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EDITORIAL

In eigener Sache

PHC im Wandel
Stefan Neuner-Jehle a , Matthias Scholer b
a

Chefredaktor Primary and Hospital Care; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin, Zürich; b Leitender Chefredaktor EMH

Liebe Leserinnen, liebe Leser

EMH mit und kennt sich rund um die Produktion des
PHC bereits bestens aus. An der Zürcher Hochschule

Die Welt ist im Wandel. Und so auch wir von Primary

für Angewandte Wissenschaften hat Jasmin Borer zu-

and Hospital Care (PHC). In diesem Jahr kommt es bei

vor Angewandte Sprachen studiert mit dem Fokus aufs

der Redaktion und im Verlagsteam des Schweizeri-

Übersetzen und multimodaler Kommunikation und

schen Ärzteverlags EMH zu einigen personellen Neue-

hatte unter anderem als International Coordinator

rungen.

bei der Fachhochschule Nordwestschweiz gearbeitet.

Wir freuen uns sehr, dass Dr. med. Alexandra Röllin

Dadurch bringt Frau Borer eine bunte Mischung aus

unserer Redaktion beigetreten ist und somit mehr Di-

Praxiserfahrung und theoretischem Wissen mit für

versität ins Redaktionsteam bringt. Als Mitinhaberin

ihre neue Aufgabe.

einer Gruppenpraxis in der Stadt Bern mit langjähriger

Ausserdem gibt es einen Wechsel im Redaktions

praktischer Erfahrung als Hausärztin und als begeis-

sekretariat. Eveline Maegli ist seit Januar 2021 als

terte Lehrärztin für das BIHAM engagiert sich Alexan-

Redaktions
assistentin für PHC tätig. Frau Maegli

dra Röllin für eine breite und starke medizinische

bringt jahrelange Erfahrung als Redaktionsassistentin

Grundversorgung auf Augenhöhe mit den Patientin-

bei EMH mit und hatte bereits von 2017 bis 2018 für das

nen und Patienten. Sie sieht sich als Schulmedizinerin

PHC gearbeitet. Wir freuen uns sehr, Frau Maegli wie-

mit einem kritischen und offenen Geist und hält Ge-

der mit an Bord zu haben. Damit übernimmt sie die

sprächsführung und Kommunikation für wichtige

Position von Maria João Brooks, die intern zu anderen

Grundpfeiler ihrer täglichen Arbeit. Durch Ihre Mitar-

Zeitschriften von EMH gewechselt hat. Wir danken

beit bei pharma-kritik und infomed-screen (Infomed

Frau Brooks an dieser Stelle herzlich für ihr Engage-

Verlag) dürfte ihr Name dem einen oder anderen Leser

ment und ihre Arbeit bei PHC.

von PHC bereits bekannt sein. Frau Röllin übernimmt

An diesem Punkt möchten wir auch Dr. med. Natalie

die Vakanz, die durch den Abgang aus eigenem Wunsch

Marty für ihre langjährige Mitarbeit ganz herzlich

von Dr. med. Monika Büttiker entstand. Wir danken

danken, die sie mit viel Herzblut und Kreativität geleis-

Frau Büttiker an dieser Stelle für ihre wertvolle Mitar-

tet hat. Seit der Gründung hat sie den Schweizerischen

beit.

Ärzteverlag EMH massgeblich geprägt und wesentlich

Veränderungen hat es ebenfalls im Verlagsteam gege-

dazu beigetragen, EMH innerhalb der Schweizerischen

ben. Dr. med. Nadja Pecinska betreute seit 2016 mit viel

Ärzteschaft zu positionieren. Als Publizistische Leite-

Expertise als Managing Editorin die Zeitschrift Pri-

rin und Geschäftsleitungsmitglied hat sie die verschie-

mary and Hospital Care. Nun stellt sie sich neuen Her-

denen Publikationen des Verlages betreut. Für das PHC

ausforderungen innerhalb des Verlagshauses EMH.

war sie sozusagen ein Urgestein und Fels in der Bran-

Unter anderem ist Nadja Pecinska weiterhin im Pod-

dung – ohne sie gäbe es PHC nicht in seiner heutigen

cast «EMH Journal Club» zu hören, den sie 2020 lan-

Form. Seit letztem Herbst ist Natalie Marty als «Senior

ciert hat. Frau Pecinska wird während einer Über-

Counsel Medical Publishing und Open Access» für

gangsphase weiterhin die medizinischen Artikel des

EMH tätig. In diesem nun externen Mandat wird sie

PHC lektorieren und uns mit ihrer langjährigen Erfah-

EMH in Belangen des medizinischen Publishings bera-

rung unterstützen. An dieser Stelle möchten wir Frau

ten und redaktionelle Aufgaben übernehmen.

Pecinska für ihre engagierte Tätigkeit als Managing

Auch der EMH Verlag selbst ist in einem Prozess der

Editorin herzlich danken.

strategischen Neuausrichtung, und damit auch das

Per Januar 2021 hat Jasmin Borer die Stelle der verant-

PHC. Gerne informieren wir Sie zu einem späteren

wortlichen Redaktorin übernommen und damit die

Zeitpunkt darüber. Was mit Sicherheit bleiben wird, ist

Prof. Dr. med.

Betreuung der Zeitschrift PHC. Im Sommer 2018 be-

unser Anspruch, die medizinische Grundversorgung

Stefan Neuner-Jehle

gann sie ihre Laufbahn bei EMH mit einem Praktikum

publizistisch in ihrer ganzen Vielfalt abzubilden und

Hausarztmedizin

und war danach als Webredaktorin und Verlagslekto-

zu bereichern!

Pestalozzistrasse 24

rin bei den Zeitschriften PHC, SMF, SMW, SANP und

Wir freuen uns, gemeinsam in ein spannendes 2021 zu

CVM tätig. Dadurch bringt Frau Borer ein breites Wis-

starten – allen pandemischen Schwierigkeiten zum

sen aus anderen Print- und Online-Zeitschriften von

Trotz.

Stefan Neuner-Jehle

Matthias Scholer

Korrespondenz:

MPH, Institut für

CH-8091 Zürich
Stefan.Neuner-Jehle[at]
usz.ch
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Interessenvereinigung «Forum für Qualitätszirkel»

Umgang mit kritischen
Ereignissen im Qualitätszirkel
Adrian Rohrbasser
Mitglied Qualitätskommission SGAIM, Tutor und Moderator von Qualitätszirkeln, Projektleiter SGAIM, Leiter IG «Forum für Qualitätszirkel»

Die Interessenvereinigung «Forum für Qualitätszirkel» bietet unter der Leitung der
SGAIM nicht nur berufsübergreifende Fortbildungskurse für Moderator/-innen
von Qualitätszirkeln an, sondern seit 2020 auch gemeinsame Ausbildungskurse,
die bis anhin die SGAIM alleine organisiert hat. Weiter ist nun ein Kursmodul für
CIRS (Critical Incidence Reporting System) im Aufbau. Ziel ist es, Moderator/-innen
von Qualitätszirkeln zu befähigen, kritische Ereignisse im Rahmen der Qualitätszirkel zu moderieren, anhand kritischer Ereignisse einen Plan-Do-Check-Act(PDCA)Zyklus zu stimulieren und ein entsprechendes Berichtssystem zu etablieren.

Die Qualitätszirkel sind ein wirksames Instrument zur
Qualitätsentwicklung. Die SGAIM und ihre Vorgängerorganisationen engagieren sich seit Jahrzehnten aktiv
für die Förderung von Qualitätszirkeln (QZ), die Ausund Fortbildung von Moderator/-innen und deren gezielte Vernetzung.

Interessenvereinigung «Forum
für Qualitätszirkel»
Die Interessenvereinigung «Forum für Qualitätszirkel» möchte die Qualitätsentwicklung in den Händen
der Leistungserbringer wissen. Das Forum bietet gemeinsame Aus- und Fortbildungskurse für Mode

Berufsübergreifende Aus- und Fort
bildungskurse für Moderator/-innen
von Qualitätszirkeln
Auf Initiative der SGAIM ist 2018 die Interessenvereinigung «Forum für Qualitätszirkel» gegründet worden,
die sich in relativ kurzer Zeit auf gemeinsame
Charakteristika für Qualitätszirkel geeinigt hat. Diese
bilden eine wichtige Grundlage für gemeinsame Kurse
für Moderator/-innen von Qualitätszirkeln. Seit 2018
finden jährliche Fortbildungen statt für ausgebildete
Moderator/-innen. Die Ausbildungskurse für Mode
rator/-innen von Qualitätszirkeln, die bislang die
SGAIM alleine angeboten hat, werden seit 2020 berufsübergreifend vom «Forum für Qualitätszirkel» organisiert. Damit können die Moderationstechniken auf
eine breite Basis gestellt und langfristig die Ausbildungsqualität gesichert werden.

Ab 2022 neues CIRS-Kursmodul
Qualitätszirkel
Redaktionelle
Verantwortung:
Claudia Schade, SGAIM

rator/-innen von Qualitätszirkeln an. Dem «Forum für
Qualitätszirkel» gehören folgende Berufsorganisationen an:
– Association Romande des Assistantes Médicales
(ARAM)
– ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz (evs)
– Haus- und Kinderärzte Schweiz (mfe)
– Konferenz der Schweizerischen Berufsverbände
der Logopäden (K/SBL)
– pädiatrie schweiz
– Schweizerischer Apothekerverband (pharma
Suisse)
– Schweizerische

Chiropraktoren-Gesellschaft

(Chiro Suisse)
– Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)
– Schweizerischer Hebammenverband (SHV)
– Schweizer Physiotherapie Verband (physioswiss)
– Schweizerischer Verband Medizinischer PraxisFachpersonen (SVA)

Im Rahmen von Qualitätszirkeln werden regelmässig
auch kritische Ereignisse besprochen. Die Analyse der
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Zwischenfälle führt zu einem übergeordneten Lern
effekt und soll einen Qualitätsverbesserungszyklus

Charakteristika von Qualitätszirkeln

anstossen. Das «Forum für Qualitätszirkel» ist daran,

1. Idealerweise 6 bis 15 gleichberechtigte Berufs-

ein neues Kursmodul für Qualitätszirkel aufzubauen.
Die Entwicklung wird sowohl inhaltlich, personell
und/oder finanziell unterstützt von der SGAIM, der
Stiftung für Patientensicherheit, Medbase, dem ärzt
lichen QZ-Verein QualiWil, EQUAM sowie den Fach
verbänden der Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen und Medizinischen Praxisassistentinnen. Wir
danken allen Beteiligten für ihre Unterstützung.
Das Ziel ist es, Moderator/-innen von Qualitätszirkeln
zu befähigen, kritische Ereignisse im Rahmen der Qualitätszirkel zu moderieren und anhand kritischer
Ereignisse einen PDCA-Zyklus zu stimulieren. Die BeKorrespondenz:
Claudia Schade

handlung von kritischen Ereignissen im QZ soll zu aussagekräftigen Analysen von kritischen Ereignissen an-

Kommunikations

spornen. Der QZ soll befähigt werden, Konsequenzen

verantwortliche

aus kritischen Ereignissen zu ziehen, Lösungen zu

und stellvertretende
Generalsekretärin

entwickeln und Empfehlungen für Änderungen abzu

Schweizerische Gesellschaft

geben und diese in der Praxis oder im Netzwerk zu ver-

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

leute des Gesundheitswesens
2. Idealerweise Autonomie bezüglich Themensetzung und Vorgehen
3. Ausgebildete/r Moderator/-in für Qualitätszirkel
und idealerweise ein/e Co-Moderator/-in
4. Wiederkehrende Treffen entsprechend Zielerreichung
5. Definierter Teilnehmerkreis
6. Der Qualitätszirkel entscheidet über die angemessene Form der Dokumentation
7. Themenzentriertes Arbeiten unter Verwendung
von vielfältigen didaktischen Methoden
8. Idealerweise strukturiertes Arbeiten entlang
PDCA-Zyklus («Plan-Do-Check-Act»)

Wichtige Qualitätsinstrumente zur
Umsetzung der neuen Gesetzesvorgaben

breiten. Das Projekt ist voraussichtlich im Frühjahr
2022 abgeschlossen. Anschliessend plant das «Forum

Die SGAIM hat in ihrer Qualitätsstrategie voraus

für QZ» entsprechende halbtägige QZ-Ausbildungs-

schauend das Angebot an professionellen Kursen für

kurse für CIRS anzubieten.

Moderator/-innen von Qualitätszirkeln priorisiert. Mit
dem Inkrafttreten des neuen Gesetzesartikels zur Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit (KVG Art.
58a) bekommen sowohl die Qualitätszirkel als auch das
CIRS voraussichtlich ein noch stärkeres Gewicht. Beide
Qualitätsaktivitäten haben sich in einem Pilotprojekt
zur Qualitätsentwicklung und Qualitätsmessung bewährt.

Nächste Termine
Ausbildungskurse für Moderator/-innen von Qualitätszirkeln
27./28.08.2021 | Olten | Kurssprache Deutsch
24./25.09.2021 | Olten | Kurssprache Deutsch
24./25.09.2021 | Jongny sur Vevey | Kurssprache Französisch
Fortbildung für Moderator/-innen von Qualitätszirkeln
Datum noch offen | 3. Moderatorentreffen «Brennpunkt Qualität»: Umgang und Anwendung von Indikatoren in der Qualitätszirkelarbeit

Weitere Kurse sind in Planung.
Mehr Informationen und Anmeldung
unter www.sgaim.ch/qz.
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Mit schwierigen Patienten umgehen und komplexe Situationen meistern

Lösungsorientierte Beratung
in der Medizin
SAPPM

Ausgangslage

Diese Fortbildung, die über mehr als 20 Jahre laufend

Ärztinnen und Ärzte in der Grundversorgung sind mit

den Praxis-Bedürfnissen angepasst wurde, gibt den

vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, auf die

Teilnehmenden Gelegenheit, ihr Wissen, ihre Fähig

wir in Aus- und Weiterbildung nur rudimentär vorberei-

keiten und Fertigkeiten zu erweitern: Patient/-innen

tet wurden. Im Praxisalltag müssen wir mit zunehmend

und Ratsuchende offen und gelassen zu begleiten,

anspruchsvollen und fordernden Patient/-innen und

Konflikte konstruktiv zu lösen, ein gemeinsames


Angehörigen, mit emotional belastenden psychosoma-

Problemverständnis zu erarbeiten, sinnvolle Ziele zu

tischen Störungen und mit existentiell bedrohlichen

definieren, zu überprüfen und entsprechende Mass

Lebenssituationen umgehen können. Zudem sind wir

nahmen in Richtung Lösungen abzuleiten. Wir lernen,

oft mit unübersichtlichen Familien- und Helfersyste-

auch in komplexen Situationen den Überblick und die

men konfrontiert. Nicht zuletzt sollten wir noch Füh-

Verantwortung für den Prozess zu behalten. Im Fall

rungs- und Organisationsfragen der 
eigenen Praxis

besprechungs-Workshop werden gemeinsam Lösungs-

meistern können. Konflikte und kommunikative Fall-

ansätze für konkrete schwierige Praxissituationen er

stricke sind somit im ärztlichen Alltag allgegenwärtig

arbeitet.

und können zu Insuffizienz- und Frustrationsgefühlen

Die über den ganzen Kurs konstante Gruppe schafft

führen. Um längerfristig die Freude und Befriedigung

einen vertrauensvollen Rahmen. Dies ermöglicht den

an der ärztlichen Tätigkeit zu behalten, benötigen wir

Teilnehmenden, die für einen messbaren Lernerfolg

neben einem fundierten medizinischen Wissen viel

notwendigen persönlichen und beruflichen Entwick-

psychologisches Geschick, Selbst- und S
 ozialkompetenz,

lungsschritte zu wagen.

ethische Reflexion und Erfahrung in Führungsfragen.

Leitung
•	Monika Maritz, Dr. med., Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, spez. Psychosomatische und Psychosoziale Medizin
(SAPPM), Hausärztin i.R.
•	Marcel Schär, Prof. Dr. Phil. Psychologe, Leiter Zentrum
Klinische Psychologie und Psychotherapie, Institut für
Angewandte Psychologie, ZHAW
•	Ruth Stoffel Kauflin, Psychologin, Coaching, Team und
Organisationsentwicklung, Strengelbach

Redaktionnelle
Verantwortung:
Alexander Minzer, SAPPM

Korrespondenz:
Dr. med. Monika Maritz
Mosimann
Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, spez. SAPPM
Feldeckstrasse 33
CH-3600 Thun
mar-mos[at]bluewin.ch

Ort
Seminarhotel Möschberg, Grosshöchstetten/BE,
www.moeschberg.ch
Workshops Grundmodul
Grundlagen lösungsorientierter Beratung
21.–23.04.2021, Mi 09.30–Fr 17.00
Kunst des Fragens
07.–09.06.2021, Mo 18.45–Mi 17.00
Lösungsorientierte Fallbesprechung
01.–02.09.2021, Mi 18.45–Do 17.00
Komplexe Situationen meistern
24.–26.11.2021, Mi 18.45–Fr 17.00
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Optionale Aufbau-Workshops ab 2022
(Daten werden später bekannt gegeben)
•	Familiensysteme
•	Begleiten durch Krisen
•	Führen einer Arztpraxis (SIWF-approved)
•	Chronische Krankheit, Abschied, Tod
Teilnehmende
12–15 Personen
Kosten für Grundmodul
CHF 3200.–
Pensionskosten ca. CHF 170.–/Übernachtung
Fortbildungsanerkennung Grundmodul
SGAIM: 65 Credits Kernfortbildung (22+17+9+17)
SAPPM: 21 Credits Theorie, 22 Credits Fertigkeiten,
22 Credits Supervision
Anmeldung für Grundmodul:
bis spätestens 21.02.2021 an Monika Maritz,
mar-mos[at]bluewin.ch
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Ziele
• Erarbeiten einer soliden Grundkompetenz in Kommunikation und einer förderlichen Beratungshaltung für die berufliche Praxis.
• Schulung einer präzisen Wahrnehmung und einer
effizienten Gestaltung von Interaktions- und Kommunikationsabläufen.
• Konstruktiver Umgang mit Krisen, Konfliktsituationen und Widerständen.
• Umgang mit verschiedenen Systemebenen und
-prozessen (Familien, Helfersysteme).
• Verständnis von Mechanismen einer reibungslosen
Praxisorganisation, wirkungsvolle Führung von
Mitarbeitenden.

Arbeitsmethodik
• Vermittlung theoretischer Kenntnisse
• Vertiefung mittels Übungen und Reflexionen
• Arbeiten mit Videofeedback
• Einzel- und Gruppenarbeit
• Kennenlernen kreativer Methoden
• Bearbeiten von Fallbeispielen der Teilnehmenden
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Krisenmanagement in den Praxen des Sentinella-Netzwerks gemäss einer Beobachtungsstudie

COVID-19 und Telekonsultationen
Mona Savoy a , Dagmar M. Haller b , Raphael Rytz c , Yolanda Mueller a
Swiss Sentinel Surveillance Network; a Département de médecine de famille, Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Unisanté,
Lausanne; b IuMFE, Unige, Genève; c B undesamt für Gesundheit (BAG), Liebefeld

Die SARS-CoV-2-Pandemie hat in der Schweiz zu bedeutenden Veränderungen in der Funktionsweise
der haus- und kinderärztlichen Praxen geführt. Um diese Veränderungen zu untersuchen, hat das
BAG das Sentinella-Meldesystem für übertragbare Erkrankungen angepasst. Das Hauptziel bestand
dabei in der quantitativen Beschreibung der telefonischen Triage von COVID-19-Verdachtsfällen und
der Schätzung der täglichen Anzahl der häuslichen Selbstisolationen im Vergleich zur Anzahl der
Verdachtsfälle, bei denen eine persönliche Konsultation erfolgte. Mittels dieser Studie konnte die rasche Veränderung der Arztpraxen in der Schweiz und die wichtige Rolle der Telekonsultationen für
das Patientenmanagement aufgezeigt werden.
Einleitung

für Arztpraxen zur Verfügung gestellt [1].

schen Populationen [5]. Es konnte auch

Sie empfahl zudem das Befolgen der Emp-

gezeigt werden, dass die Anzahl der post-

Der erste SARS-CoV-2-Fall wurde in der

fehlungen des Europäischen Zentrums für

operativen Konsultationen nach einigen

Schweiz am 25. Februar 2020 im Tessin dia-

die Prävention und Kontrolle von Krank-

risikoarmen viszeralchirurgischen Eingrif-

gnostiziert. Drei Tage später wurden mit-

heiten [2]. Zu den Massnahmen, welche die

fen auf diese Art und Weise vermindert

tels einer bundesrätlichen Verordnung Ver-

grösste Anpassung erforderten, gehörte die

werden kann [6]. Jedoch hat eine englische

anstaltungen mit mehr als 1000 Personen

Unterbringung von Patientinnen und Pa

Studie nachgewiesen, dass Telekonsultatio-

untersagt. Im Anschluss daran traten in der

tienten mit Verdacht auf COVID-19 in einem

nen im Vergleich zu persönlichen Konsul-

ganzen Schweiz Fälle auf, wobei die lateini-

separaten Raum. Sofern möglich, sollte das

tationen kürzer dauern und weniger in

sche Schweiz stärker betroffen war als die

für diese Patientinnen und Patienten zu-

formationshaltig sind [7]. In dieser Studie

Deutschschweiz. Am 16. März erklärte der

ständige Personal nur dieser Patienten-

wurde der Zugang zur Telekonsultation zu-

Bundesrat die ausserordentliche Lage und

gruppe zugewiesen werden. Zudem sollten

dem von jungen Patientinnen und Patien-

ordnete die Schliessung fast aller öffentlich

Telekonsultationen bevorzugt werden. In

ten mit leichten Beschwerden favorisiert.

zugänglicher Einrichtungen an, mit Aus-

England hatte eine Studie aufgezeigt, dass

Die Telekonsultation kann demnach ein

nahme von Lebensmittelläden und ande-

nach der Empfehlung des Nationalen Ge-

gutes Instrument sein, jedoch nur in spezi-

ren wichtigen Geschäften. Ab diesem Da-

sundheitsdienstes Mitte März Telekonsul-

fischen Situationen und bei einem be-

tum mussten nicht dringende Eingriffe

tationen zu bevorzugen, der Anteil der per-

stimmten Patiententyp.

und Konsultationen in Praxen und Spitä-

sönlichen Konsultationen von 52,1% in der

Im Rahmen der Reaktion auf die COVID-

lern verschoben werden. Die Armee, der

ersten Monatshälfte auf 3,9% in der zweiten

19-Krise hat das Bundesamt für Gesundheit

Zivildienst und der Zivilschutz wurden in

Monatshälfte zurückgegangen ist [3].

(BAG) das Sentinella-Meldesystem, ein Über-

unterschiedlichen Pflegebereichen (ein-

Telekonsultationen tragen dazu bei, die

wachungssystem für übertragbare Krank-

schliesslich Spitäler und Pflegeheime) ein-

Verbindung zu den Patientinnen und Pa

heiten in der ambulanten Medizin, per

gesetzt. Ende März wurde der erste Höhe-

tienten aufrechtzuerhalten. Es ist jedoch

16. März angepasst, um die Meldung von

punkt der Epidemie erreicht. Da die Zahlen

wichtig, dass die Qualität dieses Versor-

COVID-19-Verdachtsfällen neben der Mel-

neuer Fälle einen Rückgang verzeichneten,

gungsansatzes gewährleistet ist. In der

dung der Verdachtsfälle der saisonalen

wurden die Schutzmassnahmen ab dem

Literatur finden sich unterschiedliche Be-

Grippe zu ermöglichen. Bei der Grippeüber-

27. April 2020 progressiv gelockert, begin-

urteilungen der Wirksamkeit der Telekon-

wachung stimmen die gemeldeten Fälle mit

nend mit der Wiederaufnahme nicht drin-

sultationen in der Patientenversorgung. So

der Anzahl der Patientinnen und Patienten,

gender Konsultationen.

hat zum Beispiel eine Metaanalyse auf

welche die Praxen mit grippalen Erkran-

Um diese neue Situation zu bewältigen,

gezeigt, dass mittels der Telemedizin eine

kungen aufsuchten, überein. Da die Emp-

mussten die Grundversorgerinnen und

Senkung des glykierten Hämoglobins bei

fehlungen des BAG damals jedoch lauteten,

Grundversorger ihre Arbeitsweise anpas-

Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Dia-

dass Patientinnen und Patienten mit Ver-

sen. Die Verbindung der Schweizer Ärztin-

betes erreicht werden kann [4]. Eine weitere

dacht auf COVID-19, aber ohne Indikation

nen und Ärzte (Foederatio Medicorum Hel-

Metaanalyse belegte eine Verbesserung der

für einen Test (keine schweren Symptome,

veticorum – FMH) hat ein Schutzkonzept

Therapietreue von bestimmten psychiatri-

keine Risikopatienten), die Praxen nicht
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aufsuchen sollten, wurde die Sentinella-

ben, wobei die Anonymität der Patientin-

sönlich (in der Praxis oder bei einem Haus-

Überwachung durch die Schaffung des Ab-

nen und Patienten gewahrt wurde. Jeder

besuch) oder auf Distanz (telefonisch oder

schnitts «COVID-19-Tagebuch» angepasst.

Arzt verfügte über einen spezifischen Code,

mittels Überweisung an spezialisierte Zent-

Das Hauptziel bestand hierbei darin, die te-

den er mit seinen Daten verknüpfen und so

ren) behandelt hatten. Sofern die Betreuung

lefonische Triage von COVID-19-Verdachts-

ebenfalls die Anonymität wahren konnte.

auf Distanz erfolgte, musste angegeben wer-

fällen quantitativ zu beschreiben und die

Die Meldungen konnten täglich oder zu-

den, ob dies aufgrund fehlendem Schutzma-

tägliche Anzahl der häuslichen Selbstisola-

mindest wöchentlich erfolgen. Die Mel-

terial geschah. Überdies gaben sie die Ge-

tionen im Vergleich zur Anzahl der Fälle,

dung von COVID-19-Verdachtsfällen wurde

samtheit der Arzt-Patient-Kontakte (APK)

bei denen eine persönliche Konsultation

am 19. März 2020 aufgenommen.

im Rahmen der routinemässigen Meldun-

erfolgte, zu schätzen. Die sekundären Ziele

Die von den teilnehmenden Ärztinnen und

gen im Sentinella-System an. Zu den APK ge-

bestanden in der Beurteilung der Arbeits-

Ärzten angeforderten Informationen um-

hören Konsultationen in der Praxis sowie

belastung in den Praxen sowie der Schwie-

fassten die Anzahl der Patientinnen und

Hausbesuche, jedoch keine Telefonate.

rigkeiten bei der Umsetzung der Schutz-

Patienten, die im Zusammenhang mit

Beurteilt wurden zudem der Arbeitsdruck

massnahmen.

COVID-19 behandelt wurden. Sie wurden

und die Arbeitsbelastung in der Praxis

definiert als Patientinnen und Patienten

während der Epidemie sowie die verzeich-

mit Symptomen einer akuten Erkrankung

neten Personalausfälle und die Verfügbar-

der oberen und/oder unteren Atemwege

keit des Schutzmaterials.

Es handelte es sich um eine prospektive

und/oder Fieber ≥38 °C, was den klinischen

Die Datenanalyse war deskriptiv. Die wö-

Beobachtungsstudie, die unter Sentinella-

Kriterien für einen Verdacht auf COVID-19

chentlichen Raten der Telekonsultationen

Ärztinnen und Ärzten während der Corona

entsprach, die vom BAG bei Beginn der


bzw. der telefonischen Hospitalisationen

virus-Pandemie von März bis Mai durchge-

Überwachung definiert worden sind. Im

wurden ermittelt, indem die Anzahl dieser

führt wurde. Das Sentinella-Meldesystem

Abschnitt «COVID-19-Tagebuch» berichte-

Telefonate durch die Anzahl der wöchent

umfasst 150 bis 250 Ärztinnen und Ärzte

ten Ärztinnen und Ärzte auch über die An-

lichen APK dividiert wurde. Die Aktivität

der Fachrichtungen Allgemeine Innere Me-

zahl der Patientinnen und Patienten, die

wurde durch den prozentualen Anteil der

dizin und Pädiatrie in der ganzen Schweiz.

telefonisch betreut wurden und denen


Mitglieder beschrieben, welche die eine

Es handelt sich um eines der vom BAG be-

eine häusliche Selbstisolation empfohlen

oder andere Antwortkategorie ausgewählt

triebenen Überwachungssysteme für über-

wurde, die eine Spitalüberweisung benötig-

hatten.

tragbare Krankheiten im Sinne des Artikels

ten oder die an ein Testzentrum weiter

Die Teilnahme der Ärztinnen und Ärzte

11 des Epidemiengesetzes. Die Informatio-

gewiesen wurden. Sie sollten pro Tag be

war freiwillig. Die von ihnen im Rahmen

nen wurden mittels Online-Formularen

richten, ob sie generell Patientinnen und

von Sentinella übermittelten Beobachtun-

über einen Sentinella-Webserver eingege-

Patienten mit Verdacht auf COVID-19 per-

gen sind anonym (EpG Art. 14, Abs. 2) und

Methodik

fallen nicht in den Geltungsbereich des
Bundesgesetzes über die Forschung am
Menschen.

Ergebnisse
Zum Zeitpunkt der Studie umfasste das
Sentinella-System 171 Mitglieder und 200
Ärztinnen und Ärzte (Gruppenpraxen
konnten dabei als ein einziges Mitglied betrachtet werden). In 36% handelte es sich
um Ärztinnen. Jeweils 28%, 28% und 27%
der Ärztinnen und Ärzte gehörten den Altersgruppen 40–49, 50–59 und 60–69 Jahre
an. Diese Charakteristika sind repräsentativ für die niedergelassenen Ärztinnen und
Ärzte gemäss der FMH-Ärztestatistik 2019
[8]. 86% der Mitglieder waren Fachärztinnen bzw. Fachärzte für Allgemeine Innere
Abbildung 1: Anzahl der telefonischen Konsultationen pro 1000 APK pro Woche nach verschiedenen
Kategorien. Anzahl der APK für COVID-19-Verdachtsfälle pro 1000 APK. Die APK umfassen persön
liche Konsultationen, aber keine telefonischen Beratungen.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Medizin (n = 146) und 14% Fachärztinnen
bzw. Fachärzte für Pädiatrie (n = 25). Die
wöchentliche Anzahl der von den Mitglie-
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dern eingereichten Sentinella-Formulare

aus allen Gründen verglichen. In Abbil-

Die Praxen waren auch mit Personalaus

lag zwischen 154 und 165, was 90 bis 95% der

dung 2 ist die Gesamtzahl der APK pro Arzt

fällen konfrontiert. Bis Mitte April melde-

Mitglieder entsprach.

und Woche in den Jahren 2019 und 2020 so-

ten zwischen 14 und 32% der Mitglieder

In der ersten Woche der COVID-19-Daten

wie den Rückgang der APK nach der Erklä-

Personalausfälle. Dieser Wert sank an

erhebung durch Sentinella (Woche 13: 23.–

rung der ausserordentlichen Lage durch den

schliessend bis Ende April auf unter 14%.

29.03.) stieg die Gesamtzahl der Telefonate

Bundesrat dargestellt.

Bei der Bewältigung der Pandemie bestand

betreffend COVID-19 auf 752 pro 1000 APK.

Betreffend der persönlichen Betreuung (in

eine weitere Herausforderung im Zugang

Unter diesen Telefonaten lag die Anzahl der

der Praxis ober beim Hausbesuch) oder der

zum Schutzmaterial. In dieser Studie gaben

Patientinnen und Patienten, die von der

Betreuung auf Distanz zeigt Abbildung 3,

<20% der Praxen einen Mangel an chirurgi-

häuslichen Selbstisolation betroffen waren,

dass in der zweiten Hälfte des Monats März

schen Masken an. Der Zugang zu Schutz-

in der Woche 13 bei maximal 205 pro 1000

zwischen 30 und 60% der Mitglieder ihre

mänteln war problematischer. In durch-

APK (23.–29.03). Diese ging stetig zurück und

Patientinnen und Patienten mit COVID-

schnittlich 56% der Praxen fehlten sie bis

lag in der Woche 22 bei 10 pro 1000 APK (25.–

19-Verdacht persönlich betreuten. In den

zur Woche 12 (16.–22.03.). Dieser Wert sank

31.05.). Einige Patientinnen und Patienten

Monaten April und Mai sank dieser Wert auf

bis Ende Mai auf 25%, wie in Abbildung 5 er-

mussten nach der telefonischen Beurteilung

10 bis 40% der Mitglieder. In den restlichen

sichtlich ist.

hospitalisiert werden. Die maximale Hospi-

Fällen wurden die Patientinnen und Patien-

In Anbetracht dieser Veränderungen der

talisierungsrate für COVID-19-Fälle lag hie-

ten telefonisch betreut oder an andere Zent-

Arbeitsbedingungen wurden die Ärztinnen

bei in den Wochen 12–16 (16.03.–19.04.) bei 3

ren weiterverwiesen. Das Fehlen von Schutz-

und Ärzte gefragt, welchen Prozentsatz der

bis 6 pro 1000 APK. Bisweilen hatten diese

material war selten der Grund für die

tatsächlichen Arbeitsbelastung ihre Praxis

Telefonate zur Folge, dass die Patientinnen

Betreuung auf Distanz (<10% der Fälle).

abdecken könnte. Wie Abbildung 6 auf-

und Patienten von der Praxis weiterverwie-

Die Untersuchung befasste sich zudem mit

zeigt, konnten zwischen 75 und 95% der

sen wurden. Das Maximum wurde hierbei

der Arbeitsbelastung in den Praxen wäh-

Praxen im März und April >80% der Ar-

in der Woche 12 (16.–23.03.) mit 20 pro 1000

rend der Pandemie. In Abbildung 4 wird die

beitsbelastung abdecken. Im Mai konnten

APK erreicht. Die Kontaktbeschränkungen

empfundene Arbeitsbelastung mit der üb-

>90% der Praxen >80% der Arbeitsbelas-

haben auch dazu geführt, dass Patientin-

lichen Arbeitsbelastung verglichen. In der

tung abdecken.

nen und Patienten zu anderen Themen als

Woche 12 (16.–22.03.), eine Woche vor dem

COVID-19 telefonische Beratungen wahr-

ersten Höhepunkt der Epidemie, stellte

nahmen. Am Höhepunkt in der Woche 15

mehr als die Hälfte der Ärztinnen und

(6.–12.04.) machten diese Konsultationen

Ärzte eine erhöhte oder stark erhöhte Ar-

Diese Studie hat aufgezeigt, dass sich die

etwa einen Drittel der APK aus. Da diese Da-

beitsbelastung fest. Diese vermehrte Belas-

Funktionsweise der Schweizer Praxen wäh-

ten erst ab der Woche erhoben wurden, lie-

tung nahm Ende März rasch ab und be-

rend der ersten Welle der COVID-19-Pande-

gen keine früheren Daten vor. Die Anzahl

wegte sich für den Rest der untersuchten

mie grundlegend verändert hat, wobei es zu

der oben beschriebenen Telefonate wird in

Periode zwischen 5 und 20%. Bis zu 70% der

einer bedeutenden und raschen Neuorien-

Abbildung 1 in Bezug zur Anzahl der APK

Ärztinnen und Ärzte berichteten Anfang

tierung hin zu Telekonsultationen gekom-

(sprich der P
 atientinnen und Patienten, die

April dagegen über einen Rückgang der Ar-

men ist. Auf dem ersten Höhepunkt der

persönlich betreut wurden) gesetzt. Zudem

beitsbelastung (beachten Sie, dass diese

Krise, Ende März, hatten die Ärztinnen und

wird die Anzahl der APK aufgrund eines Ver-

Antwortmöglichkeit erst ab dem 26.03. an-

Ärzte 16-mal mehr telefonische Konsultati-

dachts auf COVID-19 mit der Anzahl der APK

geboten wurde).

onen betreffend COVID-19 als APK betref-

Diskussion

fend COVID-19. In dieser Phase führte ein
Viertel der Anrufe zu einer häuslichen
Selbstisolation, was die Wirksamkeit der
Triage auf D
 istanz belegt. Der Anteil der Betreuung auf Distanz stieg im Verlauf der
Pandemie progressiv und erreichte Ende
April 80%. Ein weiteres Anzeichen für die
Anpassung der Praxen ist der starke Rückgang der Gesamtzahl der APK, zu der es
nach der Einschränkung der Konsultationen gekommen ist.
Die Arbeitsbelastung stieg zunächst in den
Abbildung 2: Durchschnittliche Gesamtzahl der APK in der Praxis pro Arzt und Woche in den Jahren
2019 und 2020. Pfeil: Erklärung der ausserordentlichen Lage durch den Bundesrat mit der
Einschränkung der medizinischen Konsultationen auf dringende Fälle (16.03.2020).
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meisten Praxen an. Schliesslich wurden die
Praxen mit einem Andrang von Patientinnen und Patienten mit COVID-19 auf dem
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Höhepunkt der Infektionskurve konfrontiert. Zudem berichteten bis zu 32% der Mitglieder über Personalausfälle. Für eine Interpretation dieser Ausfallrate müsste man
sie jedoch mit derjenigen im gleichen Zeitraum des Vorjahres vergleichen können.
Am 16. März 2020 erklärte der Bundesrat
die ausserordentliche Lage. Die Ärztinnen
und Ärzte mussten ihre Konsultationen
ausschliesslich auf die als dringend erachteten Fälle beschränken. Ab diesem Zeitpunkt konnte ein Rückgang der Gesamtzahl der APK im Vergleich zum gleichen
Zeitraum des Vorjahres verzeichnet werden. Zwei Wochen nach dieser Massnahme
des Bundesrats berichteten 40% der Mitglieder von einer Verminderung der Arbeits
Abbildung 3: Art der Betreuung der COVID-19-Verdachtsfälle pro Arzt und Woche. P
 ersönliche
Betreuung: in der Praxis oder beim Hausbesuch. Auf Distanz: telefonisch oder an andere Zentren
weiterverwiesen. Im Falle einer Betreuung auf Distanz gaben die Ärztinnen und Ärzte an, ob dies
auf fehlendes Schutzmaterial oder auf andere Gründe zurückzuführen war.

belastung. Diese Ergebnisse sind vergleichbar mit jenen aus einer Online-Befragung,
welche die FMH bei mehr als 12 000 ihrer
Mitglieder durchgeführt hat [9].
Eine der Einschränkungen dieser Studie bestand darin, dass sie keine Bewertung des
Anteils der Patientinnen und Patienten erlaubte, die in der Praxis umfassend betreut
wurden. Wenn teilnehmende Ärztinnen
und Ärzte die Art der Betreuung ihrer Pa
tienten als «persönlich» oder «auf Distanz»
einordneten, konnte die Antwort «auf Distanz» sowohl eine einfache telefonische Beratung als auch eine Weiterverweisung an
ein anderes Zentrum bedeuten (Abb. 3). Zudem wurde in einigen Kantonen empfohlen,
Patientinnen und Patienten nicht in der
Praxis zu behandeln, sondern sie an die von

Abbildung 4: Beurteilung der empfundenen im Vergleich zur üblichen Arbeitsbelastung pro Arzt
und Woche. Die Antwort «Hat abgenommen» wurde am 26.03. in der Woche 13 eingeführt.

den Kantonen eingerichteten speziellen
Zentren für Verdachtsfälle zu überweisen.
Parallel dazu konnten einige Praxen spe
zielle Bereiche einrichten, um Patientinnen
und Patienten mit COVID-Verdacht unter
Einhaltung der Empfehlungen zu betreuen.
Diese Studie erlaubt keine Aussage darüber,
wie hoch der prozentuale Anteil der Sentinella-Praxen war, in denen diese Änderungen vorgenommen wurden, und in welchem Umfang diese Umstrukturierungen
zum Einsatz gekommen sind. Betrachtet
man ausschliesslich die telefonischen Konsultationen, so wurde eine sehr geringe Anzahl an Patientinnen und Patienten weiterverweisen oder hospitalisiert (≤2%).
Eine weitere Einschränkung bestand darin,

Abbildung 5: Prozentualer Anteil der Mitglieder, denen Schutzmäntel fehlten (pro Woche).
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Frankreich – festgestellt, dass Absonderungsmassnahmen und Einschränkungen
der nicht dringenden Konsultationen die
Arbeitsbelastung der Ärztinnen und Ärzte
verringert haben. Könnte das Potenzial des
Netzwerks aus Hausärztinnen bzw. Hausärzten und Kinderärztinnen bzw. Kinderärzten in der Zukunft besser eingesetzt
werden?
Verdankung
Wir danken Herrn Dr. med. Christoph Merlo für das
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Abbildung 6: Prozentualer Anteil der pro Arzt und Woche tatsächlich abgedeckten Arbeitsbelastung.
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von Sentinella zu meldenden COVID-19-Ver-

lungen bestimmter Erkrankungen nach

dachtsfälle im Laufe der Zeit nicht geändert

sich gezogen haben, mit bisweilen schwer-

hat: Die verdächtigen Symptome waren

wiegenden Folgen. Eine Untersuchung der

Husten, Atemnot oder Fieber ≥38 °C, entspre-

Auswirkungen von Komplikationen, die

chend der Definition des BAG bei Beginn der

sich aus der Reduzierung der nicht drin-

Überwachung. Symptome, die später zur

genden Konsultationen ergeben haben, ist

Falldefinition hinzugefügt wurden wie Hals-

erforderlich, um sie gegen die Notwendig-

schmerzen, Anosmie, Ageusie oder Kopf-

keit dieser Massnahme während der Pan-

schmerzen wurden nicht explizit berück-

demie abzuwägen. Von Interesse ist z udem

sichtigt. Dies könnte dazu geführt haben,

die Frage, ob nach der Aufhebung der ausser-

dass eine geringere Anzahl an Verdachtsfäl-

ordentlichen Massnahmen ein «Rebound»-

len identifiziert wurde. Es ist jedoch denk-

Effekt hinsichtlich der Anzahl der APK zu

bar, dass Ärztinnen und Ärzte die Verdachts-

beobachteten sein wird. Die 
Erfassung

kriterien von sich aus angepasst haben.

nachteiliger Auswirkungen im Zusammen-

Die dritte Einschränkung bestand darin,

hang mit den getroffenen 
Massnahmen

dass bei der Einführung der PCR-Analyse

und dem durch diese Situation verursach-

in den Kantonen die Ärztinnen und Ärzte

ten potenziellen Stress könnte auch Teil der

aufgefordert wurden, ihre diagnostischen

Überwachung einer künftigen Epidemie

Abstriche an die kantonalen Laboratorien

oder einer Epidemiewelle sein.

zu schicken, da das Nationale Referenzzen-

Diese Studie, die sich das bereits beste-

trum für Influenza nicht in der Lage war,

hende Netzwerk von Sentinella zunutze ge-

schnelle Ergebnisse für die Überwachung

macht hat, hat es ermöglicht, rasch wich-

zu liefern. Leider konnten die Anzahl der

tige Informationen über Veränderungen in

von Sentinella-Mitgliedern an diese ande-

Praxen während der Krise zu erfassen. Sie

ren Laboratorien verschickten Abstriche

hat den Druck, dem die Ärztinnen und

und deren Ergebnisse in dieser Studie nicht

Ärzte ausgesetzt waren, und die Geschwin-

erfasst werden. Es ist daher nicht möglich,

digkeit, mit der sie ihre Gewohnheiten

die verschiedenen beschriebenen Werte

geändert haben, insbesondere durch die


direkt in Bezug zur Anzahl der infizierten

Förderung von Telekonsultationen, hervor-

Patientinnen und Patienten zu setzen.

gehoben. Wird diese Situation die Art und

Zu erwähnen ist die Verschiebung nicht

Weise, wie wir Medizin praktizieren, lang-

dringender Konsultationen im Rahmen der

fristig verändern, indem die Telekonsulta-

Pandemiebewältigung. Diese Massnahme

tion Eingang in die Routinepraxis findet?

de médecine générale et santé publique

könnte die nachteilige Auswirkung der Ver-
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Wenn Essen krank macht

Nahrungsmittelallergie – wichtige
Aspekte für die Praxis
Cordula Meincke, Arthur Helbling
Universitätsspital für Rheumatologie, Immunologie und Allergologie, Inselspital Bern

Einleitung
Nahrungsmittelunverträglichkeiten können verschie-

Zusammenfassung in drei Sätzen

dene Ursachen haben. Es wird zwischen immunolo-

Nahrungsmittelallergien (NMA) sind relativ häufige

gisch bedingten Nahrungsmittelallergien (NMA) und

Feststellungen im Praxisalltag. Es gilt zwischen pri-

nicht-immunologisch bedingten Nahrungsmittel- mären und sekundären NMA zu unterscheiden. Das
Intoleranzen unterschieden. Nebst den echten IgE- kausale Nahrungsmittel soll möglichst identifiziert
vermittelten NMA gehören auch die Zöliakie und

und danach möglichst nicht mehr konsumiert wer-

die eosinophile Ösophagitis zu den immunologisch-

den. Patienten mit einer systemischen NMA sind mit

bedingten Nahrungsmittel-Erkrankungen. Nicht-im-

Notfallmedikamenten, inklusive einem Adrenalin-Au-

munologisch bedingte Nahrungsmittel-Unverträg-

toinjektor, auszustatten. Bei schwereren NMA oder

lichkeiten sind auf toxische (z.B. Pilzvergiftung),

bei Verdacht auf eine NMA empfiehlt sich eine aller-

pharmakologische (z.B. Histaminliberation) oder en-

gologische Abklärung.

zymatische U
 rsachen (z.B. Laktose-Intoleranz) zurückzuführen (Abb. 1).

ralem Pruritus oder Schwellungen (→ orales Kontaktal-

Dieser Artikel befasst sich mit der klassischen, IgE-

lergiesyndrom [OAS]; Pollen-assoziierte NMA) können

vermittelten NMA. Bei IgE-vermittelten NMA besteht

seltener auch schwerere Symptome wie Urtikaria, An-

eine Sensibilisierung auf Nahrungsmittel-spezifische

gioödeme, akuter Bronchospasmus, Erbrechen, Hypo

oder -kreuzreaktive Proteine und Glykoproteine. Kom-

tonie bis hin zum anaphylaktischen Schock auftreten.

men beim Essen die in der Schleimhaut liegenden

Unterschieden werden primäre und sekundäre NMA.

Mastzellen, resp. auf Mastzellen an der Oberfläche ge-

Bei der primären NMA erfolgt die Sensibilisierung in

bundenen spezifischen IgE-Antikörper mit den passen-

der Regel über den Gastrointestinaltrakt und wird

den Allergenen in Kontakt, entleeren sich diese und

durch hitze- und verdauungsstabile Proteine ausge-

setzen Botenstoffe wie Histamin, Prostaglandine oder

löst. Diese NMA geht häufig mit Allgemeinsymptomen

Leukotriene frei, welche die klinischen Beschwerden

einher und wird vor allem bei Kleinkindern, seltener

hervorrufen. Neben eher milden Symptomen wie eno-

bei Erwachsenen, beobachtet.

Abbildung 1: Einteilung der Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
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Tabelle 1: Überblick klinisch relevanter pflanzlicher Allergene.
Bei den pflanzlichen Allergenen sind vier verschiedene Proteinfamilien klinisch relevant.
Das Risiko schwerer Reaktionen nimmt zu: Profiline → PR-10 Proteine → LTP → Speicherproteine.
Profiline

PR-10 Proteine
(Pathogenesis related protein 10)
Bet v1-homologe

LTP
(Lipid Transfer Proteine)

Speicherproteine

Hitze- und Protease-sensible Proteine Hitze- und Protease-sensible Proteine Hitze- und Protease-resistente Proteine Hitze- und Protease-resistente Proteine
Sensibilisierung inhalativ (Pollen)

Sensibilisierung inhalativ (Pollen)

Sensibilisierung evtl. via GI-Trakt

Sensibilisierung in der Regel via
Gastrointestinaltrakt

Symptome:
OAS
Bei Co-Sensibilisierung mit Bet v1
nicht als relevant beurteilt

Symptome:
OAS, selten ASR

Symptome:
oft ASR, v.a. m
 engenabhängig.
Vorkommen: Mittelmeerländer
auch ohne Birkensensibilisierung

Symptome:
meist ASR

Leitallergene:
Bet v2 (Birke), Phl p12
( Wiesenlischgras)

Leitallergen:
Bet v1 (Birke)

Leitallergen:
Pru p3 (Pfirsich)

Leitallergene:
Ara h2 (Erdnuss), Jug r1 (Walnuss)

Abkürzungen: ASR = allgemein systemische Reaktion; OAS = orales Kontaktallergiesyndrom.

Tabelle 2: Beispiele ausgewählter pflanzlicher Nahrungsmittelallergen-Komponenten.
Profiline

PR-10 Proteine

Lipid Transfer
Proteine

Speicherproteine

Identifizierte
Allergene

Cor a2

Cor a1

Cor a8

Cor a9, 11, 14

Haselnuss

Mal d4

Mal d1

Mal d3

Gly m3

Gly m4

Pru p4

Pru p1

Pru p3

Ara h5

Ara h8

Ara h9

Apfel
Gly m5,6

tion ist oft abhängig von der konsumierten Menge des
Nahrungsmittels sowie dem individuellen Sensibilisierungsgrad, wobei die Schwellendosis von Mensch zu
Mensch variiert.

Soja
Pfirsich

Ara h1-4, 6,7

eine Rolle. Der Schweregrad einer allergischen Reak-

Erdnuss

Prävalenz
Je nach untersuchtem Kollektiv und Land variiert die
Häufigkeit einer NMA und liegt zwischen 0,1 und 6,0%

Die sekundäre NMA ist meist Folge einer inhalativen

[1]. Die meisten Untersuchungen gehen von einer NMA-

Allergie, das heisst sie wird über die Atemwege

Prävalenz von rund 4% aus, wobei diese bei Kindern

erworben. Aeroallergene, meist Pollen, sind die wich-

generell höher liegt als bei Erwachsenen (6–8% vs.

tigsten Auslöser einer sekundären NMA beim Erwach-

2–4%). Die häufigsten Auslöser einer primären NMA in

senen. Durch kreuzreaktive IgE-Antikörper treten

Europa sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Während

allergische Beschwerden nach dem Genuss von Stein-

bei Kindern Kuhmilch und Hühnerei dominieren,

und Kernobst, Gemüse oder Schalenfrüchten (Nüssen)

überwiegen bei Erwachsenen Schalenfrüchte (Nüsse),

auf, da diese Nahrungsmittel strukturähnliche Prote-

Fisch, Meeresfrüchte und Erdnuss als Hauptquellen [1].

ine wie die Pollen enthalten (Tab. 1 und 2). Die kausalen
Proteine sind hitze- und verdauungslabil, weshalb sie
in gekochtem oder erhitztem Zustand meist problem-

Prognose

los toleriert werden. Klassisches Beispiel hierfür ist die

Bei der primären NMA im Kindesalter kommt es im

Birkenpollenallergie, bei der beim Essen eines rohen

Verlauf der ersten Jahre oft zu einer Spontanremission.

Apfels ein OAS auftritt, hingegen der Verzehr von

Bei einer Kuhmilchallergie tritt in >80% innerhalb von

gekochtem Apfelmus problemlos toleriert wird.
Eine Ausnahme kann bei der Sojaallergie beobachtet
werden. Das Birkenpollen(Bet v1)-homologe Sojaallergen (Gly m4) wird, je nach Verarbeitung eines Nahrungsmittelprodukts, nicht immer vollständig denaturiert, so dass Personen, die auf Gly m4 sensibilisiert

Tabelle 3: Wichtigste Auslöser primärer Nahrungsmittelallergien bei Kindern und Erwachsenen.
Kuhmilch
Hühnerei

sind, nach dem Konsum von Sojaprodukten (z.B. prote-

Weizen

inhaltige Sporternährung, Almased®, Getreideriegel)

Soja

mit schwerwiegenden Symptomen reagieren können.

Erdnuss

Bei Erwachsenen spielen zudem oft Co-Faktoren wie

Schalenfrüchte (Nüsse)

Alkohol, Stress (psychisch/physisch), Infekte (v.a.

Fisch

virale) oder Medikation (z.B. NSAR, Opiate, Cannabis)

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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zwei Jahren eine Toleranz auf. Wurde eine primäre Erd-

ist es für den Allgemeininternisten in der Regel daher

nuss-, Walnuss-, Fisch- oder Schalentier-Allergie diag-

nicht sinnvoll, eine Vielzahl von Testextrakten vor

nostiziert, wird diese wahrscheinlich lebenslang per-

rätig zu halten. Weiterhin ist zu beachten, dass Haut-

sistieren. Primäre NMA im Erwachsenenalter bleiben

tests sowohl falsch-positiv als auch falsch-negativ

in der Regel auch zeitlebens bestehen. Bei sekundären

ausfallen können. Die Fehlerquellen sind zahlreich.

NMA variieren die Symptome nicht nur im Laufe der

Medikamente können die Hautreaktion unterdrücken

Jahre, sondern zuweilen innerhalb eines Jahres und

und zu einem falsch negativen Befund führen, es

werden auch nicht immer wahrgenommen.

können Fehler bei der Durchführung und Ablesung
der Hauttests auftreten, Testextrakte können zu alt
sein; a
 ndererseits kann es auch zu falsch-positiven

Abklärung

Reaktionen kommen (z.B. durch eine «Urticaria facti-

Nach einer ausführlichen Anamnese (Symptome, ver-

tia»). Zu b
 eachten ist, dass ein positives Hauttestresul-

dächtigte Nahrungsmittel, zeitliche Korrelation zur

tat nicht gleichbedeutend ist mit einer Allergie, so

Nahrungsmittelaufnahme, Co-Faktoren, angewandte

kann beispielsweise bei Baumpollenallergikern ein po-

Therapie, atopische Disposition) gehört die Dokumen-

sitiver Hauttest auf Haselnuss auf kreuzreaktive Anti-

tation eines IgE-vermittelten Mechanismus des ver-

körper zurückzuführen sein, hinter dem positiven

dächtigten Nahrungsmittels zur allergologischen Be

Hauttestresultat kann sich aber auch eine prinzipiell

urteilung. Der Nachweis einer Sensibilisierung kann

schwer verlaufende primäre Haselnussallergie ver

mittels Hauttest oder serologisch erbracht werden. Der

bergen.

einfachste und preiswerteste Test ist der Pricktest.

Serologisch können spezifische IgE-Antikörper gegen

Dieser kann mit kommerziell verfügbaren Testextrak-

ein bestimmtes Nahrungsmittel oder gegen spezifi-

ten oder mit frischen, nativen Lebensmitteln durch

sche Proteine, resp. Allergene des Nahrungsmittels be-

geführt werden. Anzumerken ist, dass in kommerziel-

stimmt werden. Wichtig ist, dass dem Nachweis einer

len Extrakten bei der Produktion hitzelabile Proteine

Sensibilisierung nur dann eine Relevanz beizumessen

oft zerstört werden, was zu falsch negativen Testresul-

ist, wenn eine Übereinstimmung mit der Anamnese

taten führen kann. Testextrakte müssen gekühlt auf

und/oder einem positiven, kontrollierten Provokati-

bewahrt werden und haben in der Regel ein Haltbar-

onstest besteht. Auch sollte der spezifische IgE Wert in

keitsdatum von wenigen Monaten. Aus Kostengründen

Korrelation zum Gesamt-IgE interpretiert werden. So
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Tabelle 4: Liste kennzeichnungspflichtiger Nahrungsmittelallergene [8].

Gold-Standard zum Nachweis einer NMA ist ein oraler
Provokationstest. Für die Praxis bietet sich vor allem

1. Glutenhaltiges Getreide, namentlich Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut
oder Hybridstämme davon, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse

die offene Provokation an, bei dem der Patient sieht,

2. Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse

einem «Allergierisiko» behaftet, weshalb nur Ärztin-

3. Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse

was er isst. Diese Provokationen sind aber immer mit
nen und Ärzte mit Erfahrung in der Durchführung von

4. Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse

Provokationen und Routine in der Therapie von aller-

5. Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse

gischen Allgemeinreaktionen diese durchführen soll-

6. Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
7. Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose)
8. Schalenfrüchte, namentlich Mandeln (Amygdalus communis L.), Haselnüsse
(Corylus avellana), Walnüsse (Juglans regia), Cashewnüsse (Anacardium occidentale),
Pecannüsse (Carya illinoinensis), Paranüsse (Bertholletia excelsa), Pistazien (Pistacia vera), Macadamia- oder Queenslandnüsse (Macadamia ternifolia) sowie daraus
gewonnene Erzeugnisse

ten. Liegt ein hoher Verdacht auf eine NMA vor, die
durch Hauttest oder serologisch mit Nachweis spezifischer IgE-Antikörper erhärtet werden konnte, sollte in
der hausärztlichen Praxis keine Provokation durch
geführt werden. In einigen Labors wird der Basophilen-Aktivierungstest (BAT) zur Diagnose einer NMA

9. Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
10. Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse

angeboten. Diese in-vitro Analyse ist relativ teuer, nur

11.

in Einzelfällen hilfreich und braucht Erfahrung in der

Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse

12. Schwefeldioxid und Sulfite (ab 10 mg/kg bzw. 10 mg/l)

Interpretation. Daher ist der BAT zum heutigen Zeit-

13. Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse

punkt zur Diagnose einer NMA für die Praxis nicht

14. Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse

geeignet.
Zusammengefasst ist die Interpretation allergologischer Befunde nicht trivial. Der Allgemeininternist

kann bei sehr niedrigem Gesamt-IgE (<10 kU/l) ein

sollte die Anamnese erheben, bei Verdacht auf eine All-

durchaus relevantes spezifisches IgE unterhalb des

ergie den Patienten mit Notfallmedikamenten ausstat-

Referenzwerts von 0,35 kU/l liegen. Lassen sich keine

ten und zur weiteren Abklärung an einen Allergologen

spezifischen IgE-Antikörper gegen das vermutete, kau-

überweisen, der die Allergietestung und Interpretation

sale Nahrungsmittel nachweisen oder ist der Pricktest

der Befunde durchführt. Insbesondere bei schwerwie-

negativ, so ist eine NMA trotzdem nicht immer ausge-

genden systemischen Reaktionen sollte immer eine

schlossen. Umgekehrt kommt einem leicht erhöhten

spezialärztliche Abklärung erfolgen.

spezifischen IgE bei einem sehr hohen Gesamt-IgE unter
Umständen keine klinische Relevanz zu. Eine Angabe,
ab welchem Wert ein spezifisches IgE im Verhältnis

Prozedere

zum Gesamt-IgE als klinisch relevant einzustufen ist,

Das einer NMA zugrundeliegende Nahrungsmittel soll

ist nicht möglich. Insbesondere bei sehr hohen und

möglichst gemieden und nicht mehr konsumiert wer-

sehr niedrigen Gesamt-IgE-Werten ist die Interpreta-

den. Im Alltag kann das für die Betroffenen eine grosse

tion oft schwierig und nur in Zusammenhang mit der

psychische sowie soziale Belastung darstellen. Betrof-

Anamnese möglich.

fene wie auch Eltern, Betreuer oder Partner müssen
lernen, Inhaltsstoffe und Zusammensetzungen von
Nahrungsmittelprodukten genau zu lesen. Die europäische Lebensmittelverordnung schreibt die Deklara-

Tabelle 5: Notfallmedikamente zur Abgabe an den Patienten.

vor (Tab. 4). Erfasst werden dabei nur Allergene, die als

Erwachsene
Antihistaminika

z.B. 2×5 mg Levocetirizin, 2×10 mg Cetirizin

Corticosteroide

2×50 mg Prednisolon

Adrenalin-Autoinjektor*

tion von 14 wichtigen Allergenquellen für eine NMA

®

werden. Die Kennzeichnung von «Kontamination» ist
nicht gesetzlich geregelt. «Kann ... enthalten» oder

®

0,3 mg i.m (EpiPen /Jext )

«Kann Spuren von … enthalten» bedeutet, dass Nah-

Kinder
Antihistaminika

z.B. Cetirizin Tropfen 0,25 – 0,5 mg/kgKG,
Levocetirizin T
 ropfen 0,125 – 0,25 mg/kgKG

Corticosteroide

2 mg Prednisolon/kgKG
alternativ Betnesol, auflösbare Tabletten 0,3 mg/kgKg

Adrenalin-Autoinjektor * 7,5 kgKG–25 kgKG: 0,15 mg, ab 25 kgKG 0,3 mg
* E
 in Adrenalin-Autoinjektor sollte dann abgegeben werden, wenn es sich um eine primäre
Nahrungsmittelallergie handelt oder der Patient schwer reagiert hat. Die Entscheidung, ob ein
Adrenalin-Autoinjektor indiziert ist oder nicht, fällt nicht immer leicht, im Zweifelsfall sollte ein
Adrenalin-Autoinjektor abgegeben werden und anschliessend eine Abklärung durch den Allergologen
erfolgen.
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Zutat bewusst dem Nahrungsmittelprodukt zugefügt

rungsmittelprodukte aufgrund des Herstellungsprozesses versehentlich mit einem potenziellen Allergen
kontaminiert worden sein könnten. Dies kann der Fall
sein, wenn auf der Produktionsanlage verschiedene
Nahrungsmittelprodukte hergestellt werden.
Alle Personen, die eine systemische NMA erlitten
haben, sollten mit Notfallmedikamenten ausgestattet
sein (Tab. 5). Das gilt insbesondere für Patientinnen
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und Patienten mit einer primären NMA. Neben Anti-

Nahrungsmittel-Allergien und Impfen

histaminika und Kortikosteroiden, die sofort nach
einer versehentlichen Einnahme eines Nahrungsmit-

Influenza-Impfstoffe werden in der Regel in embryo-

tel-«Allergens» einzunehmen sind, sollten alle mit

nierten (befruchteten) Hühnereiern produziert. Sie

einem Adrenalin-Autoinjektor ausgestattet sein. Alle

enthalten daher geringe Mengen von Ovalbumin

Personen, die einen Adrenalin-Autoinjektor rezeptiert

(Gal d2), einem Hauptallergen des Hühnereis, das hitze-

bekommen, sind in der Anwendung zu instruieren

labil ist. Schwerwiegende allergische Reaktionen auf

und in der Handhabung zu schulen.

Influenza-Impfstoffe sind jedoch auch bei Personen mit
einer Hühnereiweiss-Allergie selten. Es empfiehlt sich
aber, dass Patienten mit einer (anamnestischen) schwe-

Prävention

ren Hühnereiweiss-Allergie (Anaphylaxie) möglichst

Es gibt keine Prädiktion, ob ein Kind oder eine Person

mit einem Influenza-Impfstoff vakziniert werden, der

im Laufe des Lebens eine NMA entwickelt oder nicht.

nicht in Hühnereiern produziert wird. Ist kein solcher

Aktuell wird empfohlen, Säuglinge in den ersten vier

Impfstoff verfügbar, kann bei den meisten Patienten

Monaten voll zu stillen. Die Einführung der Beikost

trotzdem eine Influenza-Impfung erfolgen. Die ge-

sollte im vierten und spätestens nach dem sechsten

impften Personen sollten danach während rund 30 Mi-

Lebensmonat erfolgen. Ist ausschliessliches Stillen in

nuten «überwacht» werden. Hingegen soll kein intra-

den ersten Monaten aus verschiedenen Gründen nicht

nasaler Influenza-Impfstoff bei Patienten mit einer

möglich, so sollen Kinder mit einem hohen Risiko für

verifizierten Hühnereiweissallergie verwendet wer-

die Entwicklung einer NMA bis zum Ende des vierten

den, da diese mit einem höheren Nebenwirkungsrisiko

Monats mit hypoallergener (partiell hydrolysierter)

für allergische Reaktionen einhergehen.

Säuglingsnahrung ernährt werden. Was die Einfüh-

Der Gelbfieber-Impfstoff wird in Hühnerembryonen

rung «hochallergener» Lebensmittel betrifft, wie zum

produziert. Im Gegensatz zum Influenza-Impfstoff sind

Beispiel Erdnuss, wurde über Jahre empfohlen, diese

bei der Verwendung vom Gelbfieber-Impfstoff schwe-

Nahrungsmittel erst nach dem zweiten Lebensjahr

rere Reaktionen bei Patientinnen und Patienten mit

bewusst zu verabreichen. Mittlerweile gibt es Hinweise,

einer Hühnereiweiss-Allergie beobachtet worden. Da-

dass eine frühzeitige Einführung hinsichtlich Entwick-

her sollen Patienten mit einer anamnestischen Hühner-

lung einer NMA sich protektiv auswirken könnte [2, 3].

eiweiss-Allergie, die eine Gelbfieberimpfung benötigen,

Ein protektiver Nutzen von Prä- und Probiotika auf die

vorgängig allergologisch evaluiert werden.

Entwicklung einer NMA konnte nicht nachgewiesen

Andere Impfstoffe, die in Hühnerfibroblasten herge-

werden [4]. Der Kinderarzt sollte auf Grundlage der aktu-

stellt werden, wie MMR, Rabies oder FSME, enthalten

ellen Empfehlungen der pädiatrischen Gesellschaft die

kaum nachweisbare Spuren von Hühnereiweiss und

Eltern hinsichtlich Einführung hochallergener Nah-

können verabreicht werden.

rungsmittel beraten. Eine fachspezifische Ernährungs-

Bezüglich Impfungen ist Vorsicht auch bei Gelatine-

beratung ist dazu in der Regel nicht notwendig.

allergischen Personen geboten. Diese Patienten sollen
nach Möglichkeit mit Gelatine-freien Impfstoffen vak-

Allergenspezifische Immuntherapie
bei Nahrungsmittelallergien

ziniert werden [6, 7].
In der Praxis bedeutet dies, dass vor Impfungen eine
Hühnereiweiss- oder Gelatineallergie anamnestisch

Bei allergenspezifischen Immuntherapien zur Thera-

ausgeschlossen werden sollte. Patienten mit einer

pie von NMA handelt es sich um Therapien, die im Rah-

Hühnereiweiss- oder Gelatineallergie sollten mit ei-

men von klinischen Studien durchgeführt werden. Bei

nem Allergieausweis ausgestattet sein und angehalten

Erdnuss-, Hühnerei- und Kuhmilchallergien liess sich

werden, diesen vor Impfungen vorzuzeigen.

bei Kindern im Alter von vier bis fünf Jahren mittels
einer – meist oralen – spezifischen NahrungsmittelImmuntherapie eine Erhöhung der Schwellendosis bis
zur Auslösung von objektivierbaren Symptomen erzie-

Nahrungsmittelallergien und
Medikamente

len, fraglich ist jedoch, wie lange dieser Effekt nach

Insgesamt spielen Nahrungsmittelallergien als Kontra-

Beendigung der Therapie anhält. Für Erwachsene mit

indikation für die Gabe von Medikamenten nahezu

einer NMA kann momentan keine allergenspezifische

keine Rolle. Abgesehen von den eben besprochenen

Immuntherapie empfohlen werden. Zu berücksichti-

Impfstoffen gibt es ein paar wenige wichtige Ausnah-

gen ist, dass diese Therapieform mit dem Risiko von

men, bei denen eine Nahrungsmittelallergie bei der

allergischen Allgemeinreaktionen verbunden ist [5].

Medikamentengabe berücksichtigt werden muss. Hierzu
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zählt beispielsweise das Biologikum Cetuximab, das bei

3

Säugetierfleischallergikern (Allergen: α-Gal) Anaphylaxien hervorrufen kann.
Andererseits werden viele Medikamente, die Nah-

4

rungsmittelbestandteile enthalten, auch von Allergikern oft gut toleriert. Beispielsweise wird Propofol, das

5

Sojaöl enthält, auch von Sojaallergikern toleriert, da
im Sojaöl höchstens Spuren von Sojaprotein enthalten

6

sein können.
7

Bildnachweis
© Chernetskaya| Dreamstime.com

8
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Infektionen in der Praxis – Update für die Grippesaison 2020/2021

Grippeimpfung: Kritische Beurteilung und praktische Empfehlungen
Léna Dietrich a,b , Marta Abreu De Azevedo a,c , Sebastian Wirz a , Michael J. Deml d , Lisa Schmid-Thurneysen a ,
Jürg Fröhlich e , Romeo Providoli f , Thomas Ernst g , Muhannad Seyam g , Meliha Jusufoska a,c , Josipa Tolic a,c ,
Clara Zimmermann a , Tessa Scafetta a , Patrizia Wueger a , Simone Weissen a , Caesar Gallmann h , Philipp Busche i ,
Bernhard Wingeier j , Lukas Schöb i , Anne Meynard k , Domenica Flury l , Alexandra Röllin m , Charles Béguelin n,o ,
Gisela Etter p , Benedikt Huber q , Philip Tarr a
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und Universität Basel; e FMH Allg. Innere Medizin, Bern; f FMH Allg. Innere Medizin, Sierre; g Regionalspital Rheinfelden, Medizinische Klinik, Gesundheitszentrum Fricktal AG; h FMH Allg. Innere Medizin, Au ZH; i Klinik für Innere Medizin, Klinik Arlesheim BL; j Abteilung Pädiatrie, Klinik Arlesheim BL;
k
Médecine Générale FMH, Centre Médical de Lancy GE et UIGP, Faculté de médecine, Université de Genève; l Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene,
Kantonsspital St. Gallen; m FMH Allgemeine Innere Medizin Bern; n Medizinische Klinik, Infektiologie und Spitalhygiene, Centre Hospitalier, Bienne;
o
Universitätsklinik für Infektiologie, Universitätsspital Bern, Universität Bern; p FMH Allg. Innere Medizin, Richterswil; q Klinik für Pädiatrie, Hôpital
F ribourgeois, Universität Fribourg
a

Die Grippeimpfung gilt allgemein als sicherste, einfachste und wirksamste Methode, um Influenza zu vermeiden. Haus- und Spitalärzt/-innen und das Pflegepersonal stehen der Grippeimpfung allerdings zum Teil kritisch gegenüber, was den
Nutzen bei älteren Personen und bei sich selbst betrifft. Die neuesten Cochrane
Analysen stellen fest: Die Grippeimpfung hat selbst bei gesunden Erwachsenen
eine eingeschränkte Wirkung; bei den älteren Personen sei die Evidenz insgesamt
zu schwach, um die Impfung zu empfehlen. Weil aktuell keine wirksameren Impfungen verfügbar sind, empfehlen wir, die Grippeimpfung im bisherigen Rahmen
weiterzuführen. Gegen Impfobligatorien sprechen ethische Bedenken, die beschränkte Wirksamkeit und somit die falsche Sicherheit, die bei den Geimpften
entstehen könnte. Eine Maskentragpflicht für Ungeimpfte braucht es ebenfalls
nicht: Um Influenza und COVID-19-Übertragungen zu verhindern, sollten alle – Geimpfte und Ungeimpfte – im direkten Patient/-innenkontakt eine Maske tragen
und die anderen Hygienemassnahmen befolgen.
Einleitung

der Schweizer Ärzt/-innen und weniger als 20% des
Pflegepersonals lassen sich jährlich impfen [9, 10].

In den Ausgaben 12/2020 und 1/2021 von Primary and

Das BAG empfiehlt, zur Grippeimpfung «möglichst

Hospital Care haben wir Klinik und Therapie von Influ-

ausgewogen und völlig transparent» zu kommunizie-

enza und COVID-19 besprochen [1]. Nun wenden wir uns

ren [6]. Aufgrund der Erkenntnisse aus unserem Natio-

der Grippeimpfung zu. Die Grippeimpfung wird wie-

nalen Forschungsprogramm NFP74 (www.nfp74.ch/de/

derholt als die beste oder primäre Methode bezeichnet,

projekte/ambulante-versorgung/projekt-tarr) können

um sich vor Influenza zu schützen [2–5]. Dementspre-

wir dies bestätigen: Wir empfehlen als besten Umgang

chend strebt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine

mit impfskeptischen Ärzt/-innen und Patient/-innen

Impfrate von 75% bei Personen über 65 Jahren und bei

eine offene Kommunikation und eine ausgewogene

Risikopersonen an [6]; tatsächlich erreicht werden in

Beurteilung der Datenlage [11, 12]. Eine praxisrelevante

Europa Impfraten von allgemein knapp 50% bzw. um

Aufarbeitung ihrer Wirksamkeit und Sicherheit ist die

die 30% [7]. Beim Gesundheitspersonal liegt das Durch-

Grundlage für eine evidenzbasierte Empfehlung für

impfungsziel des BAG bei 70% [8], aber weniger als 66%

die Grippeimpfung und kann die aktuell hitzigen Dis-
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kussionen um mögliche Impf- und Maskentrag-Obligatorien entspannen.

Infektiologie-Serie

Wirksamkeit

Infektionen und Immun

Wie wirksam ist die Grippeimpfung
bei gesunden Erwachsenen?

wichtige Themen. Sie bieten

Die Autor/-innen eines prominenten US-amerika

heiten zu interdiszi
plinärer

nischen Expertenberichts stellten 2012 fest, dass die

Zusammenarbeit, Überprü-

Grippeimpfung deutlich weniger wirksam sei als von

fung von gängigen Konzep-

Behörden und Vakzinologen angegeben, und deutlich

ten und Integration komple-

weniger wirksam als andere empfohlene Impfungen

mentärmedizinischer

[13, 14]. Die Wirksamkeit der Grippeimpfung gibt es

Sichtweisen. Philip Tarr ist Internist und Infektiologe

abwehr sind in der Praxis

sowieso nicht, weil der Impfstoff jedes Jahr neu zusammengesetzt wird und er die in der Schweiz «zirkulierenden» Influenzaviren mal mehr, mal weniger gut
abdeckt. Unterschiedliches Studiendesign und unterschiedliche Qualität der vorliegenden Studien er
schweren eine zuverlässige Beurteilung zusätzlich.

hervorragende

Gelegen

am Kantonsspital Baselland und leitet das Nationale
Forschungsprogramm NFP74 zu Impfskepsis. Ihm liegt
viel an einer patientenzentrierten Medizin und an praxisrelevanten Artikeln, die wir in der Folge in Primary
and Hospital Care regelmässig publizieren werden.

Entsprechend diesen Unsicherheiten gibt das BAG neuerdings die Wirksamkeit der Grippeimpfung bei Kin-

Frage kommenden Studien aufgrund von gutem De-

dern und jungen Erwachsenen mit 20–80% an [15]. Bis

sign und Durchführung in ihre Analyse einschliessen

vor kurzem berichteten das BAG und Infovac.ch von

[24]. Die qualitativ guten (randomisierten und

einer Wirksamkeit von 70–90% [6, 16–18]. Die US-ame-

«pseudo-randomisierten») Studien zeigen gemäss

rikanischen Centers for Disease Control and Prevention

Cochrane-Autor/-innen tendenziell weniger Wirksam-

(CDC) geben die Wirksamkeit aktuell mit 40–60% an,

keit der Impfung als Beobachtungsstudien [21, 24], und

und dies nur in Jahren, wo der Impfstoff die zirkulie-

die in angesehenen Journalen publizierten Wirksam-

renden Influenzastämme gut abdeckt [19]. Kürzlich

keitsstudien waren tendenziell durch die Pharmain-

nannten prominente Autor/-innen der US N
 ational Ins-

dustrie finanziert [21]. In den letzten 20 Jahren wurden

titutes of Health sogar eine Wirksamkeit von nur 10–

die Zielgruppen für die Grippeimpfung laufend erwei-

60% [111]. Die Überschätzung der Grippeimpfwirksam-

tert – gemäss dem US-Expert/-innenbericht aber nicht

keit ist seit vielen Jahren bekannt [20, 155, 156], die

aufgrund solider Daten, sondern aufgrund von Exper-

behördliche Einschätzung der Evidenz hat zuletzt je-

ten- und Behördenmeinungen [13].

doch geändert. Die Autor/-innen des US-Expert/-innenberichts [14] und der Cochrane Gruppe 24 geben die
durchschnittliche Wirksamkeit je mit 59% an.

Wie viele gesunde Erwachsene müssten sich
impfen, damit einer/eine keine Influenza kriegt?
Gemäss den Cochrane-Autor/-innen [24] kriegen ge-

Wieso wurde die Wirksamkeit der Grippe
impfung bisher überschätzt?

impfte gesunde Erwachsene (16–65-jährig) nur «wahrscheinlich» weniger Influenza. Konkret: Pro Winter er-

Der US-Expert/-innenbericht [13] und die Cochrane-

kranken durchschnittlich etwa 2,3% der ungeimpften

Autor/-innen [24] kritisieren: Die behördlichen Grippe

gesunden Erwachsenen an Influenza und etwa 0,9%

impfempfehlungen beruhten bisher vor allem auf

der Geimpften [24]. Es müssten demnach 71 Personen

Beobachtungsstudien, die zahlreiche Risiken der Da-

geimpft werden, um einen Influenzafall zu verhindern

tenverzerrung beinhalten [13, 14, 21–23]. Insbesondere

(number needed to vaccinate, NNV=71) (Abb. 1). Weil also

lassen sich gesündere ältere Personen (die ein tieferes

die Influenza insgesamt relativ selten ist, weil die

Komplikations- und Hospitalisationsrisiko haben)

Impfung nur mässigen Schutz bietet, und weil somit

deutlich öfter gegen Grippe impfen als ihre gebrechli-

70 von 71 Geimpften nicht davon profitieren, sei die

chen Altersgenoss/-innen: So wird die Wirksamkeit der

Grippeimpfung selbst bei gesunden Erwachsenen lei-

Grippeimpfung überschätzt [20, 155, 156]. Übertrieben

der eine «bescheiden» wirksame Präventionsmass-

optimistische Einschätzungen der Impfwirksamkeit

nahme [24] – deutlich weniger wirksam als ein 59%

behindern aber letztendlich den Fortschritt. Zudem

Impfschutz uns vermuten liesse. In manchen Wintern

konnten die Cochrane-Autor/-innen nur 15% der in

schützt die Impfung gar nicht [13, 14] oder hat gar einen

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2021;21(2):52–59

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

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

54

Fortbildung

Wie wirksam ist die Grippeimpfung bei immun
geschwächten und anderen Risikopersonen?
Die Cochrane-Gruppe beurteilt aufgrund schwacher
Evidenz, dass die Grippeimpfung bei immunsupprimierten onkologischen Patient/-innen empfohlen
werden kann; zum Effekt der Impfung auf die Mortalität sei die Evidenz schwach bis sehr schwach [28]. Eine
Metaanalyse beklagte die schwache Datenqualität, auf
der die Grippeimpfempfehlungen bei Risikogruppen
beruhen [29], zum Beispiel bei Diabetes [30, 31], Herz
insuffizienz [32–34] oder Hypertonie [35–37]. Eine
Cochrane-Analyse fand bei COPD nur Evidenz von tiefer Qualität, dass die Impfung Exazerbationen leicht
reduzieren könnte, ohne dokumentierten Effekt auf
Hospitalisationen oder die Mortalität [38]. Das BAG
Abbildung 1: Wirksamkeit der Grippeimpfung. Die Abbildung wurde von den Autor/innen erstellt, gemäss Daten aus [21, 24].

empfiehlt, dass sich Familienangehörige von Risikopersonen jährlich impfen, zum Eigenschutz und, um
das Risiko einer Übertragung auf die Risikoperson zu
senken [39]. Die Datenlage, dass Kontaktpersonen von

negativen Effekt [25], vor allem bedingt durch Influenza A H3N2-Viren [26, 27].

Geimpften indirekt geschützt werden, ist allerdings
auch schwach [40].

Kann die Grippeimpfung bei gesunden
Erwachsenen Hospitalisationen oder Todesfälle
verhindern?

Soll ich mich in der Schwangerschaft impfen
lassen?

Dafür ist die Evidenz gemäss Cochrane-Gruppe

Schwangeren ab dem 2. Trimester empfohlen [15].

schwach – allenfalls führt die Impfung zu kleinen

Denn schwangere Frauen sind gefährdet, bei Influenza

Reduktionen von Hospitalisationen [24].

einen komplizierten Verlauf zu machen [1, 41, 42]. Die

Die Influenzaimpfung wird seit 2010 vom BAG allen

Influenza-Impfung gilt in der Schwangerschaft als si-

Kann die Grippeimpfung bei gesunden Erwach
senen das Fehlen am Arbeitsplatz reduzieren?
Gemäss BAG kann die Impfung für alle erwogen
werden, die aus privaten oder beruflichen Gründen ihr
Grippeerkrankungsrisiko senken möchten [18]. Um das
Fehlen am Arbeitsplatz zu reduzieren ist gemäss
Cochrane-Gruppe die Evidenz für die Impfung aber

cher [41–47]. Insbesondere scheint nach der Impfung
kein e
 rhöhtes Risiko von Frühgeburt, Totgeburt, tiefem Geburtsgewicht oder Malformationen zu bestehen [48–51]. Gewisse Expert/-innen verlangen aber zusätzliche Sicherheitsstudien, insbesondere Studien,
die nicht mit Impfstoffherstellern in Verbindung stehen [52–54].

schwach – allenfalls ergeben sich kleine Reduktionen
[24]. Die Impfung kann hingegen Arztkonsultationen
pro Winter um ca. 42% reduzieren, sie hat aber keinen
Einfluss auf das Verschreiben von Antibiotika [24]. Erkranken geimpfte Personen trotzdem an Influenza, so
dürfen sie im Vergleich zu Ungeimpften einen milderen Verlauf erwarten [15].

Schützt die Impfung nur die schwangere Frau
oder auch das Neugeborene?
Die mütterlichen Antikörper schützen auch das Neugeborene [43, 55–58]. So hatten Neugeborene von geimpften Müttern mehr als ein Drittel weniger ILI (influenzalike illness) und Influenza [45, 47, 59–61]. Gemäss der
Cochrane-Gruppe ist die Wirksamkeit der Grippeimp-

Sollen sich junge und gesunde Personen impfen
lassen?

fung in der Schwangerschaft und für das Neugeborene

Eine Influenza kann Personen in jedem Alter treffen.

die Mütter und etwa 49% für die Neugeborenen

Bei jungen und gesunden Personen kann die Influenza

(NNV = 55 bzw. 56 schwangere Frauen). Das BAG emp-

lästig und unangenehm verlaufen; schwere Verläufe

fiehlt die jährliche Grippeimpfung auch denjenigen

(wie bei COVID-19) sind sehr selten. Wer sich impfen

Personen, die regelmässig Kinder unter sechs Monaten

möchte, darf und soll das tun.

betreuen [39].
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Wie wirksam ist die Grippeimpfung, um
Influenza bei älteren Personen zu verhindern?

Sollen wir also aufhören, die Grippeimpfung bei
Personen über 65 Jahren zu empfehlen?

Das BAG empfiehlt die jährliche Grippeimpfung allen

Nein. Wir und gewisse Ärzt/-innennetzwerke empfeh-

Personen ab dem 65. Geburtstag [39]. Gemäss den

len eine pragmatische Haltung: Auch wenn überzeu-

Cochrane-Autor/-innen ist die Wirksamkeit der Imp-

gende Wirksamkeitsdaten fehlen, empfehlen wir die

fung in dieser Altersgruppe bescheiden und konsistent

Grippeimpfung im bisherigen Rahmen weiterzuführen

tiefer als üblicherweise erwähnt [21]. Konkret: Es er-

[63]. Die vom BAG geforderte transparente und ausge-

kranken pro Winter ca. 6% der ungeimpften, gesunden

wogene Kommunikation [6] kommt impfskeptischen

älteren Personen an Influenza. Bei den Geimpften sind

Personen entgegen: Die Wirksamkeit der Grippe

es pro Winter etwa 2,4%. Folglich müssten etwa 30 Per-

impfung ist bei älteren Personen zwar schwach, aber

sonen über 65 Jahre geimpft werden, um einen Influ-

aktuell gibt es keine wirksamere Impfung.

enzafall zu verhindern (NNV=30; Abb. 1). Weil die me-

dass die Grippeimpfung bei gesunden älteren Perso-

Soll ich mich in einem Winter, in dem die
Impfung auf die zirkulierenden Viren nicht gut
abgestimmt ist, überhaupt impfen lassen?

nen überhaupt Influenza verhindern kann [21]. Auch

Ob die Impfung die zirkulierenden Viren in einer

der US-Expert/-innenbericht stellt 2012 einen Mangel

Saison adäquat abdeckt, lässt sich jeweils nur rückbli-

an Evidenz für den Impfschutz bei Personen über

ckend beurteilen. Liegt eine «schlechte» Abdeckung

65 Jahren fest [13]: Diese Alterskategorie sei diejenige

vor (so beispielsweise im Jahre 2014/2015 [78]), so kann

mit der geringsten Evidenz für die Wirksamkeit der

ich trotzdem zu den geschützten Personen gehören.

thodische Qualität der vorliegenden Studien schlecht
ist, liegt insgesamt leider nur schwache Evidenz vor,

Grippeimpfung [14]. Die Grippeimpfung schützt also

Grippeimpfung bei älteren Menschen als nur marginal

Was empfehle ich Personen, deren Impf
begeisterung verflogen ist, weil sie trotz
Grippeimpfung eine Grippe erlitten?

wirksam [157] oder gar u
 nwirksam [158].

Dies ist kein seltenes Szenario; mögliche Erklärungen

gerade die am wenigsten, die sie am ehesten schützen
sollte. Auch andere Expert/-innen bezeichnen die

sind:

Wie wirksam ist die Grippeimpfung bei
Personen über 65 Jahren um Pneumonien,
Hospitalisationen und Todesfälle zu verhindern?

1) Der Impfschutz gegen Influenza ist nur moderat

Gemäss der Cochrane-Gruppe ist der Effekt der Grippe

3) Es kann sein, dass die Grippeimpfung wirksam ge-

impfung auf diese Komplikationen unklar; die vorlie-

wesen wäre, aber die geimpfte Person erkrankte in

gende Evidenz sei zu schwach, um eine sichere Aussage

den ersten zwei Wochen nach der Impfung, wo noch

machen zu können [21]. Und das ist noch nicht alles:

und im Alter über 65 Jahren unklar;
2) Auch Geimpfte können eine ILI erleiden;

kein Impfschutz vorhanden ist [3];

Die vorliegenden D
 aten seien überhaupt ungenügend,

4) Die geimpfte Person erkrankte später als drei Mo-

um klare Impfrichtlinien für Personen über 65 Jahren

nate nach der Impfung, wo möglicherweise der

zu formulieren [21]. Es ist auch unklar, ob die Grippe

Impfschutz bereits nicht mehr gegeben ist [83, 84];

impfung hilft, kardiovaskuläre Ereignisse zu verhin-

5) Bei rund 5–10% der Geimpften treten unerwünschte

dern (Kasten 1). Eine wichtige, kürzlich publizierte Ana-

Wirkungen wie Fieber, Muskelschmerzen oder

lyse von 170 Mio. Patient/-innenbehandlungen und

leichtes Krankheitsgefühl auf, die als Influenza fehl-

7,6 Mio. Todesfällen in Grossbritannien über 15 Jahre

gedeutet werden können [15].

konnte ebenfalls keinen Effekt der Grippeimpfung auf
Hospitalisationen oder die Mortalität feststellen [62].

Ist die Grippeimpfung wirksam zur Verhinderung
von kardiovaskulären Ereignissen?
Ein Zusammenhang zwischen Influenza und der Zunahme von winterlichen Hospitalisationen [64] und kardiovaskulären Ereignissen [65] ist gut etabliert; analog erhöht auch eine
bakterielle Pneumonie vorübergehend das kardiovaskuläre Risiko [66–71]. Kürzlich wurde
daher zur Förderung von positiven Grippeimpfentscheiden empfohlen, bei einer «professionellen Impfberatung» zu erwähnen, dass die Grippeimpfung das Herzinfarktrisiko »erheblich senkt» [72]. Drei Studien (siehe Cochrane-Analyse [73]) und eine Metaanalyse konnten
allerdings keine signifikante kardiovaskuläre Schutzwirkung der Grippeimpfung feststellen
[65]. Die Aussage beruht auf einer Expert/-innenmeinung [74] und einer einzigen, 20 Jahre
alten Studie mit 200 Herzinfarktpatient/-innen [75–77].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Es gibt neu COVID-19 sowie Dutzende von
respiratorischen Viren, die mich krank machen
können – bringt die Grippeimpfung überhaupt
etwas?
Expert/-innen gehen davon aus, dass sich das pandemische SARS-CoV-2-Virus «endemisch» in die Verursacherliste von winterlichen ILI einreihen wird [80], so
wie es zum Beispiel auch mit dem H1N1-Schweinegrippevirus ab 2009 geschah. Die Grippeimpfung ist aber
unwirksam gegen COVID-19 und andere respiratorische Viren – sie schützt nur vor Influenza [79]. Es gibt
Hunderte von Viren, die grippe-ähnliche Erkrankun-
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gen verursachen können. Für die Bevölkerung sind In-

steht 90 Tage nach Impfung gar kein Impfschutz mehr

fluenza und ILI, die durch andere Viren bedingt sind,

[83, 84]. Wer sich also am 1. November impft, kann ab

nicht unterscheidbar. Gemäss der neuesten BAG-Ana-

dem 1. Februar nicht mehr sicher mit einem Impf-

lyse erkrankten in den letzten zehn Jahren weniger als

schutz rechnen. Gegen ein Impfen erst im Dezember

3% der Bevölkerung pro Wintersaison an einer ILI und

sprechen aber logistische Überlegungen: Um den

nur etwa 2% der Bevölkerung suchten wegen ILI die

Impfaufwand bewältigen zu können, muss eine Pra-

Hausärztin/den Hausarzt auf [159]. Die Influenza verur-

xis/ein Spital die Patient/-innen über mehrere Wochen

sacht nur 7–15% aller ILI [1 ,79]; selbst zum saisonalen

verteilt impfen. Zu betonen ist zudem, dass Impfungen

Höhepunkt der Grippewelle sind nicht mehr als 35–

in den meisten Kantonen niederschwellig und unkom-

50% der ILI durch Influenzaviren bedingt [160, 161]. ILI

pliziert in Apotheken gemacht werden können [85, 86].

ist also viel häufiger als Influenza. Die ILI-Rate ist daher
eimpfung und soll sehr zurückhaltend interpretiert

Verliert die Grippeimpfung über die Jahre
hinweg ihre Wirksamkeit?

werden. Die Cochrane-Gruppe geht davon aus, dass die

Nein. Von diesem ungünstigen Phänomen ist bei der

Grippeimpfung die Wahrscheinlichkeit, im Winter an

Grippeimpfung zwar berichtet worden [87, 87a]. Die Da-

einer ILI zu erkranken, von durchschnittlich 21,5% (Un-

tenlage dafür ist gemäss Metaanalysen aber schwach

geimpfte) auf 18,1% (Geimpfte) senken kann (NNV = 29

und aktuell kein Argument gegen die jährliche Grippe

Erwachsene unter 65 Jahren) [24].

impfung [88]. Eine andere grosse Analyse [89] konnte

ein ungenauer Hinweis auf die Wirksamkeit der Gripp-

ebenfalls keine negativen Effekte der wiederholten

Erhöht die Grippeimpfung das Risiko, an
anderen respiratorischen Virusinfektionen
zu erkranken?

jährlichen Grippeimpfung feststellen. In einer Fall-

Es gibt keine eindeutigen Hinweise, dass die Grippe

der aktuellen Saison [90]. Für die Pertussisimpfung

impfung einen negativen Einfluss auf den Verlauf

und die – heute obsolete – Pneumokokken-Polysac

von nicht-Influenza ILI hat oder gar das Risiko, an

charidimpfung (Pneumovax®) gibt es hingegen Daten,

anderen respiratorischen Viren zu erkranken, erhöht.

dass wiederholte Impfdosen über die Jahre zu einer

Im Gegenteil: Die NNV liegt mit 29 bezüglich ILI-

«Ermüdung» des Immunsystems und paradoxerweise

Reduktion bei E
 rwachsenen günstiger als die NNV von

zu tieferen Antikörpertitern führen können.

Kontrollstudie war die wiederholte Impfung über zwei
Wintersaisons wirksamer als eine einzige Impfung in

71 bei bestätigter Influenza. In einer randomisierten
Studie hatten zwar grippegeimpfte Kinder ein über

Sollen Kinder gegen Influenza geimpft werden?

dreifach erhöhtes Risiko (aus unklaren Gründen), an

In den USA wird seit 2004 die Impfung bei Kindern ab

anderen respiratorischen Viren zu erkranken [82];

sechs Monaten empfohlen, insbesondere als Strategie,

andere Studien konnten dieses Szenario nicht bestäti-

um Personen über 65 Jahre zu schützen [90]. Denn die

gen [81, 162].

Impfstrategien fokussierten davor auf die älteren Personen, bei denen der Impfschutz unklar und vermut-

Soll ich die Grippeimpfung dieses Jahr mehr
denn je empfehlen? Denn eine gemachte
Grippeimpfung hilft differenzieren: Bei den
Geimpften handelt es sich nicht um Influenza,
sondern eher um COVID-19.

lich nur schwach ist [62]. Die Cochrane-Gruppe berich-

Weil die Grippeimpfung in maximal 50–60% der Fälle

als bei Erwachsenen: Nur fünf Kinder müssen geimpft

wirksam ist, ist die Differenzierung COVID-19 vs.

werden um einen Influenzafall zu verhindern (NNV =

Influenza in der Praxis nicht möglich. Auch Geimpfte

5) [92]. Zudem schützt die Grippeimpfung der Kinder

können an Influenza erkranken und sie weiter über

möglicherweise indirekt auch die älteren Personen

tragen.

[93]. Diesem möglichen Nutzen für andere steht der be-

tet von qualitativ hochstehender Evidenz, dass die
Grippeimpfung bei Kindern im Alter von 2 bis 16 Jahren Influenzafälle von jährlich 30% auf 11% senkt [92].
Die Grippeimpfung bei Kinder ist deutlich «rentabler»

schränkte individuelle Nutzen der Grippeimpfung für

Verliert die Grippeimpfung im Verlauf
des Winters ihre Wirksamkeit?

das Kind gegenüber, denn bei den allermeisten gesun-

Gemäss BAG hält der Impfschutz sechs Monate an [15];

In der Schweiz sind die Empfehlungen zur Grippe

das BAG empfiehlt die jährliche Grippeimpfung vor-

impfung der Kinder unverändert gegenüber den Vor-

zugsweise von Mitte Oktober bis Mitte November [39].

jahren (Kinder mit chronischen Krankheiten, ehema-

Es gibt aber Hinweise, dass der Impfschutz nach Wo-

lige Frühgeborene, enger Kontakt mit Risikopersonen

chen bis Monaten nachlässt [83] – möglicherweise be-

im Haushalt wie z.B. Schwangere) [163].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

den Kindern nimmt die Grippe einen guten Verlauf.
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Sind quadrivalente Grippeimpfstoffe den
trivalenten vorzuziehen?

Ob und wann ist noch immer unklar. Der US-Expert/-

In der Schweiz ist ein trivalenter Impfstoff verfügbar (er

rung als eine «grosse Barriere», um überhaupt gänz-

enthält zwei Influenza A-Stämme und einen Influenza

lich neue Grippeimpfstoffe zu erforschen [13]. Anders

B-Stamm, also AAB) [94]. Quadrivalente Impfstoffe ent-

formuliert: Wieso sollen wir innovative, hochwirk-

halten einen zusätzlichen Influenza B-Stamm (AABB).

same Impfstoffe entwickeln, wenn doch die Grippe

Das Sicherheitsprofil von quadrivalenten und trivalen-

impfwirksamkeit bis vor kurzem von Behörden und

ten Impfungen ist vergleichbar [95]. Allgemein fand in

Vakzinolog/-innen mit hohen 70–90% angegeben

der Schweiz in den letzten Jahren ein Übergang von tri-

wurde [15]? Ein Konsortium aus den US National Institu-

zu quadrivalenten Impfstoffen statt, die theoretisch die

tes of Health, der WHO und der Bill and Melinda Gates

Wahrscheinlichkeit einer guten Abdeckung der zirku-

Foundation hat sich auf ein gemeinsames Konzept mit

lierenden B-Influenzaviren erhöht. Eine quadrivalente

überraschend bescheidenen Zielen für eine universelle

Impfung war in einer grossen US-Studie über vier Grip-

Grippeimpfung geeinigt; diese soll gegen alle Influ-

pesaisons aber nicht wirksamer als eine trivalente Imp-

enza A-Viren wirksam sein, mindestens 70% Wirksam-

fung. Eine Impfung mit einem Influenza B-Stamm

keit besitzen, auch bei Kindern (ab dem Alter von sechs

könnte einen gewissen Kreuz-Schutz gegen andere B

Wochen) eingesetzt werden können und eine Schutz-

Stämme bewirken [95]. Dieser Kreuzschutz ist auch in

dauer von über einem Jahr aufweisen [106]. Auch die

der Schweiz dokumentiert [25]. Projektionen, dass der

wissenschaftlichen Strategien für eine universelle

Übergang von routinemässig trivalenter zu quadriva-

Influenza-Impfung wurden festgelegt [107]. Die «An-

lenter Impfung Hospitalisationen und somit Kosten

griffspunkte» einer universellen Impfung am Virus

sparen würde, sind allenfalls zu optimistisch [96, 97].

sollen weniger anfällig auf seine – unvermeidlichen –

Sollen ältere Personen einen anderen Impfstoff
als Junge erhalten?
Ältere Personen erreichen im Vergleich zu Jüngeren
bei zahlreichen Impfungen seltener schützende Antikörpertiter, auch bei Grippeimpfstoffen. Dies wird
insbesondere der Immunoseneszenz (Abnahme der

Funktion des Immunsystems mit dem Älterwerden)
zugeschrieben [158], vor allem in Bezug auf H3N2 Influenza-Stämme [98], aber auch der Beobachtung, dass
das stärkste «immunologische Gedächtnis» gegenüber
denjenigen Influenzaviren entwickelt wird, die wir in
der Kindheit antreffen [164]. Um das schlechte Ansprechen auf Grippeimpfstoffe bei älteren Menschen zu
kompensieren, wurden zwei neuartige Impfstoffe entwickelt: Ein hochdosierter dreiwertiger Impfstoff mit
vierfach höherem Antigengehalt (60 statt 15 ug pro
Stamm) als der Standardimpfstoff (noch keine Zulassung in der Schweiz), sowie ein mit einem Wirkungsverstärker (Adjuvans, MF59®) kombinierter Impfstoff
(zugelassen für über 65-Jährige). Die bisherigen Grippeimpfstoffe enthalten keine Wirkungsverstärker. Beide
neuen Impfstoffe induzieren zwar eine bessere Immunantwort als herkömmliche Impfstoffe, für einen besseren Schutz vor Influenzaerkrankungen existieren allerdings noch keine Daten, und Fieber und Schmerzen
an der Injektionsstelle sind etwas häufiger [99–105].

Seit Jahren wird vom Konzept einer «universel
len» Grippeimpfung berichtet, die gegen alle
Influenzatypen wirkt und nicht jährlich erneuert
werden muss. Wann kommt die universelle
Grippeimpfung?

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

innenbericht bezeichnet die bisherige Impfbegeiste-

Mutationsprozesse sein [108, 109]. Aktuell laufen mehrere Studien mit verschiedenen Impf-Prototypen, mit
einem klinisch nützlichen Durchbruch ist jedoch in
naher Zukunft nicht zu rechnen [110–112].

Sicherheit
Gemäss den Cochrane-Autor/-innen scheint die Sicherheit der Grippeimpfung kein besonderes Problem zu
sein; allerdings hätten relativ wenige Studien ihre
Sicherheit analysiert [21]. Autor/-innen des grössten
existierenden (Australischen) Impfsicherheits-Überwachungssystems beklagten kürzlich, dass nur wenige
Überwachungssysteme und somit wenige systematisch erhobene Sicherheitsdaten zu Grippeimpfungen
nach ihrer Markteinführung existieren [105]. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA verlangt seit vielen
Jahren eine qualitativ hochstehende, langfristige
Überwachung der Influenza-Impfstoffsicherheit, um
seltene Nebenwirkungen zu erkennen, die aufgrund
des jährlich neu zusammengesetzten Impfstoffs auftreten könnten [113].

Welche unerwünschten Wirkungen hat die
Grippeimpfung? Wie häufig sind diese?
Gemäss BAG können bei bis zu 25% der Geimpften an
der Einstichstelle während ein bis zwei Tagen Schmerzen oder eine Rötung auftreten. Bei etwa 5% treten vorübergehend erhöhte Temperatur, Muskelschmerzen
oder ein leichtes Krankheitsgefühl auf [15]. Die Grippe
impfung kann aber keine Influenza verursachen.
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Verursacht die Grippeimpfung schwerwiegende
Nebenwirkungen?

lich «geboostert» wird – was beim Spitalpersonal eher

In Einzelfällen sind nach der Grippeimpfung schwere

führen könnte [131].

zu milden oder asymptomatischen Grippeverläufen

Komplikationen wie Hirnschläge, Enzephalitis oder

plausiblem Zusammenhang mit der Grippeimpfung

Wie wirksam ist die Impfung des Gesundheits
personals, um nosokomiale Übertragungen auf
Bewohner/-innen von Alters- und Pflegeheimen
zu verhindern?

wie Anaphylaxie und lokale Infektionen (Erysipel, Abs-

Gemäss der Cochrane-Gruppe existiert keine «ver-

zess an der Einstichstelle) sind dokumentiert [114]. Bei

nünftige Evidenz», die Grippeimpfung des Gesund-

kleinen Kindern treten nach der Impfung gelegentlich

heitspersonals zu unterstützen, um Influenza bei

Fieber und Fieberkrämpfe auf [115], häufiger als bei Er-

Bewohner/-innen von Alters- und Pflegeheimen (APH)

wachsenen [116]. Schwere unerwünschte Wirkungen

zu verhindern [132]. Diese Einschätzung widerspricht

waren in grossen Impfstudien und epidemiologischen

der Meinung [133], dass die Grippeimpfung des Ge-

Untersuchungen insgesamt sehr selten – weniger als

sundheitspersonals ein Konzept des gesunden Men-

ein Fall pro 1 Million Geimpfte [15, 114, 116, 117].

schenverstands ist. Immerhin gibt es Daten von mode-

periphere Neuropathie aufgetreten [114–116]; ein kausaler Zusammenhang mit der Impfung ist unwahrscheinlich. Aber auch seltene Komplikationen mit

rater Qualität, dass die Impfung des Personals untere

Wie oft liegt einem Guillain-Barré-Syndrom
eine Grippeimpfung zugrunde?
Sehr selten (ca. 1:1 Million geimpfte Personen) [118, 119].
Das Risiko für ein Guillain-Barré-Syndrom (GBS) liegt
nach einer Influenzaerkrankung oder ILI um ein Vielfaches höher [120, 121] als nach der Grippeimpfung, vor
allem in den ersten ein bis vier Wochen [122]. Dem GBS
liegen viel öfter andere Infektionen (am häufigsten
Campylobacter-Enteritis [123]) zugrunde, und eine genetische Prädisposition könnte die Entwicklung des
GBS begünstigen [124].

Atemwegsinfektionen bei den APH-Bewohner/-innen
von 6% auf 4% pro Wintersaison reduzieren könnte
[132]; allerdings wurden in keiner Impfstudie weitere
Hygienemassnahmen mit-analysiert (wie z.B. Maskentragen, Händedesinfektion usw.).

Soll die Grippeimpfung für das Gesundheits
personal obligatorisch werden?
Nein. Dafür ist die Impfung zu wenig wirksam. Ein
Impfobligatorium wäre daher weder verhältnismässig
noch nachvollziehbar. Es gibt ausserhalb von ausserordentlichen Bedrohungslagen in der Schweiz auch

Soll die Grippeimpfung für das Gesund
heitspersonal obligatorisch werden?

keine gesetzliche Grundlage für Impfobligatorien
[134]. In der Nationalen Strategie zu Impfungen hält der
Bundesrat fest, dass Impfungen in jedem Fall ein per-

Eine der prominentesten Zielgruppen, denen das BAG

sönlicher Entscheid sind: Eine Impfpflicht besteht

die jährliche Grippeimpfung empfiehlt, ist das Ge-

nicht [6]. Auch im Kontext der COVID-19-Pandemie be-

sundheitspersonal [39]. Die alljährlichen Aufklärungs-

tont das BAG, dass in der Schweiz niemand gegen sei-

kampagnen der Behörden und Spitäler, der erleichterte

nen/ihren Willen geimpft wird. Über den möglichen

Zugang zur Impfung und die Kostenübernahme durch

Sinn und die unerwünschten Auswirkungen von

den Arbeitgeber sind ethisch korrekt und sinnvoll [125].

Impfobligatorien werden wir in einem separaten PHC-

Die limitierten Impfraten des Gesundheitspersonals

Artikel berichten.

haben zu Initiativen für eine Impfpflicht beim Getragpflicht für das Grippe-ungeimpfte Spitalpersonal

Welche Argumente werden für ein Impfobliga
torium des Gesundheitspersonals angeführt?

geführt [126, 127].

Weil die Influenza sich oft nur mit leichter Symptoma-

sundheitspersonal und für eine winterliche Masken-

tik manifestiert und weil Gesundheitspersonal zu Prä-

Hat das Gesundheitspersonal ein höheres Risiko
an klinischer Influenza zu erkranken als
die Allgemeinbevölkerung?

senteismus (Arbeiten, obwohl krank) neigt, postulieren

Vermutlich nicht – dazu scheinen die Ansteckungs-

tragen könnte [135, 136]; daher sei die jährliche Grippe

möglichkeiten im Alltag ausserhalb des Spitals zu viel-

impfung nötig [137–139] – dies sei eine Frage von Be-

fältig [128–130]. Interessant: das Spitalpersonal könnte

rufsethik und Verantwortungssinn [125, 127, 133,

höhere Influenza-Antikörpertiter als die Allgemein

140–142]. Das Prinzip der individuellen Freiheit und

bevölkerung haben, weil es vermutlich bei der Arbeit

Autonomie sei in diesem Zusammenhang als weniger

immer wieder Influenza-exponiert und somit natür-

wichtig zu werten [143]. Auch sei die Grippeimpfung

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

gewisse Autor/-innen, dass das Gesundheitspersonal
die Grippe auf alte, geschwächte Patient/-innen über-
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sicher und die Kosten werden durch den Arbeitgeber

pflicht nicht [2, 149]. Influenza-Übertragungen von

übernommen – daher sei sie dem Personal bedenken-

Gesundheitspersonal auf Patient/-innen sind grund-

los jährlich zuzumuten.

sätzlich möglich, aber nicht ausreichend belegt; sie
scheinen nicht häufig zu sein [150]. Sie können auch

Was spricht gegen ein Grippeimpfobligatorium
des Gesundheitspersonals?

von geimpftem Personal [135], von Besuchern oder

Es gibt auch wichtige Argumente und prominente

innen aufs Personal übertragen werden [135]. Das wich-

Autor/-innen, die sich umsichtig gegen ein Grippeimpf

tigste Argument gegen eine Maskenpflicht nur für

obligatorium von Pflege und Ärzt/-innen aussprechen

Grippe-Ungeimpfte ist aber, dass es das gar nicht

[143, 144]. Wir schliessen uns diesen Autor/-innen an.

braucht. Es besteht kein Interesse, die Ungeimpften

Auch das BAG und der Schweizerische Berufsverband

mit einer Maskenpflicht oder Button zu diskriminie-

für Pflegefachpersonen SBK machen klar: Das Gesund-

ren und zu stigmatisieren [143, 144, 148]. Der mögliche

heitspersonal ist moralisch oder ethisch nicht ver-

Nutzen einer Maskenpflicht steht klar im Widerspruch

pflichtet, sich impfen zu lassen [145, 146]. Wenn 99,1%

zur dadurch verursachten Stigmatisierung. Die nur

des geimpften, aber auch 97,7% des ungeimpften Ge-

mässig wirksame Influenzaimpfung kann zudem zu

sundheitspersonals pro Winter nicht an Grippe erkran-

falscher Sicherheit führen: Denn auch geimpfte Perso-

ken [24], so kann keine Rede sein von einem wichtigen

nen können an Influenza oder anderen respiratori-

Interesse an einem Impfobligatorium, oder dass sich

schen Viren, insbesondere COVID-19, erkranken und

das ungeimpfte Spitalpersonal in «ethisch nicht zu

sie auf die Patient/-innen übertragen – es beunruhigt

verantwortende[r] Art und Weise» verhalte [147]. Die

daher, wenn Präsenteismus in zwei amerikanischen

fehlende Evidenz zu den individuellen Folgen (persön-

Studien beim grippegeimpften Gesundheitspersonal

licher immunologischer Nutzen) einer wiederholten

häufiger war als beim ungeimpften [151, 152]. Kurz: Es

jährlichen Grippeimpfung verschiebt das «moralische

braucht bei geimpftem und nicht geimpftem Gesund-

Gleichgewicht» zusätzlich gegen ein Impfobligatorium.

heitspersonal kein anderes Konzept, sondern die glei-

Zimmernachbarn stammen und ebenso von Patient/-

che, klare Kommunikation:

Ist eine Maskentragpflicht für Grippe-ungeimpf
tes Gesundheitspersonal sinnvoll?
Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Philip Tarr
Medizinische
Universitätsklinik
Kantonsspital Baselland
CH-4101 Bruderholz
philip.tarr[at]unibas.ch

1) Wer krank ist bleibt zu Hause [153, 154];
2) Ob geimpft oder nicht: Alle schützen sich und die

Empfehlungen für eine Maskenpflicht für das unge-

Patient/-innen im direkten Kontakt mit 
einer

impfte Personal basieren auf der Hypothese – ähnlich

Maske (und anderen Präventivmassnahmen wie

wie die Argumente für eine Impfpflicht – dass die In-

vorbildliche Händehygiene) vor Übertragungen von

fluenza bereits 12–24 Stunden vor Symptombeginn

Influenza und anderen respiratorischen Viren in-

übertragen werden kann [125, 126, 148]. Die entspre-

klusive COVID-19;

chende Datenlage [165–167] rechtfertigt eine Masken-

3) Das Impfangebot für das Gesundheitspersonal
muss strikte auf freiwilliger, nicht-stigmatisierender Basis erfolgen, als Ergänzung zu diesen Massnahmen.

Grippeimpfung: Das Wichtigste für die Praxis
–	Zu vielen der heute kontrovers diskutierten Themen ist die Datenlage schwach. Die
bisherige Einschätzung der Wirksamkeit der Grippeimpfung ist zu optimistisch; dies
behindert den Fortschritt (Erforschung und Entwicklung eines hochwirksamen «universellen» Grippeimpfstoffs).
–	Die Grippeimpfung ist von Jahr zu Jahr verschieden und gemäss Cochrane-Gruppe bei
gesunden Erwachsenen unter 65 Jahren durchschnittlich 59% wirksam.
–	Die Datenlage ist gemäss Cochrane-Gruppe ungenügend, um sie Personen ab 65 Jahren zu empfehlen.
–	Die Grippeimpfung ist in der Schwangerschaft gemäss Cochrane-Gruppe «sehr bescheiden» wirksam – gewisse Expert/-innen verlangen zusätzliche Sicherheitsstudien.
–	Die Grippeimpfung ist bei Kindern hochwirksam – sie wird in der Schweiz bei Kindern
nicht generell empfohlen.
–	Für eine Grippeimpfpflicht oder Maskentragpflicht des Gesundheitspersonals gibt es
ungenügende Wirksamkeitsdaten und ethische Bedenken. Alle (sowohl die Geimpften
als auch die Ungeimpften) sollten im direkten Patient/-innenkontakt eine Maske tragen,
um Übertragungen von COVID-19, Influenza und anderen Viren zu vermeiden.
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Förderprogramm «Entlastungsangebote für betreuende Angehörige 2017–2020»

Entlastungsbedarf von
betreuenden Angehörigen in
der ärztlichen Praxis erfassen
Regula Ri č ka a , Claudia Kessler b , Klaus Bally c , Philippe Luchsinger d , Lea von Wartburg a
Bundesamt für Gesundheit, Bern; b Public Health Services, Bern; c Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel; d mfe, Haus- und Kinderärzte
Schweiz, Bern
a

Forschungsergebnisse zeigen, dass betreuende Angehörige häufig zu spät Hilfe annehmen. Ärztinnen und Ärzte sind oft die einzigen Fachpersonen, die Kontakt mit
Angehörigen ihrer Patientinnen und Patienten haben. Ein praxisnahes Instrument
soll ihnen helfen, den Entlastungsbedarf rechtzeitig zu erkennen.

Einleitung

Zugang zu Entlastung und Wünsche
der A ngehörigen

Im Auftrag des Bundesrats führte das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) das Förderprogramm «Entlastungs-

Aus verschiedenen Studien geht hervor, dass viele An-

angebote für betreuende Angehörige 2017–2020»

gehörige den Bedarf nach Entlastung zu spät erkennen.

durch. Ziel des Programms war es, praxisnahe Grund-

In gut der Hälfte der Fälle finden Angehörige kein

lagen für relevante Akteure zu erarbeiten, damit sie

passendes Angebot zur Entlastung. Nur ein Viertel der

ihre Angebote bedarfsgerecht ausgestalten können.

befragten Angehörigen geben an, dass die von ihnen

Nun liegen Ergebnisse aus 15 Forschungsmandaten zu

betreute Person Leistungen der Spitex beansprucht.
Am meisten wünschen sich Angehörige Hilfe in Not-

Aus Studien geht hervor, dass viele Angehörige
den Bedarf nach Entlastung zu spät erkennen.

fällen und Gespräche mit Fachpersonen. Oftmals wird
die Betreuung und Pflege erst nach einer Krise überdacht. Auch Sprachschwierigkeiten können den Zu-

verschiedenen Themen vor, die mit mehr als 60 Mo-

gang zu Entlastung erschweren [2–4].

dellen guter Praxis ergänzt werden. Für den Wissenstransfer dieser Erkenntnisse in die Praxis erstellte das
BAG Impulse für die Ärzteschaft, die Pflege und die

Betreuungsaufgaben und Ausmass

Soziale Arbeit sowie für Kantone und Gemeinden [1].

In der Schweiz übernehmen Angehörige vielfältige
Aufgaben (Abb. 1). Dabei fällt auf, dass sie in mehr als

Ergebnisse aus dem Förderprogramm

der Hälfte Aufgaben von Fachpersonen übernehmen
(z.B. Koordination, medizinische Hilfe, Grundpflege).
Das gilt insbesondere für Angehörige mit finanziellen

Anzahl und Alter der betreuenden Angehörigen

Schwierigkeiten, die mit der betreuten Person im glei-

Gemäss einer für die Schweiz repräsentativen Bevölke-

chen Haushalt zusammenleben.

rungsbefragung waren 2018 hochgerechnet 600 000

Die Betreuung kann für Angehörige sowohl positive

Personen betreuende Angehörige. Dabei handelt es

(z.B. persönliche Entwicklung, neues Lernen, für je-

sich um eine heterogene Gruppe von Kindern bis zu

manden da sein können) als auch negative Auswirkun-

hochaltrigen Menschen. Am häufigsten betreuen

gen haben. Je intensiver betreut wird, desto wahr-

Frauen und Männer im Alter zwischen 45 und 65 Jah-

scheinlicher sind negative finanzielle, psychische und

ren. Neben beruflichen und anderen familiären Pflich-

physische Folgen [5]. Diese sollten so früh wie möglich

ten kümmern sie sich am häufigsten um ihre Eltern

erkannt und mit passenden Angeboten vermieden

oder Schwiegereltern [2].

werden.
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treuungsaufgaben; 3. das Beurteilen des Bedarfs nach
Entlastungsmöglichkeiten. Dieses Vorgehen soll situativ genutzt und angepasst werden.
In der ärztlichen Praxis sind folgende Zugänge für die
drei Schritte denkbar:
– «Vier-Augen-Konsultation»:
• Situation 1: Ärztin mit Patientin1 (in Abwesenheit
der Angehörigen, das heisst indirekte Informationen über Betreuungsaufgaben aus Sicht der Patientin);
• Situation 2: Arzt mit Patient, der zugleich auch betreuender Angehöriger ist (z.B. Lebenspartner im
Abbildung 1: Betreuungsaufgaben der Angehörigen nach Häufigkeit in Prozent.
Quelle: Datensatz von Otto et al. 2019 G01a / N zwischen 1998 und 2019 / Grafik Büro
BASS, 2020.

fortgeschrittenen Alter);
– «Sechs-Augen-Konsultation»: Konsultation mit Patientin in Anwesenheit der Angehörigen;
– Interdisziplinäre/interprofessionelle

Neues Instrument «Entlastungsbedarf
von betreuenden Angehörigen – EBA»

Fallbespre-

chung/runder Tisch unter Einbezug von Angehörigen und Patient.

Ärztinnen und Ärzte sind oft die einzigen Fachperso-

Schritt 1: Erkennen

nen, die in regelmässigem Kontakt zu ihren Patienten

Zur Einschätzung, ob das vorgeschlagene Prozedere

sowie deren Angehörigen stehen. Bei allmählich stei-

eingeschlagen werden soll, schätzen Ärztinnen und

gendem Betreuungsbedarf im Verlaufe einer oder

Ärzte zuerst die Risikofaktoren ein, die zu einem Ent-

mehrerer Erkrankungen besteht die Gefahr, dass so-

lastungsbedarf führen. Dazu zählen:

wohl die Angehörigen wie auch die Fachpersonen des

– instabiler Gesundheitszustand der betreuten Person;

Gesundheits- und Sozialwesens den Entlastungsbedarf

– betreute Person ist multimorbid resp. leidet unter

zu spät erkennen [6].

somatischen und psychischen Co-Morbiditäten;
– zeitintensive Betreuungsaufgaben (z.B. mehr als

Vorgehen zur Entwicklung
Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen hat daher das BAG mit Public Health Services (PHS) das
Instrument «Entlastungsbedarf von betreuenden Angehörigen – EBA» entwickelt. Dieses Instrument soll
die in der ambulanten und stationären Grundversorgung tätige Ärzteschaft unterstützen, den Entlastungsbedarf der Angehörigen rechtzeitig zu erkennen. Die

zehn Stunden pro Woche);
– Krisensituation mit Gefahr der Dekompensation
des Betreuungsnetzes;
– Angehörige berichten über hohe Belastung aufgrund der Betreuungsaufgaben;
– Kommunikationsprobleme zwischen betreuenden
und betreuten Personen;
– Finanziell prekäre Situationen und im gleichen
Haushalt lebend.

Dieses Instrument soll die Ärzteschaft unterstützen, den Entlastungsbedarf der Angehörigen rechtzeitig zu erkennen.

Schritt 2: Erheben
Im nächsten Schritt werden im Instrument drei Einstiegsfragen vorgeschlagen:

Co-Autoren und angefragten praktizierenden Haus
ärztinnen haben wichtige Beiträge in Hinblick auf die
Anwendbarkeit des Instruments im ärztlichen Alltag
geleistet.

1 Zur besseren Lesbarkeit

1. Wer unterstützt, betreut und oder pflegt die Patientin/den Patienten?
2. Welche Aufgaben übernehmen betreuende Ange
hörige?

Das Instrument kann auf der Webseite des BAG unter

3. Wie hoch ist die Belastung und welche Entlastungs-

www.bag.admin.ch/betreuende-angehoerige-praxis-

möglichkeiten sind bekannt, bzw. welche Erfahrun-

impulse und auf der Webseite von mfe unter https://

gen liegen vor?

www.hausaerzteschweiz.ch/information/partner-

wird nur eine

informationen heruntergeladen werden [7].

Schritt 3: Beurteilen

Geschlechtsform

Im Instrument wird ein Vorgehen in drei Schritten

In diesem dritten Schritt werden die Einstiegsfragen

vorgeschlagen: 1. das rechtzeitige Erkennen von Risiko

2 und 3 systematisch vertieft und beurteilt. Die ins

faktoren für hohe Belastungen; 2. das Erheben der Be-

gesamt sieben Bereiche von Betreuungsaufgaben und

aufgezeigt – das jeweils
andere Geschlecht ist
mitgemeint.
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ihre Intensität werden in einem Raster zum A
 nkreuzen

rot: Umfasst Aufgaben, mit hoher Betreuungsinten

dokumentiert. Zudem werden mögliche Entlastungs-

sität (z.B. mehr als zehn Stunden) und/oder überneh-

angebote für die jeweiligen Betreuungsaufgaben bei-

men Aufgaben der Grund- und Behandlungspflege.

spielhaft aufgeführt.

→ Sofortmassnahmen für mögliche Entlastung beraten.

Die Gesamteinschätzung des Handlungsbedarfs wird

Für Grund- und Behandlungspflege sollten Angehörige

anschliessend in einem ärztlichen Beratungsgespräch

und Patienten motiviert werden, die Angebote der

gemeinsam mit den betreuenden Angehörigen und –

Spitex zu nutzen. Bei Bedarf wird nach der Kranken-

wenn möglich – dem Patienten mithilfe eines Ampel-

pflege-Leistungsverordnung (KLV), Art. 7 gemäss der

systems vorgenommen.

obligatorischen Grundversicherung eine Verordnung
ausgestellt. Möchten Angehörige diese Aufgaben be-

Bedeutung der Ampelfarben für die
Gesamteinschätzung und Besprechung
des Handlungsbedarfs

wusst selbst übernehmen, ist in Hinblick auf die Ver-

grün: Umfasst Aufgaben, die Angehörige gemäss Stu-

und beraten wurden (z.B. Sturzprävention, Grundwis-

dienergebnissen nicht abgeben wollen und die für sie

sen in Kinästhetik, krankheitsbezogene Beobachtun-

positive Wirkungen haben [3].

gen interpretieren oder handeln können).

sorgungssicherheit zu klären, ob sie dafür geschult
sind oder ob sie von Fachpersonen situativ vorbereitet

→ aktuell kein Handlungsbedarf, eventuell später Einschätzung wiederholen;
gelb: Umfasst Aufgaben, für die es Entlastungsange-

Optionaler Schritt: Das subjektive Erleben der Betreu-

bote gibt. Viele dieser Angebote sind kostenpflichtig.

ung kann über Instrumente zum Assessment der

Für die Finanzierung können Beiträge der Sozialver

psycho-sozialen Betreuungslast in Absprache mit den

sicherungen (z.B. Hilflosenentschädigung) beantragt

Angehörigen erfasst werden [8]. Als Beispiel kann

werden.

die «HPS Häusliche Pflegeskala» von Grässel genutzt

→ Entwicklung im Auge behalten, erste Massnahmen

werden, die zum Download in 20 Sprachen verfüg-

empfehlen, Folgegespräch vereinbaren;

bar ist (https://www.psychiatrie.uk-erlangen.de/med-

Abbildung 2: Raster zur Einschätzung der Betreuungsaufgaben, Betreuungsintensität und des Entlastungsbedarfs.
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psychologie-soziologie/psychometrie/burden-scale-

gelassen werden, dass diese zusätzliche ärztliche

for-family-caregivers-bsfc, alphabetisch nach Sprachen

Aufgabe zeitintensiv sein kann. Sie kann sowohl im

geordnet) [9]. Das Ergebnis kann in die Gesamtein-

geltenden TARMED als auch im Entwurf TARDOC als

schätzung im Schritt drei einfliessen. Allfällige weiter-

Konsultationsleistung oder als Leistung in Abwesen-

führende Abklärungen und Behandlungen der An

heit der Patienten abgerechnet werden. Es bleibt zu

gehörigen werden über deren Krankenversicherung

wünschen, dass die Wichtigkeit dieser Aufgabe von

abgerechnet.

den Kostenträgern honoriert wird.

Schlussfolgerungen für die Praxis

Literatur

Das Förderprogramm «Entlastungsangebote für betreuende Angehörige 2017–2020» hat aufgezeigt, dass:
– in der Schweiz ein substanzieller Anteil der Be
treuungsaufgaben von Angehörigen übernommen
wird. Viele leisten auch medizinische Hilfe und
Pflege, wofür es professionelle Entlastung gibt;
– der Entlastungsbedarf sowohl von den betreuenden
Angehörigen als auch von den Fachpersonen oft zu
spät erkannt wird;
– spezifische Instrumente zur rechtzeitigen Erfassung eines Entlastungsbedarfs im medizinischen
Alltag kaum bekannt und somit kaum angewendet
werden.
Zur Sensibilisierung der Ärzteschaft und zugleich
deren Unterstützung konnte ein einfaches Instru
Korrespondenz:

ment geschaffen werden, das Ärztinnen und Ärzten

Lea von Wartburg

ermöglichen soll, in wenigen Schritten die Belastung

Leiterin Sektion
Gesundheitspolitik

von betreuenden Angehörigen zu erkennen, die

Bundesamt für Gesundheit

verschiedenen Dimensionen der Unterstützung durch

CH-3003 Bern
lea.vonwartburg[at]
bag.admin.ch

Angehörige zu quantifizieren und daraus den Entlastungsbedarf abzuleiten. Dabei darf nicht ausser Acht

Gut zu wissen
Am 01.01.2021 tritt das Bundesgesetzt über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung in Kraft [10]. Das
Gesetz regelt unter anderem die Lohnfortzahlung für kurzzeitige Betreuungsabwesenheiten: Maximal drei Tage pro Ereignis bis höchstens zehn
Tage pro Jahr. Somit wird es leichter, berufstätige Angehörige zur Sprechstunde einzuladen. Damit die Abwesenheit für den Arbeitgeber rechtsgültig
ist, braucht es eine Bescheinigung (z.B. datierte und unterzeichnete

1 Bundesamt für Gesundheit (2017): Förderprogramm «Entlastungsangebote für betreuende Angehörige 2017–2020» «www.bag.
admin.ch/fppflegende-angehoerige» Eingesehen am: 14.07.2020.
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für betreuende Angehörige in Einstiegs-, Krisen-, und Notfallsituationen Schlussbericht des Forschungsmandats G04 des
Förderprogramms «Entlastungsangebote für betreuende
Angehörige 2017–2020». des Förderprogramms «Entlastungsangebote für betreuende Angehörige 2017–2020». www.bag.admin.ch/
betreuende-angehoerige-programmteil1.
4 Zeyen Petra, Guggenbühl Tanja, Jäggi Jolanda et al. (2020). Analyse
von Zugangsbarrieren zu Unterstützungsangeboten für
betreuende Angehörige G06 des Förderprogramms «Entlastungsangebote für betreuende Angehörige 2017–2020». www.bag.admin.
ch/betreuende-angehoerige-programmteil1.
5 Liechti Lena. Rudin Melania, Heusser Caroline et al. (2020):
Zusatzauswertungen zu G01a. www.bag.admin.ch/betreuendeangehoerige-programmteil1.
6 Brügger Sarah, Sottas Beat, Kissmann Stefan et al. (2020):
Kompetenzen von Fachpersonen im Gesundheits- und Sozial
wesen im Umgang mit betreuenden Angehörigen. Schlussbericht
des Forschungsmandats G08 des Förderprogramms «Entlastungsangebote für betreuende Angehörige 2017–2020». www.bag.admin.
ch/betreuende-angehoerige-programmteil1.
7 Bundesamt für Gesundheit: www.bag.admin.ch/betreuendeangehoerige-praxis-impulse und Redaktion PHC:
www.primary-hospital-care.ch/article/doi/phc-d.2021.10294
8 Domeisen Franziska, Hechninger Mareike, Fringer André (2020).
Sammlung von Instrumenten des Selbstassessments für
betreuende Angehörige. Im Rahmen des Förderprogramms
«Entlastungsangebote für betreuende Angehörige 2017–2020».
www.bag.admin.ch/betreuende-angehoerige-praxis-impulse
9 Grässel Elmar. Psychometrie. https://www.psychiatrie.uk-erlangen.de/med-psychologie-soziologie/psychometrie/burden-scalefor-family-caregivers-bsfc Eingesehen am: 13.07.2020.
10 Bundesamt für Sozialversicherungen (2019). Bundesgesetz über
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Terminkarte).
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Was man durch Patientinnen und Patienten lernen kann

Frau Schräg und Frau Gerade
Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC, pensionierter Hausarzt, Ziefen

An Frau Schräg war alles schräg: Von ihrer Gestalt über

anspruchsvoll. Unser Team funktionierte aber tadellos

ihre hängenden Gärten (sprich die alles verhüllenden

und obwohl es auch bei ihr einige Knacknüsse gab,

Kleiderungetüme) samt Plastiktaschen und ausgetre-

konnten wir die meines Erachtens alle lösen und

tenen Schuhen bis hin zu ihrem muffigen Geruch aus

doch …
Es kommt immer alles anders, als man denkt. Eines

Wenn sie bei uns in der Praxis war, lief alles
schief.

Tages kam Frau Gerade nicht mehr und ward nie mehr
gesehen. Via Secret Service unserer Praxisassistentinnen vernahmen wir, dass sie sich in eine Nachbars

Harnstoff, Kernseife und Kölnisch Wasser. Auch ihre

praxis abgesetzt hatte. Offenbar hatten wir ihren An-

Intelligenz war in Schräglage. Wenn sie bei uns in der

sprüchen nicht mehr genügt?

Praxis war, lief alles schief: Sie musste immer zu
lange warten, die Blutentnahmen wurden verpatzt,
das Laborröhrchen fiel zu Boden, die Salbe verurKorrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

Frau Gerade hingegen war eine Dame wie aus
dem Ei gepellt.

sachte ein Ekzem, das Schmerzmittel eine Magen-

Ehemaliger Redaktor PHC,

blutung. So ging das über viele Jahre.

Frau Schräg hingegen bekamen wir nicht los. Sie tor-

pensionierter Hausarzt

Frau Gerade hingegen kam hoch erhobenen Hauptes

kelte durchs nahe Einkaufszentrum wie eine Reklame-

daher, klug, elegant gekleidet und frisiert, eine Dame

säule auf Beinen und quatschte jeden, der es (nicht)

wie aus dem Ei gepellt. Ja gut, sie war sehr kritisch und

wissen wollte, an: «Jääää, so ein guter Doktor und so

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

liebe Fröileins und immer alles so adrett, pünktlich und
ohne Fehler.»
Die Lehre aus der Geschichte: Wir können Vieles falsch
machen und man (in diesem Fall frau) vergibt uns alle
unsere Verfehlungen. Oder aber: Man lässt uns wie
eine heisse Kartoffel fallen, und niemand begreift
warum.
Vielleicht hätten wir die elegante Frau Gerade auch
mal tüchtig daneben piksen oder sie im Wartezimmer
sitzen lassen sollen, uns etwas rar machen oder so?
Aber genau genommen war Frau Gerade kein Verlust
und Frau Schräg eine tolle Nummer, wenn man von
den Geruchsemissionen einmal absah. Denn das muss
man zugestehen: Das feine, teure Parfüm von Frau
Gerade brachte immer einen Hauch von Frühling ins
Sprechzimmer.
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