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EDITORIAL

SGAIM-Herbstkongress, 16. bis 17. September 2021, Interlaken

Medicine on Fire
Sven Streit a , Hans-Jürg Beer b
Hausarzt in Konolfingen, Leiter Interprofessionelle Grundversorgung am Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM) der Universität Bern, Präsident
der Kommission für Nachwuchsförderung der SGAIM; b Stv. CEO, Direktor Departement Innere Medizin am Kantonsspital Baden, Zentrum für Molekulare
Kardiologie der Universität Zürich
a

Liebe Kolleginnen und Kollegen

lanciert. Der Slogan «Mehr Vielfalt gibt’s nirgends» soll
dem medizinischen Nachwuchs aufzeigen, dass keine

Prof. Dr. med. Hans-Jürg Beer

Die Vorbereitungen zum 5. SGAIM-Herbstkongress ko-

andere Fachrichtung mehr Abwechslung und Freude

chen auf hoher Flamme. Das Programm steht fest, die

bietet.

Räumlichkeiten sind gebucht und viele organisatori-

Als Novum bietet die «Fire Place Discussion» am Vor-

sche Vorbereitungen sind in vollem Gange. Kurzent-

abend des Kongresses Gespräche zwischen erfahrenen

schlossene können sich aber auch noch spontan vor

niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten aus der Re-

Ort registrieren.

gion Interlaken mit jüngeren Kolleg*innen zu Themen

Von Sturzprävention über Notfallsonographie zu Can-

wie CIRS und mehr.

nabis oder Opiaten in der Schmerztherapie: Getreu

Nicht verpassen sollten Sie den früh morgendlichen

dem diesjährigen Kongressmotto «Medicine on Fire»

Kongresslauf als Warm-up am zweiten Kongresstag!

erwartet Sie ein Feuerwerk an interessanten Themen

Aktuell gehen wir von der Durchführung des Herbst-

und ein spannender Wissensaustausch zu brennenden

kongresses als Präsenzveranstaltung aus. Für die Teil-

Fragen der Allgemeinen Inneren Medizin. Letzterer ist

nahme am Kongress ist das Vorweisen eines COVID-Zer-

gerade in unsicheren Zeiten wichtiger denn je. Deshalb

tifikats notwendig. Das COVID-Zertifikat dokumentiert

finden sich im wissenschaftlichen Programm auch

eine COVID-19-Impfung, eine durchgemachte Erkran-

Themen wie das Post-COVID-19-Syndrom, Long COVID

kung oder ein negatives Testresultat. Selbstverständlich

oder Auffrischimpfungen.

verfolgen wir die Entwicklung der COVID-19-Pandemie

Die aktuellen Herausforderungen gilt es gemeinsam

weiter aufmerksam und beurteilen die Situation unter

zu lösen. Beim kommenden Herbstkongress handelt es

Einbezug der Vorgaben durch Bund und BAG laufend

sich deshalb auch um einen interproProf. Dr. med. Sven Streit

fessionellen Kongress: Wir freuen
uns, gemeinsam mit dem Schweizerischen Verband Medizinischer PraxisFachpersonen

die

Medizinischen

Praxisassistent*innen und -koordina
tor*innen begrüssen zu dürfen. Sie
Redaktionelle
Verantwortung:
Lea Muntwyler, SGAIM

profitieren

neben

SGAIM-

oder

SAPPM-Mitgliedern von reduzierten

«Durch die Teilnahme am SGAIM-Herbstkongress als Praxis
team einer Hausarztpraxis, erhalten die MPA und MPK die
Möglichkeit, ihre erfolgreiche interprofessionelle Zusammenarbeit zum Wohle der Patient*innen zu vertiefen und von
verschiedenen Praxismodellen zu lernen», sagt Nicole Thönen,
Präsidentin des Schweizerischen Verbands Medizinischer
Praxis-Fachpersonen, mit dem die SGAIM am kommenden
Herbstkongress zusammenspannt.

Kongressgebühren.
Auch der Nachwuchs kommt am kommenden Kon-

neu. Bei einer allfälligen Planungsänderung werden alle

gress auf seine Kosten: Unter dem Titel «Fire up your

Teilnehmenden zeitnah informiert.

Career» wird ein gezieltes, kostenloses Mentoring

Wir freuen uns nach den COVID-bedingten Einschrän-

durch erfahrenere Hausärztinnen und -ärzte sowie

kungen auf ein Wiedersehen in der schönen Bergland-

Kommunikation/Marketing

Spitalinternistinnen und -internisten angeboten. Ob

schaft von Interlaken.

Schweizerische Gesellschaft

bei der Karriereplanung oder bei konkreten Projekten:

Korrespondenz:
Lea Muntwyler
Verantwortliche

für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)

Mentoren und Mentees profitieren vom gegenseitigen

Monbijoustrasse 43

Austausch. Am Herbstkongress wird zudem die neue

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

nationale Nachwuchskampagne der Schweizerischen
Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Präsidium des wissenschaftlichen Komitees, 5. SGAIM-Herbstkongress
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AK TUELLES

Interview mit Dr. med. Martin Perrig, MME und Dr. med. Christine Roten, MME

Der Navigator für eine erfolg
reiche Nachwuchskarriere
Das Interview führte: Lea Muntwyler
Verantwortliche Kommunikation/Marketing, SGAIM

Der oberärztliche Alltag wird zunehmend anspruchsvoller. Neben fachlichen Kom
petenzen sind auch Fähigkeiten wie beispielsweise Leadership, Kommunikation,
und Wissen über nicht medizinische Bereiche wie Versicherungen oder rechtliche
Aspekte gefordert. Der Leitfaden «Die oberärztliche Tätigkeit – eine neue Herausforderung» unterstützt angehende und aktuelle Oberärzt*innen in ihrem komplexen
Aufgabenbereich. Dr. med. Martin Perrig und Dr. med. Christine Roten stellen die
Inhalte, Ziele und Vorteile der Alltagshilfe vor.
Warum ein Leitfaden für die oberärztliche Tätigkeit?

Führungsaufgaben und zur Selbstorganisation. Es wird

Christine Roten (CR): Im Spitalalltag erleben wir,

auf wichtige rechtliche und administrative Themen

dass der Wechsel von der assistenzärztlichen zur

eingegangen, wie Meldepflichten/-rechte, Aufklä

oberärztlichen Tätigkeit mit Unsicherheit und Stress

rungs-/Dokumentationspflicht, Berichtwesen, Grund

Dr. med. Christine Roten,

verbunden ist. Dies konnte bereits in Studien gezeigt

kenntnisse des Schweizer Gesundheitssystems. Das

MME | © Insel Gruppe

werden. Die Idee, einen Leitfaden zu schreiben, ent

Buch enthält zudem nützliche Links zu medizinischen

stand u.a. aufgrund einer Studie der Universitätskli

Apps, Guidelines und den wichtigsten internistischen

nik für Allgemeine Innere Medizin des Inselspitals

Fachgesellschaften der Schweiz.

Bern, die mit der Förderung der SGAIM Foundation

PD Dr. med. Martin Perrig,
MME | © Insel Gruppe

unterstützt wurde. Die qualitative Studie in zwölf

Für wen eignet sich der Leitfaden?

Schweizer

junge

CR: Der Leitfaden richtet sich an Kolleg*innen, die bald

Oberärzt*innen oft ungenügend vorbereitet fühlten

oder bereits in die oberärztliche Tätigkeit gewechselt ha

für die neue Funktion, insbesondere in nicht medizi

ben. Das Buch soll den Einstieg und die Ausübung der

nischen Bereichen. Die jungen Oberärzt*nnen benö

neuen Funktion erleichtern. Er soll als alltagsnahe Orien

tigen deshalb gezielte Unterstützung.

tierungshilfe Sicherheit und Unterstützung g
 eben.

Martin Perrig (MP): Die im Leitfaden enthaltenen Bei

MP: Aber auch Chef- und Kaderpersonal profitieren

träge wurden aufgrund eigener Erfahrungen, der Lite

vom Leitfaden, weil er Kliniken bei der Anstellung

ratur und der oben erwähnten Studie von erfahrenen

neuer Oberärzt*innen entlastet und diese in ihrem

Praktiker*innen für junge Kolleg*innen verfasst. Sie

Einstieg und ihrer Funktion auf alltagsnahe und effizi

sind entsprechend praxisorientiert mit vielen hilfrei

ente Art unterstützt.

Spitälern

zeigte,

dass

sich

chen Tipps und bieten eine Stütze für den internisti
Redaktionelle

schen Spitalalltag.

Verantwortung:
Lea Muntwyler, SGAIM

Welche Themen deckt der Leitfaden ab?
MP: Wie garantiere ich eine hohe medizinische Qualität

Korrespondenz:

auf dem neuesten Stand des Wissens und evidenzba

Lea Muntwyler

siert? Was sind meine Aufgaben in Notfallsituationen,

Verantwortliche
Kommunikation/Marketing

was muss ich bei infektiologischen oder pharma

Schweizerische Gesellschaft

kologischen Herausforderungen beachten, wie meistere

für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)

ich schwierige kommunikative Situationen, wie betreue

Monbijoustrasse 43

ich palliative Patient*innen?

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

CR: Zudem gibt der Leitfaden praktische Tipps zu
Teaching- und Präsentationstechniken, zu den neuen

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Zum Leitfaden «Die oberärztliche
Tätigkeit – eine neue Herausforderung»
Der Leitfaden wird ab dem 23. August 2021
erhältlich sein. Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) können den Leitfaden zum Vorzugspreis von CHF 29.– online unter www.
sgaim.ch/nachwuchs bestellen. Ab fünf Stück
profitieren SGAIM-Mitglieder zusätzlich von
einem Mengenrabatt von je CHF 23.–.
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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 AIM (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. Stefan Neuner-Jehle, Chefredaktor

Nurse practitioners – a solution to
the decreasing numbers of home
visits to the multimorbid elderly?
Stefan Gysin
Studiengangsmanager Medizin, Universität Luzern, Luzern, Switzerland

Introduction

Background

In Switzerland, the numbers of general practitioner

Swiss primary care faces decreasing numbers of gen-

(GP) home visits are decreasing and the numbers of

eral practitioner (GP) home visits and a multimorbid,

multimorbid elderly are increasing. The internation-

ageing population [1]. Home visits (including routine

ally established nurse practitioner (NP) model is newly

follow-up, emergency and palliative care visits) at a

being introduced in Swiss family practices and could

patient’s home and in nursing homes are an important

address these challenges. In this exploratory study, we

part of primary care and highly valued by older

analysed consultation data from two pilot projects

patients. Studies have shown that home visits can


with the aim to determine the frequency and patient

improve access to care, and reduce hospitalisations,

characteristics of NP consultations both on home vis-

mortality and costs [2].

its and in the practice as well as the NPs’ autonomy.

To address the decreasing numbers of GP home visits,

First results provide some evidence that NPs could

many countries have introduced nurse practitioners

reach relatively high autonomy and might have a focus

(NPs). NPs are registered nurses with a master’s or doc-

on home visits and multimorbid elderly.

toral degree and have the competencies and skills to pro-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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defined. In primary care, there are currently a handful

Table 1: Coding system and corresponding levels of GP supervision.

of ongoing pilot projects in family practices with NPs

In the practice

On home visits

Level of supervision: NP was...

providing counselling, physical examination and

105

205

observing

treatment in the practice and on home visits, often un-

104

204

being observed

der the supervision of a GP [4]. Due to the early stage of

103

203

asking before decision

102

202

reporting periodically

101

201

autonomous

the NP role in Swiss primary care. It remains unclear
whether NPs could be a potential solution to the decreasing number of GP home visits and the increasing

GP = General Practitioner; NP = Nurse Practitioner

numbers of multimorbid elderly.

vide direct patient care in primary care settings. In the US,
NPs are the largest type of autonomous home visit providers and studies indicate that they deliver high-quality,
patient-centred care to housebound elderly people [3]. In
order to acquire the necessary skills and to achieve autonomy, novice NPs need supervision by a suitable mentor.
In Switzerland, the NP role is being newly introduced.
Despite educational programmes at master’s and postgraduate level (with a focus on clinical practice), the
tasks and responsibilities of NPs are not yet legally
Table 2: Number of consultations and patient characteristics by practice and site.
Gysin S, Bischofberger I, Meier R, van Vught A, Merlo C, Essig S. Nurse Practitioners
in Swiss Family Practices as Potentially Autonomous Providers of Home Visits: An
Exploratory Study of Two Cases. SAGE (Home Health Care Management & Practice
2021, Vol. 33[1]) pp. 8–13. © 2021 (SAGE). doi.org/10.1177/1084822320946289.
p value*

The aim of this study was to determine the frequency
and patient characteristics of NP consultations both on
home visits and in the practice as well as the NPs’ autonomy.

Methods
This was an exploratory, descriptive study using consultation data from two pilot projects in Swiss family
practices.
One pilot project was initiated in August 2017 by the local
health authority. A novice NP who had started postgraduate training was employed in a small, rural family practice (“Practice A”) owned by two elderly GPs who provided clinical supervision. The other pilot project was
initiated in Spring 2016 by two middle-aged GPs and

In the practice

On home visits

1038 (83.2%)

209 (16.8%)

50.9 (23)
504 (48.6%)
397 (38.2%)

85.5 (8.4)
117 (56%)
183 (87.6%)

<0.01
0.06
<0.01

In Practice A, data were collected electronically via the

65 (50.8%)

<0.01**

and June 2018. For each consultation, the NPs assigned a

80.3 (13.1)
51 (78.5%)

0.02
0.27

Practice A
Number of consultations
Patient characteristics
Mean age (SD)
Female
Multimorbid

implementation, there is limited evidence regarding

tice B”). The NP was hired after finishing postgraduate
training including a clinical placement in that practice.

Practice B
Number of consultations 63 (49.2%)
Patient characteristics
Mean age (SD)
63.6 (19.1)
Female
44 (69.8%)

owners of a rural, interprofessional group practice (“Prac-

* t-test was used for continuous variables, the chi square test for categorical variables
** this p value was calculated based on the comparison between the share of home visits of the two
practices

FIRE project [5] between August 2017 and August 2018. In
Practice B, data were collected manually between April
code indicating the site of and their autonomy during
the encounter. Autonomy was defined as the required
level of GP supervision (table 1). In Practice A, we obtained patient sex, age and multimorbidity status, which
was defined as the presence of two or more chronic conditions. In Practice B, we obtained patient sex and age.

Results
In Practice A, the NP had 1247 consultations with an
average of 96 per month (standard deviation [SD] 47.9).
A total of 209 (16.8%) of the consultations were home
visits. In Practice B, the NP had 128 consultations with
Figure 1: Shares of the different levels of supervision during consultations by practice
and site.
Red = NP observed the GP; Orange = NP was observed by the GP; Yellow = NP asked
the GP before deciding; Blue = NP reported periodically; Green = NP was autonomous.
Gysin S, Bischofberger I, Meier R, van Vught A, Merlo C, Essig S. Nurse Practitioners in
Swiss Family Practices as Potentially Autonomous Providers of Home Visits: An Exploratory Study of Two Cases. SAGE (Home Health Care Management & Practice 2021,
Vol. 33[1]) pp. 8–13. © 2021 (SAGE). doi.org/10.1177/1084822320946289.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

an average of 43 per month (SD 8.7). Sixty-five (50.9%) of
the consultations were home visits. In both practices,
the average patient age was significantly higher on
home visits than at consultations in the practice. The
NP in Practice A had a significantly higher share of
multimorbid patients on home visits than in consultations in the practice (table 2).

2021;21(9):278–280

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

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

PEER REVIEW ED ARTICLE | 280

FORSCHUNG

only 2.5% of all GP consultations between 2006 and
2015. The authors suggested including NPs in new models of home care delivery. In our study, home visits
accounted for 51% and 17%, respectively, of all consultations, which could indicate the potential of the NP
model to address the decreasing numbers of GP visits
in Switzerland. The difference regarding the relative
numbers of NP home visits between the two practices
could be explained by the unequal training and experience of the NPs, as well as the different approaches
and demands of the family practices. Mueller et al. [6]
also found that most GP home visits were follow-up
visits to older patients (65+). In our study, the average
patient age on NP home visits was 80+ and almost 90%
of patients suffered from multiple chronic conditions.
Figure 2: Shares of the different levels of supervision in all NP consultations per month.
Solid lines = Practice A; Dotted lines = Practice B
Red = NP observed the GP; Orange = NP was observed by the GP; Yellow = NP asked the
GP before deciding; Blue = NP reported periodically; Green = NP was autonomous.
Gysin S, Bischofberger I, Meier R, van Vught A, Merlo C, Essig S. Nurse Practitioners in
Swiss Family Practices as Potentially Autonomous Providers of Home Visits: An Exploratory Study of Two Cases. SAGE (Home Health Care Management & Practice 2021,
Vol. 33[1]) pp. 8–13. © 2021 (SAGE). doi.org/10.1177/1084822320946289.

In Practice A, the NP was autonomous in 6.1% of consultations. In 50.5% of consultations, the NP consulted
the GP before discharging the patient. In 7% of consultations the NP was observed by the GP, and in 36.4% the
NP was observing the GP. In Practice B, the NP was
autonomous in 74.2% of consultations. In 18.8% of consultations the NP reported to the GP at a later time, and
in 6.3% the NP consulted the GP before discharging the
patient. Overall, the NP in Practice B was more autonomous than the NP in Practice A (74% vs 6%, p <0.01).
Both NPs showed higher autonomy on home visits
than during consultations in the practice (Practice A:
26% vs 2%, p <0.01; Practice B 76% vs 71%, p = 0.5). The
shares of the different levels of supervision by practice
and site are illustrated in figure 1.
During the first three months, the NP in Practice A was
The full list of references
is included in the online
version of the article at
www.primary-hospitalcare.ch

observing the GP in 83.9% of consultations. Between
December 2017 and August 2018, the NP asked before
discharging the patient in 80.4% of consultations. In
the last month of data collection, the NP reached the
highest share (19%) of autonomous consultations. The
different levels of supervision over time are depicted

Correspondence:
Dr. med. Stefan Gysin, PhD
Studiengangsmanager
Medizin
Universität Luzern

in figure 2.

Autonomy can be measured with a variety of methods
and on different levels. We measured the NPs’ autonomy based on the required level of GP supervision for
individual consultations, which provided a detailed
picture of the daily practice. In Practice A, GP supervision was provided as part of the NP’s postgraduate
training. The levels of supervision over time could be
interpreted as a learning curve, as autonomy increased
drastically after the first three months. In Practice B,
the NP showed greater autonomy as she had already
completed postgraduate training and had been working for two years at the time of data collection. Generally, asking the GP before discharging the patient could
have been for various reasons. It could be a teaching
opportunity or due to legal restrictions on the NPs’
current scope of practice.

Limitations
The results of this study might not be generalisable. In
one practice, the duration of data collection was short
and we could not determine the patients’ multimorbidity status. There was no information regarding reasons for the encounters. Furthermore, we could not exclude self-reporting bias regarding the NPs’ autonomy.

Conclusions and implications
These first cases provide some evidence that NPs might
be a potential solution to the decreasing numbers of
GP home visits and the increase in multimorbid, elderly patients in Swiss primary care. In order for NPs to

Discussion

reach a relatively high level of autonomy in clinical

Even though most GPs in Swiss primary care still pro-

practice, postgraduate training with a focus on clinical

heitswissenschaften und

vide home visits, the total numbers have declined in

skills, supervision by GPs and a few years of practical

Medizin

recent years and are relatively low in comparison to

experience seem to be crucial. Further pilot projects

most European countries [1]. In the Canton of Vaud,

and studies at a larger scale are needed to corroborate

Mueller et al. [6] found that home visits accounted for

these findings.

Departement Gesund-

Frohburgstrasse 3
CH-6002 Luzern
Stefangysin[at]hotmail.com
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Update für die Praxis

Harnwegsinfektionen bei Männern
Saskia Weisskopf*a , Olivia Altwegg*,a , Rolf Egli b , Jürg Fröhlich c , Waltraud Remmele d , Gernot Bonkat e ,
Tanja Grandinetti f , Patricia Spieler g , Romeo Providoli h , Axel Rowedder i , Gisela Etter j , Angela Huttner k ,
Barbara Hasse l , Philip Tarr a
* diese Autoren haben gleichwertig zum Manuskript beigetragen; a Medizinische Universitätsklinik, Infektiologie und Spitalhygiene, Kantonsspital Baselland,
Bruderholz, Universität Basel; b Allg. Innere Medizin FMH, Allschwil BL; c Allg. Innere Medizin FMH, Bern; d Urologie, St. Claraspital, Basel; e alta uro AG,
Merian Iselin - Klinik, Centre of Biomechanics & Calorimetry, Universität Basel, Basel; f Klinische Pharmakologie und Toxikologie, Universitätsspital Basel;
g
Praxis für klassische Homöopathie, Basel; h Allg. Innere Medizin FMH, Sierre VS; i mediX toujours, Basel; j Allg. Innere Medizin FMH, FA Homöopathie
(SVHA), Richterswil ZH; k Service des Maladies Infectieuses, Hôpitaux Universitaires de Genève, Genève; l Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene,
Universitätsspital und Universität Zürich, Zürich

Akute Zystitis und Pyelonephritis sind bei jüngeren Männern deutlich seltener als
bei Frauen und die Datenlage ist bescheiden. Ab und zu kommt es zu akuter Prostatitis. Ältere Männer haben ähnlich oft Harnwegsinfekte wie ältere Frauen, am ehesten im Zusammenhang mit der benignen Prostatahyperplasie. Urologische Abklärungen sind meist unergiebig. Das komplexe Thema der chronischen Prostatitis
kann Kopfzerbrechen bereiten; meist gelingt kein Keimnachweis, was die Diagnose
des chronischen Beckenschmerzsyndroms suggeriert.

Einleitung

Wieso haben junge Männer weniger HWI als
Frauen?

2019 wurden die Schweizer Guidelines zu Harnwegsin-

Die seit Jahren unveränderte Sichtweise ist, dass HWI

fektionen (HWI) bei Frauen neu aufgelegt [1] und wir

bei Frauen meist durch uropathogene Darmbakterien

haben kürzlich in Primary and Hospital Care zu akuter

bedingt sind, die aus dem Perineum in die Blase «auf-

Zystitis [2] und rezidivierenden HWI bei Frauen [3] be-

steigen». Wie das genau geht, wissen wir auch heute

richtet. Zur Evaluation und Behandlung von HWI bei

nicht im Detail. Bei Männern wird vermutet, dass das

Männern existieren wenig gute Daten, aber einige gute
Übersichtsartikel (siehe [1, 4–6]). Wir möchten dieses
Thema hier praxisnah aufbereiten. Zur Prostatitis wurden 2019 zwei Schweizer Guidelines erstellt (siehe https://ssi.guidelines.ch/guideline/2863 und https://
kssg.guidelines.ch/guideline/17).

Infektiologie-Serie
Infektionen und Immun
abwehr sind in der Praxis
wichtige Themen. Sie bieten hervorragende Gele-

Epidemiologie

genheiten zu interdiszi
plinärer Zusammenarbeit,

Wie häufig sind HWI bei jungen Männern?

Überprüfung von gängi-

Insgesamt deutlich seltener als bei Frauen: in einer US-

gen Konzepten und Integ-

Studie betrug die Pyelonephritis-Inzidenz über fünf

ration komplementärme-

Jahre knapp 4/10 000 Männern bzw. 16/10 000 Frauen

dizinischer Sichtweisen.

(alle Altersgruppen). Im Alter von 15 bis 34 erlitten so-

Philip Tarr ist Internist und Infektiologe am Kantons-

gar 25/10 000 Frauen eine Pyelonephritis [7, 8]. In einer

spital Baselland und leitet das nationale Forschungs-

anderen US-Studie wurden 4,9 HWI pro 10 000 männ

programm NFP74 zu Impfskepsis. Ihm liegt viel an

liche Studenten pro Jahr gemessen [9]. In Norwegen er-

einer patientenzentrierten Medizin und an praxis

litten 6,4% der Frauen und 0,6% der Männer während

relevanten Artikeln, die wir in der Folge in Primary

einer Beobachtungszeit von einem Jahr einen HWI [10].

and Hospital Care regelmässig publizieren werden.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

2021;21(9):283–289

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

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

284

Fortbildung

und insbesondere ihre wesentlich längere Urethra sie

Muss ich bei jedem Mann mit Makrohämaturie
ein Abdomen-CT machen?

vor HWI schützt. Diesem Konzept entsprechend zeigte

Blut im Urin ist für Männer ein Anlass zur Sorge und

eine Ultraschall-Studie bei Frauen mit rezidivierenden

selbstverständlich wird bei jeder unerklärten, asymp-

HWI im Vergleich zu Frauen ohne rezidivierende HWI

tomatischen Makrohämaturie ein Ultraschall oder CT

eine durchschnittlich um 2 mm kürzere Distanz zwi-

mit Kontrastmittel durchgeführt. Bei klarer HWI-Sym-

schen Anus und Urethra (die Urethra selbst war kurio-

ptomatik kann aber mit Abklärungen gewartet werden:

serweise nicht kürzer) [11, 12]. Uns sind keine analogen

erst, wenn das Blut im Urin nach der antibiotischen

Ultraschallstudien bei Männern bekannt, welche ana-

HWI-Therapie weiterbesteht, soll nach anderen Ursa-

tomische Messungen in Verbindung mit HWI bringen.

chen (z.B. Nephrolithiasis, Neoplasie) gesucht werden.

Haben ältere Männer auch weniger HWI als
Frauen?

Welche Menge an Bakterien in der Urinkultur
erlaubt eine HWI Diagnose?

Nein. Ab einem Alter von etwa 65 ist das Geschlechter-

Im Gegensatz zu unkomplizierten HWI bei Frauen ist

verhältnis puncto HWI-Häufigkeit ziemlich ausgegli-

eine Urinkultur und Resistenzbestimmung bei Män-

chen [13]. Bei älteren Männern kommt als wichtigster

nern mit HWI-Symptomen immer sinnvoll [14]. For-

Pathomechanismus für HWI die Benigne Prostatahy-

mell ist eine signifikante Bakteriurie dann vorhanden,

perplasie (BPH) dazu [5, 13].

wenn a) typische HWI-Symptome vorliegen, b) ein ur-

relativ trockene Milieu zwischen Anus und Urethra

opathogener Keim in der Urinkultur wächst und c)
eine Keimzahl von ≥103/ml (Frau: 102/ml) vorliegt [16].
Der oft erwähnte Minimalwert von 105/ml ist also ob-

Diagnostik

solet [16]. Der Nachweis von Bakterien im Urinstix oder
in der Mikroskopie (Urinsediment) ist übrigens ohne

Wie diagnostiziere ich einen HWI beim Mann?

Bedeutung – die Bakteriurie ist definiert als Bakterien-

Genauso wie bei der Frau: Die HWI-Diagnostik beginnt

wachstum in der Kultur. Dies sollte noch mehr als bis-

bei den Symptomen und nicht beim Urinkulturresul-

her betont werden [17].

tat. Eine positive Urinkultur ohne Symptome entspricht einer asymptomatischen Bakteriurie. Diese
soll auch beim Mann nicht behandelt werden – Ausnahme: vor «Schleimhaut-traumatisierendem» urologischem Eingriff wie transurethraler Prostataresektion [2, 14, 15]. US-Universitätsstudenten mit HWI
hatten folgende zu erwartende Symptome: Dysurie

Wie äussern sich HWI bei älteren Männern?
Genauso wie bei jungen Männern oder bei Frauen. Ein
älterer Mann mit rezidivierenden HWI (insbesondere
bei gleichbleibendem Keim- und Resistenzmuster) hat
bis zum Beweis des Gegenteils eine chronische bakterielle Prostatitis [5] – mehr dazu weiter unten.

(37%), Tenesmus (21%) und suprapubische Schmerzen

Brauchen alle Männer mit HWI eine urologische
Abklärung?

(13%) [9]. Keine Überraschung auch bei Männern mit

Die gängige Sichtweise ist: HWI bei Männern sind im-

Pyelonephritis: Hier fanden sich Flankenschmerzen,

mer kompliziert. Daher wird in den Guidelines zur

Fieber, eine Leukozytose und ein erhöhtes CRP [9].

urologischen Abklärung geraten [14]. Ziel ist es, Harn-

(76%), Pollakisurie (53%), Makrohämaturie (42%), Fieber

wegsabnormalitäten zu entdecken, ohne die es beim

Könnte ein Mann mit HWI-Symptomen auch
eine Geschlechtskrankheit haben?

Mann nicht zum HWI kommen sollte. Früher wurde

Eine Geschlechtskrankheit soll grundsätzlich bei allen

schen obsolet), heute eher ein CT, allenfalls ergänzt

sexuell aktiven Männern mit HWI-Symptomen in Be-

durch eine Zystoskopie.

tracht gezogen werden. Daher sollten bei urethralem

Neuere Studien stellen diesen reflexartigen Abklä-

Ausfluss an eine Urethritis gedacht und im Erststrahlu-

rungsbedarf bei Männern mit HWI infrage: Von 38

rin (mindestens 1 Stunde nach letzter Miktion) oder im

sonst gesunden US-Studenten mit HWI waren 11 (29%)

Meatusabstrich eine PCR auf Gonokokken und Chla-

bereit, ein i.v.-Pyelogramm zu machen – alle waren un-

mydien gemacht werden. Mit Zuweisungen oder teu-

auffällig. Die anderen 27 Studenten verweigerten wei-

ren Abklärungen auf weitere Keime kann zugewartet

tere Abklärungen – wahrscheinlich zurecht, schreiben

werden (nur notwendig bei negativer PCR für Gono-

die Autor/innen, denn alle sprachen prompt auf die

kokken und Chlamydien). Bei Tenesmus könnte auch

Antibiotikatherapie an [9]. Immerhin entwickelten 3

eine Colitis oder eine anale Geschlechtskrankheit vor-

der 38 Männer rezidivierende HWI und einer eine

liegen (PCR im Analabstrich erwägen).

chronische bakterielle Prostatitis.
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Bei einer schwedischen Studie mit älteren Männern

mentan noch zu einer 2-wöchigen Therapie g
 eraten

(medianes Alter: 63 Jahre) mit akutem, febrilem HWI

[14]. Neue Daten aus Israel/Italien [31] und Genf [31a]

ohne Dauerkatheter war die urologische Abklärung bei

zeigen nun, dass bei gramnegativer Bakteriämie (⅔ da-

77% der Männer unauffällig [18]. Es wurden v.a. Abnor-

von mit Urosepsis) Antibiotika über 7 Tage genügen.

malitäten gefunden, die schon vorbekannt waren (BPH,
ben). Insbesondere wurde bei keinem der Patienten, bei

Wie oft liegt einer Sepsis oder einem Fieber
beim älteren Mann ein HWI zugrunde?

denen es danach zu einer chirurgischen Intervention

Der häufigste Grund für eine Bakteriämie bei Männern

kam, ein neues urologisches Problem entdeckt [18].

ist ein HWI [5, 31, 31a]. Insbesondere bei Schüttelfrost

Konkret kann also bei Männern mit HWI erst antibio-

oder neu aufgetretener Hypothermie muss an HWI

tisch behandelt und die radiologische und/oder urolo-

und Urosepsis gedacht werden. Die Häufigkeit von

gische Abklärung auf folgende Situationen beschränkt

HWI als Fieberursache wird aber gerade bei älteren

werden: fehlende Symptombesserung nach Antibioti-

Männern in Alters- und Pflegeheimen (APH) deutlich

katherapie, Rezidiv-HWI, Immunsuppression oder be-

überschätzt. Grund hierfür ist die asymptomatische

reits bekannte urologische oder neurologische Prob-

Bakteriurie (bei >10% der über 80-Jährigen und bei bis

leme [14, 18].

zu 40% der APH-Bewohner) [5, 17]. Entwickeln diese

Urethrastrikturen, Nierenzysten, Nierenkortexnar-

Männer Fieber, werden in der Urinkultur diejenigen

Wie behandle ich einen HWI beim Mann?

Bakterien nachgewiesen, die auch vorher beim asymp-

Die meisten Männer mit HWI sprechen gut auf Anti-

tomatischen Mann gefunden worden wären. Dies

biotika an [9, 18]. Betalaktame (= Penicilline und Cepha-

führt zur leider häufigen Tendenz, jegliches Fieber bei

losporine) sind bei Frauen weniger wirksam als Cotri-

APH-Bewohnern einem HWI zuzuschreiben. Studien-

moxazol

sind

ergebnisse zeigen aber, dass nach sorgfältiger internis-

Betalaktame daher auch bei Männern weniger wirk-

tischer Untersuchung febriler APH-Bewohner 5–10-mal

sam [19, 20]. Betalaktame haben eine schlechte Prosta-

häufiger ein respiratorischer Infekt als ein HWI als Fie-

tagewebegängigkeit [21]. Es gibt keine Daten, dass bei

berursache diagnostiziert wird [24, 32].

und

die

Chinolone;

vermutlich

jedem HWI beim Mann eine Prostatitis vorliegt und
mer Antibiotika mit guter Prostatagewebegängigkeit

Wie oft liegt einem Delir bei APH-Bewohnern
ein HWI zugrunde?

(wie Chinolone) eingesetzt werden müssen. Eine Zysti-

Auch für die Sinnhaftigkeit der leider häufigen Ten-

tis ist eine Zystitis, auch beim Mann.

denz, beim Delir eines APH-Bewohners einen HWI zu

Aufgrund der zunehmenden Antibiotikaresistenzpro-

vermuten und einen Streifentest durchzuführen, gibt

blematik kann auf Wunsch des Patienten und unter

es kaum Daten. Die Besserung des Delirs am nächsten

engmaschiger Kontrolle initial mit pflanzlichen Mit-

Tag muss nicht Folge der eventuell gegebenen Antibio-

teln oder komplementärmedizinischen Methoden be-

tika sein, sondern könnte auf besserer Hydrierung

handelt werden. Wie bei den Frauen (siehe unsere frü-

oder natürlichen Mentalstatusschwankungen beru-

heren Artikel in Primary and Hospital Care [2, 3]) gibt

hen. Eine Urinkultur wird bei APH-Bewohnern nur

es auch bei Männern ärztliche Erfahrung mit der HWI-

empfohlen, wenn Dysurie oder Pollakisurie vorliegen

Behandlung ohne Antibiotika, sowohl in der Therapie

[28, 33] – bei dementen oder deliranten Patienten ist die

als auch in der Rezidivprophylaxe [22, 23].

Beurteilung zugegebenermassen schwierig; ein Haus-

dass folglich zur HWI-Behandlung bei Männern im-

besuch kann zur Klärung der Situation (HWI? Akute

Was ist die empfohlene Antibiotika-Therapie
dauer?

Harnretention? Andere Delirursache?) sinnvoll sein.
Der Mehraufwand lohnt sich.

Akute HWI ohne akute Prostatitis (d.h. keine schmerzguter AZ, kein Fieber, kein Flankenschmerz) sollten

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

nicht länger als 7 Tage behandelt werden [14, 24, 25,

Nein. Dies haben wir schon in unseren PHC-Artikeln

25a]: in einer US-Studie war das Rezidivrisiko bei einer

zum HWI bei Frauen betont [2, 3]: Beim symptomfrei

Therapiedauer >7 Tage höher als bei einer kürzeren Be-

gewordenen oder zumindest deutlich gebesserten

handlung [26] – vermutlich weil jede Antibiotikathera-

HWI-Patienten ist eine Kontroll-Urinkultur explizit

pie das Mikrobiom (gesunde Normalflora) schädigt

nicht indiziert – denn falls sie positiv ausfiele, würde

und so Rezidiv-HWI begünstigen könnte [27–30]. Bei

dies einer asymptomatischen Bakteriurie entspre-

akuter Prostatitis sind 2 Wochen Antibiotikadauer

chen. Und diese soll nicht antibiotisch behandelt wer-

empfohlen (siehe unten). Bei Pyelonephritis wird mo-

den, weil es klinisch ohne Nutzen ist und nur zusätzli-

hafte Prostatapalpation) und ohne Pyelonephritis (d.h.
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che Antibiotikanebenwirkungen und -resistenzen
fördern würde [15]. Eine Urinkultur ist nur indiziert,
wenn die HWI-Symptome nach der Therapie persistieren oder sich verschlechtern.

Prostatitis
Prostatitis – gibt es das überhaupt?
Ja, aber die Situation ist komplex (Abb. 1). Mehr als 25%
aller Männer erhalten in ihrem Leben einmal die Diagnose «Prostatitis» [34]. Doch was ist damit gemeint?
Leider herrscht auf diesem Gebiet nicht nur sprachliche Verwirrung. Daher wollen wir nun die Begriffe und
Konzepte detailliert diskutieren.

Wie diagnostiziere und behandle ich eine akute
Prostatitis?
Die akute Prostatitis ist keine kontroverse Entität, aber
sie ist relativ selten (Abb. 1): nur etwa 1% aller
«Prostatitis»-Patienten hat eine akute Prostatitis [34].
Wichtig: eine sorgfältig durchgeführte Prostatauntersuchung führt nicht zu Bakteriämie oder Sepsis [34] –
eine Prostatamassage sollte aber vermieden werden
[35]. Zum Thema «Antibiotikaprophylaxe vor Prostatabiopsie« siehe Kasten 2.

Kasten 1: Akute Prostatitis [5, 13, 34–36, 40].
•
meist im Anschluss an einen HWI
•	mögliche Zusammenhänge: junger Mann, sexuell aktiv, mit
oder ohne Geschlechtskrankheit (Urethritis)*; Manipulation/
Instrumentation im Urogenitaltrakt wie Prostatabiopsie in
den letzten zwei Wochen; Dauerkatheter, Selbstkatheterisierung; Phimose; Urethrastriktur
•
z.T. Zirrhose, Immunschwäche
Klinik:
–	akut kranker Patient mit Dysurie, Pollakisurie ± Flankenschmerz, Fieber, Unterbauchschmerzen, eventuell Harnverhalt
–
starke perineale oder rektale Schmerzen
Diagnostik:
–
stark druckdolente Prostata beim Abtasten [5, 13, 35, 40]
–
Urinkultur (Mittelstrahlurin; kann negativ sein), Blutkulturen
–	Blasenpalpation, eventuell Ultraschall zum Erfassen von
Restharn/Harnretention
–
nicht empfohlen: PSA-Messung [36–38]
Bakteriologie: uropathogene Keime wie bei Zystitis/Pyelonephritis*
Therapie, Verlauf:
•	Antibiotikadauer (unterschiedliche Empfehlungen): 2 Wochen meist ausreichend [36], möglicherweise 1 Woche**
•	Therapie meist mit Fluoroquinolonen (alternativ: Cotrimoxazol)
•	hospitalisierter Patient: Co-Amoxicillin i.v. (+ Gentamicin
5 mg/kg 1×/Tag i.v. bei schwerer Erkrankung und eGFR
>30 ml/min)
•	meist typischer Verlauf: promptes Ansprechen der Symptome auf adäquate Antibiotikatherapie
•	
seltene Komplikationen: chronische bakterielle Prostatitis,
Epididymitis, Prostataabszess
•
Mitbehandlung der Sexualpartner nicht notwendig
* 	Gonokokken und Chlamydien bei allen sexuell aktiven Männern mit HWI suchen – einer akuten oder chronischen Prostatitis liegen aber selten Erreger von Geschlechtskrankheiten
zugrunde [41, 42].
** US-amerikanische Empfehlungen für eine Antibiotikagabe
über 4 Wochen [5, 36] bzw. 3 bis 4 Wochen nach Resolution
der akuten Symptome [6] sind als «Expertenmeinung» zu
werten und scheinen uns klar exzessiv. Heute geht bei zahlreichen Indikationen die Tendenz klar in Richtung kürzerer Antibiotikatherapien [43, 44]. Konkret: wir müssen mehr denn
je auch die antibiotikabedingte Schädigung des Mikrobioms
und die Clostridium-Difficile-Colitis, die sich weltweit verschlechternde Antibiotikaresistenz-Situation und schwere
Quinolon-Nebenwirkungen berücksichtigen.

Soll ich das PSA messen, um die Diagnose
«akute Prostatitis» zu bestätigen?
Nein [36–38]. Das PSA ist nur bei ca. 60% der Patienten
mit akuter Prostatitis erhöht. Ein normaler PSA-Wert
vermag also eine akute Prostatitis nicht auszuschliessen. Ebenso wenig beweist ein erhöhter PSA-Wert die
Diagnose. Die akute Prostatitis bleibt eine klinische
Diagnose (kranker Patient, druckdolente Prostata).

Andere Faktoren, die zu PSA-Erhöhung führen können,
sind Ejakulation, transurethrale Prostataresektion,
Prostatabiopsie oder Bettlägerigkeit, nicht aber die digital-rektale Prostatauntersuchung oder die Einlage eines Blasenkatheters [39]. Nach antibiotischer Behand-

Abbildung 1: Prostatitis: diagnostische Einteilung.
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probleme oder Schmerzen bei oder nach der Ejakula-

Kasten 2: HWI und Sepsis nach Prostatabiopsie

tion. Diese Symptome sind bei älteren Männern häufig

Wie wurden bisher HWI und Sepsis im Anschluss an transrektale Prostatabiopsien vermieden?
Eine Cochrane-Metaanalyse [45] und die Schweizer Swissnoso
Guidelines [46] unterstützten die bisherige Praxis der Antibiotikaprophylaxe mit Ciprofloxacin, Cotrimoxazol, Cefazolin oder
Cefuroxim [47]; meist wurde ein Quinolon gegeben [48]. Die
Gabe soll mindestens 1 Stunde vor Biopsie erfolgen [49]. Eine
einzige Antibiotikumdosis genügt; die Antibiotikaprophylaxe
soll sicher nicht >24 Stunden lang gegeben werden [49]. Die An-

tis vor. Daher führen diese Symptome oft zu diagnosti-

tibiotikaprophylaxe senkt das HWI- (5–7%), Hospitalisations- (1–
3%) und Sepsisrisiko (<1%) nach Prostatabiopsie leider nicht auf
Null, selbst wenn sich retrospektiv die Antibiotikaprophylaxe als
resistenzgerecht herausstellt [48–50].
Welches sind wichtige Neuigkeiten in diesem Bereich?
Quinolone sind seit 2019 aufgrund der potenziellen Nebenwirkungen in vielen Ländern (u.a. EU, Schweiz) nicht mehr für die
Prävention infektiöser Komplikationen nach Prostatabiopsie zugelassen [51, 52]. Eine aktuelle Metaanalyse konnte zeigen, dass
Fosfomycin eine gute Alternative ist [53]. Evidenzbasiert kann
auch die zusätzliche lokale rektale Präparation mit Povidon-Iod
die Infektionsrate senken (uroweb.org/guideline/urological-
infections/). Aktuell ist ein Trend zu transperinealen Prostatabiopsien zu beobachten – mit vermutlich weniger infektiösen
Komplikationen, auch ohne Antibiotikaprophylaxe [54–56]. Die
Datenlage (Fallserien, Erfahrungsberichte) ist allerdings noch
nicht ausreichend für eine offizielle Empfehlung zum Verzicht auf
die Antibiotikaprophylaxe.
Soll ich vor einer Prostatabiopsie einen Rektalabstrich zum
Nachweis multiresistenter Darmbakterien (ESBL) machen?
Das zunehmende Problem des Vorliegens ESBL-produzierender
Darmbakterien bei Patienten könnte die Wirksamkeit der Antibiotikaprophylaxe deutlich schmälern [57–59]. Ein Rektalabstrich
zur ESBL-Bakteriensuche scheint daher eine plausible Strategie
zur Optimierung der Antibiotikaprophylaxe [60]. Dieses Vorgehen zeigte sich aber in einer Studie als der empirischen Antibiotikaprophylaxe nicht überlegen [50]. Die Guidelines empfehlen
den Rektalabstrich vor Prostatabiopsie nicht [46] und er könnte
sich mit zunehmend transperineal durchgeführten Biopsien
möglicherweise künftig erübrigen. Wichtig ist es, sich in sofortige ärztliche Behandlung zu begeben, wenn nach einer Prostatabiopsie Fieber auftritt. Das Ziel ist, – nach Abnahme von Blutund Urinkulturen – rasch eine empirische Antibiotikatherapie zu
beginnen, um eine Sepsis zu vermeiden.

lung der akuten Prostatitis (mit oder ohne NSAR) sinkt
ein initial erhöhtes PSA nur bei ca. 40% der Männer ab.
Das Absinken des PSA ist also kein zuverlässiger Hinweis auf eine stattgehabte akute Prostatitis.

Chronische bakterielle Prostatitis,
Chronisches Beckenschmerzsyndrom

und meist liegt keine (chronische, bakterielle) Prostatischer Verwirrung [35, 61].

Wie diagnostiziere ich eine chronische
P rostatitis?
Die Symptome sollten >3 Monate bestehen und die
Patienten sind weder akut krank noch febril wie bei
der akuten Prostatitis. Die «chronischen» Prostatitis-Formen haben aber weder einen typischen Verlauf noch lassen sie sich aufgrund der Beschwerden
eindeutig unterscheiden [40]. In nur 5–10% der Fälle
gelingt ein Keimnachweis und in diesem Fall wird
üblicherweise die Diagnose einer chronischen bakteriellen Prostatitis gestellt [34]. Bei den anderen 90–
95% gelingt kein Keimnachweis und die Diagnose
sollte Chronisches Beckenschmerzsyndrom lauten
(Abb. 1). Dieser Ausdruck ist klar dem Begriff der
chronischen nicht-bakteriellen Prostatitis vorzuziehen, denn es ist völlig unklar, ob das Problem überhaupt in der Prostata lokalisiert ist und ob es irgendetwas mit einer Entzündung zu tun hat [62, 63].
Allerdings bleibt z.B. bei der Urethritis der verursachende Keim in ca. 50% der Fälle unbekannt [64, 65],
möglicherweise weil es sich um einen Erreger handelt, den wir heute noch nicht nachweisen können.
Es kann also zumindest spekuliert werden, dass
auch die chronische bakterielle Prostatitis durch
noch unbekannte, z.B. nicht kultivierbare Erreger
verursacht wird [66].

Wann soll ich an ein Chronisches Beckenschmerzsyndrom (CBSS) denken?
Wenn eine chronische bakterielle Prostatitis vermutet
wird, aber kein Keimnachweis gelingt [35, 63].

Welche Keime werden bei CBP nachgewiesen?
Meist handelt es sich um uropathogene Keime wie bei
der Zystitis/Pyelonephritis: am häufigsten um E. coli
(50–80%), aber auch Klebsiellen, Proteus (10–30%), Enterokokken (5–10%), Pseudomonas und andere «NichtLaktose-Fermenter» (<5%) kommen vor [63]. Manchmal
werden nicht traditionell uropathogene Keime (Streptokokken, koagulase-negative Staphylokokken) nachgewiesen, die aber meist als Kontaminanten gewertet
werden [67]. Das Keimspektrum scheint sich in den
letzten Jahren zu verändern – zunehmend weg von den

Welche Symptome verursacht die chronische
bakterielle Prostatitis (CBP)?

gramnegativen Keimen (E. coli) hin zu mehr gramposi-

Typisch sind ein unangenehmes Gefühl oder Schmer-

klar; eventuell wegen des häufigen Einsatzes von Fluor-

zen in Damm, Penis oder Becken, Blasenentleerungs-

quinolonen.
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Verursachen Geschlechtskrankheiten eine CBP?

einer akuten Prostatitis, 3) Patient mit rezidivierenden

Selten. Manche Patienten situieren den Symptombe-

HWI, 4) trotz resistenzgerechter Antibiotikatherapie

ginn zwar im Anschluss an sexuelle Aktivität oder eine

gleichbleibender Keim bei den HWI-Episoden (besten-

Urethritisepisode. Urethritiskeime wie Gonokokken,

falls mit demselben Resistenzmuster), 5) in CT und

Chlamydien, Mykoplasmen und Treponemen wurden

Restharnbestimmung keine die Symptome erklären-

aber nur selten als Ursache einer chronischen bakteri-

den strukturellen und funktionellen Abnormalitäten

ellen Prostatitis gefunden [41, 42, 69, 70].

des Harntraktes.

Diagnostizieren wir eine chronische (bakterielle) Prostatitis gemäss dem «2-Gläser-Test»?

Hilft ein erhöhter PSA-Wert, um die Diagnose
der CBP zu bestätigen?

Traditionell ja, auch wenn dieser früher oft angewen-

Nein, leider bringt eine PSA-Messung oft nicht die ge-

dete Test in der hausärztlichen Praxis kaum mehr an-

wünschte diagnostische Klarheit. Das PSA ist nur bei

gewendet wird. Eine erste Urinkultur (Mittelstrahlu-

etwa 20% der Patienten mit CBP erhöht und auch nur

rin, 10 ml) wird vor Prostatamassage und eine zweite

bei ca. 10% der Männer mit Beckenschmerzsyndrom

Urinkultur (Erststrahlurin, 10 ml) nach Prostatamas-

und hilft daher nicht bei der Differenzierung dieser Di-

sage abgenommen (Alternative: Ejakulat). Sind die

agnosen [63, 72, 73].

erste Urinkultur negativ und die zweite Kultur (Urin
chronische bakterielle Prostatitis diagnostiziert. Ist

Ist bei unklarer CBP-Diagnose eine probatorische Antibiotikatherapie sinnvoll?

bereits die erste Urinkultur positiv, dann liegt entwe-

Eine pragmatische, probatorische 4–6-wöchige Anti-

der ein simpler HWI vor oder aber eine chronische bak-

biotikatherapie kann wegen des oft unbefriedigenden

terielle Prostatitis, aber nur wenn in der zweiten Urin-

Kontextes (diagnostische Verwirrung; kaum Symp-

kultur die Keimzahl mindestens 10× höher ist als in der

tomlinderung trotz vielfacher Therapieversuche mit

ersten Urinkultur.

multiplen Modalitäten) oft sinnvoll erscheinen: Auch

nach Massage oder Ejakulat) positiv, dann wird eine

wenn sich nur bei 5–10% der Patienten mit CBP/CBSS

Wieso sollten wir diesen Diagnosekriterien der
CBP gegenüber skeptisch sein?

effektiv Keime nachweisen lassen, werden tatsächlich
etwa 50% der Patienten mit Antibiotika therapiert [6].

Aus zwei Gründen: Erstens, weil 50% der Patienten mit
ten in qualitativ guten Studien nach Prostatamassage

Mit welchem Antibiotikum behandle ich eine
CBP?

bzw. im Ejakulat eine Leukozyturie (über dem letztlich

Empfohlen wird natürlich eine keim- und resistenzge-

arbiträren Schwellenwert von 10 Leukozyten/Gesichts-

rechte Antibiotikawahl. Quinolone werden heute be-

feld) aufwiesen [71]. Zweitens, weil auch 8% der Patien-

vorzugt, weil die publizierten Erfolgsraten (65–89% [6])

ten mit CBSS und 8% der asymptomatischen Kontroll-

klar höher sind als die anderer Antibiotika (Erfolgsra-

patienten ein Keimwachstum nach Prostatamassage

ten von z.B. Cotrimoxazol: 31–67%) [5, 63]). Meist wird

bzw. im Ejakulat hatten [71]. Wie wir diese Daten inter-

der Erfolg der Quinolone mit den relativ hohen Kon-

pretieren sollen, ist unklar: Spielen all diese Keime

zentrationen erklärt, die Quinolone in der Prostata er-

eine pathogene Rolle beim CBSS? Sollen wir sie als Kon-

reichen. Der Einsatz erfolgt oft über mehrere Wochen,

taminanten aus dem Perineum oder gar als Teil einer

aber die optimale Dauer ist unklar: Empfohlen werden

Normalflora in der Prostataflüssigkeit interpretieren,

Antibiotika für 4 Wochen [35, 63], 6 Wochen [34, 35] oder

analog zur asymptomatischen Bakteriurie? Sollen wir

1–3 Monate [6, 35]. Für jede, insbesondere wochenlang

vermuten, dass die Prostatamassageflüssigkeit – wie

dauernde Quinolontherapie soll eine klare Indikation

der Urin auch – nicht immer steril sein muss? Zu all

dokumentiert und der Patient über die neuen Sicher-

diesen Fragen gibt es aktuell keine Daten.

heitsbedenken und behördlichen Anwendungsrestrik-

CBSS und 40% der asymptomatischen Kontrollpatien-

tionen der letzten Jahre informiert werden [52, 74].

Wann liegt also definitiv eine CBP vor?
Eine CBP-Diagnose ist selten. Ihre Beschränkung auf

Was haben Prostatasteine für eine Bedeutung?

diejenigen Patienten, die die folgenden, stringentesten

Zu Prostataverkalkungen (Synonym: Prostatasteine)

Diagnosekriterien erfüllen, könnte diagnostische und

gibt es kaum Daten. Sie verursachen keine Symptome

therapeutische Verwirrungen vermeiden helfen. Etwa

und sind ein häufiger Befund im transrektalen Ultra-

bei der Hälfte aller Patienten, bei denen eine CBP-Diag-

schall bei älteren Männern, die wegen einer BPH oder

nose erwogen wird, liegen die folgenden Kriterien vor

eines Karzinomverdachts abgeklärt werden [75]. Sie

[63]: 1) afebriler Patient, 2) digital-rektal kein Nachweis

wurden aber auch bei jüngeren Männern mit CBSS ge-
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raten niedriger [63]. Weitere Antibiotika mit relativ ho-

Kasten 3: Chronisches Beckenschmerzsyndrom – was tun?
•	Viele Therapien wurden erforscht, die publizierten Erfolgsquoten sind bescheiden und keine Therapie ist konsistent
wirksam.
•	
Forschung in diesem Bereich soll idealerweise placebokontrolliert sein, und der Symptomverlauf soll mit validen Instrumenten quantitativ dokumentiert werden, z.B. mittels
National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom
Index (NIH-CPSI) [83].
•	In Studien eingeschlossene Patienten haben oft schon seit
vielen Jahren (therapierefraktäre) Symptome und sind bereits mehrfach mit Antibiotika vorbehandelt. Es kann gut
sein, dass die Erfolgsaussichten bei Patienten ohne vorherige Antibiotikatherapie und mit kurzer Symptomdauer besser sind [67, 83].
•	Studien oder Metaanalysen dokumentieren jeweils nur die
durchschnittliche Wirksamkeit einer Therapie. Bei einzelnen
Betroffenen können aber individuelle Herangehensweisen
überdurchschnittlich gut wirksam sein. Daher ist es legitim,
in der Praxis eine Therapie versuchsweise einzusetzen.
•	Auf Wunsch der Patienten können komplementärmedizinische Methoden einbezogen werden: Möglich ist auch eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, die einen Fähigkeitsnachweis in einer der komplementärmedizinischen Methoden haben.

her Prostatakonzentration sind Linezolid, Fosfomycin,
die Carbapeneme, Clindamycin, gewisse Cephalosporine und Doxycyklin [79, 80]. Die publizierten Erfolgsquoten sind leider unbefriedigend [21, 34, 35]. Wir empfehlen eher eine Zuweisung zum Spezialisten oder
einer Spezialistin als das Einleiten einer mehrmonatigen Therapie mit Antibiotika – allein oder gar in Kombination –, mit denen die Hausärztin oder der Hausarzt wenig Erfahrung hat.

Was ist die beste Behandlung des Chronischen
Beckenschmerzsyndroms?
Eine optimale Behandlung gibt es bis heute nicht.
NSAR und Alphablocker wie Tamsulosin zeigen oft
eine gewisse Wirksamkeit [81]. In neueren Metaanalysen zeigen auch Antibiotika einen gewissen Effekt,
aber es ist unklar, warum (Suppression von nicht nachweisbaren Keimen? Analgetischer Effekt oder antiinflammatorischer Effekt von Quinolonen?) [82]. Das Beckenschmerzsyndrom ist eine Kernkompetenz der
Urologinnen und Urologen und eine detaillierte Diskussion würde den Rahmen des vorliegenden Artikels
sprengen. Ein paar kritische Gedanken sind in Kasten 3
zusammengefasst. Genaue Informationen finden sich

funden [76]. Möglicherweise erhöhen Prostatasteine

auf der Website der europäischen Gesellschaft für

das Rezidivrisiko nach initial erfolgreicher Therapie ei-

Urologie (https://uroweb.org/guideline/urological-in-

ner CBP, mit der Begründung, dass Antibiotika die Pro-

fections/).

statasteine vermutlich schlecht penetrieren [77]. Oft
befinden sich die Steine auch peripher in der Prostata,
d.h. sie sind nicht mittels transurethraler Prostata
resektion (TURP) entfernbar.

Wie behandle ich bei quinolonresistentem Keim
oder bei Quinolon-Unverträglichkeit?
Leider hat sich die Resistenzlage von uropathogenen
Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Philip Tarr

Keimen gegenüber Quinolonen in letzter Zeit ver-

Medizinische

schlechtert. E. coli in Urinkulturen sind in der Schweiz

Universitätsk linik,

in 20–30% quinolonresistent [78]. Alternativ kann Tri-

Kantonsspital Baselland
CH-4101 Bruderholz
philip.tarr[at]unibas.ch

methoprim-Sulfamethoxazol eingesetzt werden, aber
die Resistenzraten sind höher und publizierte Erfolgs-
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Der Fall von Arosa – Folge 1

Der Skiunfall
Dominik Heim, Julia Schürch
Medizinisches Zentrum Arosa

Klinisches Bild
Ein 23-jähriger, gesunder Skilehrer erleidet einen Sturz
auf die rechte Schulter beim Skifahren. Die Konsultation findet nach zwei Stunden statt.

Klinisches Bild
Es bestehen eine Asymmetrie der lateralen Clavicula,
ein deutliches Klaviertastenphänomen und eine anteroposteriore Instabilität (Abb. 1).
Abbildung 1: Asymmetrie laterale Clavicula. Deutliches Klaviertastenphänomen und
anteroposteriore Instabilität.

Bildgebung
Röntgen: Clavicula rechts ap und tangential (Abb. 2 A
und B). Panoramaaufnahme zum Vergleich der beiden
AC-Gelenke (Abb. 3 A und B).

Konventionelle Röntgenaufnahmen

Was sind Ihre Diagnose und das weitere
Vorgehen?
Antwort und Synopsis
Diagnose: Acromio-claviculäre Luxation Tossy III/
Rockwood IV rechts.
Klassifikation nach Tossy (1963) I–III, Rockwood (1998)
I–VI (Tab. 1).
Differentialdiagnose: Laterale Claviculafraktur

Abklärungen/Bildgebung
Rx Clavicula ap und tangential. Die Panoramaaufnahme belastet mit 2–5 kg/Stressaufnahme die AC-
Gelenke [2]. Da diese Belastung mit dem Gewicht in
den beiden Händen Schmerzen verursacht, kann diese
Aufnahme zum Seitenvergleich auch ohne Gewicht
oder in der sogenannten Selbstumarmungstechnik
durchgeführt werden. Ein MRI ist nicht notwendig.

Abbildung 2: A) Clavicula rechts ap B) tangential.

Tabelle 1: Klassifikation nach Tossy und Rockwood [1]. © Povilas Masionis, Rokas Bobina, Sigitas Ryliskis. The Relationship
Between the Clinical and Radiological Findings and the Outcomes of Early Surgical Treatment After Tossy Type III Acromioclavicular Joint Dislocation. Cureus. 2020 Jan 16;12(1):e6681.doi: 10.7759/cureus.6681.
Type of injury
Tossy

Rockwood

AC capsule

CC ligament

DT fascia

Clavicle position

I

I

Sprained

Intact

Intact

Not displaced

II

II

Torn

Sprained

Intact

<25% superior its thickness

PD Dr. med. Dominik Heim

III

Torn

Torn

Injured

25–100% superior

Medizinisches Zentrum

IV

Torn

Torn

Detached

Posterior to a
 cromion

V

Torn

Torn

Detached

>100% superior

VI (very rare)

Torn

Torn

Detached

Under coracoid

Korrespondenz:

Arosa
Poststrasse
CH-7050 Arosa
heim.dominik[at]bluewin.ch

III

AC: acromioclavicular; CC: coracoclavicular; DT: deltotrapezoidal
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Therapie generell (von individuellen Ausnahmen abgesehen):
Tossy I und II, Rockwood I–III konservativ, ab Tossy III
und Rockwood IV operativ (mehrere Techniken) [2, 3].
Dringlichkeit einer Operation: Der Patient kann
postprimär versorgt werden (innerhalb 1 bis max.
2 Wochen).
Im vorliegenden Fall: Der Patient wurde postprimär
operiert (Abb. 4).

Zusammenfassung für die Praxis
Die acromioclaviculäre Luxation (AC-Luxation):
• Schulterrelief anschauen
• erste Abklärung mit Röntgen Clavicula ap und
tangential (nicht Schulter ap/ Neer!)
• nur Tossy III, Rockwood ≥IV operieren
• keine Notfalloperation
• sofern Operation, postoperatives Prozedere des
Operateurs beachten (mehrere Techniken möglich)
Abbildung 3: A) Panoramaaufnahme (Zum Vergleich der beiden AC-Gelenke: Patient zu
«breit» für die verfügbare Röntgenplatte, deshalb siehe B) Panoramaaufnahme von einem
anderen Patienten.

Literatur
1

2
3

Mit dieser Serie «Der Fall von Arosa» wollen wir in kurzer,
knackiger Form Notfälle zeigen, wie sie jeder Hausärztin / jedem Hausarzt in der Praxis begegnen können. Die Herkunft
der Fälle aus einer Region mit viel sportlicher Aktivität verspricht, dass meist – aber nicht nur – über Unfälle berichtet
wird. Machen Sie sich also fit für die gekonnte Erstversorgung solcher Fälle!

Abbildung 4: Fixation mit tight rope mit dog bone button.
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Weiter- und Fortbildung aus der Sicht des Nachwuchses

Die fetomaternale Medizin als
spannende Herausforderung
Céline Désirée Fäh
Masterstudentin Humanmedizin Universität Bern

Internistische Probleme in der Schwangerschaft sind keine Seltenheit. Die Gravidität bringt eine grosse Umstellung für den mütterlichen Körper mit sich und birgt
somit einige Gefahren. Auch müssen vorbestehende Krankheiten in der Schwanger
schaft meist weiter therapiert werden. Welche Medikamente dazu geeignet sind
und wie man vorgehen kann, um Risikosituationen zu minimieren, zeigen KD Dr.
med. Barbara F. Bass und Dr. med. Marcella Siegrist anhand von realen Praxis
beispielen in ihrem Referat am KHM-Kongress 2020.

Hyperthyreose in der Schwangerschaft

zole®) umgestellt. Nach kurzer Zeit plant die Patientin
eine erneute Schwangerschaft. Vorgängig wurden ihr

Eine 31-jährige Primigravida in der Frühschwanger-

eine Radioiodtherapie oder Thyreoidektomie empfoh-

schaft stellt sich beim Hausarzt mit neu aufgetretenem

len. Sie lehnte jedoch ab, worauf nun abermals eine

geschwollenem Hals vor. Die Blickdiagnose ist eindeu-

Umstellung auf Propylthiouracil 50 mg erfolgt. In der

tig. Es handelt sich um eine Struma. Im Labor findet

14. Schwangerschaftswoche zeigt sich eine euthyreote

sich eine hyperthyreote Stoffwechsellage; ein Morbus

Stoffwechsellage, worauf die Therapie gestoppt wird.

Basedow (positive TRAK-AK) wird diagnostiziert. Die

Eine erneute Kontrolle einen Monat nach der Geburt

werdende Mutter wird folglich mit dem Thyreostati-

zeigt ein Wiederauftreten der Hyperthyreose. Noch-

kum Propylthiouracil 50 mg (Propycil®) behandelt. Die

mals erfolgt die Behandlung mit Carbimazol 5 mg. Vor

weitere Schwangerschaft verläuft unauffällig. Postpar-

der dritten Schwangerschaft entscheidet sich die Pati-

tal wird die Mutter auf Carbimazol 5 mg (Nèo-Merca-

entin für die totale Thyreoidektomie. Es muss von nun
an mit L-Thyroxin (Euthyrox®) substituiert werden.

Kommentar
Östradiol fördert die Bildung von TBG (Thyroxin bildendes
Globulin), welches das spezifische Transportprotein für die Iodothyronine Thyroxin (T4) und Triiodthyronin (T3) darstellt.
Jedoch erhöht sich in der Schwangerschaft der Bedarf an T3/
T4 um etwa 50% sowie der Iodbedarf, wodurch auch die freien
Werte steigen. Dies allein bedingt bereits eine physiologische
Vergrösserung der Schilddrüse. Zusätzlich stimuliert das
steigende HCG (humane Choriongonadotropin) in der Frühschwangerschaft die TSH-Rezeptoren (TSH: Thyreoidea-stimulierendes Hormon) der Schilddrüse.

Cave
HCG und TSH zeigen einen spiegelbildlichen Verlauf,
Welche Medikamente sind in der Schwangerschaft geeignet? © Syda Productions |
Dreamstime.com
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da das zunehmende HCG über ein negatives Feedback den TSH-Spiegel senkt. Dadurch kann fälschli-
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cherweise eine biochemische Hyperthyreose inter-

Auch bei der erneuten Gravidität kann eine Umstel-

pretiert

lung auf L-Methyldopa 250 mg und Labetalol 100 mg

werden,

bei

welcher

jedoch

kein

inkl. prophylaktischer Gabe von Acetylsalicylsäure die

Handlungsbedarf besteht.
Seltener gibt es in der Schwangerschaft eine Hypothyreose. Auch dabei ist es wichtig, die entsprechenden
Antikörper zu bestimmen (TPO-AK). Denn das Risiko
bei einer fehlenden Behandlung geht von der intrauterinen Wachstumsretardierung (IUGR) über Frühgeburtlichkeit (FG), Präeklampsie, Abruptio placentae bis
zum intrauterinen Fruchttod (IUFT).
Bei der Therapie in der Schwangerschaft gilt es einige
Regeln zu beachten:
– Die Schilddrüsenzielwerte sind die gleichen wie
ausserhalb der Schwangerschaft.
– Die medikamentöse Therapie mit Propylthiouracil
50 mg gilt als weniger teratogen als diejenige mit
Carbamizol 5 mg.

Cave
– Propylthiouracil ist hepatotoxisch für die Mutter.
Deshalb wird empfohlen, die Leber- und Schilddrüsenwerte alle 4–6 Wochen zu kontrollieren. Bei
bekannter vorbestehender Hepatopathie sollte die
Umstellung von PTU auf Carbimazol im zweiten
Trimenon nach der abgeschlossenen Organogenese erfolgen.

Schwangerschaft bis zur 34. Woche erhalten, muss jedoch bei erneuter Präeklampsie durch eine Re-Sectio
beendet werden. Postpartal bleibt eine milde Hyper
tonie von 150/80–90 mm Hg unter Losartan 100 mg
bestehen.

Kommentar
Eine Hypertonie in der Schwangerschaft sollte immer behandelt werden, da dadurch das Risiko einer Präeklampsie minimiert wird. AT-2-Rezeptorantagonisten (Sartane) sind in der
Schwangerschaft kontraindiziert, da sie zu Fetopathien führen
können. Bei schwerer Hypertonie sollte eine Einstellung mit
L-Methyldopa und evtl. kombiniert mit Calciumantagonisten
(Nifedipin; wird ebenfalls als Tokolytikum eingesetzt) erfolgen, bei einer leichten Hypertonie sind β-Blocker oder Calciumantagonisten ausreichend. Ausserdem sollte bei allen Antihypertensiva beachtet werden, dass sie unter Umständen
eine Präeklampsie verschleiern können. Zusätzlich sollte bei
Zustand nach Präeklampsie, unabhängig von einer Hypertonie, Acetylsalicylsäure niedrig dosiert (Aspirin cardio®) verabreicht werden. Dieses kann, wenn es vor der 16. SSW
begonnen wird, zu einer signifikanten Reduktion der Präeklampsie vor der 37. SSW beitragen (ASPRE-Studie: ASpirin
for evidence-based PREeclampsia prevention [1]), sollte
jedoch in der 34. SSW gestoppt werden, um einen starken
Blutverlust bei der Geburt zu vermeiden. [1–5]

Schwangerschafts-Asthma?

– Im letzten Trimenon sollte die Therapie gestoppt

Eine 26-jährige IIG/IP in der 10. SSW kommt in die

werden wegen potenzieller Suppression der feta-

Praxis mit persistierenden Hustenattacken bei vor


len Schilddrüse. Dies ist aber nur verantwortbar,

bekanntem Asthma bronchiale und persistierendem

wenn die Schilddrüsenwerte der Mutter dadurch

Nikotinabusus. Sie wird mit Symbicort® Turbohaler®

nicht komplett entgleisen. [2, 3, 5]

(Budesonid und Formenterolhemifumarat) eingestellt.

Hypertonie und Präeklampsie
Eine 34-jährige IIG/IP ist bereits seit vier Jahren in
hausärztlicher Behandlung wegen einer primären arteriellen Hypertonie. Die medikamentöse Therapie
wird in der Schwangerschaft von Losartan 100 mg auf
L-Methyldopa 250 mg (Aldomet®) umgestellt. In der
31. Schwangerschaftswoche (SSW) entgleist die Situation mit massiv erhöhten Blutdruckwerten, einem
rapiden Anstieg der Transaminasen und kaum aushaltbaren Kopfschmerzen. Eine stationäre Aufnahme
und Umstellung auf Labetalol 100 mg (Trandate®) und
Magnesium i.v. neben Fortführung der Therapie mit LMethyldopa 250 mg kann die Schwangerschaft bis zur
35. SSW erhalten. Dann folgt die primäre Sectio bei
schwerer Präeklampsie. Postpartal werden anhaltend
hohe Blutdruckwerte verzeichnet, jedoch keine Proteinurie und die Transaminasen sind rückläufig, worauf
vorerst wieder auf Losartan umgestellt werden kann.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

In der 20. SSW kommt es erneut zu Asthmaexazerbationen mit massiven Hustenattacken mit konsekutiven
Uteruskontraktionen. Unter 25 mg Prednison erholt
sich die kritische Lage, jedoch exazerbiert die Patientin
in der 32. SSW erneut massiv. Daraufhin wird Prednison auf 50 mg erhöht, es erfolgt ein pneumologisches
Konsil und es werden engmaschige Kontrollen in der
Frauenklinik angeordnet.

Kommentar
Asthma ist die häufigste Störung des respiratorischen Systems in der Schwangerschaft. Der Verlauf lässt sich dabei
nicht vorhersagen. Unbehandelt steigt nicht nur das Risiko
für eine Präeklampsie, sondern auch für Gestationsdiabetes,
IUGR, FG, IUFT und für eine Sectio.
Therapie der Wahl sind β-2-Sympathomimetika und Corticosteroide. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass β-2Sympathomimetika genau wie Theophyllin wehenhemmend
sind und daher gegen Ende der Schwangerschaft reduziert
werden müssen. Die systemischen Corticosteroide werden
zudem als Lungenreifungsinduktion genutzt. [2, 3, 5]
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HIV in der Schwangerschaft

Bei zu später Umstellung der M
 edikamente kann ein sonographisches Missbildungs-Screening durchgeführt werden.
Die Indikation für eine primäre Sectio bei HIV-Infektion hängt
von der Viruslast ab. Eine zusätzliche antiretrovirale Therapie
(ART) intrapartum muss interdisziplinär besprochen werden. [6]

Eine 27-jährige IG/0P, ursprünglich aus Eritrea stammend, mit kongenitaler HIV-Infektion, steht unter
antiretroviraler Therapie mit Emtricitabin und Tenofovir Alafenamid (Descovy® 200/25). Darunter wird sie
schwanger und auf Emtricitabin und Tenofovir Disoproxil (Truvada® 245 mg/200 mg) und Nevirapin (Viramune® retard 400 mg) umgestellt. Sie entwickelt in
der 37. SSW eine schwere Präeklampsie mit Blutdruckwerten um 210/100 mm Hg und massivster Proteinurie;
die Schwangerschaft wird per Sectio beendet.
Es wird der Mutter empfohlen, aufgrund der HIV-
Medikamente abzustillen.

Jasmin Borer
Managing Editor
Primary and Hospital Care
EMH Schweizerischer
Ärzteverlag
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
office[at]primary-hospitalcare.ch

Eine 36-jährige plant ihre erste Schwangerschaft. Wegen
schweren Kindheits-Belastungsfaktoren, häuslicher
Gewalt, chronischer schwerer Anorexie und Bulimie
mit Depression und Suizidalität war sie bereits mehrfach psychiatrisch hospitalisiert. Zur Stabilisierung
ihrer Psyche nimmt die Patientin seit mehreren Jahren
Citalopram (Selektiver Serotonin-Wiederaufnahme-

Kommentar

Korrespondenz:

Psychopharmaka in der Schwangerschaft

hemmer, SSRI) ein, das sie auch in der Schwangerschaft

Bei einer unbehandelten HIV-Infektion besteht ein erhöhtes
Risiko der Übertragung aufs Kind. Durch die Behandlung besteht in der Schwangerschaft ein erhöhtes Risiko für die Mutter für eine Schwangerschaftshypertonie, Präeklampsie, Cholestase und Hepatopathie. Da zudem das Risiko für IUGR,
IUFT und FG besteht, ist eine engmaschige Überwachung
sehr wichtig. Beratungen zur Behandlung sollten vor der
Schwangerschaft erfolgen, damit es nicht zu Missbildungen
wie Neuralrohrdefekten im ersten Trimenon kommt. Die Compliance ist dabei enorm wichtig und eine entsprechend anspruchsvolle Aufgabe, welche spezielle Betreuung erfordert.

ungehindert weiter einnehmen kann.

Kommentar
Psychiatrische Leiden sollten in der Schwangerschaft nicht
unbehandelt bleiben, da sie zu chronischem Stress mit Erhöhung des Cortisols führen. Dieser Cortisolanstieg kann zu
einer vorzeitigen Wehentätigkeit, IUGR, FG, Gestationsdiabetes, erhöhtem Cortisol beim Kind und einer verminderten Plazentadurchblutung führen. Die Medikation sollte präpartal
nicht ausgeschlichen werden, da dies eine postpartale
Depression begünstigen kann. Einzelpräparate dürfen auch
in der Stillzeit eingenommen werden, jedoch rät die Expertin
von mehreren psychoaktiven Substanzen in Kombination
wegen fehlender Studienlage ab.
Eine präkonzeptionelle Umstellung von Psychopharmaka auf
solche, bei denen die geringsten Risiken für die Schwangerschaft bekannt sind (Escitalopram, Sertralin) ist optimal.
Allerdings sollte eine bewährte, gut wirksame pharmakologische Therapie in der Schwangerschaft nicht umgestellt werden, da das Risiko für eine Fehlbildung bei den meisten
Psychopharmaka als sehr gering eingestuft wird. [5]

Take-home messages
Medikamente in der Schwangerschaft sind immer mit Vorsicht einzusetzen.
Dazu ein paar Tipps:
1. Neuroleptikum der Wahl in der Schwangerschaft ist das Quetiapin.
2. Benzodiazepine sollten möglichst sparsam eingesetzt werden, da sie vor
allem im ersten Trimenon zu Lippen-Kiefer-Gaumenspalte und um die
Geburt zu einer kindlichen Atemdepression führen können.
3. Bei den Antiepileptika ist besondere Vorsicht bei Valproat geboten, bei
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CIRS-Flash Nr. 15: Kalium-Dragées mit Effervetten verwechselt

Korrespondenz:
Dr. med. Markus Gnädinger
Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin
Birkenweg 8
CH-9323 Steinach
markus.gnaedinger[at]
hin.ch

«Der Nephrologe verschreibt einer peritonealdialysepflichtigen
Patientin bei Hypokaliämie (2,4 mmol/l) Kalium Dragées 3× täglich und bittet mich, das Medikament entsprechend abzugeben.
Ich schaue bei uns nach und bestätige, dass wir diese Kalium
Dragées (und hier passiert der Fehler – wir haben Effervetten)
vorrätig haben. Die weiteren Kontrollen werden wie vereinbart
vom Nephrologen übernommen.
Die Patientin erhält von uns Kalium Effervetten zur 3× täglichen
Einnahme. Der Ehemann meldet sich nochmals beim Nephrologen, ob dies jetzt gut sei so. Nach einer Woche konsultiert die
Patientin den Nephrologen mit Verschlechterung des Allgemeinzustands, Schwäche; sie könne kaum auf den Beinen stehen:
Diagnose Hyperkaliämie von 7,7 mmol/l. Die weitere Einnahme
des Medikaments wurde sofort gestoppt. Zur Elimination des
Kaliums musste die Patientin eine Extradialyse durchführen und
Natriumpolystyrensulfonat (Resonium® R) schlucken.
Gemäss Compendium gibt es «KCl-Retard Dragees 10 mmol/l»
und «Kalium Effervetten» – die Effervetten enthalten 30, die
Dragees 10 mmol Kalium. In der Teamsitzung wurde die Verwechslung besprochen, sodass alle Mitarbeiter aktuell den
Unterschied zwischen Dragees und Effervetten kennen.»
Kommentar 1: Die Verwechslung von KCl-Retard Dragées und
Kalium Effervetten ist ein Dauerbrenner; der Name ist ähnlich,
und die Schachtel sieht gleich aus. In Gebieten mit direkter
Medikamentenabgabe (Selbstdispensation) gehört ein Warnkleber aufs Kästchen «Dragée oder Brause?». Ob das Medikament
auch in der Apotheke verwechselt werden kann? Wir werden den
Fall an Swissmedic weitermelden.
Eigentlich wäre die Peritonealdialyse prädestiniert, sowohl einer
Hyper- als auch einer Hypokaliämie ausgleichend entgegenzuwirken. Allerdings sind die kommerziell verfügbaren Dialysate
kaliumfrei, und es wäre eine Kontaminationsquelle erster Güte,
die Patienten Kaliumchlorid ins Dialysat spritzen zu lassen. Ob
andererseits die Gabe von Kaliumpräparaten immer nötig ist?

Sehr viel könnte wohl auch mit der gezielten Diätvorschrift über
die Nahrung korrigiert werden. Und bei nicht dialysepflichtigen
Patienten könnte die Kaliumkorrektur oftmals mit einer Reduktion des Thiazid- oder Schleifendiuretikums bei gleichzeitiger
Gabe von Amilorid oder Spironolacton erreicht werden.
Kommentar 2: Medikationsfehler gehören zu den häufigsten
Fehlern im Gesundheitswesen. Für eine sichere Praxis muss bei
der Verordnung auf unzweideutige Angaben geachtet werden.
Dies insbesondere bei einem Medikament wie Kalium, das als
Elektrolyt zu den Hochrisikomedikamenten gezählt werden
muss. Zur Vermeidung künftiger Zwischenfälle sollte also nicht
«Kalium Dragées 3× täglich» stehen, sondern «KCl Dragées
10 mmol/l 3× täglich» (entsprechend 30 mmol/l pro Tag). So
würde dem abgebenden Arzt auffallen, dass die Kalium Effervetten
30 mmol/l haben, und die Verwechslung wäre bereits im Vorfeld
ausgeschlossen. Als Vergleich: wir verordnen ja auch nicht «Ibuprofen», sondern «Ibuprofen 400 mg» 3× täglich – die Dosierung
sollte erkenn- und nachvollziehbar sein. Allenfalls wäre für die
Praxis auch die Einführung einer Doppelkontrolle bei gewissen
Medikamenten als sinnvolle Sicherheitsmassnahme zu erwägen
(Ampelsystem).
Kommentar 3: Zu beachten ist auch, dass Kalium Dragées und
Kalium Effervetten unterschiedliche Kaliumsalze enthalten, «die
abhängig von der Stoffwechsellage (Säure-Basen-Haushalt) eingesetzt werden» (siehe Compendium!). Es ist also nicht nur eine
Frage der Dosierung! Ich nehme an, dass der Nephrologe bei
der Verschreibung auch dies, nämlich den Säure-Basen-Haushalt, berücksichtigt hat. Dragées und Effervetten sind also auch
bei gleicher Dosierung nicht einfach austauschbar!
Für Ihren nächsten Fall: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Herzlichen Dank!
Das CIRS Team
Dominique Gut, Markus Gnädinger

Miniaturen vom Landarzt

Gute Ratschläge
Der Hausarzt M. hat von seiner Frau viel gelernt, aber für die Praxis waren zwei Sachen entscheidend. Erstens, hat sie ihm erklärt,
musst du anständig, aber korrekt abrechnen und nicht dauernd
vergessen, Leistungen oder Medikamente aufzuschreiben. Deine
Familie braucht das, Punkt. Zweitens, spiele nicht den Arzt, sondern sei so Arzt, wie du der M. bist. Gib die Rolle auf und sei du
selbst. Beides hat sich enorm gelohnt. Das eine brachte ein vernünftiges Einkommen, das andere ein normales Leben im Quartier und Dorf. Seine Frau hasste immer schon jeden Pathos und
hatte einen unglaublichen Riecher für «unechte» Figuren. Der
Hausarzt M. fand über die Jahre immer mehr zu sich selbst. Er
war in der Praxis und in der Öffentlichkeit die gleiche Person.
Das festigte seinen Charakter, man wusste, was man an ihm
hatte als Nachbar, Freund und Arzt.
Edy Riesen
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An der Medizinischen Fakultät Basel werden seit 1998 Medical Humanities, d.h. Quervernetzungen der Medizin mit den Perspektiven von
Geistes-, Kultur-, Sozialwissenschaften und Kunst als longitudinales Curriculum im Medizinstudium angeboten (https://medical-humanities.
unibas.ch). Sie sind der Professur für Psychosomatik zugeordnet, die seit 2017 von Prof. Dr. med. Rainer Schäfert bekleidet wird. Im Rahmen des Curriculums wird als «Reflective Writing-Forum» seit einigen Jahren ein Wahlpflichtprojekt angeboten, wo Studierende aus dem
Wahlstudienjahr (2./3. Master-Studienjahr) über ihre ersten klinischen Erfahrungen reflektieren können. Das Forum bietet ihnen die Gelegenheit, sich mit ihrer Rolle und Identität als werdende Ärztin oder Ärzt intensiv auseinanderzusetzen und zu diskutieren. Dieses Angebot
war in der an Beziehung, Austausch und Rückmeldung armen Zeit der Corona-Schutzmassnahmen besonders wertvoll. Die Oberärztin Dr.
med. Rosemarie Burian (Frauenklinik, Universitätsspital Basel) und der pensionierte Hausarzt Dr. med. Edy Riesen haben das Forum betreut und jeden Beitrag kommentiert. Im Jahr 2020/21 war diese Schreibwerkstatt mit zwanzig Teilnehmenden ausgebucht und mit sechs
Texten pro Autor*in enorm reichhaltig. Wir freuen uns, eine kleine Serie ausgewählter Texte aus dem Forum präsentieren zu dürfen, die die
Vielfalt und Kreativität der Beiträge spiegelt.

Studentische Reflexionen
Edy Riesen a , Anna Lena Affentranger b , Katalin Bhend b , Marie Janscak b , Laurence Martin b
a

Pensionierter Hausarzt, b Master-Studierende, Medizinische Fakultät, Universität Basel

1. «Where are your soft skills, girl?»

denstellend zu beantworten oder ein Patientenge-

Die Studentin reflektiert ihr Verhalten anlässlich einer
Situation, in der ihr von der Ehefrau e
 ines Patienten
am Vortag seiner Operation verschiedene Fragen
gestellt wurden. Sie ist sich bewusst, dass sie nicht
alle Fakten zu den Fragen kennen konnte, findet aber,
dass sie besser auf die Ehefrau hätte eingehen können, statt sich so schnell aus dem Patientenzimmer
zurückgezogen zu haben. Mit einem Blick in die
Zukunft formuliert sie Lernziele für sich selbst.

spräch mangels Zeit frühzeitig beenden zu müssen.
Etwas anderes, dem Patienten mit meinem Auftreten
in kurzer Zeit Sicherheit und Aufgehobenheit zu vermitteln. Ich merke, dass es einen Unterschied ausmacht, mit welchem Nachdruck ich eine Bitte an die
Pflege richte oder mit wie viel Bestimmtheit eine Frage
beantwortet wird.
In eineinhalb Jahren, nach dem Staatsexamen und
während meiner ersten Stelle als Assistenzärztin,
werde ich, so hoffe ich, meine medizinischen Kompe-

– Edy Riesen

tenzen weiter gefestigt und vertieft haben. Ich werde
der Ehefrau mit detaillierteren Informationen zum

An der Universität lernen wir, wie wir Patientengesprä-

Eingriff dienen können, vielleicht einige Worte zur An-

che führen können, welche Fragen in der Anamnese zu

ästhesie wiederholen, zu Häufig- und Wahrscheinlich-

stellen sind und wie sich die exotischsten neurologi-

keiten, und möglicherweise werde ich in der OP assis-

schen Erkrankungen symptomatisch äussern. Wir

tieren.

hören von Medikamenten-Interaktionen und OP-Kom-

Doch werde ich allein mit mehr Wissen der Ehefrau

plikationen, lernen Klassifikationen nach Rockwood

ihre Ängste nehmen können? Werden mir die medizi-

oder GOLD auswendig und üben, Patientenaufnahmen

nischen Kenntnisse allein die Unsicherheit nehmen?

an unsere Vorgesetzten zu übergeben. Viele davon sind

Ich bezweifle es.

hard facts, von denen das Medizinstudium nur so
trieft und unsere Köpfe während der Lernphasen
rauchen. Hard facts, die wir nun erstmals anwenden dürfen und die im klinischen Kontext plötz-

Den Umgang mit diesen Situationen kann ich
aus keinem Textbuch erlernen. Ich muss ihn
erleben, immer wieder.

lich mehr Sinn ergeben.
Im Spital arbeitend wird mir aber auch bewusst: hard

Ich denke, dass meine Gefühle der Unsicherheit und

facts sind nur die halbe Miete. Sicherlich, etliche medi-

mangelnden Kompetenz, die mich gerade immer wie-

zinische Grundlagen zu beherrschen, die nächsten

der befallen, nicht einzig den fehlenden medizini-

diagnostischen Schritte einzuleiten und Befunde zu in-

schen Grundkenntnissen entspringen und durch kein

terpretieren sind unbedingte Voraussetzungen für un-

Staatsexamen wettgemacht werden können. Nein,

seren Beruf. Es ist jedoch noch einmal etwas ganz ande-

diese Gefühle sind mindestens so stark vom Umstand

res, Befunde tatsächlich geschickt mitteilen zu können

geprägt, vielen der Situationen des Klinikalltages jetzt,

(Kommunikationstechniken sind schliesslich auch nur

während des Wahlstudienjahres, zum allerersten Mal

… Theorien), unter Zeitdruck zu arbeiten, Fragen zufrie-

zu begegnen. Und der Umgang mit diesen Situationen,
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den kann ich aus keinem Textbuch erlernen. Ich muss
ihn erleben, immer wieder. Ich muss lernen, und zwar
in der Praxis, mich den Sorgen der Patient*innen zu
stellen, lernen, mit welchen Worten ich schwierige
Themen anspreche und auch, welche Themen vielleicht nicht zum aktuellen Gespräch gehörten. Lernen,
Patient*innen zu unterbrechen, ohne dabei Missgunst
zu ernten, lernen, mich bei der Pflege durchzusetzen
und lernen, auch einmal keine Zeit zu haben. Die
nächste Ehefrau werde ich bestimmt antreffen, oder es
handelt sich dann um den Sohn oder die Mutter, ich
werde Worte mit Bedacht wählen, mich unsicher fühlen, vielleicht scheitern.

2. Träume und Vorstellungen
Nach einer kurzen Rückblende über frühere Berufswünsche wie Veterinärmedizin, Biochemie und Umweltwissenschaften ist die Studentin «ohne grosse
Träume» im Medizinstudium angekommen. Wie ist
es, Ärztin zu sein? Eine Reflexion über Auftreten,
Unsicherheit und Fürsorge für Patient*innen.
– Edy Riesen
Die Frage, wie ich mir Ärztinnen und Ärzte früher vorgestellt habe, finde ich schwierig zu beantworten, da
ich schon viele von ihnen kennengelernt habe. Aber
ich denke, es war ein Bild einer sehr souveränen Person, die alles im Griff hat (denn schliesslich geht es um

Im Spital arbeitend wird mir aber auch
bewusst: hard facts sind nur die halbe Miete.

Menschenleben), die Probleme für Menschen löst, die
diese nicht selber lösen können. Dieses Bild hat sich im
Wesentlichen gar nicht so sehr verändert. Nehmen wir
zum Beispiel die Assistenzärzt*innen, mit denen ich

Dafür ist das Wahlstudienjahr auch da, merke ich –

bereits arbeiten durfte: Natürlich hatten sie nicht im-

nicht nur für all die hard facts, nein – denn darüber

mer zu jeder Zeit einen genauen Plan, was, wann, wie

hinaus gibt es noch so einiges mehr zu erfahren ... Und

und wo mit den Patient*innen geschieht. Es wurde, be-

beim nächsten Mal, das nehme ich mir fest vor, werde

sonders bei den neuen Assistent*innen (ab Examen),

ich im Zimmer bleiben. – Anna Lena Affentranger

viel mit den Oberärzt*innen Rücksprache gehalten,
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um die genaue Vorgehensweise zu besprechen. Vor den

nun sofort auf die IPS verlegt werden muss. Aus dem

Patient*innen traten sie dann meist sehr souverän auf,

Augenwinkel sehe ich ihn noch im selben blutver-

sodass sie ihnen das Gefühl vermitteln konnten, alles

schmierten T-Shirt. Was weiter mit dem Patienten pas-

im Griff zu haben, ohne dabei zu verheimlichen, dass

siert ist und was die genaue Ursache für den Sturz war,

sie sich Rat oder eine zweite Meinung holen mussten.

habe ich leider nicht mehr mitbekommen. Mein

Und genau das, glaube ich, ist etwas, das man erlernen

Bauchgefühl hatte in dieser Situation Recht gehabt.

und auch üben kann: souverän zu sein, ohne alles im-

Das Bauchgefühl ist im Qualitätsmanagement nicht

mer selbst und allein zu wissen.

darstellbar und lässt sich nicht in Algorithmen pressen. Es ist etwas, das nicht wirklich fassbar ist, deswe-

Ich weiss bis jetzt nicht, ob ich eine Ärztin sein
kann eines Tages, aber zumindest kann ich mir
langsam vorstellen, irgendwann einmal eine
zu sein.

gen ist es schwierig, das Gefühl, dass irgendetwas nicht
stimmt, richtig einzuordnen.
Ich habe aus dieser Patientengeschichte gelernt, dass
das Bauchgefühl oder intuitive Entschlüsse durch das
Analysieren der Mimik, Gestik, Haltung und des Bli-

Und so eine Ärztin kann ich mir vorstellen, zu sein.

ckes des Gegenübers extrem wichtig sind, um die Situ-

Eine, die nicht von Anfang an alles weiss, in ihrem

ation innert eines Augenblickes richtig einschätzen zu

Inneren vielleicht ein wenig unsicher oder auch


können. Diese Eindrücke werden zu einem grösseren

c haotisch ist zu Beginn. Aber auch eine, die den


Teil im Unterbewusstsein und nur zu einem kleineren

Patient*innen das Gefühl vermitteln kann, dass sie gut

Teil kognitiv bewusst verarbeitet. All diese unterbe-

aufgehoben sind in ihrer Obhut, und sie, wenn sie Hilfe

wussten Informationen werden dann mit ähnlichen

braucht, sich diese auch einholt, zum Wohle der

Situationen, die man im Vorfeld erlebt hat, abgegli-

Patient*innen.

chen und daraus entwickelt sich ein Alarmhinweis.

Wie gesagt, ich weiss bis jetzt nicht, ob ich eine Ärztin

Dann stellt sich aber die Frage, ob man genug kognitive

sein kann eines Tages, aber zumindest kann ich mir

Ressourcen hat, diesen Warnhinweis wahrzunehmen

langsam vorstellen, irgendwann einmal eine zu sein.

oder ob man in einem Tunnelblick ist und die Hin-

– Katalin Bhend

weise deswegen nicht beachtet.
Andererseits kann das Bauchgefühl zu vorschnellen
Urteilen verleiten. Dann wird aus minimalen Informa-

3. Das Bauchgefühl

tionen ein komplettes Charakterporträt gebastelt, was

Szenario Notfallstation: Nachdem ein Patient nach

einen in die Irre führen kann. Aus Angst, etwas zu ver-

einem Sturz auf den Kopf (vermeintlich ohne Risiko)

passen, kann das auch zur Überdiagnostik verleiten.

am Vorabend nach Hause entlassen wurde, wurde er
am nächsten Tag bewusstlos durch die Ambulanz
eingeliefert. Die Studentin hatte von Beginn weg ein
mulmiges Gefühl, dass sie nicht faktisch belegen
konnte. Diese Geschichte führt zu einem Text über
das Bauchgefühl. Der Beitrag endet mit einer Quintessenz für das zukünftige Berufsleben.

Ich denke, je mehr Erfahrungen man in einem Gebiet
gesammelt hat, desto besser kann man sich auf das
Bauchgefühl verlassen, aber genauso wichtig ist auch
eine gute Menschenkenntnis, das genaue Beobachten
und Zuhören. Ich finde auch wichtig, dass man das
Bauchgefühl verbalisiert und begründet, denn man
arbeitet immer in einem Team und kann sich abglei-

– Edy Riesen

chen, aktiv Feedback einholen und einen Konsens bil-

Wir haben neulich während meiner Unterassistenz in

gefühl entkräftet wird. Ich denke jedoch, dass das Crew

einem Notfallzentrum einen Patienten mit einer Riss-

Ressource Management die Entscheidungsqualität ver-

Quetsch-Wunde (RQW) entlassen. Schon bei der Entlas-

bessert.

den. Allerdings kann das dazu führen, dass das Bauch-

sung hatte ich ein ungutes Bauchgefühl. Am nächsten Tag während meiner Spätschicht habe ich
gesehen, dass der gleiche Patient vom Vortag wieder in einer Koje war, jetzt aber als ein medizinischer Fall gekennzeichnet wurde. Der Oberarzt ist

Das Bauchgefühl ist etwas, das nicht wirklich
fassbar ist. Deswegen ist es schwierig, das
Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt, richtig
einzuordnen.

zu mir gekommen: «Hey Marie, hast du gesehen,
der Patient mit der RQW ist wieder hier.» Er wurde wie-

Ich habe mir als Ziel gesetzt, dass ich in meiner Lauf-

der mit der Sanität eingewiesen. Im Bericht stand, dass

bahn als Ärztin durch das genaue Beobachten und

der Patient bewusstlos vor seiner Haustüre vorgefun-

Zuhören und mit meinen gesammelten Erfahrungen

den wurde mit einer schweren Elektrolytstörung und

und meiner Empathie eine innere Stimme entwickle,
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die ich in der täglichen Praxis richtig nutzen kann und

mehr chaotisch als geordnet abläuft und nicht immer

dass ich das Bauchgefühl auch im Team kommuniziere,

jeder weiss, was g
 enau er tut.

damit man so gemeinsam den Patient*innen die best-

Zusammengefasst konnten meine Erwartungen an

mögliche Behandlung anbieten kann. – Marie Janscak

den Arztberuf nur mässig erfüllt werden. Im 5. Studien
jahr habe ich nun schon ein ziemlich grosses Fachwissen und auch im OSCE habe ich mich nicht schlecht

4. Ein Vierteljahrhundert – die Ärzte und ich

geschlagen, aber dennoch bin ich nicht allwissend und

Nach einem Rückblick auf das eigene Leben, in dem

weise geworden, wie ich es mir im 1. Semester oder als

die Medizin mit fünf und zehn Jahren noch keine

15-Jährige vorgestellt habe. Ich bin nun am Boden der

Rolle spielte, löste ein Vortrag über Rechtsmedizin

Tatsachen angelangt und bin mir bewusst geworden,

mit fünfzehn Jahren eine erste Faszination aus. Mit

dass ein Arzt auch nur ein Mensch ist. Ein Mensch, der

zwanzig Jahren, zu Beginn des Studiums war das

Fehler macht und wie ein Dozent anfangs des Studi-

Arztbild noch fast ideal. Im letzten Abschnitt des

ums so schön sagte «verdammt ist, bis ans Ende des

Textes schildert die nun 25-Jährige, wie sie sich der

Lebens zu lernen». Und das ist gut so. Ich denke auch,

Realität immer mehr nähert. – Edy Riesen

dass es wichtig und richtig ist, an diesem Punkt anzugelangen und den Glanz und Glitzer des Arztberufes

25 Jahre: Heute mit einem Vierteljahrhundert auf dem

bei Seite zu wischen. Nur so kann man sich selbst ein-

Buckel sehe ich alles ein wenig nüchterner. Ärzte sind

gestehen, dass man als Arzt nicht perfekt ist und auch

nun für mich nicht mehr Halbgötter in Weiss und
schon gar nicht mehr allwissend. Ich bin immer
noch fasziniert, vom breiten und vielseitigen Wissen und Können von Ärztinnen und Ärzten, aber

Es ist wichtig und richtig, an diesem Punkt
anzugelangen und den Glanz und Glitzer des
Arztberufes bei Seite zu wischen.

nicht mehr so wie mit 15 Jahren. Ich habe im WahlKorrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC,
pensionierter Hausarzt
Lupsingerstrasse 23
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]gmx.ch

studienjahr mitbekommen, dass auch ein erfahrener

Fehler passieren können. Nur so kann man stetig dazu-

Arzt manchmal nicht mehr weiterweiss, dementspre-

lernen und kritisch jeden einzelnen Patientenfall

chend habe ich den Satz «Schauen wir mal, keine Ah-

begutachten. Nur so kann man meines Erachtens ein

nung wie es weiter geht.» mehr als genug gehört. Auch

guter Arzt werden. Ein guter Arzt, der weiss, was er

habe ich beobachtet, das eine Notfallsituation meist

kann und auch seine Grenzen kennt. – Laurence Martin
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Kommen Sie mit auf eine poetische Wanderung?

Ein weiter Weg
Stefan Neuner-Jehle
Chefredaktor; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin Zürich

Weite Wege und endlose Strassen faszinieren. Manchmal verbinden sie Nationen
und Kontinente, denken Sie nur an die Seidenstrasse oder den Jakobsweg. Und in
kosmischen Dimensionen – die Milchstrasse! Auch als Metapher sind Wege beliebt,
zur Darstellung einer Entwicklung oder einer Verbindung. Folgen Sie mir auf einem
Weg der Erinnerungen und Bilder?
Zuerst ein pragmatischer Tipp für die Sprechstunde,

geren Weg hinter sich. Wagen wir einen Blick zurück:

wo ein Bild manchmal mehr wert ist als viele Worte:

Die Kindheit, mit den ersten Gehversuchen im physi

Auch mit unseren Patienten sind wir auf gemeinsa

schen und im übertragenen Sinn, mit den ersten Lek

men Wegen unterwegs. Wenn ein Wegabschnitt (eine

tionen von Erfolg und Scheitern: Ah, das berauschende

Therapie) nicht zum gewünschten Ziel führt oder zu

Gefühl der ersten Schritte auf zwei Beinen, der ersten

mühsam ist, kann man auch umkehren – für Pa
tienten gut zu wissen. Für sie ist es einfach wichtig,
jemanden an ihrer Seite zu wissen, egal, wohin der

Auch mit unseren Patienten sind wir auf
gemeinsamen Wegen unterwegs.

Weg (die Entwicklung ihrer Krankheit) führt. Für
sie sind wir erfahrene Lotsen auf unbekannten Wegen.

Fahrt auf zwei Rädern ohne Hilfe! Und dann doch noch

Und was ist mit unserem eigenen Weg?

auf der Nase gelandet. Später, in der Schule: Das Glücks

Die meisten von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,

gefühl von Erkenntnis, die Frustration des nicht

sind im mittleren Lebensalter (und fortgeschrittenen

Begreifens. Die erste Liebe, der erste Liebeskummer, in

Arbeitslebensalter) und haben somit schon einen län

einer Reihe von weiteren. Fühlt sich nicht das ganze

Landmannalaugar, Island 2018 © Stefan Neuner-Jehle.
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Leben wie eine Reihe von Erfolg und Scheitern an?

und Tiefen. Nur so entsteht der Kontrast zu den spe

Wege und Irrwege, und immer wieder diese Entschei

ziellen Episoden.

dungen: Welche Abzweigung nehme ich am besten?

Gott sei Dank sind wir nicht alleine unterwegs, son

Einige haben wir links liegen lassen, im Rückblick mit

dern begegnen vielen Passanten. Alle haben uns

Bedauern oder auch einmal mit Erleichterung darüber.

irgendwie darin beeinflusst, wohin wir unsere Schritte

Manche waren Sackgassen.

lenken – und wir sie ebenso. Die, die wir aus den Augen

Glücks- und Stressmomente am Wegesrand. Der weite

verloren haben – welche Wege haben sie wohl einge

Weg, den wir vom naiven, neugierigen Studenten zum

schlagen? Weite Abschnitte unseres Weges gehen wir

erfahrenen, vielleicht auch ernüchterten Routinier

gemeinsam mit unseren Eltern, Geschwistern, Freun
den, Partnerinnen und Partnern und den eigenen

Wege und Irrwege, und immer wieder diese
Entscheidungen: Welche Abzweigung nehme
ich am besten?

Kindern. Wie bereichernd, diese Wegabschnitte mit
ihnen zu teilen! Wie selten bedanken wir uns bei ihnen
für ihre Begleitung.
Vielleicht sind Sie auch einmal ein Stück des Weges

gegangen sind, vom abenteuerlustigen Single bis zum

zurückgegangen, das Ihnen allzu ruppig schien. Oder

verantwortungsbewussten, na ja, vielleicht manchmal

haben sich im Gegenteil durchgebissen, in der Hoff

biederen Familienmenschen. Dabei haben wir zahllose

nung, dass der Weg wieder passabler würde. Irgend

Erlebnisse gesammelt, im Rückblick bunte Episoden

wann einmal wird der Wegverlauf vor uns undeut

am Wegesrand. Und ja, dicht neben den farbig blühen

licher (niemand weiss im voraus, wann sich der Nebel

Prof. Dr. med

den, duftenden Augenweiden stehen dort auch unsere

senkt) und endet im Nirgendwo. Manche nennen es

Stefan Neuner-Jehle

Dämonen: die dornigen Gewächse der Ängste und

Ewigkeit. Im besten Fall sind wir inzwischen fremd

Zwänge, der giftiggrüne Neid und die stachelige Eifer

geworden mit Landschaft und Weggenossen, sind


sucht, dazwischen eingestreut die schwarze Wurzel der

genug weit gekommen. Müde, ohne erschöpft zu sein.

Verzweiflung. Über weite Strecken war unser Weg viel

Die letzten Schritte können wir dann leichten Herzens

leicht undramatisch und eintönig, ohne grosse Höhen

gehen, in Erwartung baldiger Ruhe.

Korrespondenz:

MPH, Institut für
Hausarztmedizin
Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
Stefan.Neuner-Jehle[at]
usz.ch

Korrigendum
Betrifft: Plate A, Kronenberg A, Risch M, Mueller Y, Di

stanznamens Trimethoprim-Sulfamethoxazol (TMP/

Gangi S, Rosemann A, Senna O. Does the current re-

SMX) oder anstelle einer Auflistung sämtlicher Präpa

sistance situation allow the empirical use of Bactrim®

ratenamen, die TMP/SMX beinhalten. Der Erstautor

in patients with urinary tract infections? Prim Hosp

bekräftigt, dass – wie im Artikel deklariert – dabei

Care Allg Inn Med. 2021;21(8):250–252.

keinerlei Interessensbindung mit der entsprechenden
Pharma-Firma vorliegt. Wir entschuldigen uns für das

In der PHC-Ausgabe 8/2021 wurde im Forschungsartikel

Versehen.

«Does the current resistance situation allow the empi
rical use of Bactrim® in patients with urinary tract in

Die Fehler wurden in der Online-Ausgabe (https://

fections?» leider im Titel und im Text prominent ein

primary-hospital-care.ch/article/doi/phc-d.2021.10396)

Präparatename genannt, anstelle des generischen Sub

korrigiert.
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