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Editorial

Der Abstimmungssonntag: JA
Philippe Luchsinger
Präsident mfe, Haus- und Kinderärzte Schweiz

Philippe Luchsinger

Der Abstimmungssonntag gehört zum ureigensten

Am Herzen liegt uns die Pflegeinitiative. Einen Berufs-

Brauchtum der Schweiz. Mehrmals im Jahr werden die

stand zu unterstützen, der so intensiv mit uns zusam-

Stimmberechtigten (das Wort gilt erst seit 50 Jahren

menarbeitet, ist für mfe selbstverständlich. Schliesslich

auch für Frauen) aufgefordert, ihre Meinung kundzu-

haben wir alle schon in unserer Assistent:innenzeit

tun und auf vorgedruckten Formularen eine Frage mit

vom Wissen und Können der Pflegenden profitieren

«Ja» oder «Nein» zu beantworten. Danach werden die-

können, wir betreuen mit der Spitex gemeinsam dank-

se Ja- und Nein-Stimmen zusammengezählt, um zu

bare Patient:innen, und haben gemeinsam die Platt-

ermitteln, wie die Frage beantwortet worden ist. Eine

form Interprofessionalität gegründet. Schon bei der

Besonderheit in der Schweiz stellt dar, dass es je nach

Erarbeitung wurden wir von der damaligen Präsidentin

Frage nicht nur die absolute Zahl ist, die entscheidet,

Helena Zaugg angefragt, und konnten unsere Erfahrun-

ob eine Abstimmung angenommen oder abgelehnt ist.

gen mit unserer Initiative «Ja zur Hausarztmedizin»

Die Zahl der Kantone, die zugestimmt haben, kann

einfliessen lassen. Schon bei der Hausarztinitiative wurden wir damit konfrontiert, dass Puristen des Verwal-

Am Herzen liegt uns die Pflegeinitiative. Einen
Berufsstand zu unterstützen, der so intensiv mit
uns zusammenarbeitet, ist für mfe
selbstverständlich.

tungsrechts geschnödet haben, ein Beruf gehöre nicht
in die Verfassung. Aber wenn die Bauern schon dürfen …
Der Mangel an Pflegepersonal ist auf allen Stufen, in
allen Bereichen, in allen Spezialisierungen nachgewiesen und eklatant. Wir kennen das von Ärzteseite her ja
auch! Was haben wir gemacht? Wir haben geschaut, dass

sogar wichtiger sein. Das ist das ominöse Ständemehr.
Der nächste Abstimmungssonntag ist der 28. November 2021. Drei eidgenössische Vorlagen kommen an
diesem Datum zur Abstimmung: Die Justiz-Initiative,
das Referendum zum COVID-19-Gesetz und die Pflegeinitiative. Die erste betrifft uns als Bürger:innen, aber

Änderungen des COVID-19-Gesetzes hat schon eher
mit unserem Bereich zu tun. Im Bestreben, die Bevölkerung zu schützen, und zwar nicht nur vor gesundheitlichen, sondern auch vor materiellen Schä-

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli-Jost, mfe

dass es mehr Weiterbildungsplätze gibt, und wir haben
geschaut, dass der Beruf Freude macht, und entsprechend entlöhnt wird. Genau das macht die Pflegeinitiative für die Fachpersonen der Pflege auch: Die Bildung
soll gestärkt werden, und die Verweildauer im Beruf (die

nicht als Berufsverband, entsprechend wird mfe
sich dazu nicht äussern. Das Referendum zu den

es mehr Ausbildungsplätze gibt, wir haben geschaut,

Die Bildung soll gestärkt werden, und die
Verweildauer im Beruf (die erschreckend kurz
ist) soll durch verbesserte Attraktivität verlängert
werden.

digungen, wurde ein Gesetz ausgearbeitet und in Kraft

erschreckend kurz ist) soll durch verbesserte Attraktivi-

gesetzt. Dieses Gesetz hat mitgeholfen, der Schweizer

tät verlängert werden. Der Gegenvorschlag, der erarbei-

Bevölkerung mehr Sicherheit zu geben, in einer ausser-

tet worden ist, verspricht raschere Lösungen und eine

ordentlichen, bisher nie gekannten Situation. Dass da-

ansehnliche Finanzierung der Bildung, aber keine Mass-

bei gewisse Abwägungen gemacht werden mussten,

nahmen, um den Ausstieg aus dem Beruf zu verhin-

liegt in der Natur der Sache. Nur: Zu behaupten, dass

dern. In unseren Augen macht es keinen Sinn, eine Aus-

die Schweiz mit diesem Gesetz zur Diktatur mutiert,

bildungsoffensive zu starten, ohne die Menschen dann

ist schlicht Blödsinn. Das Zertifikat beispielsweise er-

auch im Beruf halten zu wollen.

laubt uns, trotz seiner Einschränkungen, das kulturel-

Die Pflege, unser Partner im Gesundheitswesen, die

le und soziale Leben wieder zu vereinfachen. Gerne

Fachpersonen der Pflege, unsere Partner:innen in der

können wir auf dieses Zertifikat verzichten, aber eben,

Arbeit mit unseren Patient:innen, verdienen unsere

dazu müsste, wie in Dänemark, mehr als 80% der Be-

Unterstützung.

völkerung geimpft sein. Da fehlen noch ein paar …

Diese Abstimmung: JA.
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mfe setzt sich für ein Ja zur Pflege ein

Ein grosser Schritt gegen den
Pflegenotstand und für die
Sicherung der Qualität in der Pflege
Sandra Hügli-Jost
Kommunikationsbeauftragte mfe, Haus- und Kinderärzte Schweiz

Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli-Jost, mfe

Am 28. November 2021 wird über die Volksinitiative

siv zu und der Pflegenotstand ist längst Realität, auch

«Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)» abgestimmt.

ohne Pandemie. Aktuell sind über 11'000 Pflegestellen

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen nimmt mas-

in der Schweiz unbesetzt und die Schweiz bildet viel zu
wenige Pflegefachpersonen aus. Zusätzlich verlassen
über 40 Prozent der Ausgebildeten den Beruf frühzeitig. Die Pflegeinitiative will diesem Missständen mit

Damit wir da sind,
wenn du uns brauchst

einem ganzen Massnahmenpaket begegnen.
Die Initiative «Für eine starke Pflege» wurde im Jahr
2017 eingereicht und fordert Massnahmen in drei
Bereichen: Mit einer Ausbildungsoffensive soll erreicht werden, dass die Schweiz mehr Pflegepersonal
selber ausbildet und unsere Abhängigkeit vom Ausland reduziert wird. Die Arbeitsbedingungen müssen

Pflegeinitiative

verbessert werden, damit die ausgebildeten Pflegenden im Beruf bleiben. Eine verlässliche Dienstplanung,
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Lohn und
berufliche Entwicklungsmöglichkeiten sind dabei zentral. Pflegefachpersonen sollen typische pflegerische
Leistungen eigenverantwortlich abrechnen können.

➢ Mehr Pflegende ausbilden –
Ausbildungsoffensive starten.

Bei vielen Pflegeleistungen ist die ärztliche Unterschrift unnötig und ein administrativer Leerlauf. Die
Pflegequalität muss gesichert werden. Dafür braucht

➢ Berufsausstiege verhindern –
Arbeitsbedingungen verbessern.

es auf allen Abteilungen genügend Pflegefachpersonen. Studien zeigen, dass genügend diplomiertes Pflegefachpersonal das Komplikations- und Sterberisiko

➢ Pflegequalität sichern –
genügend Pflegende garantieren

verringert. Und es zahlt sich auch finanziell aus: Unnötige Kosten in Milliardenhöhe durch vermeidbare, zu
lange oder wiederholte Spitalaufenthalte werden vermieden. Der indirekte Gegenvorschlag des Parlaments
ist ungenügend, er fokussiert nur auf die Ausbildung.
Mit einem klaren JA zur Pflegeinitiative am 28. November 2021 können die Missstände in der pflegerischen
Versorgung der Bevölkerung breit angepackt werden.

am 28. November 2021

www.pflegeinitiative.ch
Verein «Ja zur Pflegeinitiative», Amthausgasse 18, 3011 Bern

Pflegeinitiative_Inserat_90x128.indd 1

Unsere Solidarität als Grundversorger und enge
Partner der Pflege ist gefragt, die Unterstützung ist
selbstverständlich.

23.09.21 11:30
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Impressionen vom 5. SGAIM-Herbstkongress

Medizin im Brennpunkt mit Sicht
auf verschneite Berge – SGAIMHerbstkongress 2021
Muriel Bigler
Mitarbeiterin Kommunikation/Marketing, SGAIM

Unter dem Motto «Medicine on Fire» besuchten vom 16. bis 17. September 2021 rund
650 Teilnehmende den 5. Herbstkongress der Schweizerischen Gesellschaft für
A llgemeine Innere Medizin (SGAIM) in Interlaken.

Von Sturzprävention über Notfallsonografie zu Canna-

Die Opening Keynote Lecture zum Thema «Physican

bis oder Opiaten in der Schmerztherapie: Das Pro-

Wellbeing» oder die tolle Bergkulisse weckte wohl in

gramm des diesjährigen Herbstkongresses bot neben

so manchem Teilnehmenden den Sportgeist. Der tradi-

fachlichen und methodischen Formaten auch konkre-

tionelle Kongresslauf verzeichnete in diesem Jahr eine

te Hilfestellungen zum Umgang mit Stress, hoher

Rekordteilnahme.

Arbeitsbelastung und mentaler Gesundheit.
Die praxisnahen Workshops und Keynotes wurden in

Ein Kurzrückblick in Bildern …

diesem Jahr um ein zielgerichtetes eins zu eins Mentoringprogramm bereichert, wovon sowohl Nachwuchsteilnehmende als auch erfahrene Kolleginnen und
Kollegen profitierten.
Die historischen Säle mit der Atmosphäre früherer
Epochen sowie die in Sonnenschein getauchten
Schneeberge am zweiten Kongresstag rundeten den
Anlass ab.
Um die Sicherheit der Teilnehmenden zu gewährleisten, fand die Veranstaltung unter einem Schutzkonzept statt. Dieses beinhaltete unter anderem eine
COVID-Zertifikatspflicht.

Auf die gute Zusammenarbeit! Der Gesellschaftsabend fand
in diesem Jahr in Form von einem Apéro riche statt.

Redaktionelle
Verantwortung:
Lea Muntwyler, SGAIM

Rund 650 Teilnehmende nahmen am 5. SGAIM-Herbstkongress in Interlaken teil.
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Unter dem Hashtag: #MehrVielfaltGibtsNirgends wurde die neue Nachwuchskampagne lanciert. Neugierig? Weitere Informationen und tolle Videos sind auf unseren Social-Media-Kanälen und auf www.sgaim.ch/nachwuchs zu finden.

Learning by Doing – in den praxisnahen Workshops wurden neue Technologien vorgestellt.

Bildnachweis:
©SGAIM
Lea Muntwyler
Verantwortliche
Kommunikation/Marketing
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
lea.muntwyler[at]sgaim.ch

Der frühe Vogel fängt den Wurm – nach diesem Motto
startete der Kongresslauf um 7 Uhr. Die Laufstrecke der Aare
entlang erfrischte für den kommenden Kongresstag.

Geschafft – die Kongresspräsidenten nach der Closing
Session.
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SGAIM Teaching Award 2021

«Einfach gesagt: ohne Teaching,
kein Nachwuchs!»
Lea Muntwyler

Verantwortliche Kommunikation/Marketing SGAIM

Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin vergab in diesem
Jahr den «SGAIM Teaching Award» an Dr. med. Christine Roten, MME, und Dr. med.
Martin Perrig, MME. Sie haben sich sowohl im klinischen Teaching, aber auch akademisch mit der medizinischen Lehre auseinandergesetzt und machten zuletzt als
Herausgeberin und Herausgeber des praxisorientierten Leitfadens «Die oberärztliche Tätigkeit – eine neue Herausforderung» von sich reden.
Gerade in Zeiten des Nachwuchsmangels ist eine erfolg-

AIM spüren können», sagen Dr. Roten und Dr. Perrig.

reiche Vermittlung von Wissen und Erfahrung sowie ein

«Einfach gesagt: ohne Teaching, kein Nachwuchs!».

attraktives Weiterbildungsangebot für angehende Fachärztinnen und -ärzte wichtig. Dies basiert darauf, dass
sich die entsprechenden Lehrpersonen mit Können,
Freude und Ausdauer ihrer Aufgabe widmen. Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
(SGAIM) möchte mit dem Teaching Award ein ausserordentliches Engagement in der Aus-, Weiter- und Fortbildung fördern und würdigen. So sollen auch andere erfahrene Kolleginnen und Kollegen angespornt werden.

Breites Engagement für den Nachwuchs
Dieses Jahr geht die Auszeichnung an Dr. med. Christine
Roten, MME, und Dr. med. Martin Perrig, MME. Neben
praxisorientierten und evidenzbasierten Teachings von
Studierenden, Assistenz- sowie Oberärztinnen und -ärzten, haben Dr. Roten und Dr. Perrig das Berner Curriculum für AIM entwickelt, leiten den Journal Club und die
Skills Trainings der Klinik. Als Herausgeberin und Her-

Lea Muntwyler, SGAIM

Zu Beginn des Lockdowns wurden zahlreiche Aus-, Weiter- und Fortbildungsveranstaltungen abgesagt. Dies
stellte Ärztinnen und Ärzte nicht zuletzt im Bereich der
Aus- und Weiterbildung vor viele Herausforderungen.
«Innovationen sind gefragt», sagen Dr. Roten und Dr. Perrig hierzu. «Etablierte Formate können mit etwas Kreativität angepasst werden: Anstelle der Fallvorstellung oder
des Journal Clubs im Plenum kann eine Oberärztin oder
ein Oberarzt diese unter Anleitung («Teach the Teacher»)
direkt in den eigenen Teams durchführen, was sehr motivierend ist für die Oberärzte und die Assistenzärztinnen». Neben Kreativität spielen gemäss Roten und Perrig
auch digitale Technologien eine wichtige Rolle.

Dem Nachwuchsmangel vielseitig begegnen

ausgeber des praxisorientierten Leitfadens «Die ober-

Nicht nur in Hausarztpraxen, sondern auch im Spital

ärztliche Tätigkeit – eine neue Herausforderung» haben

macht sich der Mangel an Nachwuchsärztinnen und

sie einen Beitrag dazu geleistet, künftige Oberärztinnen

-ärzten in der AIM bemerkbar. Die SGAIM begegnet

und -ärzte besser auf ihre Rolle vorzubereiten und bei

dieser Herausforderung mit mehreren Massnahmen,

der Ausübung der neuen Funktion zu unterstützen.

die durch die ständige Kommission für Nachwuchsförderung, dem Vorstand und der Geschäftsstelle ausge-

Redaktionelle
Verantwortung:

Aus-, Weiter- und Fortbildung in der
Coronapandemie

Bedeutsame Rolle der Vorbilder

arbeitet und umgesetzt werden. Dazu gehören eine
nationale Kampagne #MehrVielfaltGibtsNirgends, die

Die SGAIM-Strategie 2020–2024 sieht vor, den Nach-

Verleihung verschiedener Preise zur Förderung des

wuchs für die AIM zu gewinnen und auf dem Weg zum

Nachwuchses wie beispielsweise der SGAIM Teaching

Kommunikation/Marketing

Facharzt bzw. zur Fachärztin Allgemeine Innere Medi-

Award, und weitere Massnahmen.

Schweizerische Gesellschaft

zin (AIM) zu fördern. Dabei spielen auch aktive Vorbil-

Lea Muntwyler
Verantwortliche

für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)

der eine Rolle. «Es ist enorm wichtig, dass sich Kader-

Monbijoustrasse 43

ärztinnen und -ärzte als Leader für die AIM einsetzen

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

und sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sind. Der
Nachwuchs soll ihre Freude und Leidenschaft für die

Mehr Informationen zum Engagements der SGAIM zur Nachwuchsförderung finden Sie unter www.sgaim.ch/nachwuchs.
Lesen Sie das ausführliche Interview unter www.sgaim.ch/
interview_ta21
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Pinnwand

SGAIM-Wahlen

Pinnwand
(Wieder-)Wahl Präsidium und
Vorstand SGAIM
In diesem Jahr ist es wieder soweit: Die (Wieder-)Wahl des Präsidiums und Vorstands der
Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGAIM) steht an.
Die neue Legislaturperiode beginnt im Jahr
2022 und endet 2024. Die Leitung durch ein
Co-Präsidium, welches sowohl den ambulanten als auch den stationären Bereich repräsentiert, hat sich in den vergangenen Jahren
bewährt. Aus diesem Grund ist der Vorstand
überzeugt, dass diese Lösung auch in der
Folge-Legislatur sinnvoll ist.

Gemäss Art. 24.2 der Statuten soll beachtet
werden, dass bei der Zusammensetzung des
Vorstandes ambulant und stationär tätige
Ärztinnen und Ärzte sowie die verschiedenen
Sprachregionen nach Möglichkeit angemessen berücksichtigt werden.
Alle Vorstandsmitglieder stellen sich für eine
Wiederwahl zur Verfügung. Ebenso stehen
Dr. med. Regula Capaul und Prof. Dr. med.
Drahomir Aujesky für eine weitere Legislaturperiode als Co-Präsidium zur Wahl. Mit den
aktuellen Besetzungen sind die geforderten
Faktoren abgedeckt.

Die Wahlen des neuen Präsidiums und des
Vorstands finden anlässlich der Delegiertenversammlung der SGAIM vom 18. November
2021 in Bern statt.
Weitere Interessierte können sich bis spätestens zum 10. November 2021 bei der Geschäftsstelle der SGAIM via muriel.bigler[at]sgaim.ch
melden.

Für die Arztpraxis und MPA-Lernende

Ausbildungsprogramm für die Lehrbetriebe
•

Handlungskompetenzen-orientiert

•

In Deutsch, Französisch und Italienisch

•

Gedruckt und als eBook

Komplementär dazu

Lehrplan für die Berufsfachschulen und das Ausbildungsprogramm
für die überbetrieblichen Kurse
•

Hauptaugenmerk auf die Vernetzung des Lernstoffs
«Berufsfachschule», «Betrieb» und «überbetriebliche Kurse»

•
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Gedruckt und als eBook
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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) aus
zeichnen: Das Kollegium für Hausarztmedizin (KHM) mit Fokus auf die ambulante AIM und die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGAIM) mit ihrer Forschungsstiftung «SGAIM Foundation». In dieser Serie möchten wir Ihnen in zusammengefasster Form
die Ergebnisse oder die geplanten Forschungsvorhaben der Preisträger*innen 2020 vorstellen. Weil die Sprache der wissenschaftlichen
Literatur englisch ist, erscheinen die meisten dieser Artikel auf Englisch. Die Preisträger*innen wurden von uns angehalten, in ihren
Artikeln Bezug auf die Praxisrelevanz ihrer Arbeit zu nehmen.
Prof. Dr. med. Stefan Neuner-Jehle, Chefredaktor PHC

How to predict hospital-acquired
venous thromboembolism in
medical patients?
Christine Baumgartner a , Marie Méan b , Pauline Darbellay Farhoumand c , Andreas Limacher d
a
Department of General Internal Medicine, Inselspital, Bern University Hospital, University of Bern; b Service de Médecine Interne, Centre Hospitalier
 niversitaire Vaudois, Lausanne; c Service de Médecine Interne Générale, Hôpitaux Universitaires de Genève, Geneva; d Head of Statistics and Methodology,
U
CTU Bern (Clinical Trials Unit), University of Bern, Bern

Summary
Hospital-acquired venous thromboembolism (VTE) is one of the leading preventable causes of in-hospital mortality. However, prevention of VTE in
medical inpatients remains challenging, as preventive measures such as pharmacological thromboprophylaxis need to be tailored to individual thrombotic

Background
Venous thromboembolism (VTE), defined as pulmonary embolism or deep vein thrombosis, is a feared
complication among sick patients who are in hospital
or were recently hospitalised [1]. Hospitalisation for
medical illness has been identified as a risk factor per

risk. The broad objective of this project is to improve VTE prevention strate-

se for VTE [2], with about 75% of all hospital-acquired

gies in hospitalised medical patients by prospectively validating a novel

VTE (HA-VTE) occurring in medical patients [3].

Swiss risk assessment model, the simplified Geneva score, and by examining

Guidelines recommend administering pharmacological

the prognostic performance of a new, objective, and innovative definition of

thromboprophylaxis (TPX) specifically to hospitalised

patient’s immobilization during hospital stay using accelerometry.

medical patients at increased risk of VTE during their
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bolic risk in the population of medical inpatients is not

Risk stratification to predict HA-VTE using
current strategies

straight forward given their heterogeneity. Therefore,

To address the challenges of VTE risk stratification in

prevention of HA-VTE, which can be considered as a

medical inpatients and to standardise VTE risk assess-

quality-of-care indicator [1], remains a major challenge

ment, guidelines suggest the use of validated risk

for hospital physicians and urgently needs updated

assessment models (RAMs) [4, 5], which incorporate a

research.

number of demographic and clinical characteristics

inpatient stay [4, 5]. However, assessing thromboem-

(table 1). However, current RAMs have methodological
and practical limitations, including a suboptimal sensitivity to identify high-risk patients [6], items that are
Table 1: VTE risk assessment models for risk stratification in hospitalized medical
patients.

Simplified Geneva Original Geneva
Score [9]
Score [8]

Padua
Score[14]

IMPROVE
Score [7, 29]

Previous VTE

3

2

3

3

Hypercoagulable
state

2

2

3

2

2

3

2

Cancer
Myeloproliferative
syndrome
Cardiac failure
Respiratory failure

2

2

Acute infection

2

2

Immobilization1

2

2

Immobilisation is an important risk factor for VTE [10,

standardised definition exists [7–9, 13, 14], limiting the
usefulness of this predictor.
1

2
1

1

1
1

1

Recent stroke [8]
Recent myocardial
infarction [8]

use in everyday clinical practice.

3

Age >70 years
Body mass index
≥30kg/m2

validation is needed before it can be recommended for

recognised as a trigger for TPX administration [12], no

Lower limb paralysis
or paresis [30]
Age >60 years

thus more usable RAM [9], but prospective external

most prevalent [8]. Although immobilisation has been

1

1

Reduced mobility 2

(table 1) has been recently developed as a simpler and

predictor in existing VTE RAMs, but it is also one of the
1

2

Acute rheumatologic
disorder

tice [6]. In Switzerland, the simplified Geneva score

11]. Thus, immobilisation is not only considered as a

2
2

[ICU] stay) [7], or an unacceptably large number of
items [8], limiting their applicability in everyday prac-

Points
Score Items

not available at admission (e.g., intensive care unit stay

1

2

In daily hospital practice, treating physicians mostly
base their evaluation of the patient’s ability to move on
nursing reports or on their own perception [15–17]. How-

1

ever, subjective physician estimation of the patient’s
mobility can be inaccurate [18]. Recently, objective

2
1

Novel approaches to assess mobility

1

measures of mobility using accelerometry improved
the a
ccuracy of mobility assessment in hospitalised

Nephrotic syndrome

2

Hormonal treatment

1

Recent travel
(>6 hours)

1

Chronic venous
insufficiency

1

Pregnancy

1

was 43 minutes [24]. A recent Swiss study confirmed that

Dehydration

1

older medical inpatients moved very little during a hos-

Recent trauma or
surgery (<1 month)

patients [19–23]. Observational studies showed that


1

medical inpatients are immobile most of the time [15, 22,
24]: for example, in a sample of hospitalised older patients capable of walking independently prior to admission, the mean time per day spent standing or walking

pital stay and had worse outcomes [25]. Interestingly, pa-

2

tient’s mobility peaked during mealtimes, indicating

Stay in intensive or
coronary care unit

1

that patients were actually able to move.
A meta-analysis of epidemiological studies identified a

Cut-offs [5, 7–9, 14]
Low VTE risk

0–2

0–2

0–3

0–1

2- to 3-fold increase in VTE risk in immobilised medical

High VTE risk

≥3

≥3

≥4

≥2

patients [10], but these findings were limited by the inaccuracy of mobility assessment. An objective evalua-

1

f or the IMPROVE score, immobilization was considered if the patient was being confined to bed or
chair with or without bathroom privileges for ≥7 days immediately prior to and during hospital
admission [30]; for the simplified and original Geneva score, immobilization was defined as complete
bedrest or inability to walk for >30min per day for ≥3 days [8]
2
f or the Padua score, reduced mobility was defined as anticipated bed rest with bathroom privileges
for ≥3 days [14]

tion of mobility and dose-dependent threshold to
identify patients at high VTE risk has never been explored in the field of VTE prevention, nor compared
with the current risk stratification strategies for
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such as accelerometry could predict HA-VTE, and

Discussion, conclusion, and implications
for practice

whether incorporation of these objective measures

This project addresses the risk of hospital-acquired

into existing RAMs could improve their predictive

VTE, which is one of the leading potentially prevent

ability, must therefore be examined.

able causes of inhospital death in medical inpatients

HA-VTE. Whether novel, objective mobility measures

[1]. In accordance with a call for more research on VTE

Aim of the study
The broad objective of this study is to improve VTE prevention strategies in hospitalised medical patients by
prospectively validating the simplified Geneva score,
and by developing a new, objective and innovative
definition of patient immobilisation in the hospital
using accelerometry.

risk assessment [5], our study explores novel risk
stratification strategies for HA-VTE in medical inpatients using accelerometry-assessed immobility and
examines the prospective validity of a new easy-to-use
RAM, the simplified Geneva score.
There is a lack of objective information on mobility and
its level-dependent impact on VTE in medical inpatients, limiting the ability of physicians to estimate the
degree of a patient’s mobility or immobility to inform
the decision on TPX prescription. The use of a tracking

Methods

Dr. med. Marie Méan
Service de Médecine Interne
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
Rue du Bugnon 46
CH-1011 Lausanne
Marie.Mean[at]chuv.ch

device for measuring mobility during hospital stay
may reflect patient mobility more accurately than

We are conducting a multicentre prospective cohort

standard subjective methods of mobility assessment. If

study including 1350 consenting adult patients admit-

our study can establish an objective immobility level at

ted to general internal medicine at three large-volume

which inpatients would be at higher risk of HA-VTE,

Swiss tertiary care hospitals. Patients needing thera-

increasing patient mobility above this threshold could

peutic anticoagulation and those with a life expectan-

be a simple and safe novel VTE prevention strategy.

cy of less than 30 days are excluded. VTE risk is as-

Our project will provide the first prospective head-to-

sessed at admission using the simplified Geneva score,

head comparison of validated VTE RAMs. The current

and three other validated RAMs. Mobility is measured

uncertainty about optimal provision of TPX and the

during the hospitalisation using accelerometry.

underuse of RAMs owing to their complexity [26] is

The primary outcome is symptomatic, objectively con-

reflected by the fact that only about 40% of high-risk

firmed fatal and nonfatal HA-VTE, including sympto-

patients receive appropriate TPX [27], and it is inappro-

matic distal and proximal deep vein thrombosis and

priately provided in almost half of all low-risk patients

pulmonary embolism up to 90 days after hospital ad-

[28], resulting in unnecessary bleeding events and

mission. Secondary medical outcomes include allcause

costs. Our results will provide clear guidance for physi-

mortality, clinically relevant bleeding and autonomy

cians about optimal VTE risk assessment and thus have

as assessed using the modified Barthel Index.

the potential to facilitate and improve VTE preven-

Patients are followed up with a telephone call at

tion, and reduce HA-VTE and associated deaths in inpa-

3 months after inclusion). The association and perfor-

tients. The simplified identification of patients who

mance of the simplified Geneva score, the three other

may really benefit from TPX may thus not only result

RAMs, patient’s immobilisation assessed either by

in improved quality of care, but also in cost savings.

physician’s estimation or by objective accelerometry-

After 10 months of recruitment (start of study June 2020),

based measure for HA-VTE will be examined using

almost 700 patients have agreed to participate in the

time-to-event analyses with competing risk methods,

study. First results of our trial will be available in 2022

adjusting for TPX use. Time-dependent receiver oper-

and will be presented to the SGAIM annual congress.

ating characteristic (ROC) curves will be used to assess
the discrimination and accuracy of the RAMs and
mobility measures for HA-VTE.

References
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Behandlung der Streptokokken
angina ohne Antibiotika
Hanna Berger *,a , Yaël Hofmann*,a , Bernhard Wingeier b , Benedikt Huber c , Katia Boggian d , Henriette Hug-
Batschelet e , Claudia Rosamilia f , Philippe Mosimann g , Julia Bielicki h , Lukas Horvath i , Michel-André Hotz k ,
Andreas Dettwiler l , Simon Fluri m , Alessandro Diana n , Tido von Schön-Angerer o , Nienske Petersp ,
A drian Merz q , Patrick Hetzel q , Leopold Simma r, Raffael Guggenheim s , Sandro Stöckli t , Hélène Cao Van u ,
F abio Pandolfi v, Gisela Etter w, Caesar Gallmann x , Vanessa Christinet y, Pierino Avoledo z , Axel Rowedder aa ,
Barbara Hasse bb , Klara Posfay-Barbe cc , Laurence Senn dd , Philip Tarr a
a
Medizinische Universitätsklinik und Infektiologie/Spitalhygiene, Kantonsspital Baselland, Bruderholz, Universität Basel; b Abteilung Pädiatrie, Klinik
A rlesheim; c Klinik für Pädiatrie, HFR Fribourg – Kantonsspital; d Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene, Kantonsspital St. Gallen; e FMH Kinder- und Jugendmedizin, Kinderarztpraxis Davidsboden, Basel; f FMH Allgemeine Innere Medizin, Röschenz BL; g FMH Allgemeine Innere Medizin, Bottmingen BL;
h
Pädiatrische Infektiologie, Universitätskinderspital beider Basel (UKBB), Basel; i Hals-N asen-Ohren Klinik, Universitätsspital Basel; k Département de
C hirurgie, Service d’ORL, Hôpital Neuchâtelois, Neuchâtel; l FMH Allgemeine Innere Medizin, Riehen BS; m FMH Kinder- und Jugendmedizin, Visp; n Service
de Pédiatrie, Clinique des Grangettes, Genève; o FMH Kinder- und Jugendmedizin, Genève; p FMH Kinder- und Jugendmedizin, Kinderarztpraxis Kapellen
strasse, Bern; q FMH Pädiatrie, kinderärzte niederholz Riehen BS; r Interdisziplinäre Notfallstation, Luzerner Kantonsspital, Kinderspital, Luzern; s FMH
Kinder- und Jugendmedizin, Zürich; t Hals-Nasen-Ohrenklinik Kantonsspital St. Gallen; u Service d’ORL et de Chirurgie Cervico-faciale, Hôpitaux U niversitaires
de Genève; v FMH Hals-Nasen-Ohrenmedizin, Bellinzona; w Allgemeine Innere Medizin FMH, FA Homöopathie (SVHA), Richterswil ZH; x Allgemeine Innere
Medizin FMH, Au/ ZH; y Checkpoint Vaud, PROFA, Consultation de santé sexuelle – planning familial, Lausanne; z FMH Kinder- und Jugendmedizin, Basel;
aa
mediX toujours, Basel; bb Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene, Universitätsspital Zürich, Universität Zürich; cc Unité des maladies infectieuses
pédiatriques, H ôpital des Enfants; Hôpitaux Universitaires de Genève; dd Service de Médecine Préventive Hospitalière, Centre H ospitalier Universitaire
Vaudois, Lausanne; * Diese Autor*innen haben gleichwertig zum Manuskript beigetragen

Die Streptokokkenangina ist eine meist harmlose, selbstlimitierende Erkrankung,
bei der eine gute Symptomlinderung essenziell ist. Wir haben im Juli 2019 einen
Paradigmenwechsel angeregt und empfahlen in den meisten Fällen eine primär
antibiotikafreie Therapie. Nun wurden die Schweizer Guidelines entsprechend
angepasst und die überarbeiteten Empfehlungen der Vereinigung der Kantonsärz
tinnen und Kantonsärzte sehen keinen Schulausschluss bei Streptokokkenangina
mehr vor.

Einleitung
In unserem Artikel im Swiss Medical Forum von Juli
2019 [1] haben wir die Datenlage zur Streptokokken
angina beschrieben und konkrete neue Empfehlungen
für eine primär antibiotikafreie Therapie gemacht:
Antibiotika verkürzen die Symptomdauer nicht rele
vant [2, 3]. Antibiotika sind nicht indiziert, um die in
der Schweiz heute extrem seltenen Komplikationen
wie akutes rheumatisches Fieber oder Glomeruloneph
ritis zu verhindern [3–7]. Auch der Peritonsillarabszess
(PTA) ist in den letzten 30 Jahren viel seltener gewor
den und Antibiotika sind zur PTA-Prävention explizit
nicht indiziert [3]. Zudem fehlen Kinder oder Erwach
senen mit Streptokokkenangina nicht weniger lang in
der Schule oder am Arbeitsplatz, wenn sie antibiotisch
behandelt werden [7].

Infektiologie-Serie
Infektionen

und

Immun

abwehr sind in der Praxis
wichtige Themen. Sie bieten
hervorragende Gelegenheiten
zu interdisziplinärer Zusammenarbeit, Überprüfung von
gängigen Konzepten und Integration komplementärmedizinischer Sichtweisen. Philip Tarr ist Internist
und Infektiologe am Kantonsspital Baselland und
leitet das Nationale Forschungsprogramm NFP74 zu
Impfskepsis. Ihm liegt viel an einer patientenzentrierten Medizin und an praxisrelevanten Artikeln, die wir
in der Folge in Primary and Hospital Care regel
mässig publizieren werden.
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Seit der Publikation unseres Artikels wurden die Gui

Indikation zum Antibiotikaeinsatz bei Streptokok

delines des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und

kenangina [3].

der Schweizerischen Gesellschaft für Infektiologie

durch die Vereinigung der Kantonsärztinnen und

Ist der PTA überhaupt als Komplikation der
Streptokokkenangina einzuordnen oder ist das
eine eigenständige Erkrankung?

Kantonsärzte abgeschafft [9].

Die Literatur dokumentiert [18, 19] und Hals-Nasen-

Ziel des vorliegenden Artikels ist es, den Haus- und

Ohren-Kolleginnen und -Kollegen berichten, dass die

Kinderärztinnen und -ärzten die aktuellen Argumen

meisten Patientinnen und Patienten mit PTA de novo

te für eine antibiotikafreie Behandlung der Strepto

bei ihnen erscheinen – also nicht vorher mit Angina in

kokkenangina darzulegen. Sie können in der Folge

die Praxis kamen. Zunehmend wird in Studien vermu

einen wichtigen Beitrag zur Senkung des Antibiotika

tet, dass der PTA eher als Komplikation einer Infektion

gebrauchs bei dieser meist selbstlimitierenden Er

der Weber-Drüsen (supratonsilläre Speicheldrüsen) zu

krankung leisten. Wir Ärztinnen und Ärzte sollten

betrachten ist und nicht, wie bisher angenommen, als

un

bedingt der unnötigen Medizinalisierung von

Komplikation der akuten Tonsillitis [14, 20–22]. Die

selbstlimitierenden Infektionen (Luftwegsinfekte,

akute Tonsillitis tritt gehäuft im Winter auf, PTA sind

Zystitis) entgegenwirken [1, 10, 11] (siehe auch www.

hingegen Jahreszeiten-unabhängig. Akute Tonsillitis

smartermedicine.ch).

ist in der Regel beidseitig, PTA hingegen meist einsei

2019 entsprechend angepasst [8]. Der Schulausschluss
bei Streptokokkenangina wurde im Sommer 2020

tig. Akute Tonsillitis ist häufiger bei Kindern anzutref

Peritonsillarabszess (PTA)

fen, PTA häufiger bei jungen Erwachsenen. Zudem ist
die durchschnittliche Beschwerdedauer bei Strepto

Erhöhen nicht-steroidale Antirheumatika
(NSAR) bei Streptokokkenangina das Risiko
eines Peritonsillarabszesses?

kokkenangina und PTA ähnlich (3–5 Tage), und es gibt

Zwei Studien suggerieren, dass NSAR das Peritonsillar

die Annahme, dass der PTA eine eigenständige Erkran

abszessrisiko erhöhen könnten [12, 13]. Dies am ehesten,

kung sein könnte [14, 22]. Andere Autorinnen und

weil NSAR lokal entzündungshemmend und damit

Autoren zeigen zudem, dass die Mikrobiologie bei PTA

immunschwächend wirken und so zu mehr lokalen

anders ist: bei nur 20–30% werden Streptokokken

Abszessen führen könnten. Allerdings sind dies retros

nachgewiesen. Dies lässt sich aber teils durch eine vor

pektive, nicht randomisierte Studien. Vermutlich wur

herige Gabe von Antibiotika erklären [23]. Diese Anti

den also kränkere Patientinnen und Patienten mit

biotikatherapien könnten durch die Selektion virulen

NSAR behandelt. Wir raten bei diesem Thema zur

ter oder resistenter Bakterien sogar das PTA-Risiko

Entspannung: Bei Angina ist gegen eine kurzzeitige,

erhöhen [23].

PTA auch bei tonsillektomierten Patientinnen und
Patienten. Alle diese Daten unterstützen zunehmend

punktuelle Schmerzlinderung mit NSAR nichts einzu
wenden. Eine länger dauernde Therapie oder hohe
Dosierungen sollten aber vermieden werden.

Was ist die empfohlene Therapie des PTA?
Die Tonsillektomie?
Die primäre Therapie eines PTA ist die Abszessdraina

Soll ich bei Streptokokkenangina Antibiotika
einsetzen, um PTA zu verhindern?

ge, nicht die Tonsillektomie. Nur bei ausgeprägtem

Nein [3]. Eine Cochrane-Analyse zeigt zwar bei Strepto

Tonsillektomie erwogen. Die Tonsillektomie hilft, weil

kokkenangina einen protektiven Effekt von Antibioti

damit der darüber und dahinter liegende – eben peri

ka bezüglich der Entwicklung von PTA: Reduktion der

tonsilläre – Abszess drainiert wird, unabhängig woher

Abszesse um 85% im Vergleich zu Placebo [2]. Jedoch ist

er kommt. Bei der Tonsillektomie werden auch die

bei der Bewertung zu bedenken, dass 72% der Patien

Weber-Drüsen entfernt [20].

Trismus oder bei rezidivierenden Anginen wird die

tinnen und Patienten mit PTA in der Cochrane-Analyse
aus nicht-randomisierten, nicht-verblindeten Studien
aus den 1950er Jahren stammen [14]. Heute sind PTA
aber viel seltener als in den 1950er bis 1980er Jahren,

Rezidivierende Tonsillitis,
Tonsillektomie

Detaillierten Analysen [16] und den europäischen Gui

Wie kommt es zu Rezidiven der
Streptokokkenangina?

delines zufolge [3, 17] ist der Benefit von Antibiotika bei

Die rezidivierende Streptokokkenangina ist keine

Streptokokkenangina in der Prävention von PTA ge

seltene Diagnose. Gemäss den US-Guidelines handelt es

ring und die PTA-Verhinderung daher explizit keine

sich wahrscheinlich um gesunde Streptokokkenträger,

als die meisten Studien durchgeführt wurden [3, 7, 15].
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die eigentlich rezidivierende virale Infekte haben [24].

tive Schlafapnoe-Syndrom (OSAS) bei hyperplasti

In einer randomisierten Studie mit 114 Kindern war zu

schen Tonsillen ist heute eine häufigere Indikation für

dem das Rezidivrisiko nach einer Antibiotikatherapie

die Tonsillektomie als rezidivierende Infektionen

mehr als doppelt so hoch verglichen mit Placebo [25].

(inkl. pTA) (aktuell rund 70% vs. 30%) [31, 31a, 31b, 31c].

Die antibiotikafreie Therapie der Streptokokkenangina
schont die normale Bakterienflora und könnte so eine
Streptokokken-Immunität fördern, die vor Rezidiven
schützt [26]. Dies berichten auch komplementärmedizi
nisch tätige Kolleginnen und Kollegen aus ihrer Praxis.
Es gibt auch andere, noch zu wenig b
 ekannte und eher
seltene Ursachen für rezidivierende Tonsillitis, z.B. das
PFAPA-Syndrom (siehe Box 1) [27–30].

Box 1: PFAPA-Syndrom

Ansteckung von Familienmitgliedern
und anderen Kindern in Schule oder
Krippe
Sollten Kinder mit Streptokokkenangina antibiotisch behandelt werden, um die Ansteckung
von Familienmitgliedern oder anderen Kindern
zu verhindern?
Nein. Auch wenn die Indexpatientin oder der Indexpa

(Periodisches Fieber, aphthöse Stomatitis, Pharyngitis, zervikale
Adenitis), nach [27–30].
• PFAPA gehört zu den «autoinflammatorischen» Syndromen,
mit Aktivierung des angeborenen und nicht des erworbenen
Immunsystems (wie bei Autoimmunkrankheiten).
• Diagnosekriterien: periodisches Fieber (ohne Zeichen einer
Infektion der oberen Luftwege) plus ≥1 Zusatzsymptom:
•
aphthöse Stomatitis;

tient antibiotisch behandelt wird, beträgt das Risiko

•
Pharyngitis oder zervikale Lymphadenopathie.
• Besserung der Symptome oft durch einmalige Prednisongabe (≤1 mg/kg Körpergewicht in den ersten 24 Stunden der
febrilen Episode).
• Die Tonsillektomie scheint bei 95% der Patientinnen und Patienten kurativ zu sein.
• Normales Wachstum.
• Normale Entzündungswerten zwischen den Fieberepisoden.
• PFAPA ist letztlich eine Ausschlussdiagnose, in Abwesenheit
von genetischen autoinflammatorischen Erkrankungen (wie
familiäres Mittelmeerfieber) oder Autoimmunkrankheiten.
Anmerkung: Früher wurde der Beginn vor dem 5. Lebensjahr als
diagnostisches Kriterium angeführt – dies ist heute obsolet.

Auch eine virale Angina kann auf die Familie übertra

Wird wegen rezidivierender Angina häufig eine
Tonsillektomie durchgeführt?
Seit den 1980er Jahren hat die Durchführung von Ton
sillektomien deutlich abgenommen. Heute noch wer
den die Vor- und Nachteile der Tonsillektomie versus
der nicht-operativen Behandlung der rezidivierenden
Angina kontrovers diskutiert [31]. Die Indikation zur
Tonsillektomie wird nach den 1984 von Paradise et al.
veröffentlichten und 2002 revidierten Kriterien defi
niert [32]. Dabei «zählt» als Angina-Episode, wenn min
destens eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:
• Fieber ≥38,3 °C;

der symptomatischen Ansteckung eines Familienmit
gliedes bei einer Streptokokkenangina etwa 5% [33] –
die Ansteckung findet vermutlich in der Zeit vor der
antibiotischen Therapie statt. Das Ansteckungsrisiko
kann durch prophylaktische Antibiotikagabe bei den
Geschwistern kaum weiter gesenkt werden [17, 34].
gen werden.

Wieso wird der Schulausschluss bei Streptokokkenangina abgeschafft?
Bisher durfte ein Kind mit Streptokokkenangina erst
wieder zur Schule, Kindergarten oder Kindertagesstät
te (KiTa) gehen, wenn es 24 Stunden antibiotisch be
handelt wurde und es der Zustand des Kindes erlaubte
[35]. Wurde bisher ohne Antibiotika behandelt, so galt
Schul-, Kindergarten-, KiTa-Ausschluss für zwei Wo
chen [36]. Dies wurde nun aufgrund des bescheidenen
Nutzens der Antibiotikatherapie und des geringen
Übertragungsrisikos auf die Mitschülerinnen und Mit
schüler [9] durch die Vereinigung der Schweizer Kan
tonsärztinnen und Kantonsärzte abgeschafft. Der
Schulausschluss ist also ein klinischer Entscheid auf
grund des Allgemeinzustandes. Das Kind mit Halsweh
darf zur Schule, wenn es sich dazu imstande fühlt, mit
oder ohne Antibiotika. Es soll auch ohne Antipyretika
fieberfrei sein und normal trinken können.

Diagnostik

Wir empfehlen eine Neubeurteilung des letzten Kriteri

Wenn wir nun die Streptokokkenangina ohne
Antibiotika behandeln sollen: Wieso soll der
Streptokokkeninfekt mittels Rachenabstrich
überhaupt gesucht werden?

ums: Angina-Episoden mit einem Centor/McIsaac-Score

Eine wichtige Frage. Wir empfehlen, auch bei primär

von ≥3 sollen «zählen», egal ob die Pathogenese viral

antibiotikafreier Therapie der Streptokokkenangina

oder bakteriell (Streptokokken) ist. Wir beobachten

vorerst den Rachenabstrich/Schnelltest weiterhin zu

zudem in den letzten 20 Jahren einen Shift: Das obstruk

erwägen (Abb. 1). Ein negativer Schnelltest kann auf die

• Zervikale Lymphadenopathie (≥2 cm);
• Tonsillen- oder Pharynxexsudat;
• Nachweis von Streptokokken der Gruppe A.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN 2021;21(11):360–367
Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

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

363

Fortbildung

McIsaac- oder Centor-Score
Patientin/Patient mit Halsweh:
Folgende Symptome zusammenzählen:
– Tonsillen Rötung + Beläge: 1 Punkt
– Fieber >38 Grad: 1 Punkt
– Kein Husten, kein Schnupfen: 1 Punkt
– (Schmerzhafte) zervikale Lymphadenopathie: 1 Punkt
– Alter (nur in McIsaac-Score enthalten):
–3 bis 14 Jahre: 1 Punkt
–15 bis 44 Jahre: 0 Punkte
–45 oder mehr: –1 Punkt

Akutes Halsweh

Klinische Untersuchung

McIsaac-Score >3
Schnelltest erwägen

Positiv

McIsaac-Score 0–2
Kein Schnelltest

Negativ

Kein oder verzögertes
Penicillin/Amoxicillin*

Keine
Antibiotika*

* Ausnahmen siehe Red Flags
(Box 2)

Abbildung 1: Diagnostik und Therapie bei akutem Halsweh. Modifiziert nach Ref. [1]

Eltern und das erkrankte Kind einen beruhigenden

den Effekt. Und leider führt ab und zu auch erst die

Effekt haben, und er kann helfen, den Antibiotikage

Blutentnahme zum Gefühl, ernstgenommen zu wer

brauch zu senken [6, 37–42]. Bei einem positiven

den und damit zur Akzeptanz einer antibiotikafreien

Schnelltest sollte den Eltern und dem erkrankten Kind

Behandlung. Dieser unnötigen Medizinalisierung der

initial die antibiotikafreie, symptomorientierte Thera

meist benigne verlaufenden Streptokokkenangina

pie angeboten werden, mit der Möglichkeit der unkom

sollte die erfahrene Ärztin/der erfahrene Arzt jedoch

plizierten, verzögerten antibiotischen Therapie bei kli

mit sorgfältiger klinischer Evaluation und guter Kom

nischer Verschlechterung [43, 44]. In vielen Fällen

munikation entgegenwirken. Denn CRP und Leukozy

schafft dies Vertrauen. Die Ärztin/der Arzt bietet eine

tenwerte sind zwar bei bakteriellen tendenziell höher

Nachkontrolle nach 48–72 h an, je nach Verlauf, aber

als bei viralen Infektionen, aber auch virale Infekte

unabhängig vom Schnelltestresultat. In Zukunft, wenn

können zu erhöhtem CRP und zu Leukozytose führen;

Ärzteschaft und Bevölkerung mit der primär antibioti

der diagnostische Nutzen dieser Werte ist somit be

kafreien Therapie besser vertraut sind, kann vermut

schränkt. Zudem sind virale Hals-weh-ursachen viel

lich noch häufiger auf den Abstrich verzichtet werden.

häufiger als die Streptokokkenangina [46–49].

Wie oft ist der Schnelltest falsch negativ?
einer Sensitivität von 70–90% immerhin 10–30 von

Soll ich bei einem negativen Schnelltest nicht
noch eine Kultur machen?

100 Kindern nicht korrekt [42, 45], am ehesten wegen

Nein, dies wird nicht mehr empfohlen. Diese Empfeh

ungenügendem Abstreichen der Tonsillen, z.B. wegen

lung stammt noch aus der Zeit, als die antibiotische

Würgereiz. Zudem ist ein Rachenabstrich nur bei

Therapie in erster Linie zur Verhinderung des rheuma

einem Centor/McIsaac-Score von ≥3 indiziert, weil ein

tischen Fiebers eingesetzt wurde. Damals erhöhte

positives Resultat bei asymptomatischen Patientinnen

man mit einer zusätzlichen Kultur nach negativem

und Patienten oder bei einem Centor/McIsaac-Score

Abstrich die Sensitivität. Aber das rheumatische Fie

von 0–2 sehr wahrscheinlich einem gesunden Strepto

ber ist in unseren Breitengraden praktisch nicht mehr

kokkenträgertum entspricht [1].

vorhanden und ausserdem kann bei einer positiven

Der Schnelltest erfasst, besonders im Kindesalter, bei

Kultur nicht zwischen Streptokokkenträgerinnen/

Ihr empfiehlt routinemässig keine Laboranalysen
in der Abklärung von akutem Halsweh. Hat
nicht ein tiefes CRP auch einen beruhigenden
Effekt auf die Patientin/den Patienten?

-trägern und Streptokokkenangina unterschieden
werden. Der Zusatznutzen der Kultur wird in der Lite
ratur als minimal bewertet [6, 15, 50]. Zudem dauert es
mindestens 24 Stunden, bis das Resultat der Kultur

Dies ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich hat ein

vorhanden ist – bei einem schwer kranken Kind oder

normales CRP (C-reaktives Protein) einen beruhigen

bei Red Flags (siehe Box 2) würde die Ärztin/der Arzt
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Box 2: Red Flags
Modifiziert nach [1].
• Patientin/Patient scheint schwer krank (klinischer Entscheid
der erfahrenen Ärztin/des erfahrenen Arztes).
• Immunsuppression (z.B. Krebs, Chemotherapie).
• Ungewöhnlicher Verlauf: Zunahme von Schmerzen, Unwohlsein, Schluckprobleme oder Fieber nach Erstkonsultation,
Nicht-Besserung innert 4–7 Tagen.
• Beschwerden oder Befund streng einseitig (möglicher Hinweis auf Komplikation wie PTA).
• Berührung des Halses auf der Seite ist schmerzhaft (möglicher Hinweis auf Abszess).
• Patientin/Patient kann nicht mehr schlucken, den Mund öffnen («Kieferklemme»).
• Scharlach-Verdacht: roter Hautausschlag, «Erdbeerzunge»,
palpabler «Schmirgelpapier»-Aspekt der Haut*.
• Akutes rheumatisches Fieber in der persönlichen Anamnese
oder Familienanamnese.
• Kleinkinder, Alter über 65 Jahre, signifikante Komorbiditäten.
• Eventuell: Patientin/Patientin kürzlich aus einem Entwicklungsland immigriert**.
*: Scharlach stellt aktuell keine zwingende Antibiotikaindikation
dar, aber eine klinische Evaluation zur Diagnosesicherung und
zur Erkennung eines möglichen Ausbruchs ist indiziert.
**: Als möglicher Hinweis auf ein erhöhtes Risiko für Kolonisation mit «rheumatogenen» Streptokokken-Stämmen.

die Antibiotikatherapie ohnehin bereits vor dem

Die Standardhygienemassnahmen sehen vor, dass wir
uns mittels Mund-, Nasen- und offiziell sogar mit
Augenschutz bei der Probenentnahme im Nasen- und
Rachenbereich vor der Exposition mit Infektionserre
gern schützen, die via Spritzer von Speichel übertragen
werden könnten [72]. Seit der COVID-19-Pandemie wird
bei jedem Kontakt mit Patientinnen/Patienten <1,5 m
eine Maske empfohlen. Ob es für den Rachenabstrich
(für Streptokokkenschnelltests) oder den Nasopha
rynxabstrich (z.B. für SARS-CoV-2- oder InfluenzavirusPCR) eine FFP2-Maske braucht oder ob die chirurgische
Maske genügt, ist gemäss Swissnoso noch immer nicht
restlos geklärt [73]. Schon vor COVID-19 war ein erfreu
licher Trend festzustellen in Richtung der besseren
Prävention von respiratorischen Viren im Spital und in
der Praxis: Ärztinnen und Ärzte schützen sich ver
mehrt mit einer chirurgischen Maske, wenn sie erkäl
tete Patientinnen und Patienten untersuchen. Und am
Empfang wird den Patientinnen und Patienten, die mit
respiratorischen Symptomen erscheinen, eine chirur
gische Maske aufgesetzt, bevor die Personalien aufge
nommen werden.

Scharlach, Ausschlag nach Antibiotika

Erhalt des Kulturresultats starten.

Soll ich vor einem «verzögerten» AntibiotikaEinsatz erneut einen Abstrich machen?

Ist Scharlach nicht eine schwerwiegendere
Erkrankung als Streptokokkenangina, die
i mmer mit Antibiotika behandelt werden sollte?

Nein – in den internationalen Guidelines wird diese

In der Tat empfehlen manche Expertinnen und Exper

Vorgehensweise nicht erwähnt [3, 6, 7, 15, 51]. Wir emp

ten (die eine Streptokokkenangina ohne Ausschlag

fehlen, den Antibiotikaeinsatz aufgrund des Schwere

primär antibiotikafrei therapieren würden), bei Schar

grads, den Red Flags und dem Verlauf (Symptompersis

lach niederschwellig Antibiotika zu geben, dies aller

tenz oder Nicht-Besserung) zu entscheiden.

dings ohne solide Evidenz [3, 52–54]. Meistens ist auch
Scharlach eine milde Erkrankung, die ebenfalls ohne

Braucht es für die Durchführung des Rachen
abstrichs eine Maske?

Antibiotika spontan abklingt [50]. Typischerweise sind

Ja. Darum zeigen wir hier zusätzlich zur Illustration

Scharlachausbrüchen in England ab 2016 traten be

aus unserem Artikel aus 2019 zur Streptokokkenangi

stimmte invasivere Streptokokkenstämme (emm-

na [1] eine angepasste Version (Abb. 2B)!

Typen) gehäuft auf [55, 56]. Auch in der Schweiz sollten

Kinder im Alter von ca. 4–6 Jahren betroffen. Bei den

Abbildung 2: A) Auf der linken Seite ohne Maske und B) auf der rechten Seite mit Maske (Illustration: © Randy DuBurke, Binningen, randyduburke.com).
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Streptokokkenangina und Scharlach enger überwacht

mutlich oft zu Unrecht der Eindruck, das Kind sei aller

werden (Anmerkung: weder Streptokokken Angina

gisch gegen Penicillin. Dass Amoxicillin bei infektiö

noch Scharlach sind aktuell meldepflichtig), um Ände

ser Mononukleose einen Hautausschlag verursacht,

rungen der Epidemiologie (neue emm-Typen) rasch zu

steht in den Lehrbüchern und basiert auf Studien aus

erkennen und so allenfalls einen Wechsel der Strategie

den 1960er Jahren [63, 64]. Neue Daten zeigen aller

vornehmen zu können.

dings, dass bei infektiöser Mononukleose (IM) das
Hautauschlag-Risiko nach Antibiotika deutlich gerin

Ist das Kawasaki Syndrom eine Differenzialdiagnose des Scharlachs?

ger ist als damals angegeben [63–66], und zudem ent

Das Kawasaki-Syndrom ist eine Vaskulitis der mittel

auch ohne Antibiotika einen Ausschlag. Ampicillin

grossen Gefässe, die klinisch ähnlich wie ein Scharlach

könnte bei IM eher Ausschläge provozieren als Amoxi

aussehen kann, mit Erdbeerzunge und/oder Exanthem

cillin [65].

wickeln etwa 5% der IM-Patientinnen und Patienten

mit Aussparung des Gesichtes. Die Diagnose soll auf
den etablierten Kriterien beruhen (Tab. 1). Zudem sind
im Kontext der COVID-19-Pandemie Kawasaki-ähnli

Behandlung und Kommunikation

COVID-19, Scharlachverdacht oder prolongiertem

Ist das Verschwinden des rheumatischen Fiebers
nicht dem konsequenten Antibiotikaeinsatz bei
Streptokokkenangina zu verdanken?

Fieber sollte die Ärztin/der Arzt also an das Kawasaki-

Nein. So wird das in der Fachliteratur nicht diskutiert.

ähnliche Syndrom denken [61, 62], welches heute «pedi-

Der Rückgang des rheumatischen Fiebers begann

atric multisystem inflammatory syndrome» (PIMS) oder

schon im 19. Jahrhundert, viele Jahrzehnte bevor Anti

«multisystem inflammatory syndrome in children» (MIS-

biotika existierten, und wird insbesondere mit sozio

C) genannt wird [58].

ökonomischen Verbesserungen begründet sowie dem

Ist ein Hautausschlag nach der Gabe von Amoxicillin ein diagnostischer Hinweis, dass keine
Streptokokkenangina sondern eine akute EBVInfektion (Pfeiffersches Drüsenfieber) vorliegt?

kokkentypen [50, 55, 67–70].

che Fälle aufgetreten, z.T. mit Aneurysmata der Koro
nararterien als Komplikation [57–60]. Bei Kindern mit

Verschwinden der «rheumatogenen» emm-Strepto

Ein Hautausschlag bedeutet bei einem Kind mit Fieber

Neueste Daten zeigen, dass eine fünftägige
A ntibiotikatherapie ausreichend ist. Gibt es
dann nicht mehr Resistenzen?

und Halsweh am ehesten, dass es sich um eine virale

Nein, das Gegenteil ist der Fall. Je länger man Antibioti

Infektion handelt. Verschreibt der Arzt Antibiotika

ka gibt, umso grösser ist der Selektionsdruck auf die

(weil der Streptokokkenschnelltest positiv ist) und der

Bakterien. Eine fünftägige Gabe von Penicillin war in

Ausschlag tritt erst am Folgetag auf, so entsteht ver

einer kürzlichen randomisierten Studie bei Kindern in
Schweden gleich wirksam wie eine zehntägige [71]. So
empfehlen auch die Schweizer Guidelines seit Septem

Tabelle 1: Klinische Unterscheidung von Kawasaki-Syndrom und Scharlach. M
 odifiziert
nach [61].
Kawasaki-Syndrom

ber 2019 bei Streptokokkenangina entweder keine
Antibiotika oder eine Gabe über nur 6 Tage [8].

Scharlach

Fieber + mindestens 4 der 5 folgenden
Symptome:

Fieber + Pharyngitis/Tonsillitis + folgende
Aspekte:

– Bilaterale konjunktivale Injektionen
(typischerweise schmerzlos ohne
Exsudation).

– Erdbeerzunge.

– Oral: Rote, offene Lippen, Erdbeerzunge und Schleimhauterythem.

– Exanthem (typischerweise mit Beginn am
Rumpf und Ausbreitung über den Körper,
mit Aussparung des Gesichtes, der Hand
flächen und der Fusssohlen).

– Zervikale Lymphadenopathie
(typischerweise unilateral).

– Das Exanthem kann sich
«Schmirgelpapier»-artig anfühlen, bis zu
eine Woche persistieren und möglicherweise kann die Haut in Folge abschuppen.

– Erythematöses Exanthem (typischerweise makulo-papulös mit Aussparung des Gesichtes).

– Eventuell Pastia Linien (Akzentuierung der
Dermatitis an Flexionsstellen).

Gibt es überhaupt eine Indikation für
A ntibiotika?
Ja – aufgrund der Red Flags. Die Beurteilung des Schwe
regrads und Entscheidung für oder gegen Antibiotika

– Erythem oder Verhärtung der Hand
flächen und/oder Fusssohlen, Haut
abschuppung der Finger oder Zehen.

liegt bei der erfahrenen Ärztin/dem erfahrenen Arzt.
Wir plädieren für eine nuancierte Kommunikation
(siehe Box 3).

Wie erkläre ich dem Kind mit positivem
Streptokokkennachweis, dass ich trotzdem
keine Antibiotika empfehle?
Wichtig ist, dies dem Kind und seinen Eltern geduldig
und ausführlich zu kommunizieren (siehe Box 3). Die
Datenlage zur nicht-antibiotischen Therapie der Strep
tokokkenangina ist solide. Auch könnte der positive
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zinerinnen und Komplementärmediziner, die bei

Box 3: Kommunikation
(mit dem von Halsweh betroffenen Kind, mit den Eltern)
Modifiziert nach [1].
Vorinformation zum Rachenabstrich:
• Man kann auch darauf verzichten, denn er hat keinen Einfluss
auf KiTa-, Kindergarten- oder Schulbesuch; die Behandlung
beruht auf dem Zustand des Kindes.
• Eine virale Ursache und ein symptomloses Streptokokkenträgertum sind möglich.
Bei positivem Abstrich:
Es besteht die Möglichkeit einer bakteriellen Infektion, die wir
meist primär ohne Antibiotika behandeln können. Denn:
• Mit Antibiotika wird die Symptomdauer nur wenig reduziert.
• Mit Antibiotika fehlt das Kind nicht weniger lang in der
Schule.
• Antibiotika sind nicht indiziert, um PTA oder rheumatisches
Fieber zu verhindern.
• Bei Antibiotika gibt es auch Nebenwirkungen: sie fördern
Resistenzen und schädigen die Normalflora.
• Antibiotika darum nur bei schweren beziehungsweise komplizierten Verläufen.
Allgemeine Gesichtspunkte:
• Bei Symptomverschlechterung oder -persistenz nochmals
vorbeikommen; es können dann («verzögert») immer noch
Antibiotika eingesetzt werden.
• «Verzögerte» Antibiotika sind gleich wirksam wie «sofortige»
Antibiotika.
• Symptomatische Behandlung:Das A und O der Halsweh-
Therapie ist eine gute Symptomlinderung.
• Gute Hydrierung; Lindenblütentee wirkt durchwärmend und
schleimlösend und kann gerade bei begleitenden Erkältungssymptomen empfohlen werden; Kamillen- und insbesondere
Salbeitee wirken lokal entzündungshemmend und eignen
sich daher auch zum Gurgeln.
• Halswickel mit Zitrone: indiziert bei starken Hals-/
Schluckschmerzen. Bringt durch die abschwellende,
entzündungsemmende Wirkung der Zitrone eine rasche
Linderung der Schmerzen.
• Halswickel mit Quark bei starker Schwellung der
Halslymphknoten.
• Bettruhe bei Fieber.
• Analgesie (NSAR, Paracetamol).
• Topische Behandlung (verschiedene Rachensprays,
•

Gurgellösungen).
Komplementärmedizinische Heilmittel.

Streptokokkenangina fast nie Antibiotika geben,
haben ebenfalls ihr Erfahrungswissen: den Kindern
geht es mit guter Symptomlinderung einschliesslich
komplementärer Therapien schnell besser – auch ohne
Antibiotika. Im Gegensatz zur Komplementärmedizin
schadet jedoch ein häufiger und unnötiger Einsatz von
Antibiotika. Eine Cochrane-Analyse zeigt bei Strepto
kokkenangina einen im Vergleich zu Placebo nur be
scheidenen Effekt der Antibiotika auf die Symptom
dauer [2]. Ein Vergleich von Antibiotika mit Ibuprofen
oder Paracetamol einerseits bzw. mit komplementären
Therapien andererseits wäre praxisrelevanter, aber es
gibt bisher keine Studien dazu.

Wenn schon Antibiotika, wieso nicht
Cefuroxim?
Gruppe-A-Streptokokken sind heute genauso sensibel
auf simples Penicillin/Amoxicillin wie vor 50 Jahren
und es gibt bis heute keine Resistenzen. Cefuroxim ist
nicht wirksamer, aber im Spektrum unnötig breit, eher
nebenwirkungsreicher und teurer [50, 51, 74].

Falls eine «verzögerte» Antibiotikastrategie
gewählt wird: Wie soll über den Antibiotikaeinsatz entschieden werden? Braucht es nochmals
einen («verzögerten») Rachenabstrich?
Der Entscheid für oder gegen Antibiotika ist ein ärztli
cher Entscheid, den wir nicht auf die Eltern des betrof
fenen Kindes abschieben sollten. Die Situation ist nicht
vergleichbar z.B. mit einer erwachsenen Frau, die an
rezidivierender Zystitis leidet. Diese kennt die Sympto
me gut und ist so in der Lage, Antibiotika verzögert bei
sich selbst einzusetzen. Bei Tonsillitis hingegen ist
häufig ein Kind betroffen und die Eltern sind oftmals
gestresst. Vor dem Antibiotika-Entscheid kann daher
eine nochmalige Kontaktaufnahme hilfreich sein – per
Telefon (oft nicht einfach) oder die persönliche Unter
suchung des Kindes in der Praxis [1]. Wenn initial ein
Abstrich gemacht wurde, braucht es bei klinischer

Nachweis lediglich ein Streptokokkenträgertum anzei

Verschlechterung keinen erneuten Abstrich.

gen [50]. Es kann hilfreich sein, bereits vor dem Ab
strich darauf hinzuweisen, dass ein positives Resultat
nicht bedeutet, dass deshalb Antibiotika notwendig
werden. Manche Eltern verzichten dann auf den Test.

Einige Pädiaterinnen und Pädiater haben den
Eindruck, dass es bei Streptokokkenangina nach
Antibiotikabeginn rasch besser geht. Zeigt dies
nicht den Nutzen der Antibiotika?

Die neuen Empfehlungen, die Streptokokken
angina primär nicht-antibiotisch zu behandeln,
wird viele Kolleginnen und Kollegen verwirren.
Ist es nicht besser, konsequent antibiotisch zu
behandeln?
Hier möchten wir einige Gegenfragen stellen: Warum
insistieren manche Ärztinnen und Ärzte auch heute
noch – trotz Guidelines, trotz Cochrane-Meta-Analy

Es ist richtig, dass in der evidenzbasierten Medizin

sen, trotz der guten Erfahrungen der gegenüber Anti

neben der Studienlage auch die ärztliche Expertise

biotika kritisch eingestellten Kolleginnen und Kolle

berücksichtigt werden muss. Komplementärmedi


gen, trotz der extremen Seltenheit des rheumatischen
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Fiebers, trotz der bedenklich zunehmenden Antibioti

geht. Wir erwarten, dass sich in den nächsten Jahren

karesistenzen – auf die antibiotische Behandlung einer

die antibiotikafreie Therapie mehr und mehr als Kul

Infektion, die mit guter symptomatischer Therapie

tur etablieren und die unnötige Medizinalisierung von

gelindert werden kann und meist ohne Antibiotika fol

selbstlimitierenden Infektionen (Halsweh, Bronchitis,

genlos ausheilt? Können wir uns diese meist unnöti

Blasenentzündung) weiter abnehmen wird [26]. Dank

gen Antibiotikatherapien bei der sich zunehmend

diesem Kulturwandel wird eine gute Kommunikation

verschlechternden Resistenzsituation noch leisten [1,

bald weniger Zeit kosten [26]. Man sollte sich heute

75]? Gute Medizin verändert sich im Einklang mit neu

r uhig Zeit für diese Gespräche nehmen, denn es lohnt

en Daten. Solche Änderungen brauchen aber Zeit. Da

sich: dies sind meist sehr positive Erlebnisse, die die

sind auch die Fachgesellschaften und die Schulärztin

Qualität der Arzt-Patienten-Beziehung weiter verbes

nen und -ärzte gefordert. Ohne sie geht es nicht – sie

sern. Je sicherer und überzeugter die Ärztin/der Arzt

müssen auch mitmachen und ihre Empfehlungen dem

diesen neuen Standard den Eltern und den erkrankten

aktuellen Wissensstand anpassen.

Kindern als Fortschritt vermitteln kann, desto weniger
Zeit benötigt das Aufklärungsgespräch. Studien zeigen

Sind Kolleginnen und Kollegen sowie Patientinnen und Patienten verunsichert durch die
neuen Empfehlungen?
Wir wollen niemanden verunsichern. Unser Ziel ist das
Gegenteil: den Ärztinnen und Ärzte die Sicherheit
geben, dass sie nicht bei jeder Streptokokkenangina
reflexartig Antibiotika geben müssen. Um die Patien
tinnen und Patienten nicht zu verunsichern, ist eine
gute Kommunikation entscheidend (siehe Box 3).

Ist es nicht zeitintensiv, den Patientinnen und
Patienten eine antibiotikafreie Therapie gut zu
kommunizieren?
Dies mag aktuell teilweise noch der Fall sein. Viele Kol
leginnen und Kollegen haben in den letzten 10 Jahren
aber einen erfreulichen Wandel erlebt: Die Resistenz
Prof. Dr. med. Philip Tarr
Medizinische
Universitätsklinik
Kantonsspital Baselland
CH-4101 Bruderholz
philip.tarr[at]unibas.ch

problematik, die Bedeutung einer gesunden Normal
flora und Nebenwirkungen von Antibiotika sind für
viele Patientinnen und Patienten heute keine unbe
kannten Konzepte mehr; sie sind offen für eine anti
biotikafreie Therapie, weil es auch ohne Antibiotika

zudem, dass Patientinnen und Patienten, die ohne
Antibiotika behandelt wurden, auch bei einer Folge
konsultation weniger Antibiotika erwarten [6, 26].
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Artikels unter www.primary-hospital-care.ch.
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Alles andere als harmlos

Partydrogen, Aphrodisiaka und
«Chemsex»
Kurt April
FMH Psychiatrie, Psychotherapie, Paar- und Sexualtherapie SSS, Horgen, Schweiz

Das Sexualverhalten und der Drogenkonsum haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert. Dies zeigt sich am neueren Phänomen «Chemsex» auch in
der Schweiz. Probleme mit der sexuellen Gesundheit und dem Drogenkonsum
werden auch von Ärztinnen und Ärzten oft nicht erkannt, folglich unterdiagnostiziert sowie allgemein unterschätzt. Lebensbedrohliche Zustände von Delirien und
Intoxikationen müssen diagnostiziert und evidenzbasiert behandelt werden.
Ärztinnen und Ärzte werden zum Thema Sexualität und Drogen ungenügend ausgebildet. Der Artikel soll helfen, diese Lücken zu schliessen.

Einleitung

«Man darf alles, muss nichts» [9]. Alles ist erlaubt, wenn
beide Partner einverstanden sind. Die einflussreichsten

Libido, Erektion und Orgasmus sind insbesondere für

Werte und Leitgedanken der Postmoderne sind Einzig-

Männer seit jeher besonders wichtig [1]. In jüngerer Zeit

artigkeit (Singularität), das Besondere, die Autonomie

nehmen sexuelle Lust und Erlangung des Orgasmus

und die Selbstoptimierung. Gleichzeitig erfreuten sich

auch für manche Frauen an Bedeutung zu [2]. Die Präva-

Partydrogen zunehmender Beliebtheit und sollen dazu

lenz sexueller Probleme ist hoch. In einer neueren

dienen, dem «grauen» Alltag zu entfliehen, mehr «fun»

Studie aus England geben 38,2% der Männer und 22,8%

und «besseren» Sex zu haben.

der Frauen zwischen 16–74 Jahre ein oder mehrere se-

Die sexuelle Gesundheit ist eng mit den sexuellen

xuellen Probleme an, wobei 4,2% der Männer und 3,6%

Rechten verknüpft. Die Weltgesundheitsorganisation

der Frauen deshalb einen grossen Leidensdruck verspü-

(WHO) berücksichtigt in der revidierten Version der

ren [3]. Eine deutsche Befragung an 18–75-Jährigen

Klassifikation ICD-11 die Menschenrechte sowie die

ergab eine Prävalenz von 33,4% für Männer und 45,7%

Respektierung von Menschen mit Erkrankungen oder

für Frauen für sexuelle Probleme. Nach den strengen

Störungen. Die WHO hält fest: Alle Menschen haben

Kriterien des ICD-11 leiden 13,3% der Männer (erektile

das Recht, ihre Sexualität lustvoll und frei von Zwang,

Dysfunktion ED: 6,6 %, Ejaculatio praecox EP: 4,5%) und

Diskriminierung und Gewalt zu leben. Sexuelle Ge-

17,5% der Frauen (vermindertes sexuelles Verlangen:

sundheit lässt sich nur erlangen und erhalten, wenn

6,9%, Orgasmusstörungen: 5,8%) an schweren Störun-

die sexuellen Rechte aller Menschen respektiert,

gen [4]. Leider besteht in der Schweiz und anderen Län-

geschützt und gewährleistet werden. Bei Menschen,

dern eine bedeutende Unterdiagnose und verpasste

die mit Drogen und Sexualität Probleme haben, han-

Behandlungen. Bei sexuellen und Drogen-Problemen

delt es sich oft um vulnerable Personen, weshalb die

besteht eine hohe Dunkelziffer [6]. Ärztinnen und Ärzte

Einhaltung der Menschenrechte inklusive der sexuel-

werden im Gebiet sexuelle Gesundheit und Drogenpro-

len Rechte besonders wichtig ist, damit keine Diskri-

bleme zu wenig geschult [7]. Ab den 1980er Jahren be-

minierungen und Stigmatisierungen geschehen [10].

einflusste der postmoderne Zeitgeist das Sexual- und

In dieser Literaturübersicht werden die gewünschten

Beziehungsverhalten der Generation Y und Z [8]. In die-

und gesundheitsschädigenden Wirkungen der Party

sen Zeitgeist passt «Chemsex». Zudem beeinflusst der

drogen und prosexuell wirksamen Substanzen refe-

postmoderne Zeitgeist mit seinen Werten wie Autono-

riert. Zudem werden aufklärerische und präventive

mie, beinahe grenzenlose Freiheit auch das Sexuelle:

Möglichkeiten der Ärzteschaft beleuchtet.
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Partydrogen, Aphrodisiaka und
«Chemsex»
Die Bezeichnungen Partydrogen und «Chemsex» sind
Laienbegriffe, die auch in medizinischen Publikationen übernommen wurden und unscharf definiert
werden [8], so dass es auch keine verlässlichen epidemiologischen Befunde gibt.

Partydrogen
Entsprechend dem Konsumverhalten werden darunter
alle psychoaktiven Substanzen subsummiert, die in
«Klubs», an Partys, Festivals missbraucht werden. In
diesem Sinne wird der Laienbegriff Partydrogen auch
in wissenschaftlichen Publikationen übernommen,
weshalb er für diese Literaturübersicht verwendet
wird [11].

«Chemsex»
Die Kurzfassung von «Chemical Sex», stammt aus der
homosexuellen Szene [12]. Der Begriff «Chemsex» wurde in den USA geprägt und bald auch in Europa zunächst
unter Homosexuellen und dann auch von Heterosexuellen verwendet. Er wurde von der medizinischen Literatur übernommen und ebenso uneinheitlich wie in
der Laienpresse verwendet. [13, 14] «Chemsex»-Verhalten
wird beschrieben als den Konsum von illegalen Drogen
oder Medikamente (wie PDE-5-Hemmer) vor oder während des geplanten Geschlechtsverkehrs, um einen
sexuellen Kontakt zu erleichtern, zu verlängern oder
diesen aufrechtzuerhalten und zu intensivieren und/
oder um mehrere Sexualpartner in kurzer Zeit haben
zu können. Der Begriff «Chemsex» wird von Land zu
Land und zwischen Subkulturen innerhalb von Ländern sowie über die Zeit hinweg unterschiedlich verwendet [1, 15]. Die prosexuelle Wirkung wurde bei einigen «Chems» nachgewisen [16, 17].

klinischen Erfahrung ausgehend, dürfte er ebenso bei
einer kleinen Minderheit stattfinden. «Chemsex»-Konsumierende berichten, dass Drogen ihnen helfen sollen, eine perfekte Performance ohne Libidoprobleme
und mit jederzeit guter Erektion und besonderem Orgasmus zu ermöglichen. Sexuelle Probleme haben in
den letzten Jahren deutlich zugenommen. Eine Schweizer Erhebung über Cybersex Use fand bei Männern im
Alter von 18 bis 24 Jahren hohe ED-Raten von etwa 30%.

PDE-5-Hemmer
Für PDE-5-Hemmer konnte eine gute Wirksamkeit gegen Erektionsströrungen nachgewiesen werden. Für
PDE-5-Hemmer existiert ein florierender Schwarzmarkt, weshalb diese ohne ärztliches Rezept leicht erworben werden können und in einigen Ländern zusammen mit psychoaktiven Substanzen und «Chems»
eingenommen werden [1]. Es würde aber den Rahmen
dieser Arbeit sprengen, sie miteinzubeziehen. Der
Serotonin-Rezeptor-Modulator Flibanserin zur Libi
dosteigerung wird in der Literatur nicht aufgeführt,
weil sein Nutzen marginal beurteilt wird [18]. Dementsprechend gibt es auch keinen Schwarzmarkt.

Hormone
Testosteron, Östrogene oder andere Hormone, die bei
einem Mangel die Libido vermindern können, werden
beim «Chemsex» nicht angewendet; sie betreffen nicht
die Altersgruppe der Partygänger und entfalten keine
sofortige Wirkung.

Epidemiologie der Partydrogen und
des «Chemsex»
Über die Prävalenz des Gebrauchs der einzelnen Drogen und des «Chemsex» gibt es nur wenige verlässliche
Daten. Die in der Schweiz gemeldeten Drogentoten
lassen vermuten, dass der Konsum von Drogen seit

Aphrodisiaka

2000 auf hohem Niveau konstant blieb. Seither sterben

Der Begriff «Aphrodisiaka» wird in der medizinischen

jährlich zwischen 121 und 137 Personen an den Folgen

Literatur selten verwendet. Sogenannte Aphrodisiaka

des Drogenkonsums. Damit bewegt sich die Schweiz im

werden seit der Antike verwendet, um sexuelles

europäischen Mittelfeld. Männer weisen generell ein

Begehren zu wecken, beide Geschlechter zum Liebes-

häufigeres und problematischeres Konsummuster auf

genuss zu reizen, diesen zu steigern oder zu verlän-

als Frauen. Dementsprechend sind 82% der Drogento-

gern. In allen Kulturen wurden Rezepturen von pflanz-

ten männlich [19]. Die besonders gefährlichen Opioide

lichen oder tierischen Mixturen – weltweit wohl

Heroin und Morphin stehen dabei im Vordergrund.

mehrere hundert – dafür verwendet. Ein wissenschaft-

Missbrauch von Schmerzmittel aus der Klasse der Opi-

licher Nachweis für deren Wirksamkeit wurde bis heu-

oide, wie Tramadol oder Fentanyle, sind in der Schweiz

te nicht erbracht [17].

weniger verbreitet als etwa in den USA oder Kanada. To-

Vor diesem Hintergrund entstand «Chemsex» als Life-

desfällen durch Mischintoxikationen spielen eine

style bei einer Minderheit von Männern, die mit Män-

wichtige Rolle, wie mit Benzodiazepinen, Alkohol und

bar unter www.primary-

nern Sex haben. Bei Heterosexuellen wurde die Präva-

Kokain. Kokain kann einen Herzinfarkt verursachen,

hospital-care.ch

lenz von «Chemsex» nicht untersucht, aber von der

weshalb mit einer besonders hohen Dunkelziffer ge-

Der Online-Appendix ist als
separates Dokument verfüg-
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rechnet werden muss. Drogen, die am häufigsten zu

nachgewiesen wurde, stellt sich die Frage, inwiefern

Todesfällen führten, sind im Online-Appendix in Ab-

Partydrogen ihre Konsumentinnen und Konsumenten

bildung S2 aufgelistet. Das Alter mit den meisten

befriedigen können.

Drogentoten entspricht in etwa dem Alter der Partygänger. Die meisten Drogentoten sind 15 bis 40 Jahre

Prosexueller Effekt

alt, entsprechen in etwa dem Alter der Partygänger [19]

Zahlreiche Studien belegen die prosexuelle Wirkung

(s. Online-Appendix Abb. S1–S3). Indirekte Hinweise

einiger psychoaktive Substanzen: GHB, Amphetamine,

auf die Menge der konsumierten Drogen liefern die

Kokain, Ketamin und Poppers verstärken die Libido

Messungen von Drogen im Abwasser [20]. In Zürich

und damit auch sexuelle Reaktionen. Diese Chems för-

werden gemäss neuen Daten im Durchschnitt pro Tag

dern sexuelle Erregung, vermindern sexuelle Hem-

934 mg Kokain pro Tag pro 1000 Personen eingenom-

mungen und setzen moralische Grenzen herab. Beim

men, am Wochenende mehr als 1100 mg. Die Abwasser-

«Chemsex» werden an den Sexualpartner geringere

studie der europäischen Drogenbehörde zeigt, dass

Ansprüche gestellt. «Chemsex» geht einher mit einer

Schweizer Städte wie Zürich, Genf, Basel und Bern zu

an kurzfristigen Genüssen orientierten, egoistischen

den Städten in Europa mit der höchsten Kokainkonzen-

Lebenseinstellung, die dem postmodernen Zeitgeist

tration in den Abwässern gehören, was ein Mass für

entspricht [25]; auch erhoffen sich die Konsumieren-

den Kokainkonsum ist. In St. Gallen und Genf wird je-

den, durch «Chemsex» und PDE-5-Hemmer ihre sexu-

weils am Wochenende mehr als 900 mg, in Basel und

elle Performance zu verbessern [26].

Bern mehr als 600 mg konsumiert [21]. Laut Studien des
Schweizer Bundesamtes für Gesundheit BAG [22] über

Sexuelle Zufriedenheit

die in der Schweiz konsumierten Drogen (12-Monats-

Der Konsum von Chemsvermindert die Beziehungsfä-

Prävalenz) lag Cannabis an erster Stelle (ganze Bevölke-

higkeit und damit die Qualität der sexuellen Erlebnis-

rung 7,6%, 22% bei 15–24-Jährigen), gefolgt Kokain

fähigkeit. Gerade Stimulanzien bewirken aggressives,

(0,7%) und Heroin (<0,1%). Andere Substanzen wie LSD,

emotional distanziertes Verhalten und vermindertes

Speed, Ecstasy und Poppers wurden auf je 0,2% ge-

Einfühlungsvermögen [15]. Diese psychischen Kompo-

schätzt. 30% derjenigen, die kein Cannabis konsumier-

nenten sind wichtig für die sexuelle Erlebnisfähigkeit

ten, tranken risikoreich Alkohol.

und die sexuelle Zufriedenheit, denn die sexuelle

Vom neueren Trend «Chemsex» berichten eine zuneh-

Kommunikation mit dem Partner ist dafür eine Vor-

mende Anzahl Studien, die den Konsum von prosexu-

aussetzung Der durchschnittliche «Chemsex»-Konsu-

ellen Drogen (Chems) bei HIV-positiven Männern, die

ment ist Single mit einem starken Autonomiebedürf-

mit Männern Sex haben (MSM) betreffen [23], der im

nis. Oft werden die Substanzen aus hedonistischen

Unterschied zu Partydrogen vor allem im privaten

Gründen gebraucht. Personen, die «Chemsex» prakti-

Rahmen stattfindet [15]. So viel bekannt ist, handelt es

zieren, müssen sich bewusst sein, dass er keine länger-

sich bei MSM, die «Chemsex» praktizieren, um einen

dauernde Beziehung imitieren kann und aus den zwi-

kleinen Anteil. Bei MSM wurde von 2007 bis 2017 ein

schenmenschlichen Begegnungen unter «Chemsex»

Anstieg des Drogenkonsums von 8,8% auf 13,8% ver-

kaum je Partnerschaften entstehen. Die Erfahrung von

zeichnet, mit besonders starkem Zuwachs für Meth-

Paartherapeutinnen und -therapeuten zeigen auch,

amphetamin (von 0,2 bis 2,4%) und GHB/GBL (Gamma-

dass «Chemsex» in festen Partnerschaften auf die

Butyrolacton) (von 1,0 bis 3,4%). Laut den Angaben des

Dauer beziehungsstörend wirkt. Studien zeigen, dass

Bundesamtes für Public Health (FOPH) gab es in der

Personen in festen Beziehungen häufiger Sex haben

Schweiz keinen signifikanten Methamphetaminkon-

und meist mit ihrer Sexualität zufriedener sind als

sum [4, 5]. Über die Prävalenz von «Chemsex» in der

Singles [27, 28].

Allgemeinbevölkerung oder Partygängern finden sich
schen Praxen im deutschsprachigen Raum häufen sich

Stimulierende und kognitive Wirkung
der Stimulanzien

seit zehn Jahren heterosexuelle Patientinnen und Pati-

Wer übermüdet ist, den mögen Stimulanzien (Kokain

enten, die «Chemsex» praktizieren [24].

und Amphetamin) vorübergehend leistungsfähiger

keine repräsentativen Daten. In den sexualmedizini-

machen. Partygänger oder Studierende schaffen es mit

Die Wirkung der psychoaktiven und
prosexuellen Substanzen

Stimulanzien, länger wach zu bleiben, nächtelang durchzutanzen oder zu lernen [18]. Unter Stimulanzien kann
die Aufmerksamkeit etwas länger und besser aufrechter-

Angesichts der vielen Substanzen, die als Aphrodisiaka

halten werden. Die meisten anderen kognitiven Fähig-

verkauft wurden und werden, aber keine Wirkung

keiten wie Flexibilität, Gedächtnis oder Beziehungs
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Tabelle 1: Leitsymptome bei Intoxikationen von Opioiden, Kokain und Cannabis. ©
Soyka M, Batra A, Heinz A, Moggi F, Walter M. Suchtmedizin. 1. Auflage 2018. Elsevier
GmbH. Urban & Fischer: München; 2019.

renden und der Gesellschaft allgemein unterschätzt.
In den Diagnosemanualen ICD-10 [31] der WHO und
dem DSM-5 [32] der Amerikanischen Psychiatrieverei-

Kokain

Cannabis

nigung werden neu zwei Gruppen unterschieden:

Enthemmung

Euphorie, Enthemmung,
Grössenideen

Rötung der Bindehaut,
gesteigerter Appetit

2. Substanzinduzierte Störungen. Wie Intoxikationen

Initiale Euphorie

Aggressivität, Affektlabilität, Depressionen

Mundtrockenheit

Flush

Gesteigerte Vigilanz, psychomotorische Erregung

Gesteigerter Puls

Hautjucken

Einschränkung des
Urteilvermögens

Wahnhafte, psychotische
Störungen

Apathie Verlangsamung,
verminderte
Aufmerksamkeit

Tachykardie, Hypertonie,
Arrhythmien

Angst, emotionale Labilität

Benommenheit

Pupillenerweiterung

Depersonalisation,
Derealisation

Einschränkung des
Urteilvermögens

Übelkeit, Erbrechen

Kurzzeitamnesien

Miosis

Tremor, Muskelschwäche

Anfälligkeit einer Person ab. Gewöhnung, Toleranz,

Bradykardie, Areflexie

Paranoides Erleben, Angst

Kontrollverlust und ein psychovegetatives Entzugs-

Opioide

1. Störungen durch Substanzkonsum;
Delirien und neurokognitive Störungen.

Störungen durch Substanzkonsum
(Abhängigkeit, Sucht und Missbrauch)
Die Unterscheidung zwischen Missbrauch (schädlicher
Konsum) und Abhängigkeit wurde in den Diagnosemanualen aufgegeben und stattdessen das Konzept
der Substanzkonsumstörungen eingeführt. Das Suchtpotenzial von psychoaktiven Substanzen hängt einerseits von der Substanz selbst und andererseits von der

syndrom sind die Leit- oder Kernsymptome eines
fähigkeit verschlechtern sich. Durch längerdauernden
Konsum von illegalen Drogen und Alkohol werden alle
kognitiven Leistungen schlechter [29]. Der Wunsch nach
einer Wundersubstanz, die unser Hirn leistungsfähiger
macht, wird es wahrscheinlich nie geben. Für optimale,
effiziente kognitive Leistungen braucht das menschliche Hirn genügend Schlaf, der durch ausgewogene Ernährung, Bewegung und mitmenschliche Beziehungen
unterstützt werden kann [29].

Psychoaktive Substanzen ohne direkten
prosexuellen Effekt

Abhängigkeitssyndroms [6]. Die Erkennung einer Substanzkonsumstörung in der Praxis erfolgt in erster
Linie durch das Vorhandensein von Problemen bei der
Bewältigung des Alltags in den wichtigsten Bereichen:
Bei der Arbeit (drohender oder stattgefundener Verlust
des Arbeitsplatzes), Fahrausweisentzug, körperliche
Schädigungen (Pankreatitis, Infektionen, Infarkte,
Zirrhose etc.), in der Partnerschaft: Krisen oder Verlust,
Vernachlässigung des sozialen Umfeldes und bei Hobbys. So wird in der klinischen Arbeit oft weiterhin
zwischen Kriterien des schädlichem Gebrauchs und
der Abhängigkeit unterschieden.

Während bei den meisten aktuell für «Chemsex» konsumierten Substanzen ein prosexueller Effekt nachge-

Körperliche und psychische Schäden

wiesen werden kann, ist dies bei Alkohol und Cannabis

Die Risiken des Konsums von illegalen Drogen und

nicht der Fall [30]und beiMDMA(Ecstasy) wird es kont-

A lkohol sind vielfältig (Tab. 1). Besonders problema-

rovers diskutiert [30, 23]. Trotzdem konsumieren man-

tisch für alle Folgeschäden ist der Mischkonsum, der

che Menschen diese Substanzen in der Hoffnung, in

bei den konsumierenden Partygängerinnen und Par-

der Sexualität mehr zu erleben. Alkohol und Cannabis

tygängern und beim «Chemsex» eher die Regel als die

wirken indirekt auf die Sexualität, indem sie sexuelle

Ausnahme ist. Beispielsweise starben in der Schweiz

und soziale Hemmungen lösen. Allerdings stören auch

im Sommer 2020 drei 15-Jährige am Mischkonsum an

diese Substanzen zumindest auf längere Zeit Bezie-

separat als harmlos eingestuften psychoaktiven Subs-

hungen und vermindern das sexuelle Erleben. Anzu-

tanzen wie Cannabis, Alkohol und codeinhaltigen

merken ist, dass auch die prosexuellen Substanzen
sexuelle und zwischenmenschliche Hemmungen abbauen [6].

Gesundheitsrisiken von Chems und
Partydrogen
Psychoaktive Substanzen bergen zahlreiche Risiken,
von denen einige in der Folge aufgeführt werden.
Leider werden die gesundheitlichen Risiken des Drogenkonsums von Ärztinnen und Ärzten, Konsumie-

Kasten 1: Biologie der Substanzkonsumstörungen nach DSM-5
«Allen diesen Substanzen ist gemein, dass sie bei exzessivem
Konsum direkt das neuronale Belohnungssystem aktivieren, das
auch an der Verstärkung von Verhaltensmustern sowie an Konsolidierung von Gedächtnisspuren beteiligt ist. Die Aktivität des
Belohnungssystems kann so ausgeprägt ausfallen, dass normale
Alltagsaktivitäten vernachlässigt werden [31].»
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Tabelle 2: Lebensbedrohliche Zustandsbilder bei Drogenkonsum. © Soyka M, Batra A,
Heinz A, Moggi F, Walter M. Suchtmedizin. 1. Auflage 2018. Elsevier GmbH. Urban &
Fischer: München; 2019.
Notfallsituation

Wichtigste verursachende Substanzen

Atemdepression, Koma

Opioide, Sedativa

Herzinfarkt, Schlaganfall,
Herzkreislauf-Störungen

Kokain, Amphetamine, Designer-Drogen

Hypotonie, Hypertonie

Opioide, Sedativa, Lösungsmittel

Hyperthermie

Stimulanzien

Entzugskrampfanfall, ev. Status
epilepticus

Sedativaentzug, Stimulanzien

Trauma, Unfall

Alkohol, Stimulanzien, Analgetika, B
 arbiturate,
Cannabis, Halluzinogene

Suizidalität

Alle

derung, Agitation, Halluzinationen und dissoziativen
Störungen. Unbehandelt geht es mit einer Letalitätsrate
bis zu 20% einher. Im ärztliche Notfalldienst müssen
Delirien unbedingt diagnostiziert werden [38].

Behandlung
Suchterkrankungen gelten als multifaktorielle Störungen, die häufig chronisch verlaufen und ein vielfältiges
Störungsbild aufweisen. Dementsprechend komplex
ist die Therapie. Bei allen Suchterkrankungen ist nach
allfälligem körperlichem Entzug eine Psychotherapie
angezeigt, für die es eine spezielle Ausbildung braucht.
Vielen Patientinnen und Patienten fehlt die Bereitschaft zur Abstinenz, sodass Abstinenzbereitschaft als

Tabelle 3: Neuropsychiatrische Komplikationen durch Drogen
und Alkohol. © Soyka M, Batra A, Heinz A, Moggi F, Walter M.
Suchtmedizin. 1. Auflage 2018. Elsevier GmbH. Urban &
Fischer: München; 2019.
Delir
Halluzinosen
Psychosen

Vorbedingung für eine Suchtbehandlung oft ein zu
hohes Ziel ist [6]. Die Behandlung von Suchterkrankten
sollte niederschwellig und längerfristig angelegt sein,
wobei die Verbesserung der Motivation in der Regel
ein erster Teil der Therapie darstellt. Auch bei fachgerechter Behandlung ist mit Rückfällen zu rechnen, und

Hirnorganische Beeinträchtigungen (Amnesie, Demenz)

kleine Fortschritte sind vom Therapeuten wahrzuneh-

Epileptische Anfälle

men und entsprechend zu würdigen [39].

Entzündliche Hirnerkrankungen

Die verschiedenen psychotherapeutischen Methoden

Apoplexie

erzielen je nach Drogen und Persönlichkeit gemessen

Parkinsonsymptome

am Ziel der Abstinenz geringe Erfolge. Realistische

Ataxie, Kleinhirnschädigung

Ziele können eine Reduktion des Substanzenkonsums
sowie vorübergehende Abstinenz sein [6]. Allerdings

Medikamenten (Tab. 2). Abgesehen von solchen drama-

gibt es bei der Wirksamkeit grosse Unterschiede: Bei

tischen Ereignissen werden immer wieder bleibende

Cannabisabhängigkeit ist die Effektstärke relativ hoch,

neurologische, medizinische, psychische und soziale

während sie bei einer Mehrfachabhängigkeit eher

Schädigungen [33] diagnostiziert, die sowohl bei Gele-

gering ist. Es gibt auch Suchtkranke, die so viel Motiva-

genheits- als auch abhängigen Konsumierenden auf-

tion und Willensstärke haben, dass sie sogar ohne ärzt-

treten können.

liche Hilfe jahrelange Abstinenz erreichen. Medika-

Bei Konsumierenden von psychoaktiven Substanzen

mente sind im akuten Entzug oft erforderlich (Tab. 4).

treten alle psychischen Störungen gehäuft auf (Tab. 3)

Eine unterstützende Pharmakotherapie ist bei einigen

[34]. Chronischer Konsum psychoaktiver Substanzen ver-

Substanzen möglich und oft hilfreich.

ändert die Persönlichkeit: Die Betroffenen werden egozentrisch und stumpfen sozial und emotional ab. Regelmässiger Konsum hat auf das Sozialverhalten insgesamt

Diskussion

einen negativen Einfluss: Zwischenmenschliche Konflik-

Das Verhalten, der Lebensstil und die Lebensziele, ins-

te in allen Lebensbereichen sind häufig; sexueller Miss-

besondere im Bereich Sexualität, werden bei jungen

brauch ist sowohl bei Opfern als auch bei Tätern in 50 bis

Menschen stark vom Zeitgeist beeinflusst. Hedonisti-

80% mit Alkohol und illegalen Drogen vergesellschaftet

sche Vorstellungen von grossem Glück, besonders auf-

[35]. Bei Kokain-Abhängigen wurde ein 22-mal höheres

regende Erfahrungen wie zum Beispiel intensive Sexu-

Risiko für eine asoziale Persönlichkeitsstörung festge-

alität mit «Chemsex» oder Rauscherlebnisse prägen

stellt [32]. Viele Konsumierende von Partydrogen und

unsere spätmoderne Kultur: Das einzigartige Erlebnis

Chems gehen durch häufigen Partnerwechsel und man-

ist Trumpf, hingegen ist das Gemeine, das Durch-

gelndem Kondomgebrauch ein erhebliches Risiko für

schnittliche nicht gut genug [25]. Gerade jüngere Men-

sexuell übertragbare Infektionen ein [36, 37].

schen vergleichen sich heute mehr denn je mit anderen und drohen dabei schlecht abzuschneiden, was

Alkohol- oder Drogen-Delir

von starkem Selbstzweifel begleitet wird.

Ein Alkohol- oder Drogen-Delir ist ein akuter Verwirrt-

Leider werden die Risiken des Konsums von Alkohol

heitszustand mit Symptomen wie Bewusstseinsvermin-

und illegalen Drogen bei Fachleuten und Betroffenen
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Tabelle 4: Behandlungsprinzipien bei delirantem Syndrom verschiedener Ursachen.
© Soyka M, Batra A, Heinz A, Moggi F, Walter M. Suchtmedizin. 1. Auflage 2018. Elsevier
GmbH. Urban & Fischer: München; 2019.
Ursache

Behandlung

Alkoholdelir (sofortiger Entzug)

Clomethiazol, Benzodiazepine

Delir bei Medikamentensucht (Entzug)
Opioide (sofortiger Entzug)

Haloperidol, Benzodiazepine

Barbiturate, andere Hypnotika(über
zehn Tage oder länger)

Clomethiazol, Haloperidol, B
 enzodiazepine

Delir bei
Drogenintoxikationen(sofortiger
Entzug)

Haloperidol, Benzodiazepine

beraten und aufklären können, müssen sie über Kenntnisse von ihren Lebensweisen, ihren sexuellen Problemen und von Wirkungen von Drogen verfügen. Alle
Menschen haben ein Recht auf Gesundheit, einschliesslich der sexuellen Gesundheit. Sie sollen geschützt und informiert über ihre Sexualität bestimmen können, frei von Diskriminierung und Zwang.
Jede medizinische Intervention muss einfühlsam auf
die besonderen Bedürfnisse marginalisierter Personen
und Randgruppen eingehen [10]. Angesichts der hohen
Prävalenz von Sexual- und Drogenproblemen ist es

Antidepressiva, Neuroleptika,Anticholin Haloperidol, Benzodiazepine (Loracepam)
ergika(sofortiges Absetzen bei hoher
Dosierung)

angezeigt, gerade bei jüngeren Patientinnen und Pati-

Delir bei schweren Allgemeinerkrankun- Primär: Behandlung der Grunderkrankung.
gen (Infektionen, Vergiftungen, Demen- Clomethiazol, Haloperidol, Risperidon,
Olanzapin
zen etc.)

aufzunehmen [40]. Eine Schweizer Studie zeigte, dass

häufig unterschätzt. Hingegen wird die prosexuelle Wirkung und das erhoffte «besondere» Glück meist überschätzt [13]. Es besteht das Risiko, dass sich «Chemsex»
und der Konsum von Partydrogen negativ auf die psychische und körperliche Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken. Weitere Forschungsarbeiten, insbesondere auch in der heterosexuellen Bevölkerung und
bei Partygängern sind erforderlich, um die Prävalenz
Dr. med. Kurt April

und die Auswirkungen von «Chemsex» auf das psycho-

FMH Psychiatrie, Psychothe-

soziale und körperliche Wohlbefinden zu beurteilen.

rapie, Paar- und Sexualtherapie SSS
Seestr. 126
CH-8810 Horgen
Schweiz
Praxis[at]drapril.ch

Wichtige Rolle der Ärzteschaft
Damit Ärztinnen und Ärzte ihre Patientinnen und
Patienten behandeln, aber auch in ihren Problemen

enten systematisch eine Sexual- und Drogenanamnese
Patienten froh sind, vom Arzt auf ihre Sexualität angesprochen zu werden. Diese Ergebnisse können uns Ärztinnen und Ärzte ermutigen, die Sexualanamnese als
selbstverständlich anzusehen und aufzunehmen.
Mehrere Umfragen zeigen auch, dass sich Ärzte bei
sexuellen Problemen oft inkompetent fühlen, weil

ihnen fachliches Wissen fehlt [41]. Es besteht also ein
Nachholbedarf bei der Aus- und Weiterbildung von
Ärztinnen und Ärzten [30].
Conflicts of interest
Der Autor gibt an, dass weder finanzielle noch andere
Interessenskonflikte bestehen.
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Wenn Bauchschmerzen die ganze
Familie beeinträchtigen
Céline Désirée Fäh
Masterstudentin Humanmedizin Universität Bern

Chronische Bauchschmerzen sind bei Kindern ein häufiger Grund zur Vorstellung
beim Haus- oder Kinderarzt. Auch wenn sie oft unspezifisch oder diffus sind, gilt es,
die Red Flags zu erkennen und in den entsprechenden Momenten richtig zu handeln. Welche diagnostischen Abklärungen können dabei helfen? Wann sollte man
ein Kind mit Bauchschmerzen zu einem Spezialisten weiterschicken und wann
darf man es wieder nach Hause schicken? Anhand eines Beispiels zeigen Kindergastroenterologe Dr. med. Pascal Müller und Dr. med. Nora Rufener aus der Kinderund Jugendarztpraxis ein Modell zu rationeller Diagnostik und Therapie.

Bauchschmerzen im Kindesalter sind sehr häufig; bis

habe sie zudem eine Magen-Darm-Grippe gehabt, seit-

zu 20% der Schulkinder erleben während ihrer Kind-

her seien die Bauchschmerzen immer präsenter ge-

heit Phasen von chronischen Bauchschmerzen. Nur

worden. Zur Familienanamnese berichtet die Mutter

bei wenigen von ihnen findet sich ein organisches oder

von einer Tante mit Laktoseintoleranz, dem Gross

strukturelles Korrelat als Ursache. Dennoch führen

vater mit Darmpolypen und sie glaube, sich auch zu er-

diese Schmerzen zu einer verminderten Lebensquali-

innern, dass jemand in der Familie Darmkrebs gehabt

tät der ganzen Familie. Wie eine mögliche Vorgehens-

hätte.

weise in einem solchen Fall von funktionellen Bauch-

Im nachfolgenden Status gibt die Patientin die Bauch-

schmerzen sein kann, zeigt das biopsychosoziale

schmerzen diffus um den Bauchnabel an und auch

Modell.

überall, wo man hineindrückt. Im linken Unterbauch
findet sich eine stuhlgefüllte Darmschlinge. Die übrige

Chronische Bauchschmerzen am
Praxisbeispiel

klinische Untersuchung ist unauffällig. Ein Blick auf
die Perzentile zeigt eine normale Längenwachstumskurve, jedoch in den letzten wenigen Wochen eine

Ein 7-jähriges Mädchen sitzt in der Sprechstunde. Die

leichte Gewichtsstagnation. Nun stellt sich die Frage:

Mutter beschreibt es als zart, schüchtern, sensibel. Sie

wie weiter? Die Mutter hat es gegoogelt und ist fest ent-

wolle immer alles richtig machen. Seit dem Sommer

schlossen, dass es eine Zöliakie ist. Aus diesem Grund

gehe sie in die erste Klasse. Sie gehe gerne zur Schule,

kocht sie seit drei Monaten glutenfrei. Deshalb drängt

habe jedoch eine strenge Lehrerin. Aktuell wolle sie

sie zu weiteren Abklärungen der Symptomatik.

schmerzbedingt die Schule nicht mehr besuchen. Seit
einigen Monaten habe sie nun mehrmals pro Woche
Bauchschmerzen. Manchmal am Morgen vor der Schule, manchmal beim Mittagessen, manchmal danach.
Dann wolle sie nicht mehr weiteressen. Betreffend
Ernährung möge sie Nudeln und Gemüse; Früchte esse
sie nicht sonderlich gerne. Der Stuhlgang bereite zum
Teil Mühe, einmal habe es sogar Blut auf dem WC-
Papier gehabt. Die Mutter ergänzt, dass sie bereits als
Säugling oft unter Koliken litt. Vor rund einem Jahr

Was sind Ihre Gedanken? Reizdarmsyndrom? Chronisch entzündliche Darmerkrankungen? Muss ich ein Labor machen?
Wenn ja, was kläre ich genau ab? A llergien? Nahrungsmittel
unverträglichkeiten? Oder soll ich doch eine Sonografie
machen? Das wäre unschädlich für das Kind und würde die
Mutter eventuell beruhigen? Oder schicke ich das Kind zum
Psychologen? Es ist ja eindeutig funktionell, oder? Differentialdiagnosen gibt es reichlich. Deshalb ist es wichtig, eine
Struktur in die mögliche Diagnostik zu bringen.
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Bauchschmerzen im Kindesalter sind sehr häufig (© Aleksandra Suzi | Dreamstime.com).

Red Flags und Rom-IV-Kriterien zur
Wegweisung
Um dies ein wenig zu erleichtern, wird empfohlen,
sich an einem diagnostischen Algorithmus zu orientieren. Hilfreich bei chronischen Bauchschmerzen
sind die Rom-IV-Kriterien zur Differenzierung zwischen funktionellen und organischen gastrointestinalen Störungen.
Episodische oder kontinuierliche Bauchschmerzen
mind. vier Tage/Mt während mind. zwei Monaten mit
allen folgenden Kriterien:

• chronischer Durchfall v.a. nachts;
• Blut im Stuhl oder Erbrochenen;
• Pubertätsverzögerung und positive Familienana
mnese für chronisch entzündliche Darmerkrankungen (Morbus Crohn und Colitis ulcerosa);
• Zöliakie und Magenulzera.
Klinisch sollten Fieber, Organomegalie, abdominelle
Resistenzen, Gelenkbeschwerden und orale oder anale
Aphthen und Ulzera gesucht bzw. ausgeschlossen
werden.

1. Episodische oder kontinuierliche Bauchschmerzen,
die nicht alleinig während physiologischen Ereignissen auftreten (Essen, Menstruation).
2. Insuffiziente Kriterien für Reizdarmsyndrom, funktionelle Dyspepsie oder abdominelle Migräne.

Welche Untersuchungen sind
zielführend?
Auch bei fehlenden Alarmzeichen aus Anamnese und

3. Nach angemessener Evaluation können die Sympto-

Status empfiehlt sich, insbesondere bei länger andau-

me nicht vollständig durch andere Erkrankungen

ernden oder den Alltag beeinträchtigenden Sympto-

erklärt werden.

men, eine Labor-Basisdiagnostik durchzuführen. Zielführend können unter anderem das Blutbild, die

Zur Orientierung von abklärungsbedürftigen Sympto-

Entzündungsparameter, die Zöliakie-AK und ein Urin-

men oder Befunden sollte besonderen Wert auf die Red

status sein. Eine Zöliakiediagnostik ist jedoch nicht

Flags in Anamnese und Status gelegt werden. Diese

möglich, wenn diese unter einer bereits begonnen glu-

Symptome oder Befunde müssen jeweils an eine orga-

tenfreien Diät gemacht wird. Auch eine Stuhl-Mikro-

nische Ursache denken lassen. Dazu zählen:

biologie und das Stuhl-Calprotectin können zur Dia

• nächtliche Symptome;

gnosesicherung beitragen, letzteres vor allem wenn

• Perzentilenstillstand;

differentialdiagnostisch eine chronisch entzündliche

• Dysphagie/Odynophagie;

Darmerkrankung in Frage kommt. Jedoch sollten ohne

• persistierendes Erbrechen;

entsprechendes Korrelat in der Anamnese keine blin-
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Die Erklärung ursächlicher Faktoren kann bei der ge-

Key-Points bei funktionellen
Bauchschmerzen

meinsamen Bewältigung helfen. Die gestörte Interak-

•
•
•
•

oder funktionelle Bauchschmerzen äussern kann. So

ernst nehmen;
erklären und beruhigen;
gemeinsames Störungsverständnis;
medikamentöse Therapie zurückhaltend einsetzen.

tion zwischen Umwelt und Innenwelt führen zu einem
Konflikt, der sich zum Beispiel als Reizdarmsyndrom
können, basierend auf einer individuellen Prädisposition, Faktoren wie Stress, Infekte oder auch Ernährung
zu einer veränderten viszeralen Sensibilität bzw. Motilität führen.

den Testungen wie allergologische Abklärungen,
Darmmikrobiota-Analysen oder Helicobacter-epyloriTestungen durchgeführt werden. Auch sollte immer
die Spezifität der einzelnen Tests beachtet werden. Ein

Therapie funktioneller Beschwerden, ja
oder nein?

fäkales Calprotectin ist zwar einfach durchführbar,

Ist die Therapie von funktionellen Bauchschmerzen

aber seine Spezifität für CED liegt lediglich bei 68%. Da-

sinnvoll? Ja, funktionelle Beschwerden sind ernst zu

bei ist auch zu beachten, dass dieser Laborwert alters-

nehmen und sollten deshalb auch entsprechend thera-

entsprechend interpretiert werden muss (mit 12 Mona-

piert werden, da sie ansonsten zu einer Verminderung

ten <300 µg/g Stuhl, mit 6 Jahren <50 µg/g Stuhl).

der Lebensqualität führen können. Wichtig dabei ist

In einer Abdomensonografie finden sich zwar bei

unter anderem das Verhalten der Eltern gegenüber

fehlenden Alarmzeichen in Anamnese und Status nur

dem eigenen Kind. Folgende «therapeutischen Säulen»

äusserst selten zusätzliche wegweisende diagnostische

können dabei Orientierung geben:

Befunde, diese den Patienten kaum belastende Unter-

1. Verhalten: Eine Zielformulierung und Wiederher-

suchung kann aber zur Beruhigung der Betroffenen

stellung des Alltags durch Psychoedukation so-

und somit zur besseren Akzeptanz der Diagnose funk-

wie

tioneller Bauchschmerzen beitragen. Routinemässige

ausschlaggebend.

Eliminierung

der

Triggerfaktoren

sind

Endoskopien bei chronischen Bauchschmerzen ohne

2. Medikamente: Sie sollen nur gezielt und zurück-

Red Flags sind im Kindesalter nicht empfohlen. Besteht

haltend eingesetzt werden. Macrogol hat sich etab-

der klinische Verdacht auf eine Helicobacterpylori-In-

liert zur Stuhlregulation, bei dyspeptischen Be-

fektion so wird eher zu einer Gastroskopie geraten.

schwerden können PPIs zeitlich limitiert versucht
werden. Auch phytotherapeutische Ansätze konn-

Das biopsychosoziale Modell

ten Effekte zeigen (Iberogast®, Colpermin®, Carmentin®), die Datenlage zu Probiotikas bleibt weiterhin

Zurück zum Fall: Vorschnell sollten keine weiteren Ab-

heterogen. Es darf nicht vergessen werden, dass vie-

klärungen getroffen werden, da bis anhin keine Red

le medikamentöse Therapien bei funktionellen

Flags beobachtet werden konnten. Es wäre allerdings

Beschwerden auch Placebo-Effekte von bis zu 40%

auch nicht falsch, bestimmte Laboruntersuchungen

erreichen können.

durchzuführen, falls dies zur besseren Akzeptanz der

3. Ernährung: Grundsätzlich gelten auch für Kinder

Diagnose führt. Die Gewichtsstagnation müsste im

mit funktionellen Bauchschmerzen die allgemeinen

Verlauf erneut beurteilt werden. Neu dazugekommen

Ernährungsempfehlungen. Probatorische Eliminati-

sind für das Mädchen die Schulabsenzen. Zusammen-

onsdiäten sollten ohne spezifische Indikation nicht

Primary

fassend lässt sich diagnostisch auf funktionelle Bauch-

durchgeführt werden. Bei klinischem Verdacht auf

and Hospital Care

schmerzen mit unterliegender Obstipation schliessen.

Laktoseintoleranz kann der Verzicht auf Laktose

Ärzteverlag

Das wichtigste dabei ist, die Eltern und das Kind ernst

während zwei bis vier Wochen zur Diagnosesiche-

Farnsburgerstrasse 8

zu nehmen und ihnen das Krankheitsbild zu erklären.

rung genutzt werden. Dabei darf nicht ausser Acht

Dabei lässt sich gemeinsam ein Störungsmodell erar-

gelassen werden, dass eine Laktoseintoleranz auch

beiten. Dazu eignet sich das biopsychosoziale Modell.

sekundär z.B. bei einer Zöliakie auftreten kann.

Jasmin Borer
Managing Editor

EMH Schweizerischer

CH-4132 Muttenz
office[at]primary-
hospitalcare.ch
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Update zur Therapie der arteriellen
Hypertonie
Lea Wenger
Masterstudentin Humanmedizin Universität Bern

Die arterielle Hypertonie betrifft rund 20% der Bevölkerung in der Schweiz und gilt
als die wichtigste vermeidbare Ursache für kardiovaskuläre Erkrankungen. Weltweit werden jedoch nur 30% der Patienten und Patientinnen mit Hypertonie
adäquat therapiert. Im Folgenden wird auf die wichtigsten Neuigkeiten in der
Therapie der Hypertonie eingegangen, die von PD Dr. med. Valentina Forni Ogna,
Leiterin der Nephrologie am Regionalkrankenhaus Locarno, im Rahmen des
4. Herbstkongresses der SGAIM vorgestellt wurden.
Definition und Klassifikation der
arteriellen Hypertonie
Die arterielle Hypertonie ist definiert als systolische
Blutdruckwerte ≥140 mm Hg und/oder diastolische
Blutdruckwerte ≥90 mm Hg [1]. Die Hypertonie wird
ESC/ESH Guidelines
2018

anhand der höchsten klinisch gemessenen systolischen und diastolischen Blutdruckwerte in drei Schweregrade unterteilt (s. Tab. 3 in [1]):
• Grad I Hypertonie: systolisch 140–159 und/oder
diastolisch 90–99 mm Hg;
• Grad II Hypertonie: systolisch 160–179 und/oder
diastolisch 100–109 mm Hg;
• Grad III Hypertonie: systolisch ≥180 mm Hg und/
oder diastolisch ≥110 mm Hg.

Die arterielle Hypertonie in der Schweiz
In der Schweiz leiden rund 20% der Bevölkerung an
arterieller Hypertonie [2]. Jedoch wurde nur bei 50% der
Patienten und Patientinnen mit erhöhtem Blutdruck

beachtliche Evidenz, dass eine Blutdrucksenkung zur
Reduktion von vorzeitiger Mortalität und Morbidität
führt. Zur Kontrolle des Blutdrucks stehen mehrere
wirksame und gut tolerierte medikamentöse und
nicht-medikamentöse

Behandlungsstrategien

zur

Verfügung. Dennoch wird die Therapie der Hypertonie
global gesehen ungenügend umgesetzt und die Hypertonie gilt weiterhin als die wichtigste vermeidbare
Ursache für kardiovaskuläre Erkrankungen [1].
Als mögliche Gründe für die insuffiziente Blutdruckkontrolle bei Hypertonie-Patienten und -Patientinnen
kommen die geringe Therapieadhärenz seitens der
Betroffenen und den Ärzten («therapeutische Inertia»)
sowie auch die Nebenwirkungen oder Ineffizienz
medikamentöser Therapien und der ungenügende

Gebrauch von Kombinationstherapien infrage.

Neuerungen in den ESC/ESH- Guidelines
von 2018

die Diagnose gestellt und eine entsprechende Therapie

Im Jahr 2018 hat die Task Force für das Management

etabliert. Davon ist wiederum bei der Hälfte der Betrof-

der arteriellen Hypertonie der Europäischen Gesell-

fenen der Blutdruck gut eingestellt, folglich wird nur

schaft für Kardiologie (ESC) und der Europäischen Ge-

ein Viertel aller Patienten und Patientinnen mit Hyper-

sellschaft für Hypertonie (ESH) neue Guidelines für die

tonie adäquat therapiert. Dieser Umstand zeigt sich

Behandlung der arteriellen Hypertonie veröffentlicht.

nicht nur in der Schweiz, sondern besteht weltweit: Glo-

Im Folgenden wird auf die wichtigsten Änderungen (s.

bal gesehen sind nur rund 30% der Patienten und Pati-

Tab. 1) im Vergleich zu den Guidelines von 2013 kurz

entinnen mit Hypertonie suffizient therapiert [3]. In

eingegangen:

den letzten Jahrzehnten wurden erhebliche Fortschrit-

• Die neuen Guidelines von 2018 enthalten zwei Vor-

te in der Erforschung der Epidemiologie und Pathophy-

schläge zur Diagnosestellung der arteriellen Hyper-

siologie der Hypertonie gemacht und es existiert eine

tonie, die beide auf der mehrmaligen Messung der
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Tabelle 1: Wichtigste Änderungen in den ESC/ESH-Guidelines von 2013 [4] im Vergleich zu 2018 [1] (Adaptiert mit freundlicher
Genehmigung von Wolters Kluwer Health, Inc. aus: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al.;
ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J.
2018;39(33):3021–104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339. Copyright © 2018 Wolters Kluwer Health, Inc.).
Kriterium

ESC/ESH-Guidelines 2013

ESC/ESH-Guidelines 2018

Diagnosestellung

Blutdruckmessung in der Arztpraxis

Wiederholte Blutdruckmessung in der Praxis, 24-StundenBlutdruckmessung oder zuhause gemessene
Blutdruckwerte
18–79 Jahre

≥140/≥90 mm Hg
ggf. antihypertensive Therapie bereits bei
hochnormalen systolischen Blutdruckwerten
(130–139 mm Hg) falls zusätzlich KHK,
Schlaganfall oder TIA

≥80 Jahre

≥160/≥90 mm Hg

18–65 Jahre

≥140/≥90 mm Hg

65–79 Jahre

≥160/≥90 mm Hg

≥80 Jahre

≥160/≥90 mm Hg

Monotherapie als erste Wahl

Kombinationstherapie als erste Wahl

Kombinationstherapie als erste Wahl
bei Grad-II- oder Grad-III-Hypertonie,
hohes kardiovaskuläres Risiko

Monotherapie als erste Wahl nur bei folgenden Kriterien:
– Hypertonie Grad I und geringgradiges kardiovaskuläres
Risiko
– Hochnormale Blutdruckwerte und stark erhöhtes kardiovaskuläres Risiko– gebrechliche ältere Patienten und
Patientinnen

Medikamentengruppen

ACE-Hemmer, ARB, CKB, Thiaziddiuretika, β-Blocker, α-Blocker, zentrale
Antihypertensiva

ACE-Hemmer, ARB, CKB, Thiaziddiuretika

Therapieziel nach
Altersgruppe

Alle
<140/90 mm Hg
Patientengruppen

18–65 Jahre 120–130 mm Hg systolisch
Hypertonie mit CKD:
130–139 mm Hg systolisch70–79 mm Hg
diastolisch

Therapiestrategie

>65 Jahre

130–139 mm Hg systolisch
70–79 mm Hg diastolisch

ACE: Angiotensin Converting Enzyme; ARB: Angiotensin-Rezeptorblocker; CKB: Calciumkanalblocker; CKD: Chronic Kidney
Disease; KHK: Koronare Herzkrankheit; TIA: transitorische ischämische Attacke.
ACE: Angiotensin Converting Enzyme; ARB: Angiotensin-Rezeptorblocker; CKB: Calciumkanalblocker; CKD: Chronic Kidney Disease; KHK: Koronare
Herzkrankheit; TIA: transitorische ischämische Attacke.

Blutdruckwerte im Alltag basieren. Entweder soll

(TIA) bereits bei hochnormalen Blutdruckwerten eine

die Diagnose anhand von wiederholten Blutdruck-

antihypertensive Therapie in Betracht zu ziehen.

messungen in der Arztpraxis oder anhand von am-

Die Limiten für einen Therapiebeginn bei den Alters-

bulanten 24-Stunden-Blutdruckmessungen bezie-

gruppen der 18- bis 65-Jährigen liegen unverändert bei

hungsweise zuhause gemessenen Blutdruckwerten

systolischen Blutdruckwerten ≥140 mm Hg und diasto-

gestellt werden.

lischen Werten ≥90 mm Hg beziehungsweise bei den

• Zudem wurde 2018 eine Änderung der Thera-

Patienten und Patientinnen über 80 Jahre bei systoli-

pieschwelle bei der Altersgruppe der 65- bis 79-Jähri-

schen Blutdruckwerten ≥160 mm Hg und diastolischen

gen vorgenommen. In den Guidelines von 2013

Werten ≥90 mm Hg. Auch die Definition der arteriellen

wurde empfohlen, bei Patienten und Patientinnen

Hypertonie hat sich in den ESC/ESH-Guidelines von

zwischen 65 und 79 Jahren bei systolischen Blut-

2018 im Vergleich zu den Richtlinien von 2013 nicht

druckwerten ab ≥160 mm Hg eine antihypertensive

verändert.

Therapie zu beginnen. Gemäss den neuen Therapierichtlinien von 2018 besteht bei Patienten und
Patientinnen dieser Altersgruppe die Indikation

zur Etablierung einer antihypertensiven Therapie

Paradigmenwechsel in der
Therapiestrategie

bereits ab systolischen Blutdruckwerten von

Bezüglich der Therapiestrategie bei arterieller Hyperto-

≥140 mm Hg (analog zu jüngeren Patienten und

nie hat im Vergleich zu den Richtlinien von 2013 ein

Patientinnen).

Paradigmenwechsel stattgefunden. In den 2013 veröf-

• Ausserdem wird empfohlen, bei Patienten und Pati-

fentlichten ESC/ESH-Guidelines für das Management

entinnen zwischen 18 und 79 Jahren mit organischen

der arteriellen Hypertonie wurde ein Therapiebeginn

Schäden wie koronarer Herzkrankheit (KHK), Schlag-

mit einer niedrig dosierten Monotherapie empfohlen.

anfall oder einer transienten ischämischen Attacke

Beim Vorliegen von deutlich erhöhten Blutdruckwerten
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(Grad-II-Hypertonie) oder einem hohen bis stark erhöhten Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis lautete die
Empfehlung, eine antihypertensive Therapie mit zwei
oder mehreren Präparaten in Erwägung zu ziehen.
In den neuen Richtlinien von 2018 hingegen bestehen
die empfohlenen Therapiestrategien ausschliesslich
aus Kombinationsschemata, wobei eine niedrig- oder
volldosierte Dualtherapie oder eine Dreifachtherapie
als erste Wahl infrage kommen. Seit 2018 wird eine Monotherapie als erste Wahl nur noch bei folgenden drei
Patientengruppen empfohlen:
• Patienten und Patientinnen mit Hypertonie Grad I
und geringem kardiovaskulärem Risiko;
• Patienten

und

kardiovaskulärem


Patientinnen
Risiko

und

mit

erhöhtem

hochnormalen

Blutdruckwerten;
• gebrechlichen älteren Patienten und Patientinnen.

Medikamentenklassen
Die aktuellen Therapieempfehlungen bei arterieller
Hypertonie fokussieren auf die folgenden vier
Medikamentengruppen:

Empfehlungen zur Gabe von RAAS-Inhibitoren bei COVID-19
Die Schweizerische Gesellschaft für Hypertonie hat zusammen
mit der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie im März
2020 eine Stellungnahme zum Thema Renin-Angiotensin-Aldosteron-System-Inhibitoren (RAAS-Inhibitoren) und SARS-CoV-2
veröffentlicht. Hintergrund ist die Erkenntnis, dass SARS-CoV-2
über das mit dem Angiotensin-Converting-Enzym (ACE)
verwandte Angiotensin-Converting-Enzyme 2 (ACE-2) in die

menschlichen Zellen der Lunge und Nierenendothelien eindringt
[7]. Der ACE-2-Rezeptor wird durch RAAS-Inhibitoren (ACE-Hemmer, ARB) und Spironolacton potenziert. Zurzeit gibt es jedoch
keine wissenschaftliche Grundlage für die Annahme, dass erhöhte ACE-2-Rezeptor-Konzentrationen bei Patienten und
Patientinnen mit COVID-19 zu Schäden führen. Es konnte sogar
gezeigt werden, dass die Verwendung von RAAS-Inhibitoren mit
einer geringeren Gesamtmortalität einhergeht [8]. Gemäss den
Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Hypertonie
ist eine prophylaktische Substitution der RAAS-Inhibitoren bei
Patienten und Patientinnen, die nicht mit SARS-CoV-2 infiziert
sind, nicht indiziert [9]. Bei SARS-CoV-2-positiven Patienten und
Patientinnen, insbesondere mit Hypertonie, Herzinsuffizienz oder
Myokardinfarkt, wird die Etablierung beziehungsweise das Fortführen einer Therapie mit ACE-Hemmern oder ARB gemäss den
aktuellen Therapierichtlinien empfohlen.

• Angiotensin-Converting-Enzym-Hemmer
(ACE-Hemmer),

Das Therapieschema sieht gemäss den neuen Guide

• Angiotensin-2-Rezeptorblocker (ARB),

lines initial eine duale Kombinationstherapie mit einem

• Calciumkanalblocker (CKB) und

ACE-Hemmer oder Angiotensin-2-Rezeptorblocker zu-

• Thiaziddiuretika.

sammen mit einem Calciumkanalblocker der Klasse
Dihydropyridine oder einem Thiaziddiuretikum vor.

Der Einsatz von β-Blockern sollte nur bei spezifischer

Als zweite Stufe wird eine Tripletherapie mit einem

Indikation wie Herzinsuffizienz, Angina pectoris, Sta-

ACE-Hemmer oder einem ARB in Kombination mit

tus nach Myokardinfarkt, Vorhofflimmern oder bei

einem CKB und einem Thiaziddiuretikum empfohlen.

jungen Frauen vor einer geplanten oder während einer
bestehenden Schwangerschaft in Erwägung gezogen

Bei einer therapieresistenten arteriellen Hypertonie

werden [1].

wird zur Tripletherapie zusätzlich Spironolacton hinzugefügt. Alternativ können auch ein anderes Diureti-

Empfehlungen zum Einsatz von
Hydrochlorothiazid
Die Schweizerische Gesellschaft für Hypertonie rät von der Verwendung des Antihypertensivums Hydrochlorothiazid (HCTZ) bei
gewissen Patientengruppen ab, da HCTZ in hohen kumulativen
Dosen (>50 g) mit einer dosisabhängigen Erhöhung des Risikos
von Nicht-Melanom-Hautkrebs, nicht aber von Melanomen, assoziiert ist [5]. Auf den Einsatz von HCTZ sollte bei jungen
Patienten und Patientinnen, bei einem Spinaliom in der Vorgeschichte, bei positiver Familienanamnese für Hautkrebs und/oder
bei immunsuppressiver Therapie verzichtet werden. Für die
meisten Patienten und Patientinnen gibt es jedoch keinen Grund,
HCTZ zu stoppen, da das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken sehr
gering und im Vergleich zu den kardiovaskulären Risiken einer
unbehandelten Hypertonie zu vernachlässigen ist. Patienten und
Patientinnen unter Therapie mit HCTZ sollten über das potenzielle Risiko informiert werden und übermässige UV-Exposition
vermeiden. Zudem sind bei Therapie mit HCTZ regelmässige
hausärztliche Hautkontrollen indiziert.

kum (Schleifendiuretikum) oder ein α- oder β-Blocker
ergänzend eingesetzt werden.

Wie tief soll der Blutdruck gesenkt
werden?
Das kardiovaskuläre Mortalitätsrisiko steigt in linearer Relation zum systolischen und diastolischen Blutdruck [6]. Daher besteht die Annahme, dass eine
Senkung des Blutdrucks zur Reduktion des Mortalitätsrisikos führt. Das Hauptziel der antihypertensiven
Therapie liegt in der Senkung des Blutdrucks unter
einen bestimmten Schwellenwert zur Verminderung
des kardiovaskulären Risikos. Während in den ESC/
ESH-Guidelines von 2013 der Schwellenwert zur Blutdrucksenkung für alle Patientengruppen unabhängig
vom kardiovaskulären Risiko bei <140/90 mm Hg fest-
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gelegt war, enthalten die Richtlinien von 2018 einen
neuen Zielwert bei der Patientenkategorie zwischen 18
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