels gelesen oder ver

zustellen.
2 Herausbilden von innerer Diskrepanz: Nachdem

standen zu haben.

die Ärztin/der Arzt die Darstellungen der Patientin/

Während Angehörige der Gesundheitsberufe norma

des Patienten erkundet (exploriert) und das Ein

lerweise über die jeweils beste Lösung für ihre Patien

verständnis zur Übermittlung von Informationen

tinnen und Patienten nachdenken, besteht der meta

eingeholt hat, sollen Gegenargumente zunächst

kognitive Ansatz in einer Anleitung, sein eigenes

gänzlich vermieden werden. Es sollte versucht wer

Denken zu erforschen. Indem sie sich ihrer Zweifel, Wi

den, gezielt neutrale Informationen zu vermitteln,

dersprüche und auch kognitiven Verzerrungen be

die bei der Patientin/beim Patienten eine Spannung

wusst werden, können die Patientinnen und Patienten

erzeugen zwischen dem bisherigen Geglaubten und

den Veränderungsprozess aus eigenem Antrieb einlei

den neu erhaltenen abweichenden Informationen.

ten. Motivierende Gesprächsführung ermöglicht es,

Ziel dabei ist, dass die Patientin/der Patient mit sich

diesen Ansatz auf Grundlage von Vertrauen und Empa

selbst in Konflikt gerät; es ist dieser Zweifel, der sie/

thie in die Praxis umzusetzen.

ihn dazu bringen kann, die eigene Meinung zu än
dern, solange sie/er sich nicht in eine Richtung ge

Die Technik der motivierenden
Gesprächsführung

drängt fühlt.
3 Vermeiden einer Konfrontation: Zu offensive Ge
genargumente drängen die Patientin/den Patienten

Die motivierende Gesprächsführung ist ein klienten

oft in eine defensive Haltung und verstärken so den

zentrierter Ansatz, der von S. Rollnick und W. Miller

Widerstand. Durch die neutrale Informationsver

für die Behandlung bei Suchterkrankungen entwi

mittlung wird eine Blockade vermieden.

ckelt wurde. In verschiedenen ihrer Bereiche wurde

4 Das Gefühl der Selbstwirksamkeit bestärken: die

sie validiert, wodurch eine Änderung des Gesund

Patientin/der Patient muss sich in den eigenen

heitsverhaltens bestätigt werden konnte. Erst vor

Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung frei und


kurzer Zeit hat sich dieser Ansatz nun auch bei impf

wertgeschätzt fühlen; die Ärztin/der Arzt versetzt

skeptischen Patientinnen und Patienten als wirksam

sich in eine unterstütztende Rolle, und stärkt auf

erwiesen [18,20]. So zeigte eine Studie aus Kanada,

diese Weise die Wahl- und Entscheidungsfähigkeit

dass auf einer Geburtsabteilung die Verwendung von

(«self-efficacy»).

Techniken der motivierenden Gesprächsführung die

Um die Vorgehensweise zu veranschaulichen; die mo

Impfbereitschaft um 20% erhöhte [21].

tivierende Gesprächsführung bedient sich dreier, an

Motivierende Gesprächsführung ist ein patienten

die Erwachsenen-Pädagogik angelehnter Schritte:

zentrierter, beziehungsorientierter Ansatz, der auf

1 Explorieren von Ansichten und Darstellungen:

Zusammenarbeit, Patientenautonomie und der Evo

Die Ärztin/der Arzt beginnt mit der Erkundung der

kation (dem «Wachrufen») eigener Meinungen und

Meinung, des Vorwissens und der Vorstellungen

Lösungen durch die Patientin/den Patienten beruht.

der Patientin/des Patienten über die Impfung.
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Tabelle 2: In der wissenschaftlichen Literatur beschriebene Aspekte der Kommunika
tion, die das Vertrauen in Impfungen und/oder die Impfbereitschaft beeinflussen.
Erhöht das Vertrauen/die Impfbereitschaft

Ändert das Vertrauen/die Impfbereitschaft nicht, bzw. verringert diese sogar

Bereitstellung von Informationen über Impf
nebenwirkungen [27, 28].

Dramatische Fakten und Bilder evozie
ren [13]

zur Kommunikation mit impfskeptischen oder impf
kritischen Patientinnen und Patienten zur Verfügung.
[22–24].

Impfskepsis unter Gesundheitsfach
personen

Sich die nötige Zeit nehmen, um über Impf
stoffe zu sprechen [18]

Ein Bericht des ECDC (European Centre for Disease

Ängste legitimieren [18]

Prevention and Control) bestätigt nicht nur das Vor

Einsatz von Techniken der motivierenden
Gesprächsführung [21].

handensein von Impfskepsis bei Angehörigen der
Gesundheitsberufe, sondern auch, dass einige von
ihnen ganz generell gegen Impfungen sind [25]. Ihre
Bedenken gegenüber Impfungen stellen sich prinzipi

2 Informieren: Die Ärztin/der Arzt gibt (nach Ein

ell als die gleichen heraus wie die der Allgemeinbe

holung des Einverständnisses) der Patientin/dem

völkerung: Angst vor einer Überlastung des Immun

Patienten neutrale, nützliche Informationen. Auf

systems, Nebenwirkungen, Zweifel am Nutzen bzw.

den jeweiligen Vorkenntnissen aufbauend, ohne

an der Wirksamkeit ...

Verwendung von «Fachjargon», und wichtige Wis

Gesundheitsfachpersonen, die wenig Vertrauen in

senslücken füllend.

Impfungen haben, entscheiden sich möglicherweise

3 Erneut Explorieren: Die Ärztin/der Arzt analy

dafür, sich selbst oder ihre Kinder nicht zu impfen, und

siert, wie die Patientin/der Patient die übermittel

sie könnten ihren Patientinnen und Patienten die Imp

ten Informationen aufnimmt, was sie/er darüber

fung weniger empfehlen. Aufgrund ihrer Rolle als Vor

denkt.

bilder können sie durch eine impfkritische Haltung die

Gelegentlich werden diese Schritte mehrmals wieder

Anstrengungen gefährden, das Vertrauen der Öffent

holt (Explorieren-Informieren-Explorieren-Informie

lichkeit in Impfungen zu verbessern [26].

ren-Explorieren). Im Sinne der motivierenden Ge

Die Umsetzung von Strategien im Bildungsbereich zur

sprächsführung ist es entscheidend, zu Beginn des

Verbesserung des Wissens bei Gesundheitsfachperso

Gesprächs die Patientin/den Patienten selbst sprechen

nen in Ausbildung sollte daher ein Ziel und zentrales

zu lassen sowie am Ende das Wort zurückzugeben –

Anliegen medizinischer Institutionen und Organisa

und damit die Entscheidungsbefugnis.

ionen der öffentlichen Gesundheit sein. Dabei muss

Schauen wir uns ein Beispiel aus der Praxis an. Laura,

auch genügend Platz sein, die bei Fachpersonen vor

in Ausbildung, geht zur Untersuchung in die Arztpra

handenen Bedenken gezielt zu erörtern.

xis, um ein Gesundheitszeugnis für ihre bevorste
hende Arbeit mit Kleinkindern zu erhalten. Am Ende
der Konsultation überprüft die Ärztin/der Arzt ihren

Schlussfolgerung

Impfstatus (siehe Interview Laura – Arzt im Anhang an

Von der WHO als eine der zehn grössten globalen Ge

die Online-Version dieses Artikels):

sundheitsbedrohungen eingestuft, ist Impfskepsis ein
Thema, bei dem heute jede Gesundheitsfachperson an

Welches Vorgehen bewährt sich bei
impfskeptischen Patientinnen und
Patienten?

gemessen reagieren können sollte.
Ein metakognitiver Ansatz hilft nicht nur, die zöger
liche Haltung einiger Patientinnen und Patienten zu
verstehen, sondern auch, mit dieser auf gute Weise

Die wissenschaftliche Evidenz zu Kommunikations

umzugehen.

aspekten, die das Vertrauen in Impfungen und/oder die

Der Kommunikationsansatz, den wir für den Umgang

Impfbereitschaft beeinflussen, ist in Tabelle 2 zusam

mit Impfskepsis vorschlagen, basiert auf der motivie

mengefasst.

renden Gesprächsführung. Das primäre Ziel dieses An

Auf der Basis der aktuell verfügbaren wissenschaft

satzes besteht nicht darin, impfskeptische Patientin

lichen Evidenz sowie unserer persönlichen Erfahrung

nen und Patienten zu korrigieren, sondern ihnen

schlagen wir die in Tabelle 3 dargestellten Ansätze für

zuzuhören und sie zu verstehen.

den Umgang mit impfskeptischen Patientinnen und

Schliesslich sollte daran erinnert werden, dass es auch

Patienten vor.

unter Gesundheitsfachpersonen Impfskepsis gibt. Die

Mehrere internationale Organisationen stellen spezi

Stärkung des Vertrauens unter den Angehörigen der

fische Ressourcen für Angehörige der Gesundheitsberufe

Gesundheitsberufe — insbesondere durch spezifische
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Tabelle 3: Vorgeschlagener Ansatz (und zu vermeidende Fallstricke) beim Umgang mit impfskeptischen Patientinnen und Patienten.
Vorgeschlagene Ansätze bei impfskeptischen Patientinnen und Patienten
Vorgehen

Beispiele

Sich für die Beratung Zeit nehmen, um die oft als schwierig empfundene
Situation entspannt und nicht-wertend in einem Klima des Vertrauens anzu
gehen.

«Impfungen sind ein wichtiges Thema, wären Sie bereit, sich ein paar Mi
nuten Zeit zu nehmen, um darüber zu sprechen?»

Es ist häufig ungünstig, wenn man über «die Impfungen» im Plural spricht.
Hingegen bewährt es sich, einzelne Impfungen individuell zu besprechen, je
nach Priorität. Sie sind schliesslich so unterschiedlich voneinander wie Me
dikamente.

«Es gibt viele Impfstoffe. Welcher ist derjenige, den Sie am meisten hin
terfragen oder der für Sie am wichtigsten wäre?»

Befürchtungen, Ängste und Erfahrungen ergründen – und legitimieren.

«Welche Befürchtungen haben Sie bezüglich dieses Impfstoffs? …wenn
man diese Information hier liest, ist es eigentlich nur verständlich, dabei
Angst zu entwickeln.»

Wertschätzung des Engagements der Patienten/Eltern für ihre Gesundheit.

«Ihre Gesundheit/die Gesundheit Ihres Kindes ist Ihnen ganz wichtig.»
«Sie haben sich die Zeit genommen, herauszufinden, was das Beste ist,
und mit mir darüber zu diskutieren.»

Herausbilden von Diskrepanzen: einen Diskurs des Wandels (change talk)
herbeirufen und somit Aufbau von Veränderungsbereitschaft.

«Auf einer Skala von 0 bis 10, wie sicher sind Sie, dass dieser Impfstoff
gefährlich ist?»
– Weshalb X und nicht 9 (eine höhere Zahl)?
– Was würde diese Zahl weiter senken?»

Bereitstellung von Informationen in angemessener Weise durch:
– Explorieren des Wissens der Patientin/des Patienten
– um Erlaubnis bitten
– Bereitstellung gezielter Informationen auf Wunsch der Patientin/des
Patienten
– E xplorieren des bisherigen Verständnisses und wie dadurch die Situation
(neu) eingeschätzt wird
Sie können je nach Bedarf ein Informationspaket zur Verfügung stellen.
Stellen Sie sich für weitere Diskussionen zur Verfügung.

«Sie fürchten sich vor den Nebenwirkungen dieser Impfung. Was wissen
Sie daüber?»
«Wären Sie einverstanden, wenn ich Ihnen zu diesem Thema einige Infor
mationen gebe?»
«Was denken Sie über diese Informationen? Wie verändern sich dadurch
Ihre Ansichten?»

Unerwünschte Impferscheinungen antizipieren und benennen (je nach
b estehenden Ängsten und Impfstoff)
– Schmerz bei Injektion
– Fieber*

«Sie werden kurz einen Schmerz am Einstichort haben, aber wir schauen,
dass wir eine möglichst schmerzarme Technik verwenden.»
«Fieber nach einer Impfung ist etwas Häufiges, ich gebe Ihnen hier Infor
mationen, was Sie in diesem Fall tun können.»

Geben Sie Ihrer Patientin/Ihrem Patienten Zeit zum Nachdenken, Verände
rungen kommen oft nicht sofort.

«Ich schlage vor, Ihnen einen Moment Zeit zu geben, um über all das nach
zudenken, was wir gerade besprochen haben, und uns in zwei Wochen
erneut zu treffen, um eine Bilanz der Situation zu ziehen. Was halten Sie
davon?»

Zu vermeidende Fallstricke
– Bei Eltern Schuldgefühle hervorzurufen
– Die Informationen, Erfahrungen und Ängste, welche die Patientinnen oder
Patienten (erhalten) haben, abzulehnen
– Die Patientin/den Patienten zu unterbrechen
– Die Diskussion zwischen «Pro» und «Kontra» zu polarisieren

«Sind Sie sich dem Risiko, dem Sie Ihr Kind aussetzen, bewusst?»
«Es ist absurd, dieser Geschichte Glauben zu schenken, wenn zahlreiche
wissenschaftliche Studien die Sicherheit von Impfstoffen bewiesen
haben.»
«Ich kann dem was Sie da sagen nicht zustimmen, jedes Jahr retten
Impfungen weltweit 2 Millionen Leben.»

* Informationen auf Englisch für die Beratung von Eltern: https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/index.html

Schulungen zum Thema Impfskepsis — ist eine aus
schlaggebende Strategie, die jedes Land mit grösster
Zielstrebigkeit verfolgen sollte, weil Gesundheitsfach
personen das Vertrauen und Potenzial haben, die Ent
Korrespondenz:

scheidungen ihrer Patientinnen und Patienten zu be

Dr méd. Alessandro Diana

einflussen.

Centre de pédiatrie
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Prävention mit E videnz in der Arztpraxis

PEPra: für Prävention in der
Grundversorger-Praxis
Barbara Zosso a , Carlos B. Quinto b , Stefan Neuner-Jehle c , Barbara Weil d
Wiss. Mitarbeiterin / Projektleiterin Abteilung Public Health / Gesundheitsberufe, FMH;
Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe;
c
Chefredaktor PHC, Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin, Universität und Universitätsspital Zürich;
d
Leiterin Abteilung Public Health / Gesundheitsberufe, FMH
a

b

Mit dem von der FMH und weiteren Partnern getragenen und von der Stiftung
Gesundheitsförderung Schweiz unterstützten Projekt «PEPra – Prävention mit
Evidenz in der Arztpraxis» soll bis 2024 ein koordiniertes Gesamtpaket für Präven
tion in der Arztpraxis geschaffen werden.
«Prävention ist ein wichtiges Thema bei der medizini

Patientinnen und Patienten zu Verhaltensänderungen

schen Betreuung in der Grundversorgerpraxis. In jeder

oder zu anderen präventiven Massnahmen moti

zweiten Konsultation geht es um Übergewicht, Dia

vieren, sie beraten und unterstützen, und so einen

betes, Atemwegserkrankungen oder Suchtverhalten.

wichtigen Beitrag zur Reduktion von vermeidbaren

Aber es sind oft schwierige und frustrierende The

Krankheiten leisten. Prävention ist Teil der ärztlichen

men.» So oder ähnlich äussern sich viele Grundversor

Tätigkeit [4]. Sie kann und darf nicht komplett an

gerinnen und Grundversorger zum Thema Prävention

andere Stakeholder delegiert werden, zumal die Glaub

in der Arztpraxis [1]. Dafür, dass die Themen oft als

würdigkeit der Ärzteschaft und der Rahmen der

schwierig oder frustrierend empfunden werden, gibt

Arztpraxis sehr günstige Voraussetzungen für die Prä

es mehrere Gründe. Erstens: Präventive Massnahmen

ventionsarbeit schaffen. Aus diesem Grund engagiert

zielen meist auf die Reduktion von Risikofaktoren und

sich die FMH im Rahmen des Projekts PEPra.

auf die Stärkung von Schutzfaktoren, die beide oft nur
über Verhaltensänderungen zu erreichen sind. Verhal
tensänderungen zu erreichen ist insofern schwierig,

Was braucht es also?

als dass sie untrennbar mit der Motivation des Pa

Damit Grundversorgerinnen und Grundversorger

tienten oder der Patientin verbunden sind und mit

zusammen mit den medizinischen Praxis-Fach


Rückschlägen und Misserfolgen einhergehen [2]. Sie

personen (Medizinische/-r Praxisassistent/-in [MPA] /

benötigen entsprechend Geduld von allen Seiten.

Medizinische/-r Praxiskoordinator/-in [MPK]) Präven

Zweitens braucht die Beratung in Zusammenhang


tion in der Praxis auch umsetzen können, gilt es, sich

mit Prävention Zeit – und diese wurde für die ärztliche

den eingangs genannten Schwierigkeiten anzuneh

Konsultation durch die bundesrätlichen Tarifeingriffe

men. Auf struktureller und finanzieller Ebene müssen

limitiert. Drittens gibt es zwar spezifische Tools, die in

Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Präven

der Konsultation unterstützend eingesetzt werden

tion in der Arztpraxis ermöglichen und begünstigen.

können [3], sie sind aber oft nicht bekannt oder nur

Die Verbesserung dieser Rahmenbedingungen ist ein

mit aufwändiger Suche auffindbar. Dasselbe gilt für

zentrales Anliegen von Fachgesellschaften und Ärzte

vor- und nach
gelagerte Angebote im Bereich Prä

vereinigungen, dem auf politischer Ebene (noch) nicht

vention wie zum Beispiel Bewegungsförderungsange

genügend Gehör geschenkt wird. Der Ärzteschaft und

bote, Rauchstoppberatungen oder Suchtberatungs

den medizinischen Praxis-Fachpersonen muss ausser

angebote.

dem ein adäquates Instrumentarium zur Verfügung

Trotz dieser Herausforderungen hat Prävention in der

stehen. Das Projekt PEPra nimmt sich dieser zweiten

Arztpraxis Potenzial: Jene 75–80% der Schweizer Bevöl

Bedingung an: Zusammen mit der Ärzteschaft und den

kerung, die mindestens einmal jährlich eine Arztpra

medizinischen Praxis-Fachpersonen wird ein koordi-

xis aufsuchen, können auf Präventionsthemen ange

niertes Gesamtpaket für Prävention in der Arztpra-

sprochen werden. Ärztinnen und Ärzte können ihre

xis geschaffen.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2020;20(12):388–390

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

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

389

Arbeitsalltag

Was bietet PEPra?

kann als generisches Element betrachtet werden. Die
Wirkung der «Motivierenden Gesprächsführung»

Mit PEPra wird kein neuer Ansatz entwickelt, vielmehr

wurde in über 200 kontrollierten Studien untersucht.

baut das Angebot auf den bereits bestehenden und

Dass sie wirksamer ist als Standardinterventionen,

erprobten, von der Ärzteschaft entwickelten nationa

konnte auch bei kurzen Gesprächen (<10 Minuten)

len Programmen und Ansätzen für Prävention in

nachgewiesen werden [12]. In Kombination mit dem

der Arztpraxis auf. Dazu gehören insbesondere das

Ansatz des vom KHM entwickelten «Gesundheitscoa

«Gesundheitscoaching» des Kollegiums für Hausarzt

chings» wird das MI im Rahmen von PEPra als ein

medizin (KHM), das Programm «Frei von Tabak», das

generisches Fortbildungsmodul für die Prävention in

von Unisanté angebotene Programm «Paprica», die

der Arztpraxis aufgebaut und positioniert. Ein weite

beiden von der FMH entwickelten Programme «Krise

res generisches Element stellen die EviPrev-Empfeh

und Suizid» und «Früherkennung Risikokonsum Alko

lungen dar, die aufzeigen, bei welchen Patientinnen

hol», sowie die «EviPrev-Empfehlungen» des gleich

und Patienten zu welchem Zeitpunkt gestützt auf die

namigen Vereins. PEPra versucht dabei die Themen

vorliegende wissenschaftliche Evidenz welches Prä

stränge, in denen viele dieser Programme konzipiert

ventionsthema angesprochen werden soll. Zusammen

sind, zu verbinden und durchlässig zu gestalten. Die

mit weiteren Kommunikations- und Beratungstechni

Träger dieser Programme sind aktiv in die Entwicklung

ken wie dem «Shared Decision Making» und der Kom

eingebunden. Ergebnisse aus den bisherigen Evaluatio

munikation von Nutzen und Risiken sind sie Gegen

nen der entsprechenden Programme werden dabei

stand eines weiteren generischen Moduls. Ergänzt

berücksichtigt, ebenso wie die Ergebnisse weiterer


wird das Fortbildungsangebot durch themenspezifi

einschlägiger Umfragen und Studien zu den Bedürf

sche Module [13], bei denen bewährte Interventions-

nissen der Ärzteschaft bezüglich Prävention in der

und Beratungsmethoden sowie konkrete Tools zum

Arztpraxis [2, 5–10].

jeweiligen Thema im Zentrum stehen. In den Fortbil

Das koordinierte Gesamtpaket besteht aus vier Pro

dungen wird systematisch das «Was» (Theorie, wissen

dukten (Abb. 1):

schaftliche Erkenntnisse) mit dem «Wie» (Kommuni

Kernelement sind modulare Fortbildungen (Teilpro

kations- und Beratungsmethoden, Haltungen, Tools

jekt 1) für Grundversorgerinnen und Grundversorger

etc.) verknüpft und ein Praxisbezug hergestellt. Das

und medizinische Praxis-Fachpersonen («Praxis als

Fortbildungsangebot zielt somit auf die Vertiefung von

Team»). Dabei kommt dem «Motivational Interview»

Kompetenzen in den Bereichen, die so oft als schwierig

(MI) als klientenzentriertem Beratungsansatz mit dem

empfunden werden: Das Ansprechen einer Thematik,

Ziel, intrinsische Motivation zur Verhaltensänderung

das Motivieren, das Unterstützen und das Begleiten

aufzubauen, eine zentrale Bedeutung zu [11]. Die «Moti

von Patientinnen und Patienten. Die Fortbildungs

vierende Gesprächsführung» nimmt in all den oben

module werden ab 2022 in vier Kantonen in Form von

genannten Programmen eine zentrale Rolle ein und

Pilotprojekten getestet.

Abbildung 1: Das PEPra-Gesamtpaket mit seinen vier Produkten/Teilprojekten. Die Pfeile symbolisieren das Zusammenspiel der verschiedenen Bereiche
und Produkte.
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Steckbrief zum Projekt «PEPra – Prävention mit Evidenz in der Praxis»

Fazit
Prävention in der Arztpraxis ist und bleibt anspruchsvoll.

Kontext:

Nationale Strategie nicht übertragbare Krankheiten
(NCD-Strategie), Massnahmenbereich 2 «Prävention in der
Gesundheitsversorgung (PGV)»

Projektförderung:

Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz (GFCH), Fonds
«Prävention in der Gesundheitsförderung» (PGV), im Rahmen
einer «direkten Zusammenarbeit» GFCH/BAG – FMH»
(komplementär zur proaktiven Projektförderung)

dizinischen Praxis-Fachpersonen in dieser Arbeit unter

Projektträger:

FMH

kann. Die Nachhaltigkeit aber hängt wesentlich davon ab,

Trägerschaftspartner:

Kollegium für Hausarztmedizin (KHM), Unisanté, Praxis
Suchtmedizin Schweiz, Verein EviPrev, Konferenz der
Kantonalen Beauftragten für Suchtfragen (KKBS), Verband
medizinischer Praxis-Fachpersonen (SVA) / Association
romande des assistantes médicales (aram)

ob es parallel dazu gelingt, auch die verhältnispräventiven

Mit dem im Rahmen des Projektes zu schaffenden koordi
nierten Gesamtpaket sollen die Ärzteschaft sowie die me
stützt werden. Die Projektevaluation wird zeigen,
inwiefern das Projekt diesem Anspruch gerecht werden

Bedingungen – die angesprochenen strukturellen und fi
nanziellen Rahmenbedingungen – zu verbessern. Dieser
politischen Arbeit nimmt sich die FMH weiterhin an.

Projektdauer:

2020–2024

Finanzierung GFCH:

CHF 1,725 Mio. (inkl. Evaluation)

Gesamtbudget:

ca. CHF 2,2 Mio. (exkl. FMH-interne Ressourcen ausserhalb
Projektleitung)

Hinweis

Evaluation:

Interface & IHAM & CC Luzern

Pilotkantone:

Basel-Stadt, Freiburg, St. Gallen, Luzern

Dieser Artikel erscheint zeitgleich in der Ausgabe 49 der Schweizerischen Ärztezeitung.
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Als weiteres Produkt wird eine einschlägige Informa
tionsplattform für Prävention in der Arztpraxis ge
schaffen (Landing-Page). Die Landing-Page dient als
Zugang für Anwender zu PEPra und umfasst vorläufig
die Themen der Programme, auf denen PEPra aufbaut,
ist aber so konzipiert, dass laufend weitere Themen in
tegriert werden können. Die Landing-Page wird insbe
sondere Tools, Leitfäden und Empfehlungen enthalten,
die mit wenigen Klicks aufgefunden und im Praxi
salltag im direkten Gespräch mit den Patientinnen
und Patienten verwendet werden können. Sie dient
auch als E
 inschreibeplattform für PEPra-Fortbildun
gen. Die Umsetzung erfolgt im 2021.
Gerade weil die Zeit in Konsultationen begrenzt ist
und Verhaltensänderungen Zeit benötigen, kann es oft
sinnvoll sein, Patientinnen und Patienten zu motivie
ren, bestehende Angebote im Bereich Prävention in- und
ausserhalb der Gesundheitsversorgung (Rauchstoppbe
ratung, Bewegungsförderungsangebote, Suchtberatung
Korrespondenz:

etc.) in Anspruch zu nehmen. Im Rahmen des Teilpro

FMH

jektes 4 erstellen die Pilotkantone Übersichten über

Abteilung Public Health /
Gesundheitsberufe
Nussbaumstrasse 29
Postfach
CH-3000 Bern 16
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die bestehenden vor- und nachgelagerten Angebote
in ihrer Region (oder entwickeln t eilweise bestehende
Übersichten weiter) und stellen sie wenn möglich auf
der Landing-Page zur Verfügung.
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Skill-Training Folge 11

Entspannung in der Gruppe
Pierre Loeb
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, spez. Psychosomatische Medizin SAPPM, Senior Editor PHC

Die Intervention
«Wären Sie interessiert an einer Gruppe teilzunehmen,

Skill-Trainings

in der Sie mit etwa fünf bis sechs weiteren Patientin-

In der Skill-Training-Reihe von Primary and Hospital

nen und Patienten Angst-, Schlaf- und Stressprobleme

Care möchten wir einfache Kommunikationshilfen

angehen und eine Entspannungstechnik [1] erlernen

für den Alltag vorstellen, die jedem Hausarzt, jeder

würden? Die sechs circa anderthalbstündigen Sitzun-

Hausärztin in der Sprechstunde helfen, die psycho-

gen finden wöchentlich statt – mit Ausnahme der

somatisch-psychosoziale Achse näher zu verfolgen.

Schulferien. Diese Gruppentherapie kann über die

Feedbacks und Fragen zu dieser Serie sind willk

Krankenkasse abgerechnet werden.»

ommen in der Kommentarfunktion unterhalb des
Textes in der Online-Version des Artikels auf primaryhospital-care.ch.

Die Indikation

2014 wurde bereits eine erste Serie des Skill-Trai-

Funktionelle Störungen und Erschöpfungszustände
sind in der Hausarztmedizin enorm häufig. Natürlich
muss vorab eine gründliche Abklärung mit klinischem
Status und Labormedizin erfolgen. Aber dann wäre

nings publiziert. Sie finden sie im Archiv (primaryhospital-care.ch/archiv), indem Sie in der Volltext
suche den Namen des Autors Pierre Loeb und «skill»
eingeben.

anstelle von Antidepressiva oder Benzodiazepinen
eine Psychoedukation, gekoppelt mit einem Entspannungsverfahren indiziert. Selbstverständlich können

Gedankenkreisen zu befreien und gar eine Art Trance

Sie Ihre Patienten dazu einer Psychologin zuweisen,

erfahren. Alle diese Techniken werden kostengünstig

doch ich plädiere stark dafür, dass dies gleich beim

in einer Gruppe erlernt und sollen zuhause regelmässig

Hausarzt oder der Hausärztin erfolgen soll. Der Weg,

geübt werden. Die meisten Patienten erfahren dabei

ein solches Verfahren aufzunehmen, ist beim eigenen

eine erfüllende Beruhigung, Entschleunigung, entwi-

Hausarzt viel direkter und vertieft die Arzt-Patient-

ckeln ein besseres Körperverständnis und lernen, ihre

Beziehung ungemein. Und dann kommt dazu, dass

funktionellen Störungen besser von aussen zu beob-

solche Gruppensitzungen auch für den Hausarzt eine

achten, ohne jedes Mal in Panikstimmung und eine

der besten Burnout-Prophylaxen darstellen, kann er

schwierige Weiterabklärungs-Spirale zu geraten. Dies

doch dabei selbst herunterfahren, wenn er eine solche

birgt auch für die Krankenkasse ein bedeutendes Spar-

Entspannung in seiner Praxis anbietet.

potenzial. Nicht jeder Patient profitiert gleich oder übt
auch nach Abschluss der Therapie weiter. Doch sehr
viele erkennen, dass es ihnen während der Gruppen-

Die Theorie

therapie besser ging und nehmen nach einer gewis-

Psychoedukation, gekoppelt mit einem Entspannungs-

sen Zeit die Entspannung wieder auf, oder besprechen

verfahren, ist ein bewährtes ärztliches Heilverfahren.

mit der Hausärztin die Gründe, die zum Abbruch oder

War es früher Autogenes Training (AT) nach Schultz,

Weglassen der Entspannung geführt haben. Die Haus-

dann Progressive Muskelrelaxation (PMR) nach Jakob-

ärztinnen und Hausärzte profitieren – wie oben bereits

son oder das heute weit verbreitete und gut belegte

erwähnt – zweifach: Einerseits lernen sie in dieser

Aufmerksamkeitstraining (Mindfulness-Based Stress

Gruppentherapie ihre Patienten zusätzlich von einer

Reduction, MBSR) nach Jon Kabat-Zinn, so haben alle

anderen Seite kennen und erleben auch ihre Ressour-

diese Techniken gemein, dass die Patientinnen und

cen im Sozialverhalten, die sie in der weiteren Behand-

Patienten unter Anleitung eines Therapeuten oder ei-

lung und Unterstützung sehr gut e
 insetzen können.

ner Therapeutin lernen, sich zu entspannen, nach in-

Andererseits unterbricht ein solcher Gruppenkurs den

nen zu schauen, ihren Atem zu beobachten und versu-

hausärztlichen Alltag und erlaubt, eine gute Stunde

chen ihren Kopf von ständigem Denken und

auch für sich zu schauen und mitzuentspannen.
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der Herzübung sprach ich vom Rhythmus, der Harmo-

MEMO
zur Grundstufe des AUTOGENEN TRAININGS
CHECK-UP
Körper bequem lagern, sobald bereit: Augen schliessen, Alltag verlassen, ganzen Körper
Schritt für Schritt wahrnehmen und entspannen. «Mein Körper ist mein treuster Begleiter
durch mein Leben».
VOLLKOMMENE RUHE
Ich – Jetzt – Da; entspannt und abgelöst vom Alltag, zu-frieden, zuversichtlich, geborgen;
ganz bei mir: ich nehme meinen Körper und mich als Ganzes wahr. Vollkommene Ruhe.
BEIN UND ARM – SCHWER UND WARM
Ganzer Körper schwer und warm. (Schwere für «Chassis», Knochen, Sehnen →
Muskelentspannung; Wärme für Emotionen, Gefühle, Lebensfluss → Gefässe öffnen,
Durchblutung steigern). Grounding.
«ES» ATMET RUHIG UND FREI
Vertrauen in Selbstregulierung und optimale automatische Steuerung der Körper
funktionen; staunen, be-wundern, Atem der Lebens-Energiespender, Be-leben,
durchströmen, singen, fliessen lassen.

Variante:

HERZ RUHIG UND GLEICHMÄSSIG
ATEM UND HERZ – RUHIG UND REGELMÄSSIG

Rhythmus – kosmische Ordnung; mein eigener Rhythmus in einer sich stets verändernden Umwelt, Harmonie vs. Disharmonie, Eigenverantwortung/Mitverantwortung.
Geben und Nehmen. Sharing.

nie im Körper, aber auch im sozialen Umfeld. Das Herz
berührt uns zentral, wir spüren eine Verantwortlichkeit, und mit den Armen als «Verlängerung vom Herzen» regulieren wir das Geben und Nehmen. Bei der
Bauchübung sprach ich über das eigentliche physikalische Zentrum unseres Körpers, und von der alten Erfahrung unseres Plexus solaris als Zentrum des vege
tativen Nervensystems, vom «Bauchgefühl» und der
Intuition. Und erst zum Schluss folgt unser heutzutage
stark strapaziertes oder überfordertes Nervenzentrum,
unser Kopf, der ständigen Anforderungen, Signalen,
Nachrichten, bildlichen, symbolischen und elektronischen Inputs ausgesetzt ist. Meine spontanen, oft auf
die jeweiligen Patientensituationen gemünzten Ausführungen lösten kleine Diskussionen in der Gruppe
aus und lassen sich ganz einfach zu psychoedukativen
Aussagen mit wichtigen gesundheitsrelevanten Implikationen erweitern. Die Patienten schätzten diesen
Raum zur Diskussion und äusserten in der ganz speziellen Gruppenintimität ihre Sorgen, Ängste und Fragen.

Die Übung
Ich kann es jedem Hausarzt/jeder Hausärztin nur emp-

PLEXUS SOLARIS – STRÖMEND WARM
Hara, Plexus solaris, Sonnengeflecht, Mitte, Zentrum (Buddha); Überleben, Durchsetzen, «gesunder Egoismus», gesunder Kern, innere Stimme: «Ich bin auf meinem Weg».
«Ich bin ich», «Ich schaff’s»

fehlen – schon zur eigenen Psychohygiene – solche

STIRN ANGENEHM FRISCH
PLEXUS UND STIRN ANGENEHM

druckprobleme oder Diabetescompliance im Vorder-

Variante:

Abstand, Distanz, Übersicht und Überblick gewinnen. Kühlen Kopf und Ruhe bewahren,
«überschlafen». Aus der Problemebene heraustreten.

Entspannungskurse anzubieten. Die Gestaltung der
psychoedukativen Inputs obliegt ganz Ihren Präferenzen. Oder Sie lassen sie ganz weg. Stehen mehr Blutgrund, können Sie auch diese in Ihrer Gruppe
ansprechen. Sie sind völlig frei.
Wagen Sie es doch einmal, eine Gruppe von Patienten
zusammenzunehmen, finden Sie einen passenden

EIGENER VORSATZ

Abendtermin, zum Beispiel nach 17 Uhr. Haben Sie an-

Weiter viel Erfolg damit.
Abbildung 1: Diese Zeilen sind eine Erinnerung und eine Gedankenstütze – gedacht für
die Leute, die am Kurs teilgenommen haben.

fangs Mühe und trauen sich die Psychodynamik einer
Gruppe nicht allein zu, fragen Sie einen Psychotherapeuten, ob er als Co-Therapeut die ersten Gruppen
mitgestaltet, oder besprechen Sie Ihre ersten Gruppenerfahrungen mit einem erfahrenen Supervisor. Ich
verspreche Ihnen, solche Gruppen sind kurzweilig,

Die Geschichte

machen viel Spass und bringen allen etwas – Ihnen
selbst, den Patienten und den Krankenkassen.

Ich habe über Jahre Autogenes Training unterrichtet
und dabei ein ganzes Tutorium entwickelt. Zu jeder
Übung habe ich einen kleinen Input gemacht (Abb. 1):
Korrespondenz:

Die Schwereübung habe ich unserem Bewegungsappa-

Dr. med. Pierre Loeb

rat, unserer «Hardware» gewidmet. Bei der Wärme-

Facharzt für

übung ging es um Blut, die Durchströmung, den Flow

A llgemeinmedizin FMH,
spez. Psychosomatische

in alle Körperwinkel, als Prävention von Durchblu-

Medizin SAPPM

tungsstörungen, Blockierungen, Krämpfe im gesam-

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

ten Körper. Bei der Atemübung kam die «Beseelung»
hinzu, aber auch der erste und der letzte Atemzug. Bei
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