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Interview mit Donato Tronnolone, Präsident Fortbildungskommission und Vorstandsmitglied SGAIM

Fortbildung in der Allgemeinen
Inneren Medizin – mehr als nur
Wissensvermittlung
Das Interview führte: Ursula Käser
Verantwortliche Bereich Qualität, Weiter- und Fortbildung, SGAIM

Der ärztlichen Fortbildung kommt in Zeiten mit erhöhtem Bedürfnis nach qualitativ hoher Patientenbehandlung ein noch höherer Stellenwert zu. Was das Fortbildungsprogramm der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) auszeichnet, wie sich die
Fortbildungskommission der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM) engagiert und wie ein Blick in die Zukunft aussieht, erläutert
Kommissionspräsident, SGAIM-Vorstandsmitglied und Hausarzt Dr. med. Donato
Tronnolone.

Warum ist die Fortbildung nach erfolgter

Zur Person

Weiterbildung wichtig?
Die ärztliche Fortbildung in der Schweiz dient nicht

Donato Tronnolone, Dr. med., ist Präsident der SGAIM-Fortbildungskommission, Hausarzt in Rothrist und seit
2016 Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGAIM).

nur dazu, die in der Aus- und Weiterbildung erworbenen ärztlichen Kompetenzen zu erhalten und aufgrund
der Entwicklungen der Medizin zu aktualisieren, um
die Gesundheit der Patientinnen und Patienten und
der Bevölkerung zu fördern und zu erhalten. Sie soll
insbesondere auch das Interesse an Forschung, Lehre
und Qualitätsförderung begünstigen. Nicht zuletzt
verfolgt die ärztliche Fortbildung aber auch das Ziel,
das Beziehungsnetz und die Zusammenarbeit aller am
Gesundheitswesen Beteiligten zu fördern und zu ver-

Um aber auch eine weitere Optimierung der fachlichen

bessern.

Diversifikation zu erreichen, hat die SGAIM gemäss
den Vorgaben des SIWF die maximale Höhe von anre-

Was sind die Fundamente und wichtigen Ziel

chenbaren Fortbildungsarten im Fortbildungspro-

setzungen des Fortbildungsprogramms der SGAIM?

gramm festgelegt (sogenannte Limitationen). Dies soll

Die Fortbildungskommission und der Vorstand der

keinesfalls als eine Art Bestrafung oder Einengung ver-

SGAIM setzen sich seit Jahren dafür ein, dass den Mit-

standen werden, sondern als zusätzliche Massnahme

gliedern möglichst viele unterschiedliche Arten von

zur Steigerung der Qualität. Es braucht eine richtige

Fortbildungsaktivitäten zur Verfügung stehen. Dabei

Balance. Nicht zu vergessen ist, dass bei Limitationen

ist es zentral, das Beziehungsnetz und die Zusammen-

alle Credits angerechnet werden können (Credits, die

arbeit aller am Gesundheitswesen Beteiligten zu för-

über Limitation hinausgehen, können als erweiterte

dern und zu verbessern. Erfahrungen haben gezeigt,

Fortbildung angerechnet werden).

dass die hohen Erwartungen an die elektronischen
Redaktionelle
Verantwortung:
Lea Muntwyler , SGAIM

Fortbildungen vielfach nicht erfüllt werden konnten

Muss es so kompliziert sein, Credits zu sammeln?

und die persönliche und interaktive Vernetzung zu

Grundsätzlich hat die SGAIM bei der Ausgestaltung des

kurz kommt.

Fortbildungsprogramms nur einen beschränkten
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Sowohl die Fortbildungskommission als auch der Vor-

Fortbildungskommission SGAIM

stand der SGAIM setzen alles daran, gute Lösungen zu

Die Fortbildungskommission der SGAIM bearbeitet das Thema
Fortbildung in der AIM und berät den Vorstand der SGAIM in
den entsprechenden Fragen. Sie ist für die Gestaltung und
Weiterentwicklung des Fortbildungsprogramms sowie dessen
Kontrolle und Umsetzung zuständig.
Folgende SGAIM-Mitglieder aus dem Spital und der Praxis
setzen sich in der Fortbildungskommission aktiv und intensiv
mit dem Thema Fortbildung auseinander:

finden, um nicht weitere unnötige bürokratische Hür-

–	Dr. med. Monika Büttiker
Hausärztin, Praxis Olten (SO)
–
Dr. med. Alberto Chiesa
Hausarzt, Praxis Lugano (TI)
–
Dr. med. Priska Grünig
	Vertretung Vereinigung der Internistischen Chef- und
Kaderärzte/-innen ICKS; Chefärztin Spital, Gesundheitszentrum Fricktal (AG)
–
Prof. Dr. med. Jörg Leuppi

tung der Fortbildungen und des Fortbildungsprogram-

	Leitung Medizinische Universitätsklinik, Kantonsspital
Baselland; Chefarzt Universitätsklinik (BL)
–
Dr. med. Myriam Oberle
Hausärztin, Praxis Jenaz (GR)
–
Dr. med. Romeo Providoli
	Stv. Präsident Fortbildungskommission und Mitglied
Vorstand SGAIM; Hausarzt, Praxis Sierre (VS)
–
Dr. med. Donato Tronnolone
	Präsident Fortbildungskommission und Mitglied Vorstand
SGAIM; Hausarzt Rothrist (AG)

Spielraum, weil zahlreiche Vorgaben des SIWF eingehalten werden müssen.
Neben Fortbildungsveranstaltungen gibt es zahlreiche
andere einfache Fortbildungsmöglichkeiten. Ich denke
da an Qualitätszirkel, klinisch-praktische Fortbildung
mittels Teilnahme an Visiten in einem Spital, struktu-

den aufzubauen, die schliesslich das Endziel einer Qualitätsverbesserung in der Fortbildung verfehlen und somit kontraproduktiv sind. Im Wissen, dass gewisse
Vorgaben unabdingbar sind, hat die SGAIM proaktiv ein
Regelwerk geschaffen, um die Wahrscheinlichkeit nichtärztlicher Einflussnahmen zu minimieren. Die Gestalmes muss in der Hand der Fachgesellschaft bleiben. Es
ist Aufgabe der Fortbildungskommission der SGAIM,
fortlaufend geeignete Verbesserungsmassnahmen zu
ergreifen. Als Beispiele seien hier genannt:
– Strukturiertes und ausbaufähiges FortbildungsPortefeuille auf der SGAIM-Website (Empfehlungen
für Rezertifizierungs-Fortbildungen für ausgewählte Fähigkeitsausweise)
– Durchführung von Stichproben bei den Antragstellenden von Fortbildungsdiplomen AIM
– Förderung von Fortbildungsformen, die das Beziehungsnetz und die Zusammenarbeit aller am Gesundheitswesen Beteiligten auf dem Gebiet der AIM
verbessern

Weiterführende Informationen finden Sie
hier:
1.	Fortbildungsprogramm AIM: www.sgaim.ch/de/fortbildung/
fortbildungsprogramm.html
2.	Empfehlungen für Fortbildungen zur Rezertifizierungen von
Fähigkeitsausweisen: www.sgaim.ch/fortbildung_faehigkeitsausweise

rierte Audits, Inter- oder Supervision, Posterpräsen
tationen, Vortrags- bzw. Lehrtätigkeit für die allgemeininternistische Aus-, Weiter- und Fortbildung,
Peer-Reviewing für Fachzeitschriften oder Fortbildungen zur Rezertifizierung von Fähigkeitsausweisen.
Wie sieht die Zukunft aus?
Korrespondenz:

Der Druck durch Behörden und Politik in Sachen Nach-

Lea Muntwyler

weis von Qualität steigt auch auf dem Gebiet der ärztli-

Verantwortliche Kommunikation/Marketing

chen Fortbildung. Es ist eine zunehmende Fremd

Schweizerische Gesellschaft

bestimmung und ein Wunsch nach Kontrolle zu

für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)

beobachten. Es waren gar Stimmen zu hören, dass sich

Monbijoustrasse 43

durch eine periodische Wiederholung der Facharzt-

Postfach
CH-3001 Bern
lea.muntwyler[at]sgaim.ch

prüfung alle fünf bis zehn Jahre die medizinische Qualität verbessern würde.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

1.

2.

Fortbildung in den Pandemiejahren
2020/2021
Auf Antrag der SGAIM hat das SIWF auch für 2021 eine «COVID19-Gutschrift» beschlossen. Für 2020 und 2021 erhalten alle Benutzerinnen und Benutzer der SIWF-Fortbildungsplattform automatisch 25 (für 2021) und 35 Credits (für 2020) in ihrem
Fortbildungsprotokoll gutgeschrieben («Gutschrift COVID-19»).
Diese kann auch als Kernfortbildung AIM eingesetzt werden.
Die SGAIM anerkennt 2020 und 2021 Live-Stream-Fortbildungsveranstaltungen vollumfänglich als Kernfortbildung, sofern die
Kriterien des Fortbildungsprogramms AIM erfüllt sind (ohne
Limitationen).
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SGAIM-Herbstkongress

Medicine on Fire
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)

So lautet das Motto des 5. Herbstkongresses der Schweizerischen Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin (SGAIM), der am 16. und 17. September 2021 in Interlaken
stattfindet. Neben den praxisbezogenen Workshops, bewährten Updates zu neuesten Forschungsresultaten und Diskussionen um aktuelle Kontroversen bietet der
kommende Herbstkongress ein Mentoring-Programm und wendet sich erstmals
auch an Praxisassistentinnen und -assistenten.

Das wissenschaftliche Komitee unter der Leitung von
Prof. Dr. med. Jürg H. Beer und Prof. Dr. med. Sven
Streit hat ein reichhaltiges Weiter- und Fortbildungspaket geschnürt, das es Ärztinnen und Ärzten der
Hausarzt- und Spitalmedizin ermöglicht, ein auf ihre
Bedürfnisse ausgerichtetes Programm zusammenzustellen. «Wir freuen uns, nach der langen Phase virtueller Austausche Euch in Interlaken wieder persönlich
zu treffen und Feuer zu fangen für unseren Fachbe-

6. Generalversammlung: 16.09.2021,
13:30–14:30 Uhr
Die Generalversammlung der SGAIM findet im Rahmen des
Herbstkongresses am 16.09.2021, um 13:30 Uhr, statt. Dabei
wählt die Generalversammlung die regionalen
Delegierten g
 emäss Art. 19 Abs. 4, sofern keine
stille Wahl erfolgt.
Weitere Informationen unter: www.sgaim.ch/
generalversammlung

reich, unsere Patientinnen und Patienten sowie, nicht
zuletzt, für die gemeinsame, interprofessionelle Betreuung über Grenzen hinaus – wie dem Alter, der am-

rungen an Ärztinnen und Ärzte steigen laufend, und

bulanten und stationären Versorgung, der klinischen

der Wunsch nach einer guten Work-Life-Balance ist

oder akademischen Tätigkeit», erläutert Co-Präsident

richtig und wichtig», sagt Co-Präsident Prof. Sven

Prof. Jürg H. Beer das diesjährige Kongressmotto.

Streit.
Selbstverständlich finden auch kontroverse Themen
ihren Platz an der zweitägigen Fort- und Weiterbil-

Praxisnah und aktuell

dungsveranstaltung: Die Pro/Con Sessions zu Vitamin

Von Sturzprävention über Notfallsonografie zu

D oder zur primären Prävention von Cholesterin dürf-

Cannabis oder Opiaten in der Schmerztherapie: Das Pro-

ten hitzige Diskussionen entfachen.

gramm verspricht eine breite Fächerung an brennenden Themen, die den Teilnehmenden neue Erkenntnisse für ihren Praxis- oder Spitalalltag liefern.

«Die Anforderungen an Ärztinnen und Ärzte
steigen laufend, und der Wunsch nach einer
guten Work-Life-Balance ist richtig und wichtig.»

COVID-19: aktuelle Herausforderungen
Gibt es ein Post-COVID-Syndrom? Wie soll Long COVID
behandelt werden? Wann und für wen sind Auffrischimpfungen nötig? Neueste Erkenntnisse und aktuelle Herausforderungen zum Coronavirus werden am
5. Herbstkongress ausführlich thematisiert.

Neben fachlichen und methodischen Kompetenzen
werden auch andere wichtige Bedürfnisse der Ärzteschaft abgedeckt: Dem Umgang mit Stress, hoher Arbeitsbelastung und mentaler Gesundheit widmet sich

Redaktionelle
Verantwortung:
Lea Muntwyler, SGAIM

Kaminfeuergespräche und ein
Mentoring-Programm

etwa die Eröffnungs-Keynote zu «Physician Well-

Am Vorabend des Kongresses laden erfahrene nieder-

being». Workshops zur Resilienz-Stärkung oder zu

gelassene Ärztinnen und Ärzte aus der Region Interlaken

ärztlichen Beratungs- und Kommunikationsfragen
erweitern das breite Themenspektrum. «Die Anforde-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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mfe nimmt zu hausärztlich relevanten Themen Stellung, hat fünf Positionspapiere dafür erarbeitet und stellt diese in einer PHC-Reihe vor.
Die Originaldokumente finden Sie auf unserer Website.

Nachwuchsförderung
Heidi Zinggeler Fuhrer
Vize-Präsidentin mfe

Die Workeforce-Studie 2020 zeigte weiterhin eine Überalterung der Schweizer
Hausärzteschaft. mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz ist sich dieser Situation
bewusst und engagiert sich seit vielen Jahren auf verschiedenen Ebenen für innovative Lösungen und unterbreitet sie den verschiedenen Entscheidungsträgern
und Anspruchsgruppen. In der Schweiz müssen mehr Haus- und Kinderärztinnen
ausgebildet und es muss für attraktive Rahmenbedingungen für die Berufsausübung gesorgt werden. Die Nachwuchsförderung von Haus- und Kinderärzten ist
eine der Hauptaufgaben unseres Verbandes.

Ausgangslage

weiterhin hoch. Zwei Drittel sind Männer. Vor allem
der Anteil der 30- bis 45-jährigen weiblichen Hausärz-

Eine funktionierende und qualitativ hochstehende

tinnen nimmt seit 2005 kontinuierlich zu. Die Kinder-

medizinische Grundversorgung ist für das Schweizer
Gesundheitswesen zentral. Erfreulicherweise ist das
Bewusstsein dafür gestiegen. Der Bundesbeschluss
Mai 2014 vom Volk mit einem Ja-Stimmenanteil von
88% angenommen. Die Bundesverfassung wurde in
der Folge mit dem Artikel 117a zur medizinischen
Grundversorgung ergänzt. Der Artikel verpflichtet
Bund und Kantone, für eine ausreichende, allen zugängliche medizinische Grundversorgung von hoher
Qualität zu sorgen. Die Hausarztmedizin soll als wichtiger Bestandteil der medizinischen Grundversorgung
anerkannt und gefördert werden. Die Weichen müssen
früh gestellt werden, um die ärztliche Grundversorgung zu sichern. Erste Möglichkeiten dazu gibt es
bereits an den Gymnasien und bei der Zulassung zum
Medizinstudium.
Die Anzahl der Studienplätze für Humanmedizin
wurde bereits erhöht und die Grundversorgermedizin
Nachwuchsförderung muss während der mindestens fünfjährigen Weiterbildungszeit intensiv wei-

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli-Jost, mfe

und zwei Drittel sind Frauen.
Eine Mehrheit der Haus- (70%) und Kinderärzteschaft

über die medizinische Grundversorgung wurde am 18.

erhält während des Studiums mehr Gewicht. Die

ärzteschaft ist im Schnitt mit 51 Jahren etwas jünger

(80%) ist 2020 zufrieden mit ihrer Arbeitssituation.
Frauen sind signifikant zufriedener als Männer, ebenso
Grundversorger, die in der Praxis Teaching anbieten.
Am zufriedensten sind Grundversorgerinnen in Gruppenpraxen und über 65-Jährige. Eine Mehrheit a
 rbeitet
nicht in einem 100% Pensum. Jeder 5. Hausarzt arbeitet jenseits des 65. Lebensjahres noch.
Im Durchschnitt planen die Haus- und Kinderärzte
ihre Praxis im Alter von 66 Jahren zu übergeben bzw.
ihre hausärztliche Tätigkeit einzustellen. Im Jahre
2020 sind aber 18,5% der in der Praxis tätigen Hausärztinnen und 6,5% der Kinderärzte jenseits des 65. Altersjahres. Das heisst, bei den Hausärzten wird fast 20%
der hausärztlichen Workforce von über 65jährigen geleistet.

Die Anzahl der Studienplätze für Humanmedizin wurde bereits erhöht.

tergeführt werden.

Die Einzelpraxis wird zunehmend zum Auslaufmo-

Die Workeforcestudie 2020 zeigte auch sechs Jahre

dell. Seit 2005 hat sich der Anteil an Gruppenpraxen

nach der Verfassungsänderung weiterhin eine Über

bei den Hausärztinnen von 12% auf 45% erhöht. Im

alterung der Schweizer Hausärzteschaft. Das mittlere

Jahre 2020 arbeitet nur noch jeder 3. Hausarzt in einer

A lter der Hausärztinnen und -ärzte ist mit 55 Jahren

Einzelpraxis, jeder 5. in einer Doppel- und fast die
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Hälfte in einer Gruppenpraxis. Auch Kinderärztinnen

haben, 17% schon einmal ein Burnout hatten und 8%

arbeiten zu 75% in Doppel- oder Gruppenpraxen.

oft oder sehr oft darüber nachdenken, den Beruf zu

Wenn inskünftig 20% der Medizinstudierenden nach

verlassen.

ihrer Weiterbildung in die Grundversorgung einstei-

Dem Bedürfnis der Work-Life-Balance der jüngeren Ge-

gen (realistisch gemäss [1]) und die von swissuniversi-

neration muss auch bei der Nachwuchsförderung

ties geplante Aufnahmekapazität für medizinische

Rechnung getragen werden.

Studiengänge an Schweizer U
 niversitäten erreicht werden, würde der Grundversorgerbestand wegen der
Pensionierung von heute t ätigen Haus- und Kinderärz-

Wo setzen wir an?

ten bis 2030 um knapp 5% schrumpfen. Bis im Jahre
2040 könnte der heute bestehende Mangel an Grund-

Ausbildung

versorgern bei Eintreffen der obigen Annahme aufge-

Studierende der Medizin müssen diesen anregenden

fangen werden.

und interessanten Beruf schon während ihrer Ausbil-

Bis im Jahre 2040 könnte der heute bestehende
Mangel an Grundversorgern aufgefangen
werden.
Entscheidend in der Nachwuchsförderung ist, dass wir
während des Studiums für diese Laufbahn werben,
dass Praktika in Arztpraxen zu einem obligatorischen
Teil des Studiengangs gehören und die beruflichen
Rahmenbedingungen attraktiver werden.
Die Zunahme des Frauenanteils, der Teilzeittätigkeit,
der Gruppenpraxen und die Berufstätigkeit nach
65 Jahren werden in den kommenden Jahren die
Grundversorgung prägen und müssen auch bei der
Nachwuchsförderung beachtet werden.
Die BIHAM-Studie «Mentale Gesundheit der nächsten
Hausärztegeneration» [2] zeigt auf, dass 49% der zukünftigen resp. jungen Hausärzte über hohe Stresslevels berichten, 45% ungenügend Zeit neben der Arbeit

dung kennen und schätzen lernen. mfe engagiert sich
dafür, dass die Haus- und Kinderarztmedizin ab Studienbeginn vorgestellt und gefördert wird. Auch die
Wahl der Lehrkräfte ist ein entscheidender Faktor. Die
Lehrbeauftragten für die Ausbildung von Haus- und
Kinderärztinnen müssen Vorbilder sein, die mit
Enthusiasmus und pädagogischer Kompetenz Begeisterung für diesen Beruf wecken. Gleichzeitig müssen
die Studierenden sich durch wiederholte Praktika in
Arztpraxen so früh wie möglich mit dem Beruf des
Hausarztes vertraut machen können. Daher fordert
Haus- und Kinderärzte Schweiz, dass der Studiengang eine ausreichende und angemessene Anzahl
Praktika in den Praxen der Lehrenden anbietet,
unterstützt durch die Finanzierung einer Stelle für
das Mentoring der künftigen Allgemeinmedizinerinnen und Kinderärzte.

Weiterbildung (postgradual)
Während der Weiterbildung haben Ärztinnen die
Möglichkeit, sich als Haus- bzw. Kinderärztinnen zu
spezialisieren. Diese Spezialisierung ist eine der Säulen
des schweizerischen Gesundheitssystems, die eine
hochwertige, für alle zugängliche und erschwingliche
Grundversorgung sicherstellt. Haus- und Kinderärzte
Schweiz engagiert sich für eine hochwertige, attraktive und interessante hausarztmedizinische Weiterbildung. Um alle Facetten dieses faszinierenden Berufsstandes, der sämtliche Bereiche der Medizin
umfasst, aufzuzeigen, braucht es Praxisassistenzprogramme, damit sich ein Arzt in Ausbildung die erforderlichen Kompetenzen vor Ort, in den Arztpraxen,
aneignen und «Feuer» fangen kann.
mfe unterstützt dieses Vorgehen und engagiert sich
für die Anerkennung dieser Art der ambulanten Weiterbildung durch die politischen Entscheidungsträger,
damit sie zur Regel werden kann. Wie die Studie des
Vereins Junge Hausärztinnen und -ärzte Schweiz (JHaS)

Die Grundversorgermedizin erhält während des Studiums mehr Gewicht.
© Nd3000 | Dreamstime.com
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Gemäss dieser Studie arbeiten 42% der früheren

schen Forderungen von Haus- und Kinderärzte

Assistenzärzte später in denjenigen Arztpraxen, in de-

Schweiz. Der Verband steht in direktem Kontakt mit

nen sie ihre Assistenzzeit absolviert haben: Grund ge-

den Hausarztinstituten, um diese Fachrichtung auf

nug, dass die Kantone stärker und anhaltend in diese

akademischer Ebene zu unterstützen. Darüber hin-

Programme investieren.

aus arbeitet er mit der Politik zusammen, damit jedes
Jahr eine ausreichende Anzahl Studienplätze bereit-

Korrespondenz:
Sandra Hügli-Jost

Nachwuchsförderung

steht, um den Nachwuchs an Haus- und Kinderärzten

Der Beruf des Haus- und Kinderarztes ist für junge

sicherzustellen.

Ärztinnen und Ärzte anregend, interessant und attrak-

Nachwuchskräfte ansprechen sollte, ist die hohe

tiv. Dank unserer berufspolitischen Arbeit der letzten

Flexibilität, die dieser Beruf bietet. Die Haus- und

Jahre geniesst er überdies grosse Anerkennung in

Kinderärzte bestimmen eigenständig die Struktur, in

Bevölkerung und Politik. 2014 wurde die medizinische

der sie arbeiten wollen, und ihr Arbeitspensum, für

Grundversorgung in der schweizerischen Verfassung

eine bessere Work-Life-Balance.

Ein

weiterer

Aspekt,

der

die

Kommunikationsbeauf-

verankert, was unter anderem zu einer finanziellen

tragte mfe Haus- und Kin-

Unterstützung durch die Einführung des Hausarztzu-

Internationaler Austausch

Geschäftsstelle

schlages im TARMED führte. Die Förderung der For-

Haus- und Kinderärzte Schweiz verfolgt die internati-

Effingerstrasse 2

schung in der Haus- und Kinderarztmedizin – und

onalen Trends in der Haus- und Kinderarztmedizin

auch der Nachwuchsförderung in diesem Bereich –

mit grossem Interesse und pflegt gute Beziehungen zu

und ihre Finanzierung sind ebenfalls Teil der politi-

internationalen und europäischen Gremien. Der Ver-

derärzte Schweiz

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

band sammelt das Wissen über die Modelle, die in anderen Ländern erfolgreich zur Anwendung kommen,

Kernbotschaften

passt sie den lokalen Gegebenheiten an und schlägt

• Sicherstellung des haus- und kinderärztlichen Nachwuchses durch das aktive Bewerben dieser Fachrichtungen bei Studierenden und in der Politik.
• Obligatorische Praktika in Haus- und Kinderarztpraxen, Entwicklung und
Finanzierung entsprechender Angebote.
• Praxisassistenzmodelle müssen in allen Regionen etabliert und durch
die Kantone angemessen finanziell mitgetragen werden.
• Förderung der Forschung und Sicherstellung der entsprechenden Finanzierung.
• Zusammenarbeit mit den europäischen und globalen Haus- und Kinderarztorganisationen.

den politischen Entscheidungsträgern diese neuen
Modelle vor.
Literatur
1

2

Diallo B, Rozsnyai Z, Bachofner M, Maisonneuve H, Moser-Bucher
C, Mueller YK, Scherz N, Martin S, Streit S. How Many Advanced
Medical Students Aim for a Career as a GP? Survey among Swiss
Students. Praxis. 2019; 108 (12): 779–786.
Kronenberg R, Streit S. Prim Hosp Care Allg Inn Med. Das mentale
Wohlbefinden der n
 ächsten Generation Hausärztinnen*.
2019;19(12):365-367.
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Korrespondenz:

jüngere Kolleginnen und Kollegen in kleinen Gruppen

unter dem Patronat des Schweizerischen Verbandes

zu Diskussionen in entspannter Atmosphäre rund um

Medizinischer Praxis-Fachpersonen (SVA) auch medi-

CIRS und zu weiteren aktuellen Themen ein.

zinische Praxisassistent/-innen und -koordinator/-

Unter dem Titel «Fire up your Career» wird für den

innen (Zentralpräsidentin Frau Nicole Thönen) einge-

medizinischen Nachwuchs ausserdem ein gezieltes,

laden, am Kongress teilzunehmen.

kostenloses Mentoring durch erfahrene Hausärztin-

Altbewährtes wie der Gesellschaftsabend und der tra-

nen und -ärzte sowie Spitalinternistinnen und -inter-

ditionelle SGAIM-Kongresslauf dürfen natürlich auch

nisten angeboten. Ob bei der Karriereplanung oder bei

am diesjährigen Herbstkongress nicht fehlen – packen

konkreten Projekten: Mentoren und Mentees profitie-

Sie also Ihre Laufschuhe ein und freuen Sie sich auf

ren vom gegenseitigen Austausch. Melden Sie Ihr Inte-

zwei spannende Fortbildungstage vor herrlicher Berg-

resse bei der Online-Registration an!

kulisse!

Lea Muntwyler
Verantwortliche Kommunikation/Marketing
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere

Interprofessioneller Kongress

Medizin (SGAIM)

Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen den ein-

Monbijoustrasse 43

zelnen Berufsgruppen gewinnen in einer zunehmend

Postfach
CH-3001 Bern
lea.muntwyler[at]sgaim.ch

komplexeren Gesundheitsversorgung mit knappen
Ressourcen immer mehr an Bedeutung. Erstmalig sind
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Die Online-Registrierung ist geöffnet. Wenn immer möglich, soll
der Kongress als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden.
Alle wichtigen Informationen finden Sie laufend
aktualisiert auf der Kongresswebsite unter dem
Link: www.sgaim.ch/hk21
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Die Hausarztmedizin ist nicht nur ein praktisches Fach, sondern auch ein akademisches. In der Schweiz gibt es seit Jahren zwei SponsorGesellschaften, die herausragende Forschungsarbeiten oder Forschungsprojekte zu Themen der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) auszeichnen: Das Kollegium für Hausarztmedizin (KHM) mit Fokus auf die ambulante AIM und die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGAIM) mit ihrer Forschungsstiftung «SGAIM Foundation». In dieser Serie möchten wir Ihnen in zusammengefasster Form
die Ergebnisse oder die geplanten Forschungsvorhaben der Preisträger*innen 2020 vorstellen. Weil die Sprache der wissenschaftlichen
Literatur englisch ist, erscheinen die meisten dieser Artikel auf Englisch. Die Preisträger*innen wurden von uns angehalten, in ihren Artikeln Bezug auf die Praxisrelevanz ihrer Arbeit zu nehmen.

Prof. Dr. med. Stefan Neuner-Jehle, Chefredaktor PHC

Does the current resistance
situation allow the empirical use
of Bactrim® in patients with
urinary tract infections?
Andreas Plate a , Andreas Kronenberg b , Martin Risch c , Yolanda Mueller d , Stefania Di Gangi a ,
T homas R osemann a , Oliver Senn a
Institute of Primary Care, University and University Hospital of Zurich, Zurich, Switzerland; b Swiss Center for Antibiotic Resistance, Institute for Infectious
Diseases, University Bern, Bern and Medix General Practice Network, Bern, Switzerland; c labormedizinisches zentrum Dr Risch Ostschweiz AG, Buchs,
St. Gallen; d Department of Family Medicine, Center for Primary Care and Public Health (Unisanté), University of Lausanne, Switzerland
a

Introduction
in the nationally established passive surveillance for
This report is a summary of a previously published

monitoring antibiotic resistance, uropathogens of

original publication [1].

complicated infections are overrepresented and there-

Urinary tract infections (UTIs) are frequent reasons for

fore do not reflect the everyday situation in practice.

consultation in primary care and the choice of empiri-

The aim of this study was to determine the resistance

cal antibiotic therapy is determined by the local resist-

patterns of uropathogens in patients with UTI by

ance patterns of the causative uropathogens. However,

means of active surveillance.
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Background

plicated UTI. Overall, 94.9% of the patients were female

Trimethoprim-sulfamethoxazole

(TMP/SMX,

Bac-

and the mean age was 53.8 years (standard deviation

trim®) is recommended by many guidelines for the

20.8). Positive urine cultures were reported for 87.1% of

empirical therapy of uncomplicated urinary tract in-

the urine samples. Urine samples with detection of

fections (uUTIs) [2–4]. However, clinicians need to be

three or more bacteria (140 cases, 11.9%) were consid-

aware of the local resistance patterns as guidelines

ered contaminated and excluded from the following
analyses. Gram-negative rods were detected in 86.8%

Guidelines recommend Bactrim® as empirical
therapy for uncomplicated UTI only in areas
where local resistance rates do not exceed 20%.

of all samples, gram-positive bacteria (excluding enterococci) in 19.4% and enterococci in 6.9%. Escherichia
coli (E. coli) (74.6%) was the most commonly detected

recommend Bactrim® only in areas where resistance
rates do not exceed 20%. Since urinary cultures are not
recommended for uUTI and many doctors refrain from
a microbiological analysis of the urine before empirical therapy of uUTI, resistance data from the national
passive surveillance (Swiss Centre for Antibiotic Resistances, ANRESIS, www.anresis.ch) may have a significant selection bias, as resistance patterns of uropathogens in urine samples from complicated UTI or
recurring UTI are overrepresented. The aim of the
study was to determine by active surveillance the resistance patterns of uropathogens in patients with

single bacterium. No statistically significant differences were found in the distribution of bacteria in
patients with uncomplicated and complicated UTI. Resistance patterns for E. coli are reported in table 1. We
found a high proportion of E. coli isolates to be susceptible to Bactrim® (85.66%, 95% confidence interval [CI]
85.58–85.74%), nitrofurantoin (99.48%, 95% CI 99.47–
99.5%) and fosfomycin (99.35%, 95% CI 99.34–99.37%).
Compared with the resistance patterns provided by
ANRESIS, we found significant higher rates of susceptibility of E.coli to Bactrim® and ciprofloxacin (table 1).

The rates of resistance to Bactrim® were below
20% and Bactrim® is thus an adequate choice as
empirical therapy for uncomplicated UTI.

UTI in Swiss primary care.

Methods

The study was conducted between June 2017 and August
2018 in 163 primary care practices. Patients ≥18 years of
age with the diagnosis of lower UTI (cystitis) could be
included in the study. Pregnant woman and patients
with pyelonephritis were excluded. A urine specimen,
as well as basic clinical and epidemiological data, were
obtained from all patients. All urine samples were analysed centrally in one laboratory (laboratory Risch) and
in the event of microbial growth, antimicrobial resistance tests were performed. The local ethics committee

In multivariate logistic regression analysis, patient age
(odds ratio [OR] 1.01, 95% CI 1.00–1.02; p = 0.042), antimicrobial exposure during the past 3 months (OR 1.84,
95% CI 1.17–2.87; p = 0.007) and a history of recent travel
to Africa (OR 3.16, 95% CI 1.24–7.45; p = 0.011) were identified in patients with an uUTI as independent predictors
for resistance to Bactrim®, fosfomycin or nitrofurantoin.

Discussion

of Zurich approved the study (BASEC Number: 201601918) and all patients signed a study-specific informed

In this study, we determined by active surveillance

consent form.

actual susceptibility patterns of uropathogens in

patients with acute UTI presenting to primary care
physicians. Antibiotic susceptibility rates of the most

Results

common uropathogen E.coli to the recommended first-

The final analysis included 1352 patients, of whom 1210

line antibiotics were high and we found higher rates of

had a diagnosis of uUTI and 129 had a diagnosis of com-

susceptibility as compared with data reported by the

Table 1: Susceptibility rates of E. coli in our cohort compared with data provided by Swiss passive surveillance.
Fosfomycin
Total
N = 774

Bactrim®

Nitrofurantoin

Ciprofloxacin

Study

ANRESIS

p-value

Study

ANRESIS

p-value

Study

ANRESIS

p-value

Study

ANRESIS

p-value

99.4

98.8
n = 35644

0.140

99.5

99.2
n = 36286

0.543

85.7

77.5
n = 36343

<0.001

88.9

83.3
n = 35329

<0.001

Data shown in percentages. Study: susceptibility rates in our cohort. ANRESIS: susceptibility rates (2018) provided by the Swiss national resistance centre.
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national passive surveillance system. With the excep-

urinary, but also of non-urogenital pathogens. As


tion of the Geneva region (76.5%), the proportions of

quinolone antibiotics are of particular importance in

E. coli isolates susceptible to Bactrim® were above the

the treatment in non-urogenital infections, an in-

80% margin in our study. However, the number of

crease in resistance rates should be avoided [4]. With

urine samples studied in the Geneva area was small

Bactrim®, nitrofurantoin and fosfomycin, three effec-

(n = 17) and therefore this sub-analysis must be consid-

tive and well tolerated alternative antibiotics are avail-

ered with caution.

able. Accordingly, quinolone antibiotics should only be
used in selected cases where the use of another antibi-

Recent antimicrobial exposure and recent
travel to Africa were independant predictors for
Bactrim® resistance.
Bactrim® is therefore an adequate antibiotic for the empirical therapy of uUTI according to the current guidelines [2, 3]. We were able to confirm the risk factors for
antibiotic resistance known from the literature [5, 6].
Accordingly, patients with a risk factor (prior antibiotic
exposure, or history of recent travel) must be assumed
to have a higher resistance rates and an alternative antibiotic can be considered.
Although the susceptibility rates of E.coli to the
quinolone antibiotics were high, we must emphasise
Correspondence:
Andreas Plate, MD
Institute of Primary Care,
University of Zurich
Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zurich
andreas.plate[at]usz.ch

that quinolone antibiotics should not be used for empirical therapy of uUTI. On the one hand, quinolone
antibiotics have a wide range of serious side effects
and, on the other hand, the overuse of quinolones in
UTI leads to an increase in resistance not only of

otic is contraindicated.
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Wie gut schlagen wir uns als Internistinnen und Internisten?

Systematische Denkfehler
im klinischen Alltag
Levy Jäger a , Stefan Markun a
a

Institut für Hausarztmedizin, Universitätsspital Zürich, Zürich

Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung des gleichnamigen Workshops am
SGAIM-Herbstkongress 2020. Der Artikel umfasst theoretische Grundlagen sowie
die p
 räsentierten Fallvignetten und deren Lösungen inklusive der Antworten von
48 Ärztinnen und Ärzten, die am Workshop teilgenommen haben. Für eine tiefe
Auseinandersetzung und Selbsttestung empfehlen die Autoren, die Fragen und
Vignetten (Link im Kasten auf dieser Seite) noch vor dem Weiterlesen dieses Artikels zu beantworten.

Einleitung / Hintergrund
Irren ist menschlich. Dennoch gibt es zahlreiche Situationen, in denen Fehler schwerwiegende Konsequen-

Die am Workshop präsentierten Fragen
und Fallvignetten sind für die Leser/-innen unter diesem Link verfügbar: https://
de.surveymonkey.com/r/ihamz2020.

zen nach sich ziehen können – besonders dann, wenn
es um Patientinnen und Patienten geht.
Die Ursache von Fehlern im ärztlichen Alltag liegt
meistens nicht etwa in fehlender Kompetenz oder un-

fenen Entscheidungen modulieren und eventuell kor-

zureichender Intelligenz, sondern man findet oft eine

rigieren kann. Dabei ist es keineswegs so, dass uns das

einfache, einleuchtende und nicht ganz so entmuti-

System 1 nur auf falsche Fährten locken will. Ganz im

gende Erklärung. Sie stammt aus den Ergebnissen der

Gegenteil: Wir haben es ihm zu verdanken, dass wir die

Forschung in der kognitiven Psychologie der letzten

meisten Situationen im Alltag ohne allzu grosse An-

Jahrzehnte und bildet die Anwendung eines Modells,

strengung bewältigen können. Es stellt uns einfache

das unsere Denkprozesse allgemein sehr gut zu be-

Heuristiken zur Verfügung, die wir auf e
 inen Grossteil

schreiben vermag. Gemäss dieser dualen Prozess

unserer Entscheidungen erfolgreich anwenden kön-

theorie lassen sich Entscheidungsprozesse als das

nen.

Zusammenspiel von zwei kognitiven Systemen be

Idealerweise würden wir Entscheidungen stets über

schreiben [1]. Erste, schnelle Schlussfolgerungen wer-

eine Kalibrierung der beiden Systeme treffen. Nicht

den vom intuitiven «System 1» gezogen. Dieses unter-

immer reichen aber unsere Energiereserven aus, um

liegt nur bedingt unserer bewussten Kontrolle,

das eher anstrengende System 2 herbeizuziehen. Der

erfordert aber geringe Anstrengung. Feinere Über

anstrengende Klinikalltag, Konflikte mit Mitarbeiten-

legungen gehen dagegen auf das eher langsame,

den oder zu wenig Schlaf können schon dazu aus

analytische «System 2» zurück, das uns zwar mehr Mü-

reichen, unseren logischen Apparat ausser Gefecht zu

hen kostet, dafür aber bewusster zugänglich ist. Sys-

setzen. Schlussfolgerungen unterliegen dann weniger

tem 1 ist dafür verantwortlich, dass wir beim ersten Pa-

einer Modulation durch System 2, und es besteht ver-

tientenkontakt bereits gewisse Muster erkennen, die

mehrt die Gefahr von Fehlern. Es gilt also: Fehler pas-

uns gleich zu einer Arbeitsdiagnose führen. Besonders

sieren uns oft nicht etwa aus Inkompetenz, sondern

in Notfallsituationen ist das sicher von grossem Nut-

vielmehr, weil die Energiereserven unseres Denkappa-

zen. Diese schnellen Schlüsse können uns aber auch in

rats beschränkt sind.

die Irre führen. Hier kommt System 2 ins Spiel, das

Wir werden anhand der am Workshop präsentierten

durch rationale Überlegungen die von System 1 getrof-

Fragen und Fallvignetten verschiedene Denkfehler
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vorstellen, die im klinischen Alltag häufig vorkom-

Bei dieser Frage erkennt System 1 die konstanten Pro-

men. Dafür wollen wir zuerst zwei Grundkategorien

portionen zwischen der Anzahl Maschinen, der An-

definieren:

zahl Objekte und der Herstellungszeit (5,5,5) und

– Unter einem Fehlschluss (fallacy) versteht man jeg-

schlägt eine analoge Lösung vor (100,100,100). System

liche Verwendung einer ungültigen Schlussfolge-

2 erkennt jedoch, dass die Herstellungszeit nicht zu-

rung in einer Argumentationskette. Wir konzent-

nimmt, wenn die Anzahl Maschinen im gleichen Aus-

rieren uns dabei nur auf Fehlschlüsse, die nicht

mass wie die zu produzierenden Objekte zunimmt. Die

direkt mit dem Inhalt der dabei verwendeten Argu-

korrekte Lösung ist somit: 100 Maschinen brauchen

mente zu tun haben. Insbesondere wollen wir hier

für 100 Objekte ebenfalls 5 Minuten (100,100,5).

auf Fehlschlüsse eingehen, die mit Fehleinschät-

Die korrekte Antwort wurde von 73% der Teilnehmenden

zungen und Fehlinterpretationen der Häufigkeiten

gegeben.

bestimmter Ereignisse einhergehen.
– Von einer kognitiven Verzerrung (bias) spricht
man, wenn ein systematischer Fehler in Denk- und
Entscheidungsprozessen vorliegt, der von den Regeln rationalen Denkens abweicht.
Seit Einführung dieser Begriffe durch die bahnbre-

Frage 1.3
«Auf einem See befindet sich ein Geflecht aus Seerosen. Jeden
Tag verdoppelt das Geflecht seine Grösse. Wenn es 48 Tage dauert, bis das Geflecht den gesamten See bedeckt hat, wie lange
braucht es dann für die Hälfte des Sees?»

chenden Arbeiten der Psychologen Tversky und

System 1 reagiert auf das Wort «verdoppelt» sowie die

Kahneman konnten dafür in verschiedensten Berei-

Aufgabe einer Rückrechnung mit einer Halbierung

chen zahlreiche Beispiele identifiziert werden [2]. Mitt-

und schlägt 48/2=24 als Lösung vor. System 2 stellt fest,

lerweile sind Denkfehler in der klinischen Medizin Ge-

dass die Verdoppelung täglich ist und das halbe Aus-

genstand aktiver Forschung und werden immer wieder

mass somit korrekterweise am Tag 48-1=47 vorgelegen

in umfassenden Übersichten präsentiert (z.B. [3]).

haben muss.
Die korrekte Antwort wurde von 69% der Teilnehmenden
gegeben.

Fragen und Vignetten
1. Aufwärmübungen (CRT)
Die Fragen 1–3 sind Elemente des sogenannten Cogni

2. Selbsteinschätzung und Gegenüberstellung
zum CRT

tive Reflection Test (CRT) [4]. Der CRT testet die Neigung

«Wie gut sind Sie im Vermeiden von eigenen Denkfehlern

von Probanden, ihre schnelle, intuitive Antwort (Sys-

(Selbsteinschätzung im Vergleich mit «durchschnittli

tem 1) bewusst zu reflektieren (System 2).

chen» Workshopteilnehmenden).» Zur Auswahl standen
fünf Quintile aus dem Bereich «zu den besten 20%» bis

Frage 1.1

«zu den schlechtesten 20%».

«Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 110 Schweizer
Franken. Der Schläger kostet 100 Franken mehr als der Ball. Wie
viele Franken kostet der Ball?»

Bei dieser Frage bildet System 1 rasch die Differenz zwischen 110 und 100 und drängt auf, dass der Ball 10 Franken kosten muss. System 2 rechnet nach und stellt fest:
Wenn der Ball 10 Franken kostet, dann kostet der Schläger aber 90 Franken mehr als der Ball und nicht 100
Franken, wie in der Aufgabestellung definiert. Die korrekte Lösung, bei der sowohl die Summe von 110 als
auch die Differenz von 100 eingehalten werden, ist:

Unter der Annahme einer perfekten Selbsteinschätzung im Vergleich mit anderen müssten sich die
Teilnehmenden in gleich grosse Gruppen einschätzen.
Tatsächlich schätzten sich 46% als «zu den durchschnittlichen 20%» ein. Die Selbsteinschätzungen
einzelner Teilnehmenden wurden nachträglich von
uns mit der Anzahl korrekter Antworten (Punkte)
im CRT gegenübergestellt (Abb. 1). Hier zeigte sich
bezüglich des Abschneidens im CRT, dass sich, 31% der
Teilnehmenden unterschätzt und 10% überschätzt
haben.

Ball = 5 Franken, Schläger = 105 Franken.
Die korrekte Antwort wurde von 48% der Teilnehmenden

3. Klinische Vignetten

gegeben.
Frage 3.1
Frage 1.2
«Wenn 5 Maschinen 5 Minuten benötigen, um 5 Objekte herzustellen, wie viele Minuten brauchen 100 Maschinen, um 100 Objekte herzustellen?»

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

«In einer grossen urbanen Praxis existiert seit zehn Jahren ein
COPD-Screeningprogramm für >60 Jahre alte Raucher oder ExRaucher mit >40 Pack-Years. Es ist aus langjähriger Erfahrung
bekannt, dass bei den gescreenten Patientinnen und Patienten
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Erfahrung somit weiterhin 50%. Der Fehlschluss, der
hier gemacht wird, heisst «Gambler’s Fallacy» und ist
ähnlich zum Roulettespieler, der nach mehrmaligem
Auftauchen einer Farbe auf die Gegenfarbe setzt, um
vermeintlich seine Gewinnchance zu steigern.
Am Workshop haben 85% der Teilnehmenden diese Vignette
korrekt beantwortet.
Frage 3.2
«Eine 72-jährige Frau wird von ihrer Tochter in eine Praxis gebracht, weil sie heute Morgen kurzzeitig nicht mehr wusste, welches Jahr wir haben. Die Tochter hatte unter der Hypothese einer Dehydratation ihrer Mutter viel zu trinken gegeben, worauf
sie wieder zeitlich orientiert war. Allerdings fiel eine Urininkontinenz auf. Die MPA nimmt sogleich einen Urinstreifentest vor.
Dieser zeigt eine Leukozyturie und ist positiv auf Nitrit. Körpertemperatur, Blutdruck, Puls der Patientin sind normwertig. Die
Patientin ist aktuell zeitlich, örtlich, zur Person und Situation orientiert. Die Nierenlager zeigen keine Klopfdolenz. Die Patientin
hat einen HWI. Nach zusätzlichem Ausschluss einer relevanten
Inflammation durch normwertiges CRP und unauffälliges Blutbild ist eine ambulante Behandlung mit Antibiotika mit Verlaufskontrolle in ein bis drei Tagen ausreichend. Stimmen Sie diesem
Vorgehen zu?»

Diese Vignette enthält Fallstricke auf zwei Stufen. Auf
der ersten Stufe präsentiert sich die Patientin schon
Abbildung 1: Sankey-Diagramm der Antworten auf die Frage nach Selbsteinschätzung
der Kompetenz eigene Denkfehler zu vermeiden (Proportionen repräsentiert durch die
Höhe der linken vertikalen Balken), sowie Gegenüberstellung mit der Anzahl korrekter
Antworten im Cognitive Reflection Test (Proportionen repräsentiert durch die Höhe der
rechten vertikalen Balken). Die Breite der Verbindungen zwischen linken und rechten
Balken ist proportional zur Anzahl Teilnehmenden mit entsprechenden Antwortkombinationen (rote Verbindungen stehen für Selbstüberschätzung, grüne Verbindungen für
Selbstunterschätzung).

bei der MPA mit einem suggestiven Muster. System 1
hat bereits verfügbare Befunde, die für einen Harnwegsinfekt sprechen. System 1 versucht dann noch
weitere vorhandene Befunde zu generieren, welche die
Hypothese stützen (positiver Urinstreifentest), ohne
jedoch weitere Befunde zu erheben, welche die Hypothese infrage stellen würden (z.B. Hypercalcämie-
Testung). Diese selektive Berücksichtigung von be
stätigender Information auf Kosten wiederlegender

in 50% aller Fälle eine COPD nachweisbar ist. Beim Screening
der letzten vier Fälle wurde viermal in Folge keine COPD festgestellt. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit für eine
COPD beim nächsten gescreenten Fall?»

Information wird Confirmation Bias genannt. Auf der
zweiten Stufe folgt die ärztliche Präsentation mit einer
vorgespurten Diagnose. Die weiteren Abklärungen dienen nur noch der Bestimmung des Schweregrades der
vorgespurten Diagnose, alternative Diagnosen werden

System 1 vereinfacht die Situation und geht intuitiv

weiterhin nicht in Betracht gezogen. Dieses Einrasten

von einer überschaubaren Gesamtmenge an Patienten

in eine bestimmte Spur aufgrund einer vorhergehen-

aus, aus welcher Stichproben gezogen wird. In einer

den (Fehl-)Information wird als Anchoring bezeichnet.

kleinen Gesamtmenge wäre der Pool an COPD-Patien-

Am Workshop waren 42% der Teilnehmenden mit dem Vorgehen

ten tatsächlich erschöpfbar und es liesse sich aus

in dieser Vignette einverstanden (Antibiotika unter der Hypo

vorhergehenden Diagnosen auf zukünftige Diagnose-

these eines HWI ohne weitere Ursachensuche bei Verwirrung).

wahrscheinlichkeiten schliessen. In obigen Fall ist
man verleitet anzunehmen, dass beim nächsten Patienten eine COPD weniger wahrscheinlich ist als 50%.
In der klinischen Realität ist der Pool an Patienten mit

Die Konstruktion dieser Vignette erlaubt allerdings keine sichere
Unterscheidung zwischen einer unbewussten Unterlassung
(Fehlschluss) und einer bewussten Unterlassung (z.B. wegen zu
geringer Vortestwahrscheinlichkeit) von weiteren Abklärungen.

einer bestimmten Diagnose allerdings sehr gross und
aufgrund von wenigen Beobachtungen oder einer
kurzfristigen Häufung lassen sich keine sicheren Prognosen für zukünftige Patienten machen. Im obigen Fall
ist die Wahrscheinlichkeit aufgrund der langjährigen

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Frage 3.3
«Eine 25-jährige Patientin hat sich bei Ihnen zur Sprechstunde
einschreiben lassen wegen fluktuierender Müdigkeit seit mehreren Jahren. Sie ist engagierte Tierschutzaktivistin, Veganerin
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und macht viel Sport. Was ist bei dieser Patientin wahrscheinlicher: ‘Sie hat eine Anämie’ oder ‘Sie hat eine Anämie mit Eisenmangel’?»

jene mit der Conjunction Fallacy. Dies mag ein Hinweis

Diese Vignette enthält Risikofaktoren für einen Eisen-

lassen, idem vorschnell eine ungerechtfertigt genaue

mangel. System 1 beschwört umgehend dieses Stereo-

Diagnose unterstellt wird. Am besten abgeschnitten

typ und vernachlässigt, dass Eisenmangelanämien nur

haben die Ärztinnen und Ärzte beim Post hoc ergo

eine Subgruppe aller möglichen Anämien sind. Die

propter hoc-Fehlschluss. Dies spricht dafür, dass die

Gesamtheit der nicht näher bezeichneten Anämien ist

meisten Teilnehmenden korrekterweise bei der Beur-

somit wahrscheinlicher als die Subgruppe der Eisen-

teilung von Wirksamkeitsfragen auf kontrollierte Be-

mangelanämien. Diese fälschliche Erwartung eines

obachtungen setzen.

spezifischen Stereotypes anstelle eines weniger spezi-

Schliesslich bleibt die Frage: Können wir nun etwas

fischen Falles wird als Conjunction Fallacy bezeichnet.

gegen solche Denkfehler tun? Oder müssen wir uns

Am Workshop haben 38% der Teilnehmenden diese Vignette

damit abfinden, dass gewisse Fehler für uns unver-

korrekt beantwortet.

meidbar bleiben? Die Lage ist glücklicherweise nicht

darauf sein, dass die Teilnehmenden anfällig sein
könnten, sich von Stereotypen in die Irre führen zu

hoffnungslos und es sind verschiedene Techniken be-

Frage 3.4

schrieben, allgemein unter dem Begriff Debiasing

«Bei der Patientin aus Frage 3.3 zeigen hinreichende Abklärungen weder eine Anämie (Hb 13,5 g/dl), noch einen Eisenmangel
(Ferritin 64 ng/ml), noch sonstige objektivierbare Müdigkeitsursachen. Die Patientin wurde bereits vor einem Jahr mit ähnlichen Untersuchungsresultaten abgeklärt, insbesondere fand
sich ein Ferritin von 70 ng/ml und es wurden keine spezifischen
Massnahmen eingeleitet. Da die Müdigkeit aber besonders stark
war, suchte die Patientin auf eigene Initiative einen Eisenspezialisten auf. Dieser verabreichte ihr eine Eiseninfusion, worauf
die Müdigkeit sich deutlich verbesserte. Die Patientin meint, dies
spreche eindeutig für eine Wirkung der Eiseninfusion gegen die
Müdigkeit. Stimmen Sie dieser Ansicht zu?»

Aus der unkontrollierten Selbstbeobachtung der Patientin lässt sich kein sicherer ursächlicher Zusammenhang herleiten. Es kommen andere Ursachen für die
Verbesserung der Symptome infrage, wie zum Beispiel
der natürliche Verlauf oder ein Placeboeffekt. Die Annahme eines ursächlichen Zusammenhangs aufgrund
einer zeitlichen Abfolge wird als Post hoc ergo propter
hoc-Fehlschluss bezeichnet.
Am Workshop haben 71% der Teilnehmenden der Ansicht der
Patientin nicht zugestimmt.

zusammengefasst, die uns bei der Vermeidung von
Verzerrungen und Fehlschlüssen helfen sollen. Zwar
hält sich die Evidenz zu ihrer Wirksamkeit in Grenzen,
jedoch lohnt sich eine Auseinandersetzung mit ihnen
durchaus [5]. Als effektiv für den klinischen Alltag hat
sich die Technik des Cognitive forcing (deutsch etwa
«kognitives Erzwingen») erwiesen [3]. Dabei geht es
darum, bewusst den eigenen Denkprozess zu bremsen
und über ihn nachzudenken, also Metakognition zu
betreiben. Beispielsweise kann es bereits hilfreich
sein, vor einer Diagnosestellung inne zu halten und
sich zu vergewissern, dass man alle infrage kommenden alternativen Differenzialdiagnosen des Leitsymptomes und speziell die gefährlichen darunter ausreichend gewürdigt und aktiv entkräftet hat.
Diese Ansätze beruhen auf der Hoffnung, dass bereits
die Kenntnis und das Bewusstsein über solche Fehler
dazu verhelfen können, weitere zu vermeiden. Durch
wiederholtes Beobachten von Fehlschlüssen und Verzerrungen bei sich selbst wie bei anderen im (nicht
nur) klinischen Alltag erreicht man sicher eine erhöhte
Sensibilität für das Thema. Und wer weiss, vielleicht

Konklusion

führen bereits die Teilnahme an unserem Workshop

Die Beobachtungen am Workshop zeigten uns: Die
Teilnehmenden schienen geistig fit genug, um ihr System 2 einzusetzen. Schlüsse auf allgemeine kognitive
Reserven von Internistinnen und Internisten lassen
sich jedoch daraus natürlich nicht ziehen: Zum Beispiel kommt ein Selection Bias infrage, wobei beson-

oder das Lesen dieses Artikels dazu, den einen oder anderen Fehlschluss zu vermeiden.
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Update zu Diagnostik und Prävention
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Harnwegsinfektionen (HWI) gelten als häufig und oft rezidivierend, und Antibiotika gelten als nötig, um eine Pyelonephritis zu verhindern und den verursachenden Keim aus dem Perineum zu eradizieren. Wir möchten eine Neubeurteilung
dieser Konzepte anregen. Urinkulturen sollen nur zurückhaltend gemacht werden;
Dysurie kann neben HWI auch andere Ursachen haben; die Zystitis ist >100-mal
häufiger als die Pyelonephritis, und auch die rezidivierende Zystitis soll meist primär antibiotikafrei behandelt werden. Viele Patientinnen (meist sind es Frauen)
haben Interesse an nicht-antibiotischen, Mikrobiom-schonenden Präventions
methoden.

Einleitung

Infektiologie-Serie

In der PHC-Ausgabe von Januar 2020 haben wir unsere
Empfehlungen zu einer antibiotikafreien Therapie der
akuten Zystitis abgegeben [1]. Die Zystitis ist fast immer
spontan regredient. Mit primär antibiotikafreier Therapie, guter Aufklärung und Nachkontrolle der Patientinnen (und allenfalls verzögertem Einsatz von Antibiotika) kommt es in weniger als 5% [2–4] und in einer
anderen Studie gar nie [5] zu einer Pyelonephritis. Wie
sind also HWI heute zu einem der häufigsten Gründe
für einen Antibiotika-Einsatz geworden [6]? Ziel dieses

Infektionen und Immun
abwehr sind in der Praxis
wichtige Themen. Sie bieten hervorragende Gelegenheiten zu interdiszi
plinärer Zusammenarbeit,
Überprüfung von gängigen Konzepten und Integration komplementärme-

Artikels ist es, die herkömmlichen Konzepte auch bei

dizinischer Sichtweisen.

rezidivierenden HWI kritisch zu hinterfragen [7, 8] und

Philip Tarr ist Internist und Infektiologe am Kantons-

die Datenlage zu nicht-antibiotischen Strategien zu

spital Baselland und leitet das nationale Forschungs-

untersuchen. Dieser Ansatz ist heute, wegen der sich

programm NFP74 zu Impfskepsis. Ihm liegt viel an

verschlechternden Resistenzsituation, wichtiger als je

einer patientenzentrierten Medizin und an praxis

zuvor. Die folgende Diskussion betrifft sonst gesunde,

relevanten Artikeln, die wir in der Folge in Primary

nicht schwangere Frauen mit Zystitis. Über HWI bei

and Hospital Care regelmässig publizieren werden.

Männern [9–11] werden wir separat berichten.
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Wie häufig sind Antibiotikaresistenzen
bei HWI?

eine Extended Spektrum Beta-Laktamase (ESBL) [12–

Publizierte Daten legen nahe, dass 20–30% aller E. coli

den letzten 15 Jahren exponentiell zugenommen. Ge-

in der Schweiz resistent auf Co-trimoxazol und 15–30%

nerell haben aber die Resistenzzahlen zuletzt eher ein

resistent auf Fluorquinolone sind; 5–10% produzieren

Plateau erreicht [15–19]. Zu berücksichtigen ist, dass

14]. Insbesondere ESBL-produzierende Keime haben in

diese Resistenzdaten von Patienten und Patientinnen
stammen, bei denen Urinkulturen gemacht wurden.
Bei unkomplizierten HWI und bei Frauen ohne bisherige Antibiotikatherapien wird aber oft ohne Urin
kulturen behandelt und die Resistenzsituation ist vermutlich deutlich günstiger.

Wann sind Antibiotika bei HWI klar indiziert?
Nur bei Fieber und Flankenschmerz, also bei Pyelonephritis/Urosepsis, besteht eine klare Indikation für
Antibiotika. In allen anderen Situationen handelt es
sich nur um eine Zystitis. Die Zystitis ist mindestens
100-mal häufiger als die Pyelonephritis [20, 21], und zur
Pyelonephritis kommt es bei Frauen mit Zystitis sehr
selten [5].

Soll ich bei unkomplizierter Zystitis eine
antibiotikafreie Therapie machen?
Ja – sofern gewisse Bedingungen erfüllt sind [1] (Abb. 1).
Liegen bestimmte Alarmzeichen vor, ist das Kompli
kationsrisiko vermutlich höher, sodass die antibiotikafreie Zystitisbehandlung nur bei ausgewählten Pa
tientinnen empfohlen ist [22]. Auch die US [23] und
Schweizer Guidelines [24] fordern, dass der Antibiotika-Einsatz besser abgewogen wird, d.h. ökologische
Kollateralschäden der Antibiotika und die unvermeidliche Selektion von resistenten Keimen berücksichtigt
werden. Der Nutzen von Antibiotika ist bei Zystitis gering (um 1–2 Tage kürzere Symptomdauer).

Wie gehe ich bei der antibiotikafreien ZystitisBehandlung am besten vor?
Siehe unseren detaillierten Artikel zu diesem Thema
[1]. Die Gabe eines Schmerzmittels (insbesondere
NSAR, evtl. Paracetamol) kann helfen, Antibiotika zu
vermeiden [2–5]. Eine Verabreichung z.B. fix 3×/Tag in
maximaler Dosierung ist jedoch zu vermeiden, da
durch NSAR Fieber oder Flankenschmerzen maskiert
werden können [25].

Rezidivierende HWI
Wie sind rezidivierende HWI definiert?
Rezidivierende HWI sind definiert als ≥2 HWI in 6 Monaten oder ≥3 HWI in 12 Monaten mit Leukozyturie
und Wachstum eines uropathogenen Keims in der
Abbildung 1: Abklärung und Prophylaxe bei rezidivierenden Harnwegsinfektionen

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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thogenen Keim wie E. coli gilt in den Guidelines [24]

dass Urin nicht steril sein muss, sondern dass auch ge-

neu eine Keimzahl von 103 cfu/ml als «positive» Urin-

sunde Personen ein diverses Mikrobiom in ihrer Blase

kultur (auch 10 cfu/ml kann möglicherweise klinisch

haben [40–42].

2

relevant sein) [21, 27]. Enterokokken hingegen stellen
Kontamination dar (im Zweifelsfall Rücksprache mit

Soll ich bei rezidivierender Zystitis eine
Urinkultur machen?

der Infektiologin) [28].

Urinkulturen bringen bei unkomplizierter Zystitis

bei sonst gesunden Frauen meist nur eine perineale

keine Vorteile [43, 44] und suggerieren allzu häufig

Wie häufig sind rezidivierende HWI?

einen antibiotischen Handlungsbedarf. Bei spontan

Die gängige Sichtweise ist: HWI sind häufig rezidivie-

regredienten Situationen wie der Zystitis soll die ärzt

rend – die Hälfte aller Frauen erkrankt an mindestens

liche Aufmerksamkeit v.a. auf eine gute Aufklärung

einem Harnwegsinfekt in ihrem Leben, und davon ha-

der Patientin und eine gute Symptomlinderung gelegt

ben 25–50% rezidivierende HWI [29–31], oft mit dem

werden [1]. Bei rezidivierender Zystitis, insbesondere

gleichen Keim [32, 33]. Bei ihnen kann es iatrogen zu ei-

wenn schon Antibiotika gegeben wurden und somit

ner Spirale von unnötigen Antibiotikatherapien, nicht

Resistenzen entstanden sein könnten, empfiehlt sich

indizierten Kontroll-Urinkulturen und zunehmend re-

eine Urinkultur.

Insbesondere ESBL-produzierende Keime
haben in den letzten 15 Jahren exponentiell
zugenommen.

Beweisen Dysurie und Pollakisurie einen HWI?
Ebenfalls nein. Auch ein intensives Sexleben mit insuffizienter vaginaler Lubrikation, eine exzessive Intimhygiene und postmenopausale, vaginale Trockenheit

sistenten Keimen kommen. Zahlreiche Studien zeigen,

sind in der Praxis häufige Situationen, die erfragt wer-

dass Antibiotika das HWI-Rezidivrisiko erhöhen [7, 34–

den sollen, weil sie zu lokaler Irritation und Dysurie

36], insbesondere bei einer Therapiedauer von >5–7 Ta-

führen können (Abb. 1). Therapeutisch sind zahlreiche

gen [37, 38]. Die Kontaktaufnahme mit der Infektiolo-

vaginale Gels und fettende Cremen und Öle verfügbar.

gin erfolgt i.d.R. dann, wenn nur noch eine intravenöse

Sie sollen ohne Bedenken so häufig wie fürs Wohl

Therapie mit Reserveantibiotika «möglich» scheint,

befinden nötig angewendet werden, sowohl innen

z.B. bei Nachweis eines ESBL-produzierenden
Keims. Die Zunahme von ESBL in den letzten 15 Jahren scheint neben anderen Faktoren klar mit der
häufigen Verschreibung von Antibiotika bei HWI

Mit unnötigen Antibiotikatherapien riskieren
wir die iatrogene Induktion von rezidivierenden Harnwegsinfektionen.

zu tun zu haben [20].
(inkl. um die Urethra) und aussen am Damm bis zum

Kann ich auch bei rezidivierender Zysitis eine
antibiotikafreie Behandlung anstreben?

Anus (dort als letztes). Die gynäkologischen Richt

Ja. Wir empfehlen dieselben Grundsätze wie bei einer

einer hyperaktiven Blase und eines Bladder Pain Syn-

Zystitis-Erstepisode (siehe [1]): sorgfältige Aufklärung

drome [26].

und Fokus auf Symptomlinderung. Denn mit jeder

Bei etwa einem Viertel der Patientinnen mit vermute-

weiteren Antibiotikatherapie wird eine zusätzliche

ten HWI bleibt zudem die Urinkultur negativ [45]. In

Mikrobiomschädigung und somit die weitere Schwä-

Studien mit höheren (105 cfu/ml) Keimzahlkriterien

chung der körpereigenen Abwehr gegen HWI [23, 39]

waren teils mehr als die Hälfte der Urinkulturen nega-

riskiert, was letztlich in der iatrogenen Induktion von

tiv [5, 43, 46, 47]. Mittels PCR-Methoden gelingt aller-

rezidivierenden HWI mündet.

dings auch bei kulturnegativen Patientinnen mit typi-

linien empfehlen zudem das diagnostische Erwägen

schen HWI-Symptomen oft ein E. coli-Nachweis [48].

Diagnostik

Werden HWI Keime sexuell übertragen?

Beweist eine positive Urinkultur einen HWI?

Ein erhöhtes HWI-Risiko nach sexueller Aktivität ist

Nein. Eine HWI-Diagnose darf nie allein auf dem

bei jüngeren Frauen gut untersucht [49, 50]. Deshalb

Resultat der Urinkultur beruhen. Dysurie und/oder

sollte in der Anamnese nach einem neuem Sexpartner,

Pollakisurie müssen vorhanden sein, bevor eine HWI-

häufigem Sex und Gebrauch von Spermiziden (Kon-

Diagnose und eine Urinkultur erwogen wird. Ohne

dome, Diaphragma) gefragt werden. Bei 40- bis 65-jäh-

Dysurie/Pollakisurie handelt es sich um eine asympto-

rigen Frauen mit rezidivierenden HWI konnte Sex als

matische Bakteriurie. Seit bald 10 Jahren ist bekannt,

Risikofaktor nicht bestätigt werden, vermutlich weil
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die meisten Frauen bereits langjährig mit ihren Part-

wohnerinnen von Alters-/Pflegeheimen (APH) sind da-

nern zusammen sind und die perineale Flora mit ih-

von betroffen, letztere oft im Zusammenhang mit Bla-

nen teilen: So kommt es beim Sex vermutlich selten

senentleerungsstörungen bei chronischen neuro-,

zur Einführung eines neuen, exogenen Keims [39].

gynäko- und urologischen Problemen. Die ASB ist oft
jahrelang persistent [61–63], führt aber selten zu symp-

Welche Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass ein HWI vorliegt?

tomatischen HWI. Eine Antibiotikatherapie ist nicht

Wenn der Urin neu anhaltend trüb ist, oder neu eine

[64] –, um weitere Resistenzen und Schädigungen der

ausgeprägte, schmerzhafte Nykturie auftritt, so spricht

bakteriellen Normalflora (Mikrobiom) zu vermeiden

das für einen HWI [49]. Ein übelriechender Urin ist da-

[7]. Die Bakteriurie ist übrigens als Wachstum von ur-

gegen kein Hinweis auf eine HWI [51]. Andere, häufig

opathogenen Keimen in der Urinkultur definiert –

genannte Faktoren bleiben unbestätigt: gemeinsames

Bakterien im Urinsediment sind bedeutungslos.

indiziert – auch nicht bei Diabetes oder Harnretention

Baden, Besuch des öffentlichen Schwimmbads, vagina-

Verursacht eine asymptomatische Bakteriurie
ein Delir? Führen HWIs zu einem Delir?

Gewisse Frauen scheinen in den ersten Jahren
der Menopause mehr Harnwegsinfektionen als
prämenopausale Frauen zu haben.

Nein. Insbesondere bei APH-Bewohnerinnen soll nur
bei Dysurie/Pollakisurie eine HWI-Diagnose erwogen

les «Duschen» nach dem Sex, enge Unterwäsche, Tam-

werden. Dies empfehlen auch die Choosing Wisely- und

pons oder das Wischen nach dem Toilettengang von

die smarter medicine-Initiativen [65]. Es gibt keine

hinten nach vorne [28, 52]. Bezüglich Kälteexposition

ausreichenden Daten dazu, dass ein neues Delir oder

in den Tagen vor dem HWI als möglicher Auslöser ist

unklare Allgemeinverschlechterung auf HWI zurück

die Datenlage nicht einheitlich [39, 49].

zuführen sind und antibiotisch behandelt werden sollen, auch nicht bei Dauerkatheterträgern [65]. Fieber

Haben ältere Frauen mehr HWI als jüngere
Frauen?

im APH ist nach sorgfältiger internistischer Untersu-

Gewisse Frauen scheinen in den ersten Jahren der

infektion als durch einen HWI bedingt [66, 67].

chung 5- bis 10-mal häufiger durch eine Atemwegs

Menopause mehr HWI als prämenopausale Frauen zu
haben, zum Teil im Zusammenhang mit neuen Risikofaktoren wie Zystozelen, Restharn, vaginaler Schleimhautatrophie und Inkontinenz [53].

Soll ich bei bestätigten rezidivierenden HWI
eine Bildgebung oder urologische Zuweisung
machen?
Echte HWI-Rezidive geben Anlass zu einer sorgfältigen

Erhöhen Inkontinenz oder Restharn das
H WI-Risiko?

Evaluation der Patientin. Immunschwäche nach

Die Datenlage bleibt unklar. Zwar scheint Restharn mit

pie (z.B. Hypogammaglobulinämie) kann HWI begüns-

Symptomen wie häufiges Wasserlösen assoziiert zu

tigen. Bei ≥3 HWI/Jahr empfiehlt die Schweizerische

sein [54], aber ob Restharn HWI begünstigt, ist schwer

Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe eine

zu sagen: Kleinere, ältere Studien zeigen widersprüch-

Zystoskopie zum Ausschluss einer intravesikalen Pa-

liche Resultate [55–58]; eine grosse Studie (900 ältere Frauen) zeigte keinen Zusammenhang zwischen Restharnvolumen und HWI-Risiko [59].
Wichtiger scheint: Weder Inkontinenz noch Rest-

Chemotherapie oder immunsupprimierender Thera-

Nicht-medikamentöse Methoden wie
Meditation oder Sport sollen je nach Patientin
grosszügig eingesetzt werden.

harn bessern sich mit Antibiotika diese Faktoren mö-

thologie [26], und bei ≥2 Pyelonephritis-Episoden/Jahr

gen allenfalls HWI begünstigen, sie sind aber weder Ur-

eine Kontrastmittel-CT-Untersuchung der Nieren [26].

sache noch Folge von HWI, sondern auf vorbestehende
leme zurückzuführen. Neu aufgetretene Dysurie ist

Soll ich nach antibiotischer HWI-Behandlung
eine Kontroll-Urinkultur machen?

klar der bessere HWI-Prädiktor als die Zunahme von

Nein. Bei symptomfrei gewordener oder zumindest

Inkontinenz oder Harndrang [60].

deutlich gebesserter HWI-Patientin ist eine Kontroll-

urologische, gynäkologische oder neurologische Prob-

Urinkultur nicht indiziert – denn falls sie positiv aus-

Wie häufig ist asymptomatische Bakteriurie
(ASB)?

fiele, würde dies einer asymptomatischen Bakteriurie

Häufig: 3–11% der jungen, sexuell aktiven Frauen [48],

HWI-Symptome nach der Therapie persistieren oder

15–20% der über 80-Jährigen, und bis die Hälfte der Be-

sich verschlechtern.
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HWI-Vorbeugung
Gute Medizin beginnt immer mit einer guten Beziehung zwischen Arzt/Ärztin und Patientin: essentiell
sind geduldiges Zuhören, Sorgen ernstnehmen,
psychosoziale Faktoren einbeziehen (Stress am
Arbeitsplatz, in der Beziehung, Ängste, die Dysurie
auslösen). Die HWI-Präventionsmassnahmen sollen
ausführlich und anschaulich besprochen werden.
Nicht-medikamentöse Methoden sollen je nach
Patientin grosszügig eingesetzt werden: Meditation,
Entspannungsübungen, Stressreduktion, Sport, Hitzeund Kältebehandlung und Physiotherapie.

Ist viel Wasser trinken wirksam zur
Verhinderung von rezidivierenden HWI?
Ja. Mehr Wasser trinken und öfter Wasser lösen (anstelle von «zu lange» Warten mit dem Urinieren [49]) ist
eine oft erwähnte, einfache, kostengünstige HWI-
Präventionsmethode [68], die grosszügig empfohlen
werden soll. Viele Frauen praktizieren insbesondere
erfolgreich präventiv postkoitales Wasserlösen [26].
Nun liegt erstmals eine randomisierte Studie vor, die
bei Frauen, die eher wenig tranken, die Wirksamkeit
von 1,5 Liter/Tag zusätzlicher Wassereinnahme in der
HWI-Prävention bestätigt [69]. Diese Frauen sollen am
besten im Alltag eine Wasserflasche mit sich tragen,
um eine erhöhte Trinkmenge zu erreichen.

Mehr Wasser trinken und öfter Wasser lösen ist
eine oft erwähnte, einfache und kostengünstige Präventionsmethode.

Man hört viel über D-Mannose für die
H WI-Prophylaxe – zu Recht?
D-Mannose, eine Einfachzucker-Art, wird in letzter
Zeit häufiger verschrieben. Der Mensch kann D-Mannose nicht verstoffwechseln; sie wird unverändert
renal ausgeschieden und könnte so das Anheften von
uropathogenen E. coli auf urogenitalem Epithel reduzieren [30]. Zur HWI-Behandlung gibt es noch keine
Studie. Als Prophylaxe von rezidivierenden HWI wurde
D-Mannose bisher in einer einzigen randomisierten
Studie aus Kroatien untersucht [74]. Über 6 Monate
hinweg senkten D-Mannose (2 g/Tag) und das Antibiotikum Nitrofurantoin die HWI-Rezidivrate, beide in
ähnlichem Masse: 15–20% der Probandinnen erlitten
erneut einen HWI, im Vergleich zu 60% der Frauen
ohne Prophylaxe. Auch war D-Mannose relativ nebenwirkungsarm (8% hatten Durchfall, bei Nitrofurantoin
waren es 27%). Weil die Studie unverblindet war, ist
schwierig zu beurteilen, ob auch Placeboeffekte oder
Forscherenthusiasmus zur positiven Wirkung beigetrugen [70] – daher ist D-Mannose heute nur als möglicherweise wirksam einzustufen.

Ist OM-89 (Urovaxom) wirksam?
OM-89 ist ein «Lysat» von toten Bakterien, das oral eingenommen wird. Der Produktname suggeriert eine
Impfung, aber es ist nicht bekannt, ob perineal/intravaginal eine bedeutsame Immunität gegen die enthaltenen Bakterien induziert wird. So wurde die Entwicklung eines intravaginal angewendeten Bakterienlysats
namens Urovac in den USA vor über 10 Jahren wegen
fehlender Wirksamkeit und fehlendem Nachweis einer

Ist Cranberry bei rezidivierenden HWI
w irksam?

Immunstimulation wieder abgebrochen (die Anti

Cranberry ist ein bekanntes, schon lange eingesetztes

rien waren nach Placebo und nach Urovac im Blut

Mittel gegen HWI. Es wird angenommen, dass haupt-

gleich) [75].

sächlich die darin vorhandenen Tannine (v.a. Proan-

Die Datenlage zu OM-89 ist zu schwach, um es bei rezi-

thocyanidine [PAC]) antimikrobielle Wirkung besitzen

divierenden HWI zu empfehlen. Es gibt keine Studien

[6]. Daher werden auch PAC-haltige Säfte und Pillen

in wichtigen Journals, und sowohl eine Meta-Analyse

kommerziell hergestellt. Leider ist die Qualität der bis-

[76] als auch die grössten Studien (mit 453 respektive

herigen Cranberry-Studien nicht überzeugend, und die

451 Studienteilnehmerinnen [77, 78]) wurden durch

Konklusion einer Cochrane Meta-Analyse war, dass

den Hersteller finanziert. In der grössten Studie aus

Cranberry im Vergleich zu Placebo keinen Einfluss auf

dem Jahr 2005 ist zudem unklar, ob die Probandinnen

die Anzahl oder Dauer der HWI hat [70, 71]. Auch zwei

wirklich an rezidivierenden HWI litten: Mit OM-89

qualitativ hochwertige, doppelblinde, Placebo-kontrol-

sank die jährliche HWI-Häufigkeit zwar von 4,7 auf 0,8,

lierte Studien konnten keine Wirksamkeit feststellen

aber auch mit Placebo nahm sie kurioserweise von 5,2

[72, 73]. Diesen Studienresultaten, die Durchschnitts-

auf 1,3 ab [77]. Ähnliches wurde in einer neueren gros-

werte darstellen, stehen jedoch immer wieder die indi-

sen Studie [78] aus dem Jahr 2015 beobachtet: Abnahme

viduellen Therapieberichte von Frauen gegenüber. Wer

der jährlichen HWI-Häufigkeit sowohl mit OM-89 als

mit Cranberry-Produkten gute Erfahrungen hat, darf

mit Placebo von >3 auf 0,66 bzw. 0,63. Zu anderen, ähn-

sie unbedingt weiter anwenden; einem Prophylaxever-

lich konzipierten Bakterienlysaten (namens Strovac,

such mit Cranberry steht – ausser den Kosten und all-

Urvakol und Urostim) ist die Datenlage in punkto HWI-

fälliger Kalorienzufuhr – nichts im Wege.

Prävention ebenfalls ungenügend.
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Können orale Probiotika HWI verhindern?

Studien publiziert [6, 70] – die Datenlage bleibt also

Die vaginale und periurethrale Normalflora besteht

unklar [26]. In der Schweiz sind vaginale Zäpfchen er-

mehrheitlich aus Laktobazillen [79, 80]. Eine Reduktion

hältlich, die Lactobacillus acidophilus und eine kleine

dieser Laktobazillen (z.B. durch eine Antibiotikathera-

Dosis eines Östrogens enthalten. Andere Scheiden-

pie) kann die lokale Infektabwehr (via fehlende «Kolo-

zäpfchen enthalten Vitamin C oder Milchsäure,

nisations-Resistenz») schwächen und so die Ansied-

welches zur lokalen Ansäuerung eingesetzt werden

lung von uropathogenen Keimen begünstigen [23, 81].

kann.

Können aber umgekehrt Laktobazillen-haltige Probiotika gegen die Ansiedlung von HWI-Keimen in der

Wie steht es mit Akupunktur?

Vagina helfen? Die meisten angebotenen Probiotika

Zur Senkung der HWI-Rezidivhäufigkeit mit Akupunk-

werden oral eingenommen. In zwei randomisierten

tur gibt es keine soliden Daten. Akupunktur kann bei

Studien waren orale Probiotika nicht wirksam [82] bzw.

chronischen Blasenbeschwerden symptomlindernd
wirken [89, 90]. Bei Ratten liess sich durch Akupunktur

Cranberry ist ein bekanntes und schon lange
eingesetztes Mittel gegen Harnwegsinfek
tionen.

die Blasenkontraktion einer irritierten Blase vermindern [91]. Bei 67 bzw. 94 Frauen mit rezidivierenden
HWI zeigte eine norwegische Gruppe vor 20 Jahren
eine etwa 50% Reduktion von HWI-Episoden mittels

weniger wirksam als eine Antibiotikaprophylaxe mit

Akupunktur [92, 93]. Seither wurden leider keine grös-

Co-trimoxazol [83]. Zudem konnte nicht gezeigt wer-

seren, qualitativ hochstehenden Studien publiziert.

den, dass die im Probiotikum enthaltenen Laktobazil-

Bei chronischen Blasenbeschwerden zeigte eine sehr

len die Vagina erreichten, und 21% der damit behandel-

kleine Beobachtungsstudie mit 12 Patient(inn)en nach

ten

5-wöchiger Akupunkturbehandlung (2× pro Woche)

Frauen

erlitten

zwischenzeitlich

Übelkeit,

Erbrechen oder Durchfall [83]. Eine Cochrane-Analyse

ein kleineres Restharnvolumen [94].

[84] konnte keine signifikante Wirksamkeit von oralen
Studien waren oft klein und die Studienqualität allge-

Ist eine topische Östrogen-Therapie bei
rezidivierenden HWI hilfreich?

mein schlecht. Ein Nutzen von oralen Probiotika ist

Frauen erleben in der Menopause einen Abfall der lo-

aktuell also nicht gut dokumentiert. Zwar steht einer

kalen Östrogenkonzentration in der Vagina. Dies kann

probatorischen Probiotika-Behandlung nichts im Weg,

die Integrität der Schleimhaut schwächen und zu

allerdings sollte auf mögliche Verträglichkeitspro-

Veränderungen der vaginalen Flora führen (weniger

Probiotika gegen HWI feststellen; die untersuchten

bleme hingewiesen werden. Bei immungeschwächten Personen ist von einer Probiotika-Behandlung
abzuraten, denn selten können schwere Komplikationen wie Probiotika-bedingte Bakteriämien und

Das Ziel, Antibiotika zu vermeiden, ist sehr
wichtig, deshalb kann ein Therapieversuch mit
homöopathischer Behandlung Sinn machen.

Abszesse auftreten [85, 86].

Laktobazillen). Topisches Östrogen fördert in Studien
lokale antibakterielle und immunologische Mechanis-

Sind vaginal angewendete Probiotika in der
HWI-Prävention wirksam?

men [95]. Einer kleinen Studie aus den 1990er Jahren

Naturheilkundlich orientierte Patientinnen wenden

nale Östrogen-Therapie bei rezidivierenden HWI wirk-

vaginale Probiotika seit Jahrzehnten an, indem sie ei-

sam sein [23] und wird seither in Review-Artikeln [96]

nen Tampon in Joghurt tunken und ihn über Nacht

sowie in urologischen [97] und gynäkologischen [26]

vaginal applizieren. Bisher haben sich drei klinische

Guidelines empfohlen. Zudem könnten topische Öst-

Studien [73, 87, 88] mit vaginalen Probiotika bei HWI

rogene auch vaginale Atrophie und Trockenheit sowie

befasst. Eine davon war qualitativ hochwertig [73] und

urologische Symptome wie Urindrang, Häufigkeit des

verglich bei 100 Frauen intravaginale Lactobacillus

Wasserlassens und Inkontinenz verbessern. Weil in

crispatus-Zäpfchen mit Placebo. Die vaginale Laktoba-

Studien die Adhärenz tendenziell schlecht ist (20% der

zillen-Konzentration nahm in der Verum-Gruppe zu

Frauen erleben insbesondere zu Beginn der Behand-

und von diesen Frauen hatten 15% eine rezidivierende

lung lokale Rötungen und Brennen als Nebenwirkung

HWI nach 10 Wochen, verglichen mit 27% in der Place-

[23, 96]), und weil zudem nur wenige Daten zur optima-

bogruppe. Lokal traten jedoch bei der Hälfte der

len Therapiedauer vorliegen, ist keine definitive Emp-

Frauen (meist leichte) irritative Effekte auf, sowohl bei

fehlung möglich [98, 99]. Probatorisch können topi-

Frauen im Verum-Arm als auch im Placebo-Arm [73].

sche Östrogene trotzdem angewendet werden, v.a.

Seit diesem Bericht wurden keine weiteren relevanten

wenn die fettenden Cremen/Öle nicht genügen.
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Sind pflanzliche und komplementärmedizinische Mittel wirksam in der HWI-Prävention?

mäss einer Cochrane-Analyse aus dem Jahr 2012 auf

Das Ziel, Antibiotika zu vermeiden, ist derart wichtig,

Sorgen machen Hinweise auf Karzinogenität im Tier-

dass nach Ausschöpfen aller präventiven Optionen ein

versuch – dies spricht aber gemäss gynäkologischen

Therapieversuch mit klassischer homöopathischer Be-

Richtlinien nicht gegen einen kurzzeitigen Einsatz [26].

handlung [102] oder mit einem pflanzlichen Produkt

Eine randomisierte Studie ist im Gang [107].

eine HWI-präventive Wirksamkeit schliessen [106].

Sinn machen kann [1, 100, 101], z.B. Urtinkturmischunlich, 2–3 Monate lang, so oft die Patientin daran denkt),

Was ist mit einer antibiotischen
H WI-Dauerprophylaxe?

oder Queckenwurz, ebenfalls als Urtinktur.

Eine Antibiotikaprophylaxe kann nur als ultima ratio

gen von Solidago, Equisetum und Brennessel (2–3× täg-

empfohlen werden [26]. Empfohlene Dosierungen sind

Was empfiehlt die anthroposophisch erweiterte
Medizin bei rezidivierenden HWI [103–105]?

Nitrofurantoin 50 mg 1×/Tag, Co-trimoxazol forte 3×/

Wesentlich ist die äussere und innere Wärme der Be-

Bei klarer Assoziation der HWI mit sexueller Aktivität

ckenregion und der Füsse: äusserlich durch genügend

kann das Antibiotikum auch nur postkoital (z.B. Ein-

warme Socken und wärmende Kleidung des Beckens

zeldosis Co-trimoxazol forte oder Nitrofurantoin 100

sowie eine warme Sitzauflage bei sitzender Tätigkeit,

mg) genommen werden. Als Hauptlimitation der Dau-

aber auch innerliche Wärme wie sie durch Bewegung

erprophylaxe kommt es, ausser den möglichen Neben-

entsteht (besonders des Beckens wie beim Tanzen).

wirkungen, innert weniger Wochen zur Besiedlung des

Auch förderlich sind eine wärmende Kupfersalbe für

Darms mit resistenten Keimen, die nach Absetzen der

die Füsse, Fussbäder mit ansteigender Temperatur

Antibiotikaprophylaxe monatelang persistiert [83, 111].

Woche oder Fosfomycin 3 g alle 10 Tage [26, 108–110].

(eventuell mit Zugabe von Ingwer) oder eine krampf
lösende Blasenauflage mit Eukalyptusöl und Kamillendampfbäder. Zur Rezidivprophylaxe von HWI eingesetzt werden Cantharis comp. (Achillea millefolium,
Cantharis ex animale toto, Equisetum arvense, Vesica
urinaria bovis) und die Kapuzinerkresse Tropaeolum
majus.
Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Philip Tarr
Medizinische
Universitätsklinik,
Kantonsspital Baselland
CH-4101 Bruderholz
philip.tarr[at]unibas.ch

Wie steht es mit Methenamin?
Die bakteriostatische Wirkung dieses urinären Antiseptikums beruht auf der lokalen Freisetzung von
Formaldehyd. Studien wurden vor 2007 durchgeführt
und sind oft von schlechter Qualität, lassen aber ge-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Die vier wichtigsten Referenzen
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prevention and management of recurrent urinary tract infection.
Nat Rev Urol. 2018;15:750.
7 Finucane TE. «Urinary Tract Infection»—Requiem for a Heavyweight. JAGS 65:1650–1655, 2017. DOI: 10.1111/jgs.14907
70 Smith AL, Stapleton AE, Brown J, Wyman JF, Berry A, et al.
Treatment and Prevention of Recurrent Lower Urinary Tract
Infections in Women: A Rapid Review with Practice Recommendations. J Urol. 2018;200:1174–91.
71 Beerepoot M, Geerlings S.Non-Antibiotic Prophylaxis for Urinary
Tract Infections. Pathogens. 2016;5:36.
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Aus der Praxis

Schilddrüsenknoten: Strategie für
die Diagnosestellung
Chiara Camponovo a , Pierpaolo Trimboli a
a

Servizio di diabetologia e endocrinologia, Ente Ospedaliero Cantonale, Ospedale Regionale di Lugano

Schilddrüsenknoten kommen häufig vor. In der grossen Mehrheit der Fälle sind sie
gutartig und wirken sich nicht auf die Schilddrüsenfunktion aus. Wie kann in der
Praxis vorgegangen werden, um einerseits Überdiagnostik und Übertherapie von
Läsionen mit geringem Risiko zu vermeiden und andererseits eine allfällige Krebserkrankung sicher zu erkennen?
Einleitung und Epidemiologie
Schätzungen zufolge weisen 60 bis 70 von 100 Erwachsenen mindestens einen Schilddrüsenknoten auf. In
der grossen Mehrheit der Fälle sind sie gutartig und die
meisten Betroffenen gelten als euthyreot. Bei 12% dieser Personen tritt ein Schilddrüsenkarzinom auf, das
meist papillär und wenig aggressiv ist.
Das Schilddrüsenkarzinom ist die häufigste endokrine
Neoplasie und macht 12% aller soliden Tumoren aus.
Die jährliche Inzidenz des Schilddrüsenkarzinoms
schwankt je nach Register zwischen 6 und 18 Personen
pro 100 000 Einwohner. Den grössten Anteil haben der
papilläre und der follikuläre Typ, die zusammen 90%
der Schilddrüsenkarzinome ausmachen; sie werden
als differenzierte Schilddrüsenkarzinome (DSK) bezeichnet. Der anaplastische Typ macht 1% der Schilddrüsenkarzinome aus. Dabei handelt es sich um die
sehr aggressive Endform der Entdifferenzierung des
follikulären Schilddrüsenkarzinoms. Auf das medulläre Schilddrüsenkarzinom (MSK) entfallen rund 23%
der bösartigen Schilddrüsenneoplasien. Das MSK ist
gut differenziert und geht von den parafollikulären
Zellen der Schilddrüse («C-Zellen») aus. In etwa 75%
der Fälle tritt es sporadisch auf, die übrigen Fälle gehören zu den autosomal-dominanten Erbkrankheiten
(MEN 2 – multiple endokrine Neoplasie Typ 2). Im Allgemeinen verhält sich das MSK aggressiv; wird es früh-

stellt wurde, wie sich seine Grösse entwickelt hat und
ob Kompressionssymptome wie Dysphagie, Dyspnoe
und Dysphonie auftreten. Man kann prüfen, ob ein
Pemberton-Zeichen (s. u.) nachweisbar ist: Dieses weist
auf eine intrathorakale Venenstauung hin, etwa durch
einen voluminösen Knoten im unteren Teil der Schilddrüse oder eine ins Mediastinum reichende Struma.
Im Rahmen der Anamnese sollte zudem ermittelt
werden, ob Symptome von Hyper- oder Hypothyreose
bestehen, ob es in der Kindheit zu einer Strahlenexposition im Halsbereich gekommen ist und ob in der
Vergangenheit Eingriffe an der Schilddrüse oder am
Hals vorgenommen wurden. Ebenfalls gefragt werden
sollte nach allfälligen Episoden von Flush oder Durchfall, was auf eine Hyperthyreose oder Calcitonin-
Hypersekretion hindeuten kann. Bei der Familienanamnese sollte man das Augenmerk darauf legen, ob
in der Familie Fälle einer Schilddrüsenneoplasie oder
andere endokrine Erkrankungen bekannt sind, die mit
einem Schilddrüsenkarzinom in Verbindung stehen
können (MEN 2 – multiple endokrine Neoplasie Typ 2).
Bei der klinischen Untersuchung wird die Schilddrüse palpiert, um das Volumen und den Knoten sowie die Konsistenz und die Mobilität beim Schlucken
zu prüfen. Eine harte Konsistenz und eine Fixierung
am Gewebe sind Zeichen, die auf eine Bösartigkeit
hindeuten.

zeitig erkannt, kann sich die Prognose verbessern, da
das histologische Stadium und das Alter zum Zeitpunkt der Diagnose wichtige Faktoren sind.

Befragung und klinische Untersuchung
Bei einem Schilddrüsenknoten ist eine gezielte Anamnese wichtig: Es wird gefragt, wann der Knoten festge-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Pemberton-Zeichen
Das Pemberton-Zeichen dient dem Nachweis einer oberen Einflussstauung (Vena-cava-superior-Syndrom). Die Patientin/der
Patient wird aufgefordert, beide Arme anzuheben, bis die Unterarme am Gesicht anliegen. Bei einer Raumforderung im Mediastinum kommt es nach ca. einer Minute zu einer lividen
Schwellung des Gesichtes und des Halses, manchmal auch zu
Atemnot.
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Untersuchungen und Behandlung

– Mikrokalzifizierungen;
– Zeichen einer extrathyroidalen Extension.

Schilddrüsensonografie und TIRADS

In diesen Fällen ist eine ultraschallgezielte Feinnadel-

Die Schilddrüsensonografie (Ultraschalluntersuchung

punktion (FNP) angezeigt.

der Schilddrüse) spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Schilddrüsenknoten und der Stratifizierung ihres Malignitätsrisikos [1]. In den letzten Jahren

Laborwerte

haben mehrere internationale Fachgesellschaften

Neben der Schilddrüsensonografie ist die Bestimmung

Systeme zur Risikostratifikation aufgrund der Schild-

der Serumkonzentration der Schilddrüsenhormone

drüsensonografie entwickelt (insbesondere das von

sinnvoll, um «heisse», also autonom funktionierende

Horvarth 2009 geschaffene TIRADS [Thyroid Imaging

Knoten zu identifizieren. Sie sind meist gutartig und

Reporting and Data System]) [2]. Ein standardisiertes

erfordern keine Biopsie. Bei Hyperthyreose oder

Vokabular definiert und veranschaulicht die Schild-

TSH-Werten von <1 mIU/l, die auf einen möglichen au-

drüsenknoten und ermöglicht ihre Einteilung in

tonomen Knoten hinweisen [3], wird der Knoten nicht

Verdachtsgrade (1 bis 5; von gutartig bis hochsuspekt).

punktiert, vielmehr ist eine Schilddrüsenszintigrafie

Dadurch kann für jeden Knoten das angemessene Vor-

in Betracht zu ziehen.

gehen ermittelt und die Zahl der unnötigen Biopsien

Die Plasmakonzentration von Calcitonin zu messen,

bei Knoten mit geringem Risiko verringert werden.

bevor der Schilddrüsenknoten bewertet und punktiert

Bei bestimmten sonografischen Merkmalen besteht

wurde, ist umstritten. Bei einer Familienanamnese,

der Verdacht auf ein Schilddrüsenkarzinom, dazu

die positiv auf ein MSK oder eine MEN Typ 2 ist, wird

zählen z.B.:

allerdings empfohlen, den Calcitonin-Wert zu bestim-

– Hypoechogenität;

men. Es kann auch die Calcitonin-Konzentration im

– Höhe grösser als Breite;

Spülmaterial der Punktionsnadel bestimmt werden.

– unregelmässige Begrenzung;

Thyreoglobulin ist ein Protein, das von den Schilddrüsenzellen gebildet wird, es gilt darum als Marker für
Schilddrüsengewebe. Als Tumormarker sollte es jedoch nicht angesehen werden. Zur Nachsorge nach der

Tabelle 1: Diagnosestellung bei Schilddrüsenknoten.
Anamnese

operativen Entfernung eines DSK ist Thyreoglobulin

Zeitpunkt der Diagnose des Knotens

hingegen nützlich. Gleichzeitig werden die Thyreoglo-

Entwicklung seiner Grösse
Dysphonie, Dysphagie, Dyspnoe, Schmerzen
Symptome von Hyper- oder Hypothyreose
Flush oder Durchfall (Calcitonin-Hypersekretion)

bulin-Antikörper bestimmt, um sicherzustellen, dass
diese negativ sind, und eine mögliche Interferenz mit
der Thyreoglobulin-Bestimmung zu vermeiden.

Strahlenexposition in der Kindheit
Punktion des Knotens in der Vergangenheit
Familienanamnese
Klinik

Laborwerte

Palpation des Knotens, Sichtbarkeit
Fixiert oder beweglich beim Schlucken

Die FNP ist nur bei Knoten notwendig, die verdächtige

Pemberton-Zeichen

Merkmale aufweisen und grösser als 1 bis 1,5 cm sind.

Palpation geschwollener Lymphknoten

Sie ist eine einfache, wenig invasive, kostengünstige

TSH, freies T4 und freies T3

und rasche Methode mit guter Sensitivität und niedri-

TPO-Antikörper, falls TSH erhöht

ger Morbidität [1]. Unter den Patientinnen und Patien-

Calcitonin-Plasmakonzentration je nach Anamnese
Sonografie und
TIRADS

Echogenität (iso-, hypo-, hyperechogen)
Allgemeine Beschreibung (einfache Zyste, spongiform, solid,
gemischt)

ten, für die eine Behandlung infrage kommen, können
so jene ausgewählt werden, die chirurgisch behandelt
werden sollten. Allerdings hängt das Ergebnis der FNP

Grösse

von mehreren Faktoren ab, vor allem von der Erfah-

Form, Verhältnis Breite zu Höhe («höher als breit»)

rung der punktierenden Person, der Punktionstechnik

Kalzifizierungen (Mikrokalzifizierungen, Makrokalzifizierungen,
schalenförmig)

und Vorbereitung des Objektträgers sowie von der Er-

Ränder (unvollständiger Halo, unscharfe Abgrenzung und Infiltration)

fund erstellt. Darum ist es in vielen Fällen besser, wenn

Vaskularisierung (peripher oder zentral)
Bewertung der Lymphknoten in den zervikalen Kompartimenten
FNP

Ultraschallgezielte Feinnadelpunktion
(FNP)

Klassifikation nach Bethesda, TIR

Abkürzungen: TIRADS = Thyroid Imaging Reporting and Data Systems; FNP = Feinnadelpunktion;
TIR = Italienische Klassifikation der Schilddrüsenzytologie

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

fahrung der Person, die den zytopathologischen Bedie Endokrinologin bzw. der Endokrinologe neben der
Schilddrüsensonografie die FNP direkt selbst durchführt.
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Aufgrund der hohen Inzidenz nodulärer Veränderun-

Limitationen des TIRADS

gen in der Gesamtbevölkerung ist das Schilddrüsen-In-

Das TIRADS weist potenziell auch Schwächen auf, da es auf der Fachliteratur über die Rolle
der Schilddrüsensonografie zur Diagnose von Schilddrüsenknoten in den letzten 20 Jahren
beruht. Im Mittelpunkt steht dabei hauptsächlich der Nutzen der Sonografie bei der Diagnose des papillären Schilddrüsenkarzinoms, also des häufigsten und mithilfe einer FNP
leicht diagnostizierbaren Schilddrüsenkarzinoms [4]. Das follikuläre Schilddrüsenkarzinom
dagegen lässt sich durch eine FNP nicht diagnostizieren (es ist stets «unbestimmt»,
Bethesda III oder IV), und das MSK kann in lediglich 50% der Fälle mithilfe einer FNP diagnostiziert werden. Es gilt darum festzuhalten, dass in den meisten Studien zur Untersuchung des Nutzens der Sonografie zur Diagnose des papillären Karzinoms die FNP als
Methode zur Bewertung der Wirksamkeit des TIRADS eingesetzt wurde und man also das
follikuläre Karzinom und das MSK beinahe vernachlässigt hat [4]. Seit 2018 arbeitet eine
internationale Fachgruppe an einem allgemeingültigen TIRADS, das 2022 verfügbar sein
könnte.

zidentalom mit einer Häufigkeit von 2% ein verbreitetes Szenario. Von diesen mithilfe einer 18F-FDG-PET-CT
erkannten Inzidentalomen handelt es sich bei 15–30%
um ein Karzinom.
In einer Studie aus dem Jahr 2018 wurde die EU-
TIRADS-Klassifikation mit guten Ergebnissen zur
Bewertung PET-positiver Knoten eingesetzt [5]. Ein

SUVmax über 7,1 ist das Element mit der grössten Sensitivität zur Detektion eines Karzinoms, die Spezifität
ist dagegen niedrig. Mithilfe der EU-TIRADS-Klassifikation konnten 84% der bösartigen und 95% der gutartigen Knoten richtig identifiziert werden.
Autonome Knoten, die zu 99% gutartig sind, nehmen
18F-FDG auf: Liegt der TSH-Wert bei <1 mIU/l, ist darum

PET-positive Knoten

eine Szintigrafie angezeigt, um die Autonomie des

Durch die Entwicklung hochauflösender Bildgebungs-

Knotens zu prüfen.

verfahren wie der Sonographie, der Computertomo-

Die Rolle der FDG-PET-CT ist derzeit noch Gegenstand

grafie (CT), der Magnetresonanztomografie (MRT) und

der Debatten, da sie vielversprechende Ergebnisse bei

Pierpaolo Trimboli

der PET-CT mithilfe von 18F-Fluordesoxyglukose

der Diagnose des Schilddrüsenkarzinoms liefert, aber

Servizio di diabetologia e

(18F-FDG) haben sich die Diagnose der Krankheiten

verhältnismässig kostenintensiv ist.

Ente Ospedaliero Cantonale

und die Versorgung der Patientinnen und Patienten

Die Diagnosestellung bei Schilddrüsenknoten ist in

Ospedale Regionale

gewiss verbessert. Gleichzeitig ist dadurch die Zahl der

Tabelle 1 übersichtlich zusammengefasst.

Korrespondenz:
Prof. Dr med.

endocrinologia

di Lugano
CH-6900 Lugano
pierpaolo.trimboli[at]eoc.ch

Fälle, in denen eine asymptomatische Läsion, also ein
«Inzidentalom», erkannt wurde, signifikant gestiegen.
Literatur
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Take-home message
• Schilddrüsenknoten kommen häufig vor und sind in der grossen Mehrheit der Fälle gutartig.

2

• Die Schilddrüsensonografie spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Schilddrüsenknoten und der Stratifizierung ihres Malignitäts-

3

risikos.
• Die FNP ist nur bei Knoten angezeigt, deren Merkmale den Verdacht einer
Malignität nahelegen oder die laut PET-CT hypermetabol sind.
• Zur Identifizierung eines MSK ist die Bestimmung der Calcitonin-
Konzentration notwendig.

4

• Wird bei der Palpation eine harte Konsistenz festgestellt, ist dies ein
Hinweis auf Malignität.

5

• Jedes Schilddrüsenkarzinom erfordert eine spezielle und multidisziplinäre Behandlung.
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Die Bedeutung der Eigen- und Fremdanamnese bei der Dif ferenzialdiagnostik von Vigilanzstörungen

Rezidivierende Bewusstseinsstörung: Diagnose im zweiten Anlauf
Johanna Bayer a , Ulrich Roelcke b
a

Kantonsspital Nidwalden; b Neuroonkologie/Epileptologie, Kantonsspital Luzern

Vorgeschichte und erste Notfall
konsultation
Ein 73-jähriger Patient präsentierte sich initial aufgrund rezidivierender «Schwächeanfälle» und präsynkopaler Zustandsbilder auf der Notfallstation. Sturz
ereignisse wurden verneint.
An Vorerkrankungen bestand ein seit 17 Monaten
bekanntes metastasierendes epitheloides Pleuramesotheliom, welches zu einer rechtsseitigen Pleurektomie
mit Resektion und Ersatz des Zwerchfells, des Perikards (partiell) und der parietalen Brustwand (partiell)
geführt hatte. Nach vier Monaten waren computertomographisch eine Metastasierung der rechtsseitigen
Pleurahöhle, eine Perikard- und Peritonealkarzinose,
eine solitäre Lebermetastase und ossäre Destruktionen zweier Rippen aufgefallen. Nach initialer Systemtherapie mit Carboplatin und Pemetrexed und folgender symptomatischer Progression war eine palliative
Immuntherapie mit Pembrolizumab mit sehr gutem
Therapieansprechen erfolgt. Des Weiteren gab der
Patient eine orale Antikoagulationstherapie bei paroxysmalem Vorhofflimmern an.
Bei Aufnahme präsentierte sich der Patient in reduziertem Allgemeinzustand, kardiopulmonal kompensiert, afebril, normokard mit einer rhythmischen
Herzaktion von 75/min und niedrig–normalen Blutdruckwerten (initial 115/70 mm Hg).
Die Erhebung des übrigen internistischen sowie neurologischen Status ergab unauffällige Befunde.

Kommentar
Differentialdiagnostisch kamen initial jegliche Ursachen von Vigilanzstörungen in Betracht. Vermutet werden konnten rezidivierende Synkopen (unter anderem neurogene Synkopen, vaskulär
oder kardiogen bedingte Synkopen, psychogene Synkopen),
metabolische Störungen wie eine Hypoglykämie bei einem bisher nicht diagnostizierten Diabetes mellitus, Intoxikationen,
Infektionen, zerebrale Ursachen wie eine cerebrovaskuläre Ischämie, eine Transiente Ischämische Attacke oder eine Epilepsie,
ein stattgehabtes Trauma mit Traumafolgen oder eine Hypothermie.
Unterschiedliche besondere Merkmale der möglichen
Differentialdiagnosen, die bei Anamnese, erhobenem körper

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

lichen Status und nachfolgender Diagnostik auffallen, können
Entscheidungshilfen liefern.
Synkopen jeglicher Differenzierung gehen meist mit Prodromi
wie Übelkeit, Schwindel, Wärmegefühl oder Einschränkungen
im Seh- oder Hörvermögen einher, die Dauer des Zustandes beträgt weniger als eine Minute, die Patienten sind anschliessend
meist sofort reorientiert.
Dissoziative/psychogene Störungen dauern meist mehrere Minuten an, ein Hinweis können (willkürlich) zugekniffene Augen
des Patienten sein.
Metabolische Störungen äussern sich als Auffälligkeiten in Urinund Blutanalyse (inklusive Blutgasanalyse). Bekannte Vorerkrankungen und die bestehende Medikation geben Hilfestellung.
Bewusstseinsänderungen durch Intoxikationen äussern sich
vorwiegend durch einen prolongierten Verlauf. Hinweise darauf
ergeben sich durch die Vorgeschichte des Patienten, die Sichtung der bestehenden Medikation sowie die Erhebung des körperlichen Status. Bei Letzterem sollte insbesondere auf Einstichstellen, Foetor und Pupillenweite geachtet werden. Urin- und
Blutanalyse liefern weitere Anhaltspunkte.
Bei der Suche nach einem potenziellen Infektfokus helfen die Erhebung von Anamnese und körperlichem Status (inkl. der Vitalparameter) sowie Laboruntersuchungen, ggf. auch eine Liquoranalyse.
Bei den neurologischen Differentialdiagnosen zeigen sich Auffälligkeiten in der klinischen Untersuchung. Insbesondere epileptische Anfälle können mit Auftreten bestimmter stereotyper
Auren beginnen, mit motorischen Entäusserungen einhergehen
und als besondere Merkmale eine postiktale Eintrübung und/
oder Amnesie sowie eine im Vergleich zur Synkope jeglicher Art
längere Phase der Reorientierung aufweisen. In der körperlichen
Untersuchung liefern ein stattgehabter Zungenbiss sowie ein
Einnässen/Einkoten Hinweise darauf – gerade Letzteres kann jedoch auch im Zusammenhang mit einer prolongierten Synkope
auftreten. Die zerebrale Bildgebung und die Diagnostik mittels
EEG kann die Verdachtsdiagnose unterstützen.
Ob ein stattgehabtes Trauma infrage kommt, kann durch Eigenund Fremdanamnese geklärt werden. Wichtig sind eventuelle
Begleitverletzungen und die Auffindesituation des Patienten.
Eine Hypothermie als Ursache der Symptome kann durch Messen der Körpertemperatur sowie das Wissen um die Auffindesituation und die Vorgeschichte des Patienten ausgeschlossen
werden. [1–3]

Weitere Abklärungen
Laboranalytisch zeigten sich blande Befunde, sodass
metabolische Störungen und Intoxikationen nahezu
ausgeschlossen werden konnten.
Aufgrund der unklaren Anamnese, der bestehenden
oralen Antikoagulationstherapie sowie der Krankheits-
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vorgeschichte wurde eine Computertomographie ver-

rechts. Meistens trete begleitend Übelkeit auf. Fremda-

anlasst, durch die eine intrazerebrale Blutung sowie

namnestisch war durch die Ehefrau zu erfahren, dass

eine Metastasierung ausgeschlossen werden konnten.

der Patient zusätzlich seit ca. einer Woche im An-

Elektrokardiographisch und im Monitoring während

schluss an diese Episoden jeweils im Sitzen für einige

des Aufenthaltes auf der Notfallstation konnten kei-

Sekunden «weggetreten» und anschliessend nicht ori-

nerlei Rhythmusstörungen dokumentiert werden.

entiert gewesen sei (der Patient selber blieb ohne Erin-

Bezugnehmend auf die Vorgeschichte des Patienten

nerung an diese Episoden). Zudem sei ein unwillkür

(Perikardkarzinose) erfolgte eine orientierende Echo-

licher Urinabgang auffällig gewesen, ein Zungenbiss

kardiographie ohne Nachweis eines hämodynamisch

wurde nicht beobachtet. Die Ehefrau und die Tochter

relevanten Perikardergusses.

beschrieben zudem ein intermittierend auftretendes

Die geschilderten Beschwerden wurden zunächst als

fragliches Krampfen eines Armes.

ein im Rahmen einer anamnestisch vorbekannten
Hypotonie aufgetretenes präsynkopales Ereignis interpretiert. Dem 
Patienten wurden eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr sowie das Tragen von Stützstrümpfen empfohlen und er wurde zeitnah entlassen.

Verlauf
In der Auswertung des im Voraufenthalt angelegten
Holter-EKGs zeigte sich ein Sinusrhythmus mit selten
supraventrikulär und gelegentlich ventrikulär auf

Zweite Notfallkonsultation

tretender monomorpher Extrasystolie sowie gelegent
lichen atrialen Runs mit einer Frequenz bis zu

Es kam jedoch am Folgetag aufgrund erneut auftreten-

200 Schlägen pro Minute. Dieser Befund war jedoch als

der Symptome zur Wiedervorstellung auf der Notfall-

Erklärung für die Beschwerden des Patienten unzurei-

station.

chend. Ein Schellong-Test zeigte sich unauffällig.

In der Anamnese erschienen nun einige «neue» Hin-

Aufgrund des rezidivierenden Charakters der Attacken

weise: Der Patient berichtete von seit einigen Monaten

entschlossen wir uns zur kranialen Bildgebung mittels

rezidivierenden mittigen Oberbauchschmerzen vor

MRI. In dieser fanden sich eine diskrete Schwellung so-

a llem postprandial, ausstrahlend nach links und


wie Signalanhebungen im mesialen Temporallappen

Die Eigen- und Fremdanamnese sind als Schlüsseldiagnostik bei unklaren Vigilanzstörungen oft entscheidend
(© Ronstik | Dreamstime.com).
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links ohne Diffusionsrestriktion und ohne fokale

fektiösen Genese unter der Verdachtsdiagnose einer

Schrankenstörung oder Kontrastmittelanreicherung.

medikamentös induzierten Enzephalitis mit Predniso-

Diese Veränderungen wurden anhand der Anamnese

lon behandelt wurden.

am ehesten als epileptogen beschrieben.

Die Liquoranalyse zeigte oligoklonale Banden, Hin-

Es erfolgte eine Vorstellung in der Neurologie sowie

weise auf maligne Zellen fanden sich nicht.

ein probatorischer Therapieversuch mit Levetiracetam

Des Weiteren konnten aus der Gruppe der onkoneuro-

500 mg 1–0–1, welches zwischenzeitlich aufgrund von

nalen Antikörper Anti-PNMA2-Antikörper (Antikörper

erneuten Anfällen auf 2× 750 mg erhöht wurde. Diese

gegen paraneoplastisches Antigen Ma2) nachgewiesen

Dosierung wurde vom Patienten angesichts einer star-

werden.

ken Tagesmüdigkeit wieder reduziert, er berichtete

Unter genannter Steroidtherapie kam es initial zu

von circa zweimalig aufgetretenen Oberbauchschmer-

einer leichten klinischen Besserung, was den Verdacht

zen ohne folgende Bewusstseinsstörung.

auf eine autoimmune Genese erhärtete.

Im durchgeführten EEG zeigten sich keine epilepsiety-

Aufgrund rezidivierender Aspirationspneumonien, des

pischen Veränderungen, allerdings war nach Rück-

fehlenden Ansprechens auf die etablierte antibiotische

sprache mit den Kolleginnen und Kollegen der Neuro-

Therapie sowie einer mittels Computertomo
graphie

logie in Zusammenschau der Befunde aufgrund der

von Thorax und Abdomen detektierten Tumor

typischen Anamnese und Abfolge von einer Temporal-

progredienz erfolgte nach Rücksprache mit den Ange-

lappenepilepsie auszugehen, auch da unter obenge-

hörigen die Umstellung auf eine palliative Therapie.

nannter Therapie keine weiteren Anfälle auftraten.

Der Patient verstarb nach wenigen Tagen.

Lediglich die epigastrischen Beschwerden zeigten sich
zeitweise weiterhin bestehend. Unter der Annahme
epigastrischer Auren erfolgte von Seiten der Neurologie die erneute Erhöhung der Therapie auf insgesamt
2 g Levetiracetam täglich. Hierunter kam es zu einer
deutlichen Abnahme der epileptischen Anfälle. Als
Ursache der Anfälle kam ein paraneoplastisches Syndrom (Autoimmun-Enzephalitis) infrage, welches die
Signalalterationen im MRT erklären kann.
Nach acht Wochen erfolgte eine erneute klinische und
MR-graphische Kontrolle des mittlerweile unter 2 g
Levetiracetam täglich anfallsfreien Patienten in der
Neurologie.
Via MRI zeigte sich eine gering progrediente Läsion
links temporomesial. Eine Biopsie wurde als nicht in-

Kommentar
Vigilanzstörungen können Ausdruck mannigfaltiger Erkrankungen sein.
Das initiale Vorgehen auf der Notfallstation besteht aus Erhebung von Anamnese und körperlichem Status. Die initiale Laboranalyse inkl. Elektrolyte, Blutzucker, renaler Retentionsparameter und ggf. Drogenscreenings kann bereits aufschlussreiche
Hinweise geben. Je nach Indikation erfolgt die weitere Diagnostik mittels kranieller Bildgebung.
In unserem Fall wurde im Verlauf die Diagnose einer Temporallappenepilepsie (initial unklarer Genese) gestellt, welche sich
mit epigastrischen Auren und komplex-fokalen Anfällen präsentierte, jedoch erst nach wiederholten Vorstellungen auf der Notfallstation erkannt wurde. Der weitere Verlauf erhärtete den Verdacht auf eine medikamentös induzierte Enzephalitis unter
Pembrolizumab.

diziert angesehen, eine klinische Verlaufskontrolle
empfohlen.
Nach drei Monaten zeigte sich in dieser Kontrolle eine
Rückbildung der genannten Signalveränderungen, je-

Konklusion

doch eine neu aufgetretene Signalanhebung insulär

Die Temporallappenepilepsie ist die häufigste Form

links.

einer fokalen Epilepsie im Erwachsenenalter. Oft g
 ehen

Nach einem weiteren Monat erfolgte aufgrund eines

den Anfällen unspezifische Prodromi wie Gereiztheit,

seit mehreren Stunden andauernden Zustandsbildes

Nervosität oder Stimmungsveränderungen voraus.

mit wechselnder Vigilanz und teilweiser Aphasie die

Epigastrische Symptome in Form von aufsteigendem

erneute Vorstellung des Patienten auf der Notfallsta-

Unwohlsein sind als Aura im Anfall typisch, es kann

tion. Initial präsentierte sich ein soporöser Patient

jedoch auch zu visuellen, akustischen und olfaktori-

ohne motorische Entäusserungen.

schen Halluzinationen kommen. In weiterer Folge

Nach Ausschluss einer intrakraniellen Blutung und bei

kommt es zu einer Phase der Bewusstseinsverände-

Verdacht auf einen nicht konvulsiven fokalen Status

rung, begleitet von einer Amnesie für das Ereignis. In

epilepticus wurde eine intravenöse antiepileptische

dieser Phase können auch motorische Automatismen

Therapie mit Levetiracetam und Valproat gestartet. Im

auftreten. [2, 3]

MRI zeigte sich eine Progredienz der bekannten Mani-

Differentialdiagnostisch sollten Epilepsieformen des

festationen beidseits mit linksseitiger Prädominanz,

Frontal- oder Parietallappens, Absencen sowie Synko-

welche nach liquoranalytischem Ausschluss einer in-

pen jeglicher Genese in Betracht gezogen werden.
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Korrespondenz:

Therapeutisch kann medikamentös oder neurochirur-

Auftreten a.e. mit einem Hodentumor vereinbar wären

gisch interveniert werden.

[5]. Aufgrund des letalen Verlaufs konnte die für den

Die dyskognitiven Anfälle mit begleitender Bewusst-

ambulanten Bereich geplante urologische Untersu-

seinsstörung und epigastrischer Aura des Patienten

chung nicht stattfinden.

sind typisch für eine Temporallappenepilepsie [2–4].

Der Fall unterstreicht die Wichtigkeit einer ausführli-

Die in diesem Fall differentialdiagnostisch zu diskutie-

chen Eigen- und Fremdanamnese als Schlüsseldiag-

rende medikamentös induzierte Enzephalitis / limbi-

nostik und zielt auf die Sensibilisierung für epilepto-

sche Enzephalitis konnte nicht vollständig bewiesen

gene Ursachen von Vigilanzstörungen ab. Dies betrifft

Fachärztin AIM

werden.

insbesondere die Temporallappenepilepsie als häufigs-

Bahnhofpraxis Langenthal

Die einzige klinische Charakteristik war das Vorhan-

ter Form einer fokalen Epilepsie im Erwachsenenalter

densein paraneoplastischer Antikörper. In unserem

mit – wie in unserem Fall – Augenmerk auf das beson-

Fall liessen sich PNMA2-Antikörper nachweisen, deren

dere Merkmal der epigastrischen Aura.

Johanna Bayer

Jurastrasse 41
CH-4900 Langenthal
j.bayer[at]hin.ch
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mit oder ohne Bewusstseinseinschränkungen auftreten können und zum
Teil auch zu sekundärer Generalisierung führen.

Miniaturen vom Landarzt

Emotionen im Alter
Der älter werdende Landarzt Dr. R. wurde mit den Jahren sentimentaler, so dass er feuchte Augen bekam, wenn er zum Beispiel
seiner Frau am Abend erzählte, dass die junge Frau S. mit ihren
zwei halbwüchsigen Kindern an einer Amyotrophischen Lateralsklerose erkrankt sei. Sie war ein engelhaftes Wesen, zauberhaft,
nicht nur äusserlich, und er hatte sie einfach gerne gewonnen
über die Jahre, in denen nicht nur sie, sondern auch die Kinder in
die Praxis kamen. Ja, sagte seine Frau, das sei der Preis für seine
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Hingabe und Zuwendung im Beruf. Er hatte noch gehofft, es sei
«nur» eine Multiple Sklerose, aber jetzt sah er den unvermeidlichen Verlauf vor sich. Früher hatten ihn die Diagnostik und das
Technische der Medizin fasziniert, jetzt waren es die Schicksale,
die ihm unter die Haut gingen. Zynisch wollte er nie werden.
Seine Frau meinte, er sei dadurch ein besserer Arzt geworden.
Edy Riesen
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