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Viele kleine Goliaths
Philippe Luchsinger
Präsident mfe, Haus- und Kinderärzte Schweiz

Philippe Luchsinger

Sonntag, 13. Februar 2022. In der Schweiz wird gerade

folgte auf dem Fusse, der Lobbyapparat der Tabakmul

Geschichte geschrieben. Die erste Volksinitiative, die

tis war erwacht und hat mit seinen immensen Mitteln

das Thema Gesundheitsprävention aufnimmt, könnte

Gegensteuer gegeben. Das Resultat? Unsere Initiative

von Volk und Ständen angenommen werden. Die

wird vom Parlament abgelehnt, und das Tabakproduk

hauptsächlich am Abstimmungskampf Beteiligten, die

tegesetz ist unbrauchbar. Wir müssen in die Abstim

Initiantinnen, die Vertreterinnen der wichtigsten

mung! Das heisst Analysen erstellen, Strategie disku

Organisationen, die hinter diesem Anliegen stehen,

tieren, Gelder sammeln, Kommunikation auf allen

sind in der Grossen Schanze in Bern versammelt und

Ebenen ausbauen mit ganz vielen Helferlein. Im Wis

fiebern den Abstimmungsresultaten entgegen: Schaffen

sen darum, dass die «Gegner» unendlich mehr Geld

wir es?

zur Verfügung haben. Aber eben nicht den Willen, das

Kurze Rückblende: Mehr als fünf Jahre sind vergangen,

Engagement.

seit in einem Sitzungszimmer in der Berner Altstadt

Draussen scheint die Sonne, drinnen tröpfeln die

von Ständerat Hans Stöckli eingeladen worden war. Als

Resultate herein, ein Kanton nach dem anderen. Zen

direkt Involvierter durch die Arbeit in verschiedenen

tralschweiz und St. Gallen sagen Nein, nicht überra

Gesundheitsligen und mit Allianz «Gesunde Schweiz»

schend. Die Abstimmungssendung will uns aufgrund

hatte er eine Vision. Ziel sollte sein, dass der Tabakkon

der Hochrechnungen schon zu Siegern erklären, wir

sum in der Schweiz reduziert werden kann, damit die

sind vorsichtiger, wir haben noch nicht die notwendi

mit dem Rauchen verbundenen gesundheitlichen

gen 12 Standesstimmen. Der Aargau stimmt ebenfalls

Folgen und das damit verbundene Leiden verringert

Ja, die Rüeblitorten werden bereitgestellt!

werden kann. Hans Stöckli hatte erkannt, dass er mit

Um 14.30 Uhr ist es so weit: 12 Stände haben Ja gesagt zu

den Ligen allein sein Ziel nicht erreichen kann, die Pas

«Kinder ohne Tabak», sicher mehr als 55% der Stim

sivrauchinitiative hatte es gezeigt. Sein Ansatz: Wir

menden ebenfalls. Ein historisches Ereignis, und mfe

nehmen die Gesundheitsberufe mit ins Boot, mit den

ist mittendrin. Ein riesiges Dankeschön an alle, die uns

«Weisskitteln» erhöhen wir unsere Chancen. Kommt

so aktiv und engagiert unterstützt haben, zuvorderst

dazu, dass die Vorstellung ursprünglich war, die Unter

unsere Geschäftsstelle! «Wir sind die kleinen Goliaths,

schriften zu sammeln, die Initiative bereitzustellen,

die dem grossen Goliath die Stirn geboten haben.»

den Druck aufs Parlament dadurch zu erhöhen, ein

(Zitat Hans Stöckli). Nehmen wir das mit für unsere

vernünftiges Tabakproduktegesetz zu erarbeiten und

weitere politische Arbeit!

zu verabschieden. Die Initiative zur Abstimmung zu
bringen, das war eigentlich eine Nummer zu gross.
Grosse Schanze, Bern, kurz nach 12 Uhr, die Urnen sind
geschlossen. Gespannt warten alle auf die ersten
Resultate. Wird Glarus wieder der erste Kanton sein?
Redaktionelle

Wie bei der Hausarztinitiative damals mit 92% Ja? Ein

Verantwortung:

für uns nie erreichbares Resultat! Glarus ist wichtig,

Sandra Hügli-Jost, mfe

ein sogenannter Swing State, wenn wir den gewinnen
können, sind wir im Kampf um das Ständemehr schon

Sandra Hügli-Jost
Kommunikations

einen Schritt weiter. Glarus ist tatsächlich der erste

beauftragte

Kanton, und sagt mit 200 Stimmen Unterschied Ja!

mfe Haus- und Kinderärzte

Nochmals zurück: Die Unterschriftensammlung haben

Schweiz
Geschäftsstelle

wir knapp geschafft. Und der Plan, die Diskussion um

Effingerstrasse 2

das neue Tabakproduktegesetz positiv zu beeinflussen,

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

ging zunächst auch auf, die Ständerätliche Kommissi
on ist uns in vielen Punkten gefolgt. Die Ernüchterung
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SGAIM Teaching Award 2022

Gemeinsam den Nachwuchs
fördern
Lea Muntwyler
Verantwortliche Kommunikation/Marketing, SGAIM

Im Rahmen ihres Nachwuchsförderungskonzepts anerkennt die Schweizerische
Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) die Wichtigkeit eines qualitativ hochstehenden Teachings in der studentischen Lehre und Weiterbildung in der
Allgemeinen Inneren Medizin und möchte deshalb 2022 wieder den jährlich verliehenen SGAIM Teaching Award ausschreiben. Der Award wird mit einem Preisgeld
von 5000 Franken honoriert.

Wer soll nominiert werden?
Anwärterinnen und Anwärter sind exzellente Teacher,
die einen konsistenten, erfolgreichen Leistungsausweis im Bereich medizinische Ausbildung in der Allgemeinen Inneren Medizin aufweisen – einschliesslich
Vorlesungen, klinischer Gruppenunterricht, Mentorship, Curriculum-Design sowie der Entwicklung und
Implementierung von innovativen Teaching-/Lernmethoden oder Bewertungen. Die nominierten Personen
müssen Mitglieder der SGAIM sein. Gruppennomina
Redaktionelle
Verantwortung:

tionen werden nicht berücksichtigt.

Lea Muntwyler, SGAIM

Wie läuft das Nominierungsverfahren?
Lea Muntwyler
Verantwortliche

Anwärterinnen und Anwärter für den SGAIM Teaching

Kommunikation/Marketing

Award können von einem oder mehreren Kolleginnen

Schweizerische Gesellschaft

und Kollegen («Peers») in einem einseitigen Empfeh-

für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)

lungsschreiben nominiert werden. Selbstnominierun-

Monbijoustrasse 43

gen sind nicht möglich.

Postfach
CH-3001 Bern

Im Empfehlungsschreiben sollen die Teachingleistun-

lea.muntwyler[at]sgaim.ch

gen der Anwärterinnen und Anwärter in Lehre und

Weiterbildung, Mentoringaktivitäten sowie etwaige
Forschungs- und Entwicklungsbeiträge im Bereich
Lehre/Weiterbildung dargelegt, und es soll begründet
werden, warum die Anwärterin/der Anwärter für einen solchen Award in Frage kommt.
Zwingend beizulegen sind ein aktueller CV der Anwärterin/des Anwärters, fakultativ auch etwaige TeachingEvaluationen durch Studierende oder Weiterzubil
dende.

Wie läuft das Auswahlverfahren?
Die eingereichten Vorschläge werden von einem vierköpfigen Award-Komitee der SGAIM ausgewählt. Dieses setzt sich aus anerkannten klinischen Lehrper
sonen der stationären und ambulanten Allgemeinen
Inneren Medizin zusammen. Beurteilungskriterien
beinhalten den Nachweis eines signifikanten Beitrags
im Bereich Medical Education, inklusive Teaching,
Mentoring und/oder Forschung/Entwicklung.

Wann findet die Preisverleihung 2022
statt?
Die Preisverleihung findet anlässlich des 6. Herbstkon-

Der SGAIM Teaching Award

gresses der SGAIM in Davos statt.

Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)
honoriert mit dem SGAIM Teaching Award Lehrtalente in der Allgemei-

Die Nominationsvorschläge können

nen Inneren Medizin und trägt damit dem Anliegen der Nachwuchsför-

bis zum 31. Mai 2022 unter www.

derung Rechnung. Der Preis wird seit 2017 jährlich verliehen.

sgaim.ch/teachingaward2022 einge-

Mehr dazu unter www.sgaim.ch/teachingaward2022.

reicht werden.
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Register
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SwissTech Convention Center
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Une formation continue de la Société Suisse de Médecine Interne Générale
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Innere Medizin
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Nachwuchsförderung

Was macht die Allgemeine Innere
Medizin zur besten medizinischen
Fachdisziplin?
Lea Muntwyler
Verantwortliche Kommunikation/Marketing, SGAIM

Warum entscheiden sich Ärztinnen und Ärzte für die Allgemeine Innere Medizin?
Sieben Fachärztinnen und Fachärzte der AIM haben diese Frage in kurzen Videos
beantwortet. Einen Auszug aus ihren Antworten finden Sie hier.
Der Schweiz fehlt es an Fachärztinnen und -ärzten der

«Mein absoluter Traumberuf»

Allgemeinen Inneren Medizin. Die Schweizerische
Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)

Für Prof. Dr. med. Sven Streit, Hausarzt und Professor

engagiert sich mit diversen Massnahmen für genü-

am Berner Institut für Hausarztmedizin der Universi-

gend Nachwuchs. Im Rahmen ihrer aktuellen Nach-

tät Bern, gehören die Nähe zu den Patientinnen und

wuchskampagne hat die Fachgesellschaft ihre Mit

Patienten sowie der abwechslungsreiche Alltag zu den

glieder gefragt, was die AIM zur besten Fachdisziplin

Vorzügen der Fachrichtung. «Wir sind am täglichen

macht. So wird dem medizinischen Nachwuchs die

Puls der Patienten», sagt er. Als Professor ist Sven Streit

Attraktivität des Fachgebiets vermittelt. In kurzen


auch in der Forschung und Lehre tätig. «Mein Ziel ist

Videos schildern neben Nachwuchsärztinnen und


es, Forschung aus der Praxis für die Praxis zu betrei-

-ärzten auch erfahrene Fachpersonen aus dem statio-

ben». Genauso schätze er die Zusammenarbeit mit

nären und ambulanten Kontext, was sie an der AIM

Kolleginnen und Kollegen im Spital – Teamwork ge-

schätzen.

meinsam zum Wohle der Patientinnen und Patienten.

Redaktionelle
Verantwortung:
Lea Muntwyler, SGAIM

Die nationale Nachwuchskampagne steht unter dem Motto #MehrVielfaltGibtsNirgends. © SGAIM
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«Interessant, vielfältig und heraus
fordernd»
«Für Spitalinternisten gehört es zum Alltag, für die

Neugierig geworden? Sehen Sie sich die vollständigen
Videos an unter www.sgaim.ch/mehr-viefalt-gibtsnirgends

Patientinnen und Patienten optimale und individuelle
Lösungen zu finden im Spannungsfeld von Multimorbidität, komplexen Erkrankungen und ökonomischem
Druck», sagt PD Dr. med. Tobias Tritschler, Präsident
der Swiss Young Internists (SYI) und Leitender Arzt am
Berner Inselspital. Der Beruf als Allgemeininternist sei
«interessant, vielfältig und herausfordernd». Dieser
Meinung ist auch Dr. med. Manuel Schaub. Für ihn
war die Vielfalt einer der vielen Gründe für die Wahl

Was schätzen Sie an der AIM?
Warum haben Sie sich für die Allgemeine Innere Medizin
entschieden und was schätzen Sie an der Fachdisziplin des

Generalism? Teilen Sie es uns mit via kommunikation[at]sgaim.
ch oder auf den Sozialen Medien mit dem Hashtag #MehrVielfaltGibtsNirgends und erzählen Sie Ihrem Umfeld von der Kampagne.
Allen Teilnehmenden winkt ein Sonderpreis!

der AIM. «Jeder Tag bringt Neues», schildert der Allgemeininternist.

Der Mensch als Ganzes
Lea Muntwyler
Verantwortliche

«Die Allgemeine Innere Medizin ist die Fachrichtung,

Kommunikation/Marketing

in der man den Menschen ganzheitlich behandeln

Schweizerische Gesellschaft

kann», sagt Dr. med. Regula Friedli, Präsidentin der

für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM)

Jungen Haus- und KinderärztInnen Schweiz (JHaS) und

Monbijoustrasse 43

Assistenzärztin am Luzerner Kantonsspital LUKS. Die

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

AIM könne man mit einem Wort beschreiben: Herz-

SGAIM-Nachwuchskampagne 2021–2022
«Allgemeine Innere Medizin – #MehrVielfaltGibtsNirgends»: So
lautet der Slogan zur aktuellen Nachwuchskampagne der
Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin.
Allen interessierten Mitgliedern stellen wir kostenlose Giveaways und Kleinplakate zu. Sie können diese auf der SGAIM-
Geschäftsstelle (kommunikation[at]sgaim.ch oder +31 370 40 10)
oder über die Kampagnen-Website www.sgaim.ch/nachwuchs
bestellen.

blut.
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Fortbildung des Kollegiums für Hausarztmedizin KHM

Entwicklungspädiatrische Vorsorge
für Allgemeinmediziner:innen
Fabian Egli
Leiter Kommunikation, Kollegium für Hausarztmedizin KHM

Diese Fortbildung unter der Ägide des Kollegiums für

Programm ausgearbeitet. Zwei Monate vor den Modu

Hausarztmedizin richtet sich an alle Grundversor

len werden ausgewählte Fachartikel versandt, anhand

ger:innen. Und zwar ebenso an solche, die schon Kin

derer man sich vorbereiten kann.

der betreuen, aber mehr Sicherheit in der pädiatri

Es können einzelne oder alle Module belegt werden.

schen Vorsorge gewinnen möchten, wie auch an

→ Die Module finden im Jahr 2022 hybrid statt: 30 Per

Interessierte, die bisher noch wenig Erfahrung damit

sonen können vor Ort teilnehmen, weitere 35 Personen

hatten. Entwicklungspädiater:innen mit Erfahrung

online.

und Begeisterung im Teaching haben ein spannendes

Themen Modul 1
05.05.2022
Vorsorgeuntersuchung 1. Lebensjahr
Vorsorgeuntersuchung 2. Lebensjahr
Entwicklungsneurologie (Untersuchung/
Normvarianten)
Normaler Schlaf und Störungen

Themen Modul 2
01.09.2022
Vorsorgeuntersuchung 4. und 6. Lebensjahr
Kindergartenreife
Sozialverhalten: Normale Entwicklung, Auffälligkeiten
und
Störungen (ASS) in den ersten Lebensjahren

Themen Modul 3
24.11.2022
Vorsorgeuntersuchung 10. Lebensjahr
Schulprobleme (Fallbeispiele z.B. ADHD/AutismusSpektrum)
Anwendung des Fit-Konzeptes und
von Entwicklungsprofilen
Redaktionelle

Credits

Verantwortung:
François Héritier, KHM

Pro Modul sind 8 Credits für die Kernfortbildung der

Anmeldung

SGAIM anrechenbar.

Via Webseite KHM
Kollegium für
Hausarztmedizin
KHM
Rue de l’Hôpital 15
Postfach 592
CH-1701 Freiburg

Weitere Auskünfte
Kosten

Sekretariat KHM, khm[at]hin.ch

Kosten pro Modul: CHF 250.–.

Dr. med. Elisabeth Blöchlinger,

Die Fortbildung ist sponsorenfrei.

elisabeth.bloechlinger[at]hin.ch
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Fortbildung

Schlafstörungen in Form von Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen oder frühmorgendlichem Erwachen in Verbindungen mit Einschränkungender Tagesbefindlichkeit gehören zu den häufigen Gesundheitsbeschwerden und werden in im klinischen Alltag oft berichtet.
Die neueren Diagnosesysteme, wie das amerikanische Diagnostic and Statistical Manual in der 5. Auflage (DSM-5) sowie die sich abzeichnende Neuauflage der International Classification of Diseases in der 11. Auflage (ICD-11) konzeptualisieren Insomnie nochmal klarer nicht
als Begleitsymptom, sondern als eigenständige diagnostische Entität, als insomnische Störung. Diese Konzeptualisierung trägt den Be
obachtungen der letzten Jahre Rechnung, dass eine insomnische Störung einen Risikofaktor darstellt, an weiteren Erkrankungen wie z.B.
Depression oder kardiovaskulären Erkrankungen zu erkranken. Weiterhin stellt eine komorbid vorliegende insomnische Störung einen Risikofaktor für einen ungünstigeren Verlauf verschiedener anderer Erkrankungen dar. Dies betont, dass eine schlafspezifische Diagnostik
und Behandlung nicht nur zu einer Verbesserung der Schlafstörung, sondern auch zu einer Verbesserung von anderen Gesundheitsparametern und der Lebensqualität beitragen kann. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, hervorzuheben, dass alle internationalen Leit
linien darin übereinstimmen, dass die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I) die Therapie der ersten Wahl darstellt – also nicht
eine medikamentöse Behandlung. Eine medikamentöse Behandlung ist nur dann indiziert, wenn die kognitive Verhaltenstherapie nicht erfolgreich oder nicht verfügbar ist. Die KVT-I beinhaltet allgemeine Ratschläge zum Schlaf-Wach-Verhalten, als wichtigstes einzelnes Element
eine Bettzeit-Restriktion und zusätzlich Entspannungsverfahren und kognitive Elemente, bei denen dysfunktionale Annahmen über Schlaf
hinterfragt und korrigiert werden. Gerade die Basiselemente mit Ratschlägen zu gesundem Schlaf-Wach-Verhalten und eine Bettzeit-Restriktion sind in ihrer Wirksamkeit belegt und einfach in den Alltag zu implementieren. Aktuell laufen in der Schweiz wie auch in vielen anderen Ländern Bemühungen, die Implementierung und Verbreitung der KVT-I weiter zu verbessern, um das häufige Störungsbild Insomnie
leitliniengerecht und wirksam zu behandeln. Insbesondere kann die bessere Implementierung dazu beitragen, eine weiterhin vorliegende
Überverschreibung von Schlafmitteln zu reduzieren.
Ich freue mich, dass Primary and Hospital Care hier mit einem aktuellen Beitrag zu Insomnie in diese Richtung geht, denn gerade Hausärztinnen und Hausärzte sind diejenigen, die entscheidend zur besten Versorgung beitragen. In den nachfolgend geplanten Artikeln sollen die
Hintergründe der Versorgungssituation in der Schweiz, aber auch das konkrete Vorgehen der KVT-I näher beleuchtet werden.
Prof. Dr. med. Christoph Nissen
Chefarzt, stv. Direktor,
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD) AG,
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Schlafserie Teil 2

Kognitive Verhaltenstherapie für
Insomnie in der Hausarztpraxis
Marian Spath a , Elisabeth Hertenstein a , Carlotta L. Schneider a , Ersilia Trinca a , Anca Calin a , Micheline Maire b ,
Tamara Scharf b , Reto Auer b , Christoph Nissen a ,
a
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitäre Psychiatrische Dienste (UPD), Bern; b Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM),
U niversität Bern, Schweiz

In der ambulanten Grundversorgung sind Schlafstörungen ein häufiger Konsultationsgrund [1]. Schlafstörungen sind oftmals verbunden mit hohem Leidensdruck
aufgrund von Einschränkungen in den Alltagsfunktionen und hoher Beschäftigung mit dem Thema Schlaf. Diesen Leidensdruck spürt der Hausarzt oder die
Hausärztin häufig im Patientenwunsch nach medikamentöser Therapie.
Einleitung

Fallvignette
Eine 37-jährige Controllerin stellt sich in Ihrer Hausarztpraxis vor.
Sie könne seit vier Monaten nicht mehr einschlafen und berichtet
von einer starken Beeinträchtigung ihrer Alltagsfunktionen und
Leistung bei ihrer Arbeit. Sie mache sich grosse Sorgen um ihre
berufliche Zukunft, da ihr aufgrund mangelnder Konzentration
zunehmend Leichtsinnsfehler unterliefen. Sie habe schon mehrere schlafspezifische Ratschläge von Freunden und aus dem Internet befolgt. Geholfen habe dies bisher jedoch nicht. Bei starkem Leidensdruck habe sie seit einer Woche ein Schlafmittel
eingenommen, das sie von ihrem Vater erhalten habe. Die Packung sei nun leer. Sie fragt nach einem Rezept für ein Schlafmittel, da ihre Lage sonst noch prekärer werde.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Insomnien beschreiben Zustandsbilder, die sich durch
eine Beeinträchtigung der Schlafdauer oder der
Schlafqualität definieren und in der Folge zu einer verminderten Leistungsfähigkeit im beruflichen und sozialen Alltag führen [2]. Bezüglich der Dauer ist zwischen einer akuten Insomnie (unter drei Monaten) und
einer chronischen Insomnie (über drei Monaten) zu
unterscheiden. Durch die Wahl des Zeitraumes über
drei Monate differenziert die Diagnostik zwischen
akuten Auslösern (z.B. Prüfungsstress, plötzlicher
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A rbeitsplatzverlust) und einer Symptompersistenz

nach Abklingen einer Akutsituation mit möglichen
aufrechterhaltenden Faktoren einer Insomnie.

Die leere Packung in den Händen der Patientin erkennen Sie als
Packung einer Z-Substanz. Sie klären die Patientin über die Wirkung, mögliche Nebenwirkungen, Toleranzentwicklung und Abhängigkeitspotential auf. Die Patientin berichtet, dass ihr Vater
das Medikament seit Jahren einnehme und die letzten Tage vergeblich versucht habe, ohne medikamentöse Hilfe einzuschlafen.
Er habe sich vorgestern bei seinem Hausarzt vorgestellt. Ihre
Mutter habe berichtet, dass er sein Medikament einmal für den
Urlaub im Ausland vergessen habe, was zu einer schwierigen
Zeit geführt habe. Das wolle die Patientin für sich nicht wiederholen. Angesprochen auf eine schlafspezifische Verhaltenstherapie
gibt die Patientin an, davon bisher noch nichts gehört zu haben.

Gemäss aktuellen Leitlinien ist die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I) die Therapie der
Wahl für chronische Insomnie [2]. Der verhaltensbezogene Ansatz zeigt sich der pharmakologischen Thera-

Tabelle 1: Übersicht über die verschiedenen Therapie
optionen.
Kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie – Therapie der
1. Wahl
Sehr gute Evidenz, stabile Langzeiteffekte
Pharmakotherapie
falls KVT-I nicht verfügbar oder wirkungslos
Benzodiazepine und Benzodiazepin-Rezeptor-Agonisten
(Z-Substanzen)
Für Kurzzeitbehandlung (unter 4 Wochen) gute Evidenz
Langzeitbehandlungen vermeiden (fehlende Evidenz, Risiko
von Toleranz- und Abhängigkeitsentwicklung)
Sedierende Antidepressiva (off-label) für Kurzzeitbehandlung
möglich bei fehlender Evidenz für Effizienz bei Langzeitbehandlung, potentielle Nebenwirkungen beachten, Beispiele:
Mirtazapin 7,5–15 mg/d, Trazodon: 12,5–50 mg/d (unretardiert
bevorzugen), Trimipramin 10–50 mg/d
Antihistaminika (off-label): Nicht empfohlen aufgrund des
fehlenden Wirksamkeitsnachweises
Antipsychotika (off-label): Nicht empfohlen aufgrund eines
ungünstigen Nutzen-Risiko-Profils bei Insomnie – Chlorprothixen, Quetiapin, Olanzapin: Nebenwirkungen bei geringer
Evidenz

pie überlegen. Leitliniengerecht wäre ein Einsatz von

Melatonin und Melatonin-Rezeptor-Agonisten: Nicht empfohlen, wenig effektiv bei Insomnie ohne zirkadiane Rhythmusstörung

Hypnotika nur bei fehlendem Therapieerfolg oder

Agomelatin: Evidenz gering bei Insomnie

mangelnder Verfügbarkeit der KVT-I. [2] Der hohen

Phytotherapie, wie z.B. Baldrian, Hopfen, Passionsblume,
Kamille: Nicht empfohlen aufgrund fehlender Wirksamkeit

pie in Hinblick auf die Erfolgsrate in der Langzeitthera-

Wirksamkeit der Benzodiazepine oder Z-Substanzen in
der Kurzzeittherapie steht eine schwache Evidenz in
der Langzeittherapie gegenüber [3].
Das Ziel dieses Artikels ist eine Vorstellung der KVT-I

In der Schweiz gibt es mehrere Schlafzentren, die

zur Unterstützung der Verbreitung und vermehrter

grösstenteils auch KVT-I anbieten. Eine Liste ist auf der

Implementierung der Therapie in der Primärversor-

Homepage der Schweizerischen Gesellschaft für

gung. Wir möchten am Fallbeispiel die verschiedenen

Schlafforschung, Schlafmedizin und Chronobiologie

Elemente der KVT-I vorstellen und das Interesse sowie

(SGSSC) zu finden (swiss-sleep.ch/wp-content/up-

das Bewusstsein für eine nicht-pharmakologische The-

loads/2020/12/Web-Liste-und-Adressen-der-Zentren-

rapie der Insomnie verstärken. Für Interessierte beste-

f%C3%BCr-Schlafmedizin-der-SGSSC-2020_111.pdf)

hen zur Vertiefung der Fachkenntnisse spezifische

Ebenfalls bieten die kantonalen Fachgesellschaften für

Fortbildungsmöglichkeiten.

Psychotherapie häufig Online-Angebote mit Informa-

Im Sinne eines gestuften Vorgehens besteht für Haus-

tionen zu Psychotherapien. Dies bietet Hausärzten und

ärzte und Hausärztinnen generell die Möglichkeit, bei

Hausärztinnen die Option, Patienten und Patientin-

Insomnie mit Elementen der KVT-I zu arbeiten. So kann

nen an speziell geschultes Fachpersonal für die KVT-I

die Hausärztin beispielsweisse ein Schlaftagebuch füh-

zu überweisen. In den Schlafsprechstunden (beispiels-

ren lassen und mit psychoedukativen sowie verhal-

weise im Schlaf-Wach-Epilepsie-Zentrum, SWEZ, Bern)

tenstherapeutischen Elementen arbeiten. Ein erster

wird die KVT-I mit mindestens vier Sitzungen angebo-

Therapieerfolg lässt sich hiermit häufig erzielen.

ten. Bei langjähriger Insomnie können auch mehr

Bei unzureichender Besserung oder fehlenden zeit

Sitzungen notwendig sein.

lichen Ressourcen besteht die Möglichkeit zur Über-

Eine medikamentöse Therapie mit Benzodiazepinen

weisung an einen Spezialisten oder eine Spezialistin.

oder Z-Substanzen kann eine kurzzeitige Therapie

Vor diesem Hintergrund sollte die individuelle

option für maximal 2–4 Wochen darstellen, falls ein

Behandlungsplanung gemeinsam mit dem Patienten

schwerer und transienter Stressor vorliegt (beispiels-

erarbeitet werden. So sind nicht nur der persönliche

weise eine anstehende Herzoperation) [4]. Diese sollte

Hintergrund und aktuelle Lebensumstände des Pati-

jedoch nicht in eine Langzeittherapie übergehen. Eine

enten zu berücksichtigen, sondern ebenfalls die indi-

kritische Evaluation ist notwendig, da sich mit fort-

viduellen zeitlichen Ressourcen und spezifischen Mög-

währender Einnahmedauer der therapeutische Nutzen

lichkeiten im hausärztlichen Praxisalltag.

der medikamentösen Intervention den Gefahren einer
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Toleranzentwicklung und Abhängigkeit unterordnen

Es ist wichtig, die individuellen Bedürfnisse und

kann. Bei Patienten und Patientinnen mit einem

schlafstörenden Faktoren zu eruieren und gezielt zu

schädlichen Substanzgebrauch in der Vorgeschichte ist

thematisieren. Ein Einhalten der Ratschläge über einen

generell von einer Behandlung mit Benzodiazepinen

Zeitraum von 4–6 Wochen ist zur Erfolgsbeurteilung

oder Z-Substanzen abzuraten.

nötig.

Psychoedukation
Bei der Psychoedukation handelt es sich um das gemeinsame Erarbeiten von schlafbezogenem Grundlagenwissen und dessen Umsetzung im Alltag. Schlaf
störungen sind häufig begleitet von Verunsicherung
und Ängsten. Eine frühzeitige Information über verschiedene Schlafbedürfnisse, individuelle chronobio
logische Typen und physiologische Veränderung des
Schlafes können bei vielen Patienten und Patientinnen
die Sorgen mildern. Hierzu zählt, dass der Schlafbedarf
individuell grosse Unterschiede aufweist und zwischen einem Wert von 5 und 10 Stunden als normal
angesehen werden kann. Weiterhin bekannt sind

verschiedene genetisch bestimmte Chronotypen. Wer
früh aufsteht und früh zu Bett geht, gehört tendenziell
dem Chronotyp der Lerche an. Wer bevorzugt später
einschläft und später aufwacht kann sich zu den Eulen
zählen. Dies sind keine Pathologien, sondern genetisch
mitbestimmte unterschiedliche circadiane Rhythmen
mit unterschiedlich präferierten Schlaf- und Aktivitätszeiten [5].
Unser Schlafrhythmus verändert sich auch über die
Lebenszeit. Mit dem Alter nimmt die Schlafdauer

meist ab. Dies ist ebenfalls physiologisch und besitzt
keinen Krankheitswert.
Die folgenden Empfehlungen können für alle Patienten und Patientinnen mit Schlafstörungen eingesetzt
werden:
• Einhalten eines Schlafrhythmus insbesondere mit
regelmässigen Aufstehzeiten (plus/minus 1 h), auch
am Wochenende.
• Kein Nachholen des Schlafes während des Tages,
um den Schlafdruck zu erhöhen.
• Sofern es die Wohnbedingungen erlauben, sollte in
einem Zimmer geschlafen werden, das nicht multifunktional verwendet wird (z.B. für die Arbeit), um
die Verbindung des Schlafzimmers zu Ruhe, Erholung und Schlaf zu festigen.

Im Gespräch berichtet die Patientin, dass sie häufig abends mit
ihrem Laptop im Bett arbeite. Sie lege den Laptop meist gegen
21:00 Uhr beiseite, bleibe im Bett und könne nicht einschlafen.
Den fehlenden Nachtschlaf versuche sie mit einem etwa 1-stündigen Mittagsschlaf auszugleichen. Alkohol konsumiere sie nur
gelegentlich am Wochenende, Kaffee trinke sie morgens eine
Tasse um 7:00 Uhr und einen doppelten Espresso um 16:00 Uhr.
Nach Besprechung der Empfehlungen zeigt sich die Patientin
motiviert, diese in den nächsten Wochen umzusetzen.

Bettzeitrestriktion und Stimulus
kontrolle
Die Bettzeitrestriktion stellt den zentralen Wirkfaktor
der KVT-I dar. Über eine Steigerung des Schlafdrucks
wird ein besseres Einschlafen, Durchschlafen und qualitativ besserer Schlaf ermöglicht. Initial führt die Person für zwei Wochen ein Schlaftagebuch (https://
schlaf.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/
kompetenzzentren/schlaf/Schlaftagebuch.pdf).

Im

Anschluss wird die mittlere Schlafeffizienz in Prozent
berechnet (tatsächliche Schlafzeit geteilt durch die
Bettliegezeit, multipliziert mit 100). Eine gesunde
Schlafeffizienz liegt bei Menschen unter 60 Jahren bei
etwa 85%, bei Menschen ab 60 Jahren bei etwa 80%.
Liegt die Schlafeffizienz darunter, sollte mit der Bettzeitrestriktion begonnen werden.
Beispiel: Bettliegezeit der Patientin 21:00 bis 7:00 Uhr, Schlafzeit
00:30 bis 7:00 Uhr.
Schlafzeit 6,5 Stunden / Bettliegezeit 10 Stunden * 100 = Schlaf
effizienz von 65%.

Zusammen mit den Patienten wird eine individuelle
Bettzeit vereinbart, die ungefähr der Gesamtschlafzeit
entspricht. Weiterhin wird diese, je nach Chronotyp,
Präferenz und Lebensumständen, an fixe Zeiten des
Zubettgehens und Aufstehens gekoppelt.
Beispiel: Neue Bettliegezeit der Patientin 0:00 bis 6:30 Uhr. Es
wird empfohlen, auf Mittagsschlaf zu verzichten, um den Schlafdruck für den Nachtschlaf zu erhöhen.

• In der Nacht nicht auf die Uhr sehen. Sowohl das
Licht als auch der innerlich erzeugte Druck («Count-

Während des Einhaltens dieser Zeiten führt die Person

down der Schlafstunden») beeinträchtigen den

weiterhin ein Schlaftagebuch. In der wöchentlichen

Schlaf.

Analyse kann ab einer Schlafeffizienz von 90% bei Per-

• Verzicht auf Alkohol (sedierend, nicht schlafför-

sonen unter 60 Jahren und bei 85% bei Personen über

dernd), Nikotin (stimulierend) und Koffein am

60 Jahren die Bettzeit ggf. um 15 Minuten erhöht wer-

Abend (HWZ: 5–6 Stunden).

den und bei einer Effizienz von unter 80% um 15 Minu-

• Einführen eines beruhigenden Abendrituals.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
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auch eine Änderung um 30 Minuten möglich. Dieses

mal bewusst nur eine begrenzte Zeit (z.B. 4 h) zu schla-

Vorgehen wird wiederholt, bis der Patient von einer

fen und die Konsequenzen dieser Schlafrestriktion auf

subjektiv guten Schlafqualität berichtet.

die Tagesbefindlichkeit und Leistungsfähigkeit zu eva-

Kernelement ist die Verbindung von Bett zu Schlaf. Bei

luieren.

chronischen Insomnien kann der Gedanke an Schlaf

Vor Therapiebeginn sollte mit der betroffenen Person

oder das eigene Bett einen Stressor darstellen, da diese

eruiert werden, welche dysfunktionalen Gedanken ihn

Themen mit frustranen Einschlafversuchen gekoppelt

oder sie am Einschlafen hindern, beziehungsweise

sein können. Eine verkürzte Bettzeit ist, auch im Sinne

einen emotionalen Stressor darstellen.

einer Stimuluskontrolle, verbunden mit einer Reduk

In diesem Fall sollte eine kognitive Therapie darauf ab-

tion von unerwünschten kognitiven Prozessen wie

zielen, dysfunktionale Gedanken zu bearbeiten und

beispielsweise nächtlichem Grübeln. Es ist wichtig, die

realitätsnahe, hilfreiche Kognitionen zu etablieren.

Verbindung von Bett zu Schlaf neu zu erlernen. Es

Sollte es dennoch zu schlafstörendem Gedankenkrei-

konnte gezeigt werden, dass auch in der Hausarztpra-

sen kommen, sollte die Person angeleitet werden, auf-

xis eine Intervention in zwei Sitzungen durch Schlaf

zustehen und sich, soweit möglich, in einem anderen

restriktion den Schlaf des Patienten im Langzeitver-

Zimmer zielorientiert mit dem Problem zu beschäfti-

lauf signifikant verbessert [6].

gen. Wichtig ist eine Verstärkung der Assoziation des

Wichtig ist eine Aufklärung über mögliche Neben

Schlafzimmers mit Entspannung und Ruhe.

wirkung der Bettzeitrestriktion. Initial kann es zu einer Verstärkung der Tagesmüdigkeit, Schläfrigkeit und
Erschöpfung kommen. Gegebenenfalls muss auf das
Autofahren oder die Handhabung von gefährlichen
Maschinen verzichtet werden [7].

Entspannungsverfahren
Als körperliches Entspannungsverfahren ist die Progressive Muskelrelaxation (PMR) zu empfehlen. Es gibt
mittlerweile mehrere Online-Tutorials in Form von

Kognitive Therapie

Videos, Audiodateien und Manuskripten zur freien Ver-

Die kognitive Therapie zielt auf eine Stärkung der

fügung. Die PMR fokussiert auf die Unterscheidung von

Wahrnehmung von Kognitionen sowie eine Verände-

Anspannung und Entspannung und hilft dabei, diesen

rung von deren Gefühls- und Verhaltenskonsequenzen

Unterschied bewusst wahrzunehmen. Es empfiehlt sich

ab. Das Ziel ist es, mit der Person zu erarbeiten, dass

zu Beginn der Therapie, die PMR tagsüber durchzufüh-

nicht ausschliesslich die Ausgangssituation der Insom-

ren und zu erlernen. Wenn die Übung gut beherrscht

nie negative Emotionen verursacht, sondern auch

wird, kann diese in Einschlafsituationen verwendet

deren emotionale Bewertung. Hierbei kommt es vom

werden. Es droht bei direkter Verwendung als Ein-

ersten kognitiven Bewertungsschritt einer Ausgangs-

schlafübung und zu hoher Erwartung ein zu schneller

situation («Gut oder schlecht für mich?») zur zweiten

Therapieabbruch bei ausbleibendem Erfolg.

Bewertung («Kann ich die Ausgangssituation bewälti-

Auch kognitive Entspannungsverfahren wie ein Ruhe-

gen?»). Dysfunktionale Bewertungen sowie negative

bild oder eine Fantasiereise können eingeübt werden.

Erwartungshaltungen («Ich kann sowieso nicht schla-

Ruhebilder zeigen ein hohes Ausmass an Individuali-

fen.» / Beim Blick auf die Uhr: «Ich bin immer noch

tät, je nachdem was ein Patient als beruhigend erach-

nicht eingeschlafen.»), Katastrophisieren («Wenn ich

tet. Eine therapeutische Vorgabe empfiehlt sich daher

heute nicht schlafen kann, geht morgen alles schief.»)

nicht. Möglich ist eine gemeinsame Erarbeitung von

sollte als Problem der emotionalen Bewertung identi

besonders positiv erlebten und entspannenden Mo-

fiziert werden. Je höher die subjektive Bedeutung der

menten. Wichtig ist, eine möglichst detailgetreue Aus-

Ausgangssituation und je niedriger die erwartete

arbeitung mit Farben, Gerüchen, Licht etc. Eine Beteili-

Selbstwirksamkeit, umso stärker zeigt sich die Wir-

gung aller fünf Sinne ist erwünscht.

kung auf das Stressniveau. Diese Stress- und Arousalzustände können einen gesunden Ein- und Durchschlafprozess weiter einschränken. Das Ziel der
kognitiven Therapie ist es daher, katastrophisierende
Bewertungen zu verändern und das Selbstwirksamkeitserleben zu stärken. Dies geschieht u.a. durch Diskussion der Kognitionen im sogenannten sokratischen
Dialog und durch Verhaltensexperimente. Ein solches
Verhaltensexperiment kann z.B. darin bestehen, ein-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Sie treffen die Patientin zwei Wochen nach der Erstkonsultation.
Sie gibt an, dass noch nicht alles perfekt sei, aber sie zuletzt besser schlafen könne. Die ersten Tage seien schwierig gewesen.
Den Mittagsschlaf habe sie initial vermisst, jedoch fühle sie sich
aufgrund eines besseren Nachtschlafes tagsüber nun deutlich
erholter. Statt des Mittagsschlafs übe sie nun die PMR und beschreibt ein besseres Körpergefühl. Ihr ausgefülltes Schlaftagebuch legt sie Ihnen vor. Die Bettzeiten werden gemeinsam
angepasst.
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Komplikationen und Limitationen der
KVT-I im hausärztlichen Alltag

Bei diagnostisch klarer Insomnie kann die hausärztlich begleitete Durchführung von Empfehlungen zur
Schlafgesundheit, Bettzeitrestriktion und Führen

Der erste Schritt bei Insomnie ist für viele Betroffene

eines Schlaftagebuchs zu einer Verbesserung des


oft nicht der Gang zum Arzt oder zur Ärztin, sondern

Schlafes führen und eine medikamentöse Behandlung

ein Ausprobieren verschiedener Verhaltensweisen und

unnötig machen. Speziell die kognitive Therapie stellt

Ratschläge. Die Erfolglosigkeit der bisherigen Interven-

sowohl fachlich als auch zeitlich besondere Herausfor-

tionen führt oft zu einer negativen Erwartungshaltung

derungen an den Primärversorger. Bei unzureichender

gegenüber neuerlichen nicht-medikamentösen Thera-

Besserung kann eine Überweisung zum Spezialisten

pien. Daher begegnen Patienten und Patientinnen der

oder zur Spezialistin indiziert sein. Ebenfalls ist eine

KVT-I anfänglich häufig mit Skepsis, speziell wenn eine

Überweisung an ein Schlafzentrum zu empfehlen bei

Erwartungshaltung an den ärztlichen Rezeptblock be-

Verdacht auf Komorbiditäten wie obstruktives Schlaf

steht. Es lohnt sich jedoch, mit ihnen die wichtigsten

apnoesyndrom, Narkolepsie oder REM-Schlaf-Verhal-

Empfehlungen zur Schlafgesundheit erneut zu bespre-

tensstörung.

chen. Nicht selten finden sich scheinbar offensichtliche schlafhindernde Verhaltensweisen neben der Aussage, bereits alles probiert zu haben, um den Schlaf zu
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Einführung

untersucht [8, 9]. Die Resultate dieser Studien stellen
wir in diesem Artikel vor und präsentieren zudem eine

Die Insomnie gehört neben dem Schlafapnoe- und

Entscheidungsstütze zur Therapieauswahl, die im Pra-

Restless Legs-Syndrom zu den häufigsten Schlafstö-

xisalltag mit den Patient:innen gemeinsam diskutiert

rungen in der Hausarztpraxis. Chronische Insomnie

werden kann, um im Sinne einer partizipativen Ent-

wird nach DSM-5 [1] diagnostiziert, wenn subjektive

scheidungsfindung für jeden Patienten die optimale

Ein- oder Durchschlafstörungen oder Früherwachen

Herangehensweise zu finden. Zielgruppe für die Ent-

über die Dauer von mindestens drei Monaten an min-

scheidungsstütze sind primär Patient:innen mit Erst-

destens drei Nächten pro Woche auftreten und es da-

diagnose einer chronischen Insomnie.

durch zu Störungen der Tagesbefindlichkeit kommt.
Dies kann sowohl das subjektive Erleben betreffen (z.B.
Müdigkeit, Verstimmung) oder sich auch auf Arbeits

Situation in der Schweiz

fähigkeit (z.B. verminderte Konzentrationsfähigkeit)

Epidemiologie

oder soziale Interaktionen (Gereiztheit, sozialer Rück-

Zwischen Mai und Oktober 2018 wurden insgesamt 132

zug) auswirken [1]. Gemäss internationalen Leitlinien

Meldeärzt:innen des Sentinella-Netzwerkes gebeten,

ist die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie

konsekutiv je 40 erwachsene Patient:innen zu ihrem

(KVT-I) die Therapie der ersten Wahl [2–4], ein Manual-

Schlaf zu befragen [8]. Insgesamt konnten wir die

basiertes, multimodales Verfahren, welches in der

Daten von 83 Sentinella-Meldeärzt:innen (Antwortrate

Regel in vier bis acht Einzel- oder Gruppensitzungen

63%) auswerten, die 2432 Patient:innen nach ihrer

durch einen geschulten Therapeuten durchgeführt

Schlaf
qualität

wird. Das Verfahren wird mit Erfolg zunehmend auch

Patient:innen waren Frauen (51%), das Durchschnittsal-

online angeboten [5] oder kann unter Begleitung durch

ter betrug 58 Jahre (SD ±18). Von allen Befragten gaben

die Betroffenen mit Selbsthilfebüchern durchgearbei-

36% an, momentan Schlafstörungen (jeglicher Ätiolo-

tet werden (siehe z.B. [6]). Aus anderen Ländern ist

gie) zu haben, davon 56% Frauen. Ein Zehntel (11%, n =

bekannt, dass die Umsetzung dieser Erstlinientherapie

269) aller Befragten erfüllte die Diagnosekriterien für

in der klinischen Praxis bislang unzureichend ist und

eine chronische Insomnie nach DSM-5, davon signifi-

weiterhin hauptsächlich Benzodiazepine (BZD) und

kant mehr Frauen (61%, OR 1,4) [8]. Knapp 6% waren un-

Benzodiazepin-Rezeptoragonisten (BZRA, «Z-Medika-

ter einer laufenden Behandlung remittiert, davon 68%

mente» wie Zolpidem) eingesetzt werden [7] – trotz be-

Frauen [8]. Weitere 4% gaben an, früher unter Schlaf-

kannter unerwünschter Wirkungen.

störungen gelitten zu haben, nun aber ohne laufende

In zwei Studien mit Schweizer Hausärzt:innen haben

Behandlung symptomfrei zu sein. Fast die Hälfte aller

wir die Epidemiologie und das therapeutische Manage-

Befragten hatten demnach aktuell oder in der Vergan-

ment der chronischen Insomnie in Theorie und Praxis

genheit Schlafstörungen (siehe Abb. 1, adaptiert aus
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[8]), und ein Drittel der Patient:innen, die aktuell

Die teilnehmenden Hausärzt:innen erfassten auch die

Schlafstörungen angab, qualifizierte für die Diagnose

häufigsten Komorbiditäten der Patient:innen mit

der chronischen Insomnie. Subjektive Schlafstörun-

chronischer Insomnie (Auflistung siehe [8]). Bei 75% lag

gen zum Zeitpunkt der Erhebung waren signifikant

mindestens eine dieser Komorbiditäten vor – sehr häu-

mit früheren Insomnie-Episoden assoziiert (OR 3,0).

fig waren Depression (49%), Angststörungen (38%) und
chronische Schmerzen (35%).

Therapie: Theorie und Praxis
Bei Patient:innen, die die Diagnosekritierien für chronische Insomnie erfüllten, sowie bei denjenigen in
Remission unter laufender Behandlung, erfassten die
Ärzt:innen die Therapieform. Patient:innen beider
Gruppen nahmen häufig BZD oder BZRA ein (38% der
Patient:innen mit Insomnie bzw. 51% derjenigen in
Remission). Bezeichnend ist, dass zwei Drittel der

Patient:innen mit Insomnie angab, BZD/BZRA dauerhaft einzunehmen, d.h. mehrmals pro Woche über
mehr als einen Monat. Frauen und ältere Patient:innen
Abbildung 1: Subjektive Schlafstörungen bei erwachsenen Patient:innen in Schweizer
Hausarztpraxen. Anteil Patient:innen, die aktuell unter subjektiven Schlafstörungen
leiden (Insomnie-Symptome), Patient:innen, die die DSM-5-Diagnosekriterien für
c hronische Insomnie erfüllen (Chronische Insomnie), Patient:innen mit Schlafstörungen
in der Vergangenheit, die unter aktuell laufender Behandlung remittiert sind,
Patient:innen, die früher Schlafstörungen hatten, aber aktuell ohne Beschwerden sind
ohne Therapie, und Patient:innen, die noch nie unter Schlafstörungen gelitten haben.
Eigene Daten, angepasst publiziert in [8]. © 2020 European Sleep Research Society.
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von John Wiley & Sons.

wurden häufiger medikamentös behandelt (OR 2,4
bzw. 4,1). Ebenso war die Einnahme von BZD/BZRS mit
höherem Alter (>65 Jahre) assoziiert (OR 5,8). Nur 1%
aller Patient:innen erhielten die störungsspezifische
Erstlinienbehandlung KVT-I [8]. In Abbildung 2 sind
die Behandlungsmodalitäten der Patient:innen mit
Insomnie dargestellt (adaptiert aus [8]).
Parallel zu der oben beschriebenen Studie haben wir
sowohl den Sentinella-Meldeärzt:innen, als auch den
Lehrärzt:innen des Berner Institut für Hausarztmedizin der Universität Bern (total n = 820), zwei Fallvignetten vorgelegt; davon konnten 395 Fragebögen (Ant
wortrate 48%) ausgewertet werden [9]. Bei der ersten
Fallvignette, eine neu diagnostizierte, «reine» chronische Insomnie ohne depressive Symptomatik empfahlen zur medikamentösen Behandlung fast zwei Drittel
(65%) pflanzliche Schlafmittel («Phytotherapeutika»),
die Hälfte wählte Antidepressiva (49%), 18% BZRA und
lediglich 4% BZD. In der zweiten Vignette, wo komorbid
zur Erstdiagnose chronische Insomnie eine mittelschwere Depression vorlag, wählten die Haus
ärzt:innen mehrheitlich Antidepressiva (95%), meist
mit der Begründung, damit beide Störungen parallel
zu behandeln [9]. Bei den nicht-medikamentösen
Therapien wurde bei beiden Vignetten am häufigsten
begleitend Schlafhygiene-Massnahmen empfohlen

Abbildung 2: Behandlung von Patient:innen mit chronischer Insomnie. Anteil verschiedener Behandlungsformen bei Patient:innen mit chronischer Insomnie (n = 268),
aufgeteilt nach pharmakologischen (blaue Balken) und nicht-pharmakologischen
(schwarze Balken) Ansätzen. Pro Patient:in waren Mehrfachantworten möglich. Grauer
Balken: Patient:innen ohne laufende Behandlung. BZD: Benzodiazepine, BZRA: Benzodiazepin Rezeptor-Agonisten, Andere nicht-pharm.: Nicht weiter spezifizierte nicht-pharmakologische Ansätze. KVT-I: Kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie. Angepasst
publiziert in [8], © 2020 European Sleep Research Society. Nachdruck mit freundlicher
Genehmigung von John Wiley & Sons.
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oder zu mehr physischer Aktivität geraten. Beim Fall
beispiel mit komorbider Depression wurde ausserdem
öfters zu Psychotherapie geraten. Kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I) wurde in beiden Vignetten eher selten empfohlen (8% bei reiner Insomnie,
bzw. 9% bei Insomnie und komorbider Depression),
allerdings wählten einige Hausärzt:innen mit Schlafrestriktion (11% bzw. 4%) und Entspannungsverfahren
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(27% bzw. 12%) zusätzlich zwei sehr wirksame Kompo-

auch kostspielig sein. Mittlerweile übernehmen aber

nenten der KVT-I [9].

einige Schweizer Krankenkassen die Kosten von KVT-I-

Der Unterschied zwischen Praxis und Fallvignette v.a.

online-Programmen, und mit der Umsetzung des

bezüglich BZD/BZRA und pflanzlichen Schlafmitteln

kürzlich beschlossenen Anordnungsmodells für Psy-

kann aus unterschiedlichen Gründen zustande ge-

chotherapie sollte in Zukunft zudem auch zu KVT-I ein

kommen sein: einerseits könnte die soziale Erwünscht

erleichterter Zugang mit Deckung über die Grundver-

heit (Antworttendenz in Fragebögen, bei welcher der/

sicherung zu erwarten sein.

die Antwortende seine Antworten den wahrgenomme-

Zur Verbesserung der Versorgungssituation müssten

nen sozialen Erwartungen anpasst) seitens Haus

die Hausärzt:innen und KVT-I-Anbieter:innen besser

ärzt:innen eine Rolle spielen, da die negativen Effekte

vernetzt werden, ein offizielles Verzeichnis von KVT-I-

von BZD/BZRA allseits bekannt sind und pflanzliche

Therapeut:innen wäre dazu sehr hilfreich. Alternativ

Präparate «harmlos» erscheinen. Oder aber Haus

könnten in Zukunft interessierte Hausärzt:innen

ärzt:innen verschreiben tatsächlich initial pflanzliche

selbst auch KVT-I mit ihren Patient:innen durchfüh-

Präparate, und die Patient:innen nehmen dadurch an,

ren: erste Kurse werden auch in der Schweiz angeboten

durch das initiale Verschreiben von pflanzlichen Prä-

(jeweils im Frühjahr am Schlaf-Wach-Epilepsie-Zen

paraten, die Insomnie sei mit einer «Tablette» zu be-

trum SWEZ in Bern, Kontakt: sandra.carrabetta[at]upd.

handeln [8, 9]. Weil Phytotherapeutika bei manifester,

ch). Dieses Angebot soll in Zukunft noch weiter aus

chronischer Insomnie jedoch kaum wirksam sind [2],

gebaut werden [7]. Aktuell laufen Entwicklungen zur

könnten Patient:innen verleitet werden, im Verlauf ein

A npassung und Vereinfachung von KVT-I für be


stärkeres Präparat zu verlangen. Tatsächlich fühlen

sondere Behandlungssettings, wie z.B. die stationäre

sich gemäss unserer Studie die Hälfte der Haus

psychiatrische Versorgung [12]. Die Übertragung sol-

ärzt:innen von ihren Patient:innen unter Druck ge-

cher Konzepte auf die besonderen Bedürfnisse von

setzt, BZRA/BZD zu verschreiben. Allerdings gaben

Hausärzt:innen und Patient:innen in diesem Behand-

auch zwei Drittel aller Hausärzt:innen an, nichts oder

lungssetting könnte die weitere Implementierung und

wenig über KVT-I zu wissen, und nur etwa ein Fünftel

Verbreitung unterstützen. Auch Apotheker:innen, die

kannten einen KVT-I-Anbieter in ihrer Umgebung [9].

nebst den Hausärzt:innen häufig erste Anlaufstelle
sind für Patient:innen mit Schlafstörungen, könnten
in Zukunft eine Rolle beim Angebot von KVT-I über-

Ausblick

nehmen.

Die Daten unserer Studie zeigen erstmals systema-

Nichtsdestotrotz gibt es Situationen – vorwiegend bei

tisch, dass die chronische Insomnie auch in Schweizer

akuter Insomnie beispielsweise in Belastungssituatio-

Hausarztpraxen ein häufiges Problem ist und die

nen – in denen eine kurzfristige medikamentöse The-

Patient:innen selten die Therapie der ersten Wahl, d.h.

rapie angezeigt sein kann oder aufgrund mangelnden

KVT-I, erhalten. Gerade ältere Patient:innen mit

Zugangs bzw. auf Basis individueller Entscheidung die

Insomnie, die ein hohes Risiko für Nebenwirkungen

KVT-I nicht geeignet ist [2]. Dabei sollten kurzwirksa-

haben, nahmen häufig BZD/BZRA ein, obwohl dagegen

me BZD/BZRA oder sedierende Antidepressiva gewählt

deutliche Warnungen verschiedener Expert:in
nen

werden. Bei Letzteren sind geringere Dosen notwendig

gruppen ausgesprochen wurden (e.g., Beers Criteria

als bei Behandlung der Depression und die sedierende

[10], www.smartermedicine.ch). Angelehnt an Koffel et

Wirkung tritt in der Regel sofort ein. Eine Therapiedau-

al. [11] lassen sich basierend auf unseren Daten ver-

er von vier Wochen soll nicht überschritten werden [2].

schiedene Hindernisse zur Implementation von KVT-I
als Therapie der Wahl identifizieren: Fehlender Zugang
zu bzw. Kenntnisse von KVT-I-Anbieter:innen, Unkenntnis dieses Ansatzes bzw. dessen Wirksamkeit, die

Partizipative Therapiewahl –
eine Entscheidungsstütze

Wahrnehmung der Insomnie als Symptom einer ande-

Unsere Daten zeigen, dass Patient:innen in befragten

ren Erkrankung, das nicht eigenständig behandelt wer-

Arztpraxen unterschiedlich behandelt werden. Man-

den muss sowie die Präferenz einer medikamentösen

che Hausärzt:innen verschreiben Phytotherapeutika,

Lösung seitens Patient:innen und/oder Hausärzt:innen

andere nicht – sehr wenige empfehlen oder verschrei-

[9]. Weiter muss beachtet werden, dass die KVT-I für

ben KVT-I, die Therapie der ersten Wahl gemäss inter-

Patient:innen und Behandler:innen mit mehr Auf-

nationalen Leitlinien. Patient:innen sind bezüglich

wand verbunden ist, viel Eigeninitiative und eine

Werten und Präferenzen unterschiedlich – eine Patien-

gewisse Gesundheitskompetenz erfordert. Je nach


tin möchte lieber schlicht Medikamente erhalten, ein

Anbieter:in bzw. Versicherungsmodell kann KVT-I

anderer Patient möchte Medikamente vermeiden und
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1 Wirksamkeit gemäss Leitlinien: +++ = sehr gut, ++ = gut, + = akzeptabel, Ø = kaum wirksam, – = Nebenwirkungen überwiegen, KK = Kostenübernahme durch die Grundversicherung der Krankenkasse, abzüglich Selbstbehalt und Franchise, SK = Selbstkosten

Abbildung 3: Eine Entscheidungsstütze für die unterschiedlichen Behandlungen und Wahlmöglichkeiten [14, 15].

würden lieber KVT-I versuchen. Dass Behandlungen

duzieren oder gar abzusetzen. Die Entscheidungsstütze

und Wahlmöglichkeiten zwischen Arztpraxen unter-

soll auch dazu dienen, die KVT-I als Therapieempfeh-

schiedlich sind, wurde in verschiedenen Studien mit

lung bei Hausärzt:innen und Patient:innen kontinu-

dem Begriff «Variation in care» beschrieben und aufge-

ierlich mit all ihren Vor- und Nachteilen ins Bewusst-

zeigt. Der partizipative Aspekt der Entscheidungsfin-

sein zu rufen. Vielleicht gelingt es auch, Hausärzt:innen

dung in der klinischen Praxis wird immer aktueller

dazu anzuregen, sich mit Anbieter:innen zu vernetzen

und wird mitunter durch die Bestrebungen von Smar-

oder die Expertise selbst zu erwerben. Eine kontinuier-

ter Medicine (www.smartermedicine.ch) erfasst [13].

liche Weiterentwicklung der Entscheidungsstütze ist

Vor diesem Hintergrund haben wir eine Entschei-

ein zentrales Ziel, Feedback von Anwender:innen an

dungsstütze (Abb. 3) entworfen [14, 15], die Empfehlun-

die korrespondierende Autorin nehmen wir daher

gen basieren auf den aktuellen europäischen Guide

sehr gerne entgegennehmen.

lines für Insomniebehandlung. Wir zeigen die Auswahl
verschiedener Therapien, die zu erwartende Wirksamkeit und die wichtigsten Vor- und Nachteile der verfügbaren Therapien auf und führen auch den geschätzten
Zeitaufwand sowie ungefähre Kosten auf. So wird

Disclosure statement
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Freiburg – Kantonsspital, Universität Freiburg

Eltern oder Patient:innen, die viele Fragen oder Sorgen zu Impfungen haben, können Kinder- und Hausärzt:innen verunsichern. Andererseits zeichnen impf
skeptische Patient:innen oft gerade die Merkmale aus, die man von aufgeklärten
(«guten») Patient:innen erwartet: sie sind gut informiert, übernehmen selbst Verantwortung und möchten in medizinische Entscheidungsprozesse einbezogen
werden. Ihre Beratung bietet eine hervorragende Gelegenheit, eine spannende, patientenzentrierte Medizin in gemeinsamer Entscheidungsfindung zu praktizieren.
Einleitung

soliden Sachkenntnissen zu Impfungen, Impfnebenwirkungen und Immunologie insbesondere gute kom-

Das Thema «Impfskepsis» ist in den letzten Jahren in

munikative Fähigkeiten, eine offene Haltung und ge-

den Medien präsenter denn je [1, 2]. Aus unserem Nati-

meinsame Entscheidungsfindung [10].

onalen Forschungsprogramm zur Impfskepsis (NFP74)
[3–7] können wir ein wichtiges Resultat berichten: Wir
sollten die traditionelle Impfkommunikation, welche
die Wirksamkeit und Sicherheit von Impfungen in den
Vordergrund stellt, erweitern [8], und dafür die Frage,

Kommunikationsbotschaft Nr. 1:
Impfskepsis, Impfsorgen und Impf
gegnertum sind nicht dasselbe.

«wer dabei mehr recht hat», besser erst einmal ausser

Leider werden in der polarisierten Debatte zu Impf

Acht lassen [9]. Kommunikation gehört zum Kernge-

skepsis häufig sprachliche und fachliche Konzepte ver-

schäft jeder Hausärzt:in. Allerdings gaben nur 43% der

mischt, die getrennt werden sollten. In der Schweiz

befragten Schweizer Ärzt:innen in unserer kürzlichen

akzeptieren etwa 60 bis 80% der Bevölkerung den

Online-Umfrage an, dass sie sich im Umgang mit

Schweizerischen Impfplan bedenkenlos [15–17]. Nur ein

impfskeptischen Personen wohl fühlen [10].

bis drei Prozent der Bevölkerung sind gegen alle Imp-

Das Impfen gehört zu den emotional und intensiv diskutierten Themen. Impfberatung findet immer im
Spannungsfeld von behördlichen Public Health-Empfehlungen und persönlichen Gesundheitskonzepten
statt und geht daher über die individuelle Arzt-Patienten-Beziehung hinaus. Nach unserem Einführungsartikel zu Impfskepsis – Teil 1: Einführung» in Primary
and Hospital Care (PHC), Ausgabe 02/2022 [11], möchten
wir hier unsere wichtigsten Forschungserkenntnisse
in 10 praxisrelevanten Botschaften zum erfolgreichen
Umgang mit impfskeptischen Personen zusammenTeil 1 dieses Beitrags wurde
in der letzten Ausgabe
(2/2022) publiziert.

fassen. Auch mit ihnen können wir gute Beziehungen
aufbauen [12, 13] und auch ihnen sollten wir eine gute
Impfberatung anbieten [14]. Dafür braucht es neben
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Infektiologie-Serie
Infektionen und Immunabwehr sind
in der Praxis wichtige Themen. Sie
bieten hervorragende Gelegenheiten
zu interdisziplinärer Zusammenarbeit, Überprüfung von gängigen Konzepten und Integration komplemen
tärmedizinischer Sichtweisen. Philip
Tarr ist Internist und Infektiologe am
Kantonsspital Baselland und 
leitet
das Nationale Forschungsprojekt
NFP74 zu Impfskepsis. Ihm liegt viel an einer patientenzentrierten Medizin und an praxisrelevanten Artikeln, die wir in der Folge
in Primary and Hospital Care regelmässig publizieren werden.
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fungen (echte Impfgegner:innen) [11, 18–21], und dieser

dann nicht ernstgenommen fühlen und suchen zu-

Gruppe wird politisch und medial übermässige Beach-

sätzliche Informationen zu Impfungen in ihrem sozia-

tung geschenkt. Etwa 20 bis 40% der Bevölkerung gel-

len Umfeld, im Internet oder bei anderen Ärzt:innen.

ten in reichen Ländern als impfskeptisch. Sie sind mit

25 bis 50% der Schweizer:innen nehmen Komplemen

guter Impfberatung erreichbar, denn die meisten von

tärmedizin (KM) in Anspruch [24–26]. Kinder, deren

ihnen werden sich impfen lassen, wenn auch vielleicht

Eltern KM in Anspruch nehmen, weisen eine mehr als

später als empfohlen oder selektiv. Daher sollten wir

10% niedrigere Impfrate bei den Basisimpfungen auf

uns Zeit nehmen, ihre Impffragen und Sorgen ernst

als die übrigen Kinder [27–29], oft auf Wunsch der

nehmen und skeptische Patient:innen in Impfent-

Eltern [29]. Die Fachgesellschaften der KM anerkennen

scheidungen einbeziehen [22]. Es braucht auch keine

zwar den Nutzen der Impfungen [30–32] und es gibt

aufgeregten öffentlichen Diskussionen zu einer Impf-

neuere Fachliteratur zu den Impfeinstellungen und

pflicht [23]. Denn die Impfraten sind bei uns allgemein

Beratungsmethoden von KM-Ärzt:innen [22, 33]. KM-

hoch und Behörden wie die Bevölkerung lehnen eine

orientierte Ärzt:innen sind tendenziell aber klar

Impfpflicht grossmehrheitlich ab.

impf

skeptischer als schulmedizinisch eingestellte
Ärzt:innen [34]. Impfskeptische Personen scheinen den

Kommunikationsbotschaft Nr. 2:
Wir sollten mit komplementärmedizi
schen Ärzt:innen zusammenarbeiten,
denn impfskeptische Patient:innen
lassen sich oft bei ihnen beraten.
Ärzt:innen

nehmen

impfskeptisch

KM-Ärzt:innen häufiger zu vertrauen [12, 24–26]: sie haben eher Misstrauen gegenüber Schulmediziner:innen,
Pharmaunternehmen, den Behörden und der Wissenschaft [6, 22, 35] und sie suchen eher impfskeptisch
eingestellte Ärzt:innen auf [12, 22, 34, 36–38]. Somit
spielen KM-Ärzt:innen über die Impfberatung von

eingestellte

impfskeptischen Eltern [36] eine wichtige Public

Patient:innen teils als mühsam und zeitaufwendig

Health-Rolle [12, 22, 37, 38]. Wir sollten also für einen

wahr. Die impfskeptischen Patient:innen können sich

produktiven Umgang mit Impfskepsis mit ihnen zu-

Kasten 1: Unsicherheiten bei der Impfung gegen COVID-19 sind verständlich [59, 60]
•

•
•

•

•

•

Die Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) des
Bundesamtes für Gesundheit (BAG) empfiehlt den über 4-Jährigen die COVID-19-Impfung [98]. Es bleiben wichtige Fragen,
die noch nicht klar beantwortet werden können [61, 62]. Für
eine gute Akzeptanz der Impfung empfehlen wir eine transparente, sorgfältige Kommunikation [63–65] und eine geduldige
Haltung.Erstmalig wurden sichere und wirksame Impfungen
auf der Basis von mRNA-Technologie entwickelt [66].
Die Impfungen wurden in Medien und Politik teils widersprüchlich diskutiert [67, 68].
Die Schutzdauer und die Notwendigkeit von regelmässigen
Auffrischdosen ist noch unklar, vor allem bei immunsupprimierten Personen [69–71]. Aktueller Stand (31.1.2022):
Schutzwirkung nur ca. 40 bis 50% gegen asymptomatische
und milde Verläufe, aber sehr wirksame (>90%) Verhinderung
von schweren Verläufen (Hospitalisation) auch mit der Deltaund Omikron Variante [61, 62, 72–78].
Die COVID-19-Impfungen sind die ersten Impfungen, die innert weniger als einem Jahr auf den Markt gebracht wurden
[61, 62, 79, 80]. Die langfristige Sicherheit ist daher noch unklar [61, 62].
Unerwünschte Impfwirkungen sind nach der zweiten Impfdosis relativ häufig (Schwächegefühl, etwas Fieber) aber meist
innert 24 bis 48 Stunden regredient. Anaphylaxien sind sehr
selten: weniger als 1:100 000 nach der ersten Dosis; teils bedingt durch Allergie auf den Stabilisator Polyethylenglykol
[81–83]; die zweite Dosis kann häufig ohne Probleme nach
Antihistamin-Prämedikation gegeben werden (im Zweifelsfall
allergologische Zuweisung) [84].
Vor allem bei 16- bis 24-jährigen Männern kann sehr selten
eine Myokarditis auftreten, die meist mild verläuft [85–87].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

•

•

•

Weil das Myokarditis Risiko nach Spikevax (Moderna Impfung) höher ist als nach Comirnaty (Pfizer Impfung), empfiehlt
die EKIF seit Dezember 2021 den unter 30-Jährigen nur noch
die Pfizer Impfung [98].
• Das Myokarditis-Risiko scheint nach COVID-19-Infektion
höher als nach der Impfung (ca. 11 zusätzliche Myokarditis-Fälle pro 100 000 COVID-19-Infizierte versus circa 3 zusätzliche Myokarditis-Fälle pro 100 000 Geimpfte) [88, 89].
• Gemäss einer US-Berechnung (12- bis 17-jährige Männer)
verhindern 2 Impfdosen pro Million Geimpfte 215 Hospitalisationen, 71 Eintritte auf die Intensivstation, verursachen aber 54 bis 69 Myokarditis-Fälle [91]. Bei Frauen und
Männern >17 Jahre ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis besser.
Die COVID-19-Impfung der Kinder und Jugendlichen ist
ethisch komplex [92–96]: Schwere Verläufe und Long Covid sind sehr selten [97] – es soll also gemäss EKIF der individuelle Nutzen und die Risiken abgewogen werden [98]. Neben den individuellen Gesichtspunkten sollen die erhöhte
Übertragbarkeit der Delta- und Omikron Variante und die psychosozialen Komplikationen der Pandemie und die damit verbundenen Massnahmen berücksichtigt werden.
Bei den Impfungen von Johnson+Johnson und Astra Zeneca
kann es selten zu schweren Hirnvenenthrombosen kommen
(bei Frauen <50 Jahre ca. 1:80 000 [99–104]). Nach mRNA-Impfungen ist das Thromboserisiko nicht erhöht [88].
Das Erreichen einer Herdenimmunität ist kein Impfziel des
BAG und der EKIF: Im Vordergrund steht die Verhinderung
von schweren COVID-19-Verläufen, da wir langfristig mit
SARS-CoV-2 leben müssen.
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sammenarbeiten und integrative Botschaften entwi-

waren durch Pneumokokken bedingt. Die Impfung

ckeln, die ihre Sichtweise einbeziehen. Der Dualismus

schützte also gegen fast 97% aller Pneumonien nicht

zwischen Komplementär- und konventioneller Medi-

[49]. Es bräuchte daher mehr als 1000 Geimpfte, um

zin sollte im Zeitalter der integrativen Medizin über-

eine invasive Pneumokokkenerkrankung zu verhin-

wunden sein.

dern [48, 50]. In einer Analyse des Herstellers wurden
optimistischere Berechnungen präsentiert: 234 Ge-

Kommunikationsbotschaft Nr. 3:
Skepsis gegenüber gewissen Impfungen
ist berechtigt.

impfte wären nötig, um eine Pneumokokkenpneumonie zu verhindern [50]. Die Impfung der Kinder ist
wirksamer: sie senkt die Inzidenz von Pneumonien bei
den über 55-Jährigen um mehr als 35% [51–53] – und

Das Thema Impfskepsis betrifft aktuell insbesondere

gleichzeitig profitieren auch die geimpften Kinder

die COVID-19-Impfungen (siehe Kasten 1). Sie werden

(weniger Mittelohr- und Lungenentzündungen [54–

seit Anfang 2021 in der Schweiz eingesetzt und Lang-

56]). Daher wurde die Pneumokokkenimpfung 2019 als

zeiteffekte sind folglich noch nicht bekannt.

Kinder-Basisimpfung in den Schweizer Impfplan inte-

Bei der Grippeimpfung warnte eine US-Expert:in

griert [57]. Das Abwägen solcher Daten erlaubt eine

nengruppe schon 2012, dass übertriebene Begeiste-

gute Impfberatung [14, 58].

rung von Expert:innen und Behörden den Fortschritt
behindert, also die Entwicklung einer wirklich wirksamen Impfung [39, 40]. Wir haben in PHC 02/2021 dazu
berichtet [41]. Die Grippeimpfung ist deutlich weniger
wirksam als oft angegeben wird [39, 40, 42–44]. Es
müssten 71 gesunde Erwachsene im Alter unter 65 Jah-

Kommunikationsbotschaft Nr. 4:
Das r egelmässige Betonen, dass
Impfungen wirksam und sicher sind,
kann kontraproduktiv wirken.

ren geimpft werden, um eine Influenzaerkrankung zu

In der behördlichen Impfpromotion werden seit Jah-

verhindern [41, 45]. Für ältere Menschen (>65 Jahre)

ren traditionelle Kommunikationsbotschaften einge-

sind die vorliegenden Daten schwach und erlauben

setzt, nämlich dass Impfungen «wirksam und sicher»

keine klare Empfehlung der Grippeimpfung [45]. In den

seien [106, 107], dass die Impfung (z.B. gegen Influenza)

USA wird die Grippeimpfung der Kinder ab 6 Monaten

die «bestmögliche» Schutzoption darstelle [43, 108,

empfohlen [46]. So kann indirekt das Ansteckungs

109], oder dass nicht die Impfung sondern die Krank-

risiko der Über-65-Jährigen gesenkt werden. In der

heit (z.B. COVID-19) die Gefahr sei [110].

Schweiz wird die Grippeimpfung bei Kindern nicht

Ohne Zweifel ist das Informieren über Wirksamkeit

empfohlen [47]. Denn die allermeisten Kinder haben

und Sicherheit ein berechtigtes Anliegen der Behör-

im Fall einer Grippe ein sehr geringes Komplikationsri-

den. Allerdings beruhen diese Aussagen auf gross an-

siko. Die Diskussion ist daher ethisch komplex: Die lo-

gelegten statistischen Auswertungen, mit denen sich

kalen Schmerzen der Impfung belasten die Kinder, es

die einzelne Patient:in oft nicht identifizieren kann.

profitieren aber in erster Linie die über 65-Jährigen. Ein

Impfskeptische Ärzt:innen berichten unseren For

Kind soll aber in erster Linie einen persönlichen Nut-

scher:innen zudem wiederholt, dass sie den behörd

zen einer Impfung haben.

lichen Tonfall, der sehr stark die Vorteile des Impfens

Auch die konjugierte Pneumokokkenimpfung ist bei

betont und den Unsicherheiten und offenen Fragen

den über 65-Jährigen nur wenig effizient: In der gröss-

wenig Raum gibt, als «Impfpropaganda» empfinden.

ten bei Erwachsenen >65 Jahre durchgeführten rando-

Ja, impfskeptische Ärzt:innen lesen nicht einmal mehr

misierten Studie [48] traten bei mehr als 42 000 Ge-

Mitteilungen, die in diesem Stil geschrieben sind [3]!

impften und 42 000 Ungeimpften über den Zeitraum

Es scheint uns folglich ungenügend, auf das bisherige

von vier Jahren «nur» 49 bzw. «nur» 90 Pneumonien

Kommunikationskonzept abzustützen, dass Impf

mit einem in der Impfung enthaltenen Pneumokok-

skeptiker:innen ein Wissensdefizit hätten, und dass

kenstamm (Impfwirksamkeit 46%) und zusätzlich 7

folglich die Behörden und Ärzt:innen immer wieder

bzw. 28 invasive Pneumokokkeninfektionen auf (Impf-

die Fakten richtigstellen und die Impfgegner:innen

wirksamkeit 75%). Die Todesrate war bei den Geimpf-

vom Gegenteil überzeugen müssten [111–114]. Denn

ten nicht tiefer. Bei vielen Impfungen ist der messbare

diese «vage beruhigende», «faktenorientierte» Art von

Nutzen übrigens sehr klein, weil die entsprechenden

Kommunikation («wirksam und sicher») kann parado-

«impf-präventablen» Krankheiten insgesamt selten

xe Effekte bewirken und das Impf- und Behördenmiss-

sind. So war die Schutzwirkung gegen Pneumokokken-

trauen sogar verstärken und Verschwörungstheorien

pneumonie-bedingte Hospitalisation in einer grossen

fördern [112, 115–117]. Eine ähnlich paradoxe Wirkung

US-Studie zwar 72% – aber nur 3,3% aller Pneumonien

hat das wiederholte Betonen, dass Impfskepsis zu-
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nimmt (dafür gibt es in der Schweiz keine Hinweise) [2,

in der Familie, das Kind hatte Fieber usw.). Zudem ist

118]; dass Impfraten sinken (in der Schweiz nehmen sie

der behördliche Einsatz für einen guten Zugang zu

zu); oder dass zum Beispiel die Masern-Mumps-Röteln-

Impfungen und Impfinformationen schweizweit sehr

Impfung (MMR) nicht zu Autismus führt.

unterschiedlich [124, 125] sowie die Kostenübernahme

Die regelmässige Wiederholung dieser Botschaften

nicht bei allen Impfungen garantiert, z.B. HPV (Huma-

kann also Misstrauen fördern. Im Gegensatz zur kom-

ne Papillomviren) oder Pneumokokken für Erwachse-

merziellen Werbung besteht das Ziel der Impfberatung

ne [126, 127]. Weiter ist die unterschiedliche Priori

darin, ein Umfeld zu schaffen, «in dem die [Patient:in]

sierung von Impfungen (Basis-, ergänzende und

offen und unvoreingenommen über die besten verfüg-

Nachholimpfungen [57]) teilweise komplex. Der Zu-

baren Informationen nachdenken kann» [119]. Das Ziel

gang zu Impfungen ist auch durch mangelnde Gesund-

ist also die gute Beratung der Patient:innen und nicht

heitskompetenz der Schweizer Bevölkerung erschwert.

«Werbung oder Persuasion (‹Überreden›)» [90]. Moder-

In einer gross angelegten Untersuchung des BAG fan-

ne Impfkommunikation betont also das Abwägen der

den es 30% der Schweizer:innen schwierig zu verste-

Vor- und Nachteile und gewichtet dabei die Vertrauens-

hen, wieso Impfungen nötig sind und die Hälfte wuss-

bildung (auch gegenüber den Behörden) höher als die

te nicht, welche Impfungen empfohlen sind – doppelt

Impfrate [98, 117]: Kurz, gute Impfberatung ist positiv

so viele wie in den Nachbarländern und deutlich mehr

und persönlich (Tab. 1), und bezieht die Haus- und

als Immigrant:innen aus Südeuropa [128, 129]. Hier be-

Kinderärzt:innen als wichtigste Vertrauenspersonen

steht grosses Verbesserungspotenzial (siehe Kasten 2).

mit ein, aber auch soziale Netzwerke (Familie und
Freunde), das persönliche Umfeld, Bücher und das Internet, denn auch diese spielen bei Impfentscheidungen eine wichtige Rolle [113, 120, 121].

Kommunikationsbotschaft Nr. 5:
Wir sollten den Zugang zu Impfungen
und zu Impfkenntnissen optimieren.

Kommunikationsbotschaft Nr. 6:
Moderne Impfkommunikation ist ausge
wogen und transparent; sie beinhaltet
Vor- und Nachteile von Impfungen.
Leider arbeiten manche Ärzt:innen heute auch in der
Impfberatung mit Angstmacherei, dies betrifft sowohl
impfbefürwortende wie impfskeptische Ärzt:innen

Verpasste Impfungen haben oft nichts mit Impfskepsis

(siehe Tab. 1). Eine auf Angstmacherei basierte Medizin

zu tun [122, 123]. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele:

schädigt aber eine gute Beziehung von Ärzt:in und

Impfungen werden nicht selten aus benignen Gründen

Patient:in [135, 136], weil sie seltenen Komplikationen

ausgelassen (z.B. keine Impfempfehlung in der Schule

unnötig viel Bedeutung zumisst und zu überflüssigen

erhalten) oder verpasst (z.B. Stress in der Schule, Stress

und gar schädlichen Abklärungen und Therapien
führt. Beispiele sind das unnötige Betonen der (sehr
seltenen) schweren Verläufe der Influenza bei sonst ge-

Kasten 2: Empfehlungen für einen
besseren Zugang zu Impfungen und
Impfkenntnissen
•

•

•

•
•

Vorsorgeuntersuchungen bei der Kinderärzt:in (auch zwischen 10 und 14 Jahren) sollten gefördert werden. Sie kann
die Eltern und Jugendlichen über Impfungen individuell aufklären und Impfungen vornehmen. Für Kinder von impfkritisch eingestellten Eltern scheinen persönliche Vorsorgeuntersuchungen hilfreicher als Schulreihenuntersuchungen.
Schulimpfprogramme sollten gefördert werden. Sie erhöhen
die Impfrate [8, 106, 130–132] und ergänzen die pädiatrischen
Vorsorgeuntersuchungen. Vor allem gesunde Adoles
zent:innen gehen selten zur Ärzt:in und verpassen so Hepatitis-B- oder HPV-Impfgelegenheiten.
Alle empfohlenen Impfungen sollten für alle Personen dauerhaft gratis und franchisenbefreit zur Verfügung gestellt werden, wie in Grossbritannien [133].
Alle Ärzt:innen sollten die HPV-Impfung für die empfohlenen
Zielgruppen ohne Kostenfolge rezeptieren können.
Termin-Erinnerungen sind sinnvoll und lohnen den Aufwand,
den eine Praxis betreiben muss [134].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

sunden Personen <65 Jahre, das Betonen des Sterbe
risikos nach Masern (in der Schweiz extrem tief), oder
das jährliche Durchführen der Zervixzytologie (der
PAP-Abstrich wird den meisten Frauen alle drei Jahre
empfohlen). Stigmatisierung ist kontraproduktiv [137,
138]: Es bringt nichts, impfskeptische Eltern für tiefe
Impfraten oder Komplikationen beim ungeimpften
Kind verantwortlich zu machen [2, 139], denn auch
impfskeptische Personen handeln meistens bewusst,
das heisst, sie wollen das Beste für die gesunde Entwicklung ihrer Kinder.
Wir sollten viel eher die zu verhindernden Krankheiten und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Impfungen sachlich und angstfrei darstellen [3]. Auch die Behörden sollten die bisherige Zurückhaltung ablegen,
etwas Negatives zu Impfungen zu sagen (aus Angst,
dies könnte Impfskepsis fördern). Denn die Forschung
zeigt: Ausgewogene und transparente Informationen,
die Offenlegung von Unsicherheiten und ungeklärten
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Tabelle 1: Schlechte versus gute Impfkommunikation.
Schlechte Impfkommunikation

Gute Impfkommunikation

– Angst schüren, autoritäre
Einstellung

– Transparenz, patientenorientierte Einstellung

«Impfungen sind sicher und wirksam.»
[3, 116]

«Gerne erkläre ich Ihnen einzeln die Krankheiten und Impfungen dagegen, die ich heute für Ihre Tochter
empfehle.»

«Wir führen heute bei Ihrem Kind die
anstehenden Impfungen durch.»

«Welche Fragen haben Sie zur Krankheit, gegen die wir heute impfen könnten?»

«Sie sind verantwortlich dafür, wenn
Sie nicht impfen und Ihr Kind Masern
kriegt. An Masern kann man sterben.»

«Masern sind mehr als eine harmlose Kinderkrankheit. Das Kind ist sehr krank und kann auch bei unkompliziertem Verlauf tagelang apathisch mit hohem Fieber im Bett liegen, kaum essen oder trinken und kaum sprechen.
Es wird 2 bis 3 Wochen lang intensive Pflege brauchen – ist das für Sie in Ihrer familiären Situation möglich?»
[144]

«Jedes Jahr sterben 100 000 Personen
an Masern – wollen Sie das?»

«Über 99% aller Masern-Toten treten in sehr armen Ländern auf [145, 146]. Das Risiko an Masern zu sterben,
ist in der Schweiz sehr tief, maximal 1–3 von 10 000.» [144]

«Wer gegen Masern impft, riskiert
Autismus bei seinem Kind.»

«Es stimmt, es gibt Kinder, bei denen Autismus nach einer MMR-Impfung aufgetreten ist. Sowohl die Impfung
als auch eine Autismus-Diagnose fällt meist in das 2. Lebensjahr. Dies hat bei manchen Leuten zum Eindruck
geführt, hier bestehe ein Zusammenhang. Zahlreiche gross angelegte, seriöse Studien konnten jedoch keinen
Zusammenhang zwischen der Masernimpfung und Autismus belegen.» [147–149]

«Wenn Sie ihr Kind nicht gegen HPV
impfen lassen, riskieren Sie, dass es
Krebs kriegt.»

«Gerne erkläre ich Ihnen, welche Krankheiten HPV auslösen kann.» [3]

«Wer sich gegen HPV impfen lässt,
riskiert, an Multipler Sklerose zu
erkranken.»

«Es gibt einzelne Fallberichte von sehr seltenen Komplikationen nach der HPV-Impfung. Beruhigend sind aber
grosse, von Pharmafirmen unabhängige Untersuchungen mit Millionen von Frauen, die gezeigt haben, dass die
HPV-Impfung sehr sicher und meist gut verträglich ist – ein Zusammenhang der HPV-Impfung mit schweren
Autoimmunerkrankungen, Thrombosen, Unfruchtbarkeit usw. konnte nicht gezeigt werden.» [106, 107, 150]

Abbildungen mit Spritzen zeigen,
z.B. aus der Kampagne «Jetzt gegen
die Grippe impfen – sich und andere
schützen» [151] (s. Abb. 1)

Keine Spritzen zeigen, weil sie Angst und Schmerz-Assoziationen hervorrufen können [152–154]. Positive Botschaften und Bilder (s. Abb. 2) zeigen die persönlichen Vorteile eines Impfschutzes [155]: Kurzvideos mit persönlichen Statements von geimpften Peers (hierarchisch Gleichgestellten) scheinen wirksamer als Impfempfehlungen von Prominenten und Vorgesetzten [157, 158].

«Welche Fragen und Sorgen haben Sie zur Impfung?» [8]

«Nach natürlicher HPV-Infektion ist die Immunität schwach, nicht langfristig und nicht schützend [42]. Nach der
Impfung hingegen wird das Immunsystem zu einer natürlichen Antikörperbildung angeregt, die um ein Viel
faches höher liegt und auch länger anhält [3].»

Fragen [140] und das Zulassen von Kontroversen erhö-

nennen von Risiken fördert das Vertrauen in die

hen das Vertrauen in die Ärzt:in, die Behörden und die

Ärzt:in. Es kann vertrauensbildend sein, wenn die

Wissenschaft [13, 22, 117, 141–143] und so die Impfbereit-

Ärzt:in nicht nur infovac.ch, sondern auch Webseiten

schaft [140]. Impfkritisch eingestellte Personen zirku-

wie impf-info.de und individuelle-impfentscheidung.

lieren untereinander manchmal Studien, die ihre Auf-

de kennt.

fassungen bestätigen. Wenn wir diese Studien in der
Impfaufklärung übergehen, gewinnen sie an Bedeutung. Es ist hilfreicher, diese zu kennen, zu erwähnen
und in Relation zu anderen Studien zu setzen. Das Be-

Kommunikationsbotschaft Nr. 7:
Das Ziel ist für alle dasselbe: das Wohl
ergehen der Patient:innen und ihrer
Kinder.
Wir müssen eventuell den Umgang mit unseren kritischen Patient:innen neu lernen und unsere Rolle als
beste Fürsprecher:innen für sie zurückgewinnen [13,
14, 159]. Wir sollten uns das gemeinsame Ziel vergegenwärtigen: die beste Gesundheit für die Patient:innen
bzw. ihre Kinder [159–161]. Auch Ärzt:innen sind oft verunsichert – umso mehr, wenn sie sich nicht genügend
kompetent fühlen, die Fragen der impfskeptischen
Patient:innen zu beantworten [12, 162, 163]. Oft fehlt im
Praxisalltag die Zeit für ausführliche Impfgespräche
[164]. Das Impfgespräch soll am besten als eine medizi-

Abbildung 1: Schlechte Impfkommunikation (Abbildungen
mit Spritzen). Abbildung reproduziert mit freundlicher Genehmigung durch das Bundesamt für Gesundheit [151].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

nische Prozedur («Intervention») betrachtet werden,
die wir den jungen Kolleg:innen lehren sollen, und die
fachlich gut vorbereitet und geübt sein will [165].
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Impfungen gehören zweifellos zu den wichtigsten medizinischen Errungenschaften [155, 166] und die offiziellen Impfempfehlungen sind wissenschaftlich gut
belegt [57]. Der schweizerische Impfplan liefert uns
Ärzt:innen jedoch nicht das nötige Fachwissen, um alle
Fragen zu beantworten, die von gut informierten Eltern/Patient:innen rund um das Impfen gestellt werden [113, 120, 167–181]. Denn die vielen und teils widersprüchlichen Informationen zum Impfen können zu
Besorgnis und Verunsicherung führen [182]. Ja, auch
den Aussagen der Ärzt:in stehen Patient:innen oft kritisch gegenüber, vor allem wenn die ärztliche Haltung
nicht mit dem Patient:innenwissen übereinstimmt.
Das Umsetzen des schweizerischen Impfplans gehört

Abbildung 2: Gute Impfkommunikation zeigt keine Spritzen in
Bildern. Abbildung reproduziert mit freundlicher Genehmigung durch das Bundesamt für Gesundheit [156].

zweifelsohne zu den Aufgaben jeder Ärzt:in. Es kann
sich im Gespräch mit impfskeptischen Patient:innen

blic Health-Zielen (hohe Impfraten) und individual

lohnen, das Dilemma offen anzusprechen: Die Ärzt:in

medizinischen Perspektiven, in dem die Impfberatung

hat die beste Gesundheit der Patient:in im Auge und

steht [13, 22, 185–187]. Die meisten impfskeptischen El-

vertritt nicht nur die Public Health-Interessen der Be-

tern sind nicht grundsätzlich gegen alle Impfungen,

hörden und keineswegs «Vorgaben» der Impfstoffher-

sondern lassen ihre Kinder im Rahmen einer vertrau-

steller. Die Entgegennahme von Pharmageld schadet

ensvollen Ärzt:innen-Patient:innen-Beziehung impfen

dem Vertrauen in die Unabhängigkeit der offiziellen

[188], aber häufig nicht genau gemäss dem Impfplan.

Impfempfehlungen [183].

Gute Kommunikation hat heute deutlich an Be
deutung gewonnen, denn mehr Patient:innen als vor

Kommunikationsbotschaft Nr. 8: Guter
Umgang mit impfkritisch eingestellten
Patient:innen ist möglich – es braucht
aber gute Kommunikationskompetenz.
Mit impfskeptischen Personen zu arbeiten ist unpro
blematisch, will aber gelernt sein. Es braucht mehr als
nur spezielle Kommunikationsstrategien [184]. Wir
sollten die Beratung von impfskeptischen Personen als
wichtige und lohnende Aufgabe ansehen – und nicht

30 Jahren sind heute gesundheits- und ernährungs
bewusst, vorinformiert und skeptisch gegenüber Wissenschaft, Behörden und einer industriell geprägten
Medizin [3, 13, 22, 33, 189–202].

Kommunikationsbotschaft Nr. 9:
Der U
 mgang mit Impfskepsis ist nicht
problematisch – es braucht aber gutes
Faktenwissen.

als mühsam [13] (siehe Tab. 2). Wiederum lohnt sich die

Eine gute Kenntnis der Faktenlage ist essenziell für ei-

Vergegenwärtigung des Spannungsfelds zwischen Pu-

nen überlegten Impfentscheid bei Patient:innen – aber
auch für gute Impfberatung durch die Ärzt:in. Zahlrei-

Tabelle 2: Zentrale Aspekte des ärztlichen Umgangs mit impfskeptischen Personen
(modifiziert nach [8, 13, 14, 22, 185, 189, 201, 203]).

che Bedenken umfassen legitime Diskussionspunkte,

Zuerst über die Krankheit diskutieren, die wir mit der Impfung verhindern wollen –
erst nachher die Impfung thematisieren.

bei älteren Menschen (z.B. Influenza, Pneumokokken),

Sich Zeit nehmen und Zeit geben – allenfalls Informationsmaterial und zweiten Termin
anbieten.
Kenntnisse und Wünsche
der Patient:innen eruieren:

Viele haben Impfthemen bereits in Büchern, im sozialen
Umfeld, im Internet recherchiert.
Eltern sorgen sich eher um mögliche Langzeitneben
wirkungen von Impfungen, Jugendliche eher um
unmittelbare Nebenwirkungen.

Sorgen der Patient:innen ernst nehmen. Divergierende Ansichten nicht verurteilen,
sondern versuchen, diese im Gespräch zu klären.

wie die beschränkte Wirksamkeit gewisser Impfungen
den Impfzeitpunkt gegen Geschlechtskrankheiten
(Hepatitis B bei Kleinkindern, HPV bei 11- bis 14-Jährigen), oder dass Herdenimmunität nur für gewisse Erreger (Masern [144], HPV, Pneumokokkenimpfung bei
Kindern zum Schutz der Senioren [51]), aber nicht für
alle Impfungen zutrifft [111, 204]. Bei Erkrankungen
(z.B. Tetanus), die nicht von Mensch zu Mensch übertragen werden, spielt der Herdenschutz keine Rolle.

Gesundheit und Konstitution des Kindes miteinbeziehen.

Und es gibt Keime, die auch von Geimpften übertragen

Die Impfung angemessen empfehlen; gleichzeitig Patient:innen/Eltern in ihrem
Entscheidungsprozess unterstützen, sie zum Entscheid und nach ihrem Entscheid
b egleiten.

werden können (z.B. Diphtherie, Pertussis [54, 205–

Auf Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität hinweisen (z.B. nicht impfen, aber Angst
vor der Krankheit; keine Zeit für Kinderbetreuung, falls Kind erkrankt).

fen anerkennen und von der Wirksamkeit der Impfung

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

207], Polio [208], SARS-CoV-2 [75, 76]) – dies sollen wir ofgegen die Erkrankung trennen. Zur Sicherheit von
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Impfungen gibt es umfangreiche Untersuchungen [147,

Decision Making am ehesten ein vielversprechender

148, 209–226], aber sie sind den Ärzt:innen zu wenig be-

Weg zu sein [14].

kannt.

Das Dilemma der «guten» und der «problematischen»

Ein weiteres ethisch komplexes Thema: Um ungeimpf-

Patient:innen haben wir erwähnt [13]: Wissbegierige,

te, alte, oder immunsupprimierte Personen indirekt

autonome und gebildete Patient:innen (alles Eigen-

zu schützen, empfehlen wir Impfungen, bei denen die

schaften, die die impfskeptischen Patient:innen häufig

geimpfte Personen nur einen beschränkten persönli-

auszeichnen [180]), die sich an gesundheitlichen

chen Nutzen hat (z.B. Grippeimpfung des Gesundheits-

Entscheidungen beteiligen [228], gelten als «gute»


personals, COVID-19-Impfung der Kinder und Jugend

Patient:innen. In Bezug auf Impfungen werden die

lichen) [97, 204].

gleichen Eigenschaften und somit die impfskeptischen

Um mit Impfbedenken umzugehen, brauchen Ärzt:in

Patient:innen aber oft als «problematisch» wahrge-

nen eine bessere Impfausbildung [227] und neue Ent-

nommen.

scheidungshilfen [140]. Unsere Forschung zeigt: Eine

Die ernsthafte Wertschätzung der Patient:innen-Auto-

grosse Mehrheit der Ärzt:innen, Hebammen, Pflegen-

nomie ist gemäss der Schweizerischen Akademie der

den und Apotheker:innen wünscht zusätzliche Impf

medizinischen Wissenschaften ein wichtiges Gut [14] –

ausbildung [10]. Das BAG hat dieses Problem erkannt

selbst wenn uns die Patient:innenentscheide falsch

und wird zusammen mit der Swiss School of Public

scheinen! Das Impfen darf hier keine Ausnahme ma-

Health (SSPH+) und den Impfexpert:innen unseres

chen. Die Patient:innen haben grundsätzlich ein An-

nationalen Forschungsprogramms NFP74 neuartige


recht auf einen gemeinsamen Entscheidungsfindungs-

e-Learning-Ausbildungsmodule entwickeln.

prozess [14, 229–234]. Die Ärzt:in soll von einem offenen
Ergebnis ausgehen, qualitativ hochstehende Informa-

Kommunikationsbotschaft Nr. 10:
Der gemeinsame Entscheidungsfindungs
prozess ist ein zentrales Element bei der
Impfberatung.

tionen in verständlicher Form anbieten und den
Entscheid der Patient:in respektieren. Diese patientenzentrierte Einstellung kommt nicht von alleine, wir
müssen sie lernen und kultivieren [14]. Zum Entscheid
für oder gegen eine Impfung darf jede Patient:in per-

Die Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert den Schwei-

sönlich kommen [14] – ja sie muss selber entscheiden,

zerischen Impfplan bedenkenlos [16, 17]. Eine aufwen-

weil wir in der Schweiz Impfobligatorien ablehnend

dige Detailberatung (durch die Ärzt:in) und selbstbe-

gegenüber stehen [235].

stimmte Entscheide (durch die Patient:in) stehen hier

Disclosure statement

Medizinische

nicht im Vordergrund [14]. Ja, gemeinsame Entschei-

Universitätsklinik

dungsprozesse könnten bei diesen Personen unnötig

Die Autoren haben keine finanziellen oder persönlichen Verbindungen im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.
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Kantonsspital Baselland
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sein und sie überfordern. Aber im Umgang mit den 20
bis 40% impfskeptischen Personen scheint das Shared

Die sieben wichtigsten Referenzen
7

13

Fazit für die Praxis
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Drücke dich nuanciert aus, wenn es um Impfungen geht.
Unterscheide zwischen impfkritischer Einstellung (häufig) und Impfgegner:innen (selten).
Betrachte Impfungen einzeln. Die meisten impfskeptischen Menschen haben Fragen und
Sorgen, sind aber nicht pauschal gegen alle Impfungen.
Vermeide pauschale Aussagen wie «Impfungen sind wirksam und sicher».
Fördere Vorsorgeuntersuchungen vor allem auch bei 10- bis 14-Jährigen; nutze sie für die
Impfberatung; sprich die Jugendlichen direkt an; gib ihnen die nötigen Informationen; gib
ihnen Zeit für ihren Entscheid. Schulimpfprogramme sind wichtig und ergänzen die Vorsorgeuntersuchungen.
Erinnere deine Patient:innen an ihre Impftermine.
Schaffe eine angenehme Atmosphäre und kläre angstfrei auf. Deine Sprache und deine
Bilder sollen die Gesundheit in den Vordergrund stellen.
Erkenne den Wert des Entscheidungswegs: dieser braucht gerade bei impfskeptischen
Patient:innen oft mehr Zeit.
Ärzt:innen brauchen besseres Faktenwissen zu Impfungen. Kenne die Krankheiten, die du
mit der Impfung verhindern möchtest, und die Sicherheits- und Wirksamkeits-Überlegungen zu den empfohlenen Impfungen.
Wichtig ist, dass wir die Autonomie und somit die Impfentscheide der Patient:in respektieren und unterstützen.
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Der Fall von Arosa – Folge 2

Die ungewöhnliche Hand
verletzung
Dominik Heim a , Jonas Maxén a , Gerold Reutter b
a

Medizinisches Zentrum Arosa; b Diagnosezentrum Belmont Chur

Ein gesunder 43-jähriger Mann hat drei Tage zuvor sein

dem Handrücken fest. Die Konsultation erfolgte nach

Kind (12 kg schwer) vom Boden hochgehoben. Dabei

drei Tagen.

verspürte er einen einschiessenden Schmerz in der
Hand und stellte anschliessend eine Schwellung auf

Klinisches Bild
Die Schwellung befand sich vor allem auf dem Hand
rücken (Abb. 1), schmerzbedingte Einschränkung der
Handgelenksbeweglichkeit und Finger mit Druckdolenz am dorsalen Rand des distalen Radius und relativ
diffus in der Mitte des Handrückens. Sensibilität und
Vaskularität erhalten.

Bildgebung
Siehe Abb. 2–6 mit Text und Markierungen.

Was sind Ihre Diagnose und das weitere
Vorgehen?
Antwort und Synopsis
Diagnose: symptomatisch gewordenes («traumatisiertes») carpal boss (carpe bossu).
Was ist ein carpal boss? Ein knöcherner «Vorsprung»/

Abbildung 1: Schwellung nach einer Woche (Foto D. Heim).

Knochenhöcker über dem Gelenk capitatum-trapezoid-Basis Metacarpale II-Basis Metacarpale III (eng.
quadrangular joint). Die Ätiologie ist unklar: persistierendes os styleoideum (congenital), Osteophyt (Über
belastung, degenerativ), knöchern fusioniert oder
pseudoarthrotisch/synchondrotisch zur Metacarpale
Basis. Nicht so selten bei Golfern.

Abbildung 2: Handgelenk rechts ap und seitlich. A) A
 p-Aufnahme: Unruhige Basis des
Metatarsale III (s. Kreis), B) im Seitenbild Fragment mit Dehiszenz an der Basis Metatarsale III (s. Pfeil). Bei unklarer Situation: Verzicht auf Röntgen mit schräger Hand, sondern
direkt ad CT.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Abbildung 3: CT Hand rechts: (Abb. 3–6), transversal (s. Pfeil).
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Abbildung 4: coronar (s. Pfeil).

Abbildung 6: 3-D-Rekonstruktion (Kreismarkierung). © Gerold
Reutter, Nachdruck mit freundlicher Genehmigung.

Symptome: Schwellung, dorsale Handgelenk-/Hand-

Therapie: Ruhigstellung im Akutstadium, Cortison

schmerzen, Impingement, Extensorsehnen springen,

infiltration, Exzision (wird in neuesten Publikationen

Pseudobursitis. Inzidenz: 0,3–1,6% [1, 2].

häufig erwähnt, Fusion nur bei metacarpaler Instabili-

Differentialdiagnose:

tät) [5].

Ganglion,

Osteochondrom,

Fraktur, Osteoarthrose.

Im vorliegenden Fall: Die Hand des Patienten wurde

Abklärungen: Konventionelles Röntgen der Hand /

mit einer Langfingerschiene für drei Wochen ruhig

des Handgelenks ap und seitlich, CT, Ultraschall, MRI

gestellt.

(favorisiert in neuesten Publikationen wegen Knochenmarködem und Abgrenzung zu Ganglion) [3, 4].

Zusammenfassung für die Praxis
•
•
•
•
•

Das carpal boss syndrome (carpe bossu) ist selten.
Man denke bei unklaren dorsalen Handschmerzen daran, z.B.
nach einem inadäquaten Trauma (vorliegender Fall).
Erste Abklärung mit Röntgen Hand ap, seitlich und evtl.
schräg.
Zusätzliche Bildgebung mit CT, MRI oder Ultraschall.
Konservatives Vorgehen (Ruhigstellung, NSAR). Bei rebellischem Verlauf ad Exzision.

Literatur
1

2

3

4

PD Dr. med. Dominik Heim
Medizinisches Zentrum
Arosa

5

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

Abbildung 5: sagittal (s. Pfeil).
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Weiter- und Fortbildung aus der Sicht des Nachwuchses

Beyond Guidelines: Unprovozierte
Lungenembolie
Céline Désirée Fäh
Masterstudentin Humanmedizin Universität Bern

Der 5. Frühjahrskongress der SGAIM «Precision & uncertainty» fand dieses Jahr
coronabedingt online statt. Während des spannenden Vortrags von Frau PD Dr. med.
Christine Baumgartner, Leitende Ärztin Allgemeine Innere Medizin am Inselspital
Bern, und Prof. Dimitrios Tsakiris, Fachleiter diagnostische Hämatologie am Universitätsspital Basel, konnten die Teilnehmenden ihr Wissen über die unprovozierte Lungenembolie, deren Diagnostik, Folgen und Therapien auffrischen und anschliessend Fragen mit den Experten diskutieren. Hier eine kleine Ausführung der
oben genannten Thematik.
Venöse Thromboembolien (VTE) sind eine Gruppe sehr

menhang zwischen gastrointestinalen Malignomen

häufiger hämatologischer Ereignisse weltweit. Sie be-

und Phlebitiden fest – zuletzt auch bei sich selbst. Da-

inhalten sowohl die tiefen Venenthrombosen (TVT),

mit wurde vor über 150 Jahren Krebs bereits als Risiko-

als auch die Lungenembolien (LE). Rund 10 Mio. Fälle

faktor für eine venöse Thromboembolie bzw. venöse

treten pro Jahr weltweit auf [1]. Provozierte thrombo-

Thromboembolien als Erstmanifestation einer Krebs-

embolische Ereignisse machen dabei mit rund 60% die

erkrankung erkannt.

Mehrheit aller VTE aus. Dabei spielen klinische oder

Somit stellt sich bei einer unprovozierten Lungen

biochemische Risikofaktoren eine Rolle bezüglich

embolie immer die Frage nach der Suche einer aktiven

Kausalität, die dann weiter zwischen transienten und

Krebserkrankung – um sie, wenn vorhanden, in einem

persistierenden unterschieden werden. Reduzierte
Mobilität in den letzten 2–3 Monaten, Schwangerschaft, Östrogentherapie, Operationen, Traumata –
dies sind bekannte transiente Risikofaktoren für

40% der thromboembolischen Ereignisse
kommen «spontan» vor.

provozierte thromboembolische Ereignisse. Zu den
persistenten Risikofaktoren werden hingegen eine

kurativen Stadium zu finden und dadurch möglichst

aktive Krebserkrankung, die hereditäre Thrombophi-

Mortalität und Morbidität zu senken. Wie häufig

lie, die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen

Krebserkrankungen bei venösen Thromboembolien

(IBD) und in gewissen Publikationen auch das Anti-

tatsächlich vorkommen, erforschte eine Metaanalyse

phospholipid-Syndrom (APS) gezählt.

von 2008, welche die Inzidenz undiagnostizierter
Krebserkrankungen nach provozierten und unprovo-

Die unprovozierte Lungenembolie

zierten venösen Thrombeombolien untersuchte [3].
Dabei zeigte sich, dass das Krebsrisiko innerhalb der

40% der thromboembolischen Ereignisse sind auf kei-

ersten 12 Monate nach thromboembolischen Ereignis-

nen der obgenannten transienten oder persistieren-

sen bei einem provozierten Ereignis bei rund 2,6%

den Risikofaktoren zurückzuführen, sondern ereignen

liegt, bei einem unprovozierten bei rund 10%. Insge-

sich «spontan». Es kann jedoch auch bei den vermeint-

samt ist das Risiko einer Krebsdiagnose bei unprovo-

lich nicht-provozierten Ereignissen eine bis anhin

zierten Thromboembolien deutlich erhöht, wobei die

nicht bekannte Ursache wie z.B. eine Krebserkrankung

am häufigsten detektierten Malignome Karzinome

zugrunde liegen. Das erste Mal wurden venöse Throm-

von Colon, Lunge, Pankreas und Prostata sind. Das

boembolien im Zusammenhang mit Malignomen 1867

höchste Risiko zur Detektion eines neuen Malignoms

von Armand Trousseau beschrieben [2]. Er erforschte

besteht innerhalb der ersten sechs Monate nach Dia

dieses Gebiet über Jahre und stellte damals den Zusam-

gnose des thrombotischen Ereignisses.
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Neoplasie suchen, aber wie?

Bisher konnte kein signifikanter klinischer Nutzen des
extensiven Screenings betreffend krebsassoziierter

Die unprovozierte VTE birgt das Risiko des Vorliegens

Mortalität sowie Gesamtmortalität nachgewiesen wer-

einer okkulten Neoplasie, wobei sich die Frage stellt,

den [5]. Ebenfalls ist zu beachten, dass ein extensives

wie diese gesucht werden sollte. Prinzipiell wurden

Screening auch Risiken wie falsch positive Ereignisse,

zwei Arten des Screenings unterschieden:

psychische Belastungen, zusätzliche Strahlenbelas-

1. Limitiertes Screening: Anamnese, Status, Basislabor

tung und hohe Kosten birgt.

(Differentialblutbild, Elektrolyte inkl. Ca2+, Kreati-

Rund 66% der Neoplasien können durch einfache

nin, INR, Leberwerte), Urinanalyse, evtl. Röntgen-

diagnostische Tests (Anamnese, Status, Blutentnahme)

Thorax, übliche alters- und geschlechtsabhängige

gestellt werden. Die Anamnese führt unter den dia

Krebsvorsorge

gnostischen Massnahmen, die zu initialer Krebsdia

2. Erweitertes Screening: zusätzlich zur obgenannten

gnose durchgeführt wurden, am häufigsten zum ini

Diagnostik eine oder mehrere der folgenden Unter-

tialen Krebsverdacht bei bestätigten Fällen. Für die

suchungen: CT (Thorax) Abdomen/Becken, Ultra-

Patient:innen relevant ist jedoch nicht nur die Krebs-

schall Abdomen/Becken, Endoskopien, Tumormar-

diagnose, sondern auch das Stadium der Pathologie.

ker (z.B. CEA, CA 125) oder PET-CT.

Hier konnte in einer Meta-Analyse gezeigt werden,

Tabelle 1: Risikofaktoren für Blutungen unter gerinnungshemmender Therapie und geschätztes Risiko schwerer Blutungen in den Kategorien geringes,
mittleres und hohes Risiko. Copyright © 2021 American College of Chest Physicians. Reprinted from Kearon, C. (2016). Antithrombotic Therapy for VTE
Disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report. CHEST. 149(2):315–352.
Risk Factors for Bleeding with Anticoagulant Therapy and Estimated Risk of Major
Bleeding in Low-, Moderate-, and High-Risk categoriesa
Risk Factorsb
Age >65 y184-193
Age >75 y184-188,190,192,194-202
Previous bleeding185,191-193,198,201-204
Cancer187,191,195,198,205
Metastatic cancer181,204
Renal failure185,191-193,196,199,201,206
Liver failure186,189,195,196
Thrombocytopenia195,204
Previous stroke185,192,195,207
Diabetes185,186,196,200,202
Anaemia185,189,195,198,202
Antiplatelet therapy186,195,196,202,208
Poor anticoagulant control189,196,203
Comorbidity and reduced functional capacity191,196,204
Recent surgery189,209,c
Frequent falls195
Alcohol abuse191,192,195,202
Nonsteroidal anti-inﬂammatory drug210
Categorization of Risk of Bleedingd
Estimated Absolute Risk of Major Bleeding
Low Riske
(0 Risk Factors)

Moderate Riske
(1 Risk Factor)

High Riske
(≥2 Risk Factors)

Baseline risk (%)

0.6

1.2

4.8

Increased risk (%)

1.0

2.0

8.0

Total risk (%)

1.6 g

3.2

12.8h

Baseline risk (%/y)

0.3i

0.6

≥2.5

Increased risk (%/y)

0.5

1.0

≥4.0

Total risk (%/y)

0.8j

1.6j

≥6.5

Anticoagulation 0–3 mof

Anticoagulation after
ﬁrst 3 mof

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

AT9 = 9th Edition of the Antithrombotic Guideline.
a
From AT9. Since AT9, references for bleeding with individual factors
have been added193,206,210; nonsteroidal anti-inﬂammatory drug has
been added as a risk factor; a systematic review has described the risk
in VTE trial patients who were randomized to no antithrombotic ther
apy 211; and several recent publications have compared clinical prediction rules for bleeding in various populations.193,212-216
b
Most studies assessed risk factors for bleeding in patients who were
on VKA therapy. The risk of bleeding with different anticoagulants is
not addressed in this table. The increase in bleeding associated with a
risk factor will vary with: (1) severity of the risk factor (eg, location and
extent of metastatic disease; platelet count); (2) temporal relationships
(eg, interval from surgery or a previous bleeding episode197); and (3)
how effectively a previous cause of bleeding was corrected (eg, upper
GI bleeding).
c
Important for parenteral anticoagulation (eg, ﬁrst 10 d), but less important for long-term or extended anticoagulation.
d
Although there is evidence that risk of bleeding increases with the
prevalence of risk factors,187,188,192,194,195,196,198,201,202,204,217,218 the categorization scheme suggested here has not been validated. Further-more, a
single risk factor, when severe, will result in a high risk of bleeding (eg,
major surgery within the past 2 d; severe thrombocytopenia).
e
Compared with low-risk patients, moderate-risk patients are assumed
to have a twofold risk and high-risk patients are assumed to have an
eightfold risk of major bleeding.79,185,187,189,195,196,198,204
f
We estimate that anticoagulation is associated with a 2.6-fold increase
in major bleeding based on comparison of extended anticoagulation
with no extended anticoagulation (Table 6 in AT91). The relative risk of
major bleeding during the ﬁrst 3 mo of therapy may be greater that
during extended VKA therapy because: (1) the intensity of anticoagulation with initial parenteral therapy may be greater that with VKA ther
apy; (2) anticoagulant control will be less stable during the ﬁrst 3 mo;
and (3) predispositions to anticoagulant-induced bleeding may be
uncovered during the ﬁrst 3 mo of therapy.189,198,203 However, studies of
patients with acute coronary syndromes do not suggest a higher than
2.6 relative risk of major bleeding with parenteral anticoagulation
(eg, UFH, LMWH) compared with control. 219,220
g
1.6% corresponds to the average of major bleeding with initial UFH
or LMWH therapy followed by VKA therapy (Table 7 in AT91). We
estimate d baseline risk by assuming a 2.6 relative risk of major bleed
ing with anticoagulation (footnote f).
h
Consistent with frequency of major bleeding observed by Hull in
“high-risk” patients. 209
i
Our estimated baseline risk of major bleeding for low-risk patients (and
adjusted up for moderate- and high-risk groups as per footnote e).
j
Consistent with frequency of major bleeding during prospective stud
ies of extended anticoagulation for VTE.64,65,80,189,221
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dass durch das limitierte Screening rund 34% der Malignome in einem Frühstadium erkannt werden konnten, beim erweiterten Screening waren es rund 47%,
was einem p-Wert von 0,30 entspricht und somit keinen klinisch signifikanten Unterschied ergab [6].
Aufgrund der fehlenden Evidenz für einen relevanten
klinischen Nutzen des extensiven Screenings empfehlen aktuelle Richtlinien bei Patient:innen mit provozierten venösen Thromboembolien ein limitiertes
Screening (gemäss NICE-Guidelines 2020). Keine weitergehende Krebsdiagnostik wird empfohlen, wenn
bei den initialen Tests keine relevanten Befunde festgestellt werden konnten.
Ein erweitertes Screening kann bei Hoch
r isiko
patient:innen (siehe Kasten 1) erwogen werden [4]. Ob
dieses Vorgehen zu einer Reduktion der Mortalität

Kasten 1: RIETE Cancer Score
Copyright © 2021 American College of Chest Physicians. Jara-
Palomares L, Otero R, Jimenez D, et al. RIETE Investigators.
Development of a Risk Prediction Score for Occult Cancer in
Patients With VTE. Chest. 2017 Mar;151(3):564–571. doi: 10.1016/j.
chest.2016.10.025. Epub 2016 Nov 1. PMID: 27815153.
Hochrisikopatient:innen für eine Krebserkrankung bei unprovoziertem thromboembolischen Ereignis:
Männliches Geschlecht
+1
Alter >70J
+2
Chronische Lungenerkankung +1
Anämie
+2
Plättchen ≥350G/l
+1
Frühere TVT
–1
Kürzliche OP
–2
Low risk: ≤2P (3,6% innert 2J)
High risk: ≥3P (11,8% innert 2J) [12].

oder Morbidität führen kann, ist jedoch noch unklar.
embolierisiko in der Allgemeinbevölkerung mit rund

Guideline Antikoagulation bei
unprovozierten Lungenembolien

0,1% [8].
Diese erste Unterscheidung zwischen provoziert und
unprovoziert spielt für das weitere Vorgehen eine we-

Das Mortalitätsrisiko nach thromboembolischem Er-

sentliche Rolle, da die Guidelines entsprechend unter-

eignis beträgt rund 7,2% innert 6 Monaten [7]. Dabei

schiedliche Konzepte vorschlagen: eine provozierte VTE

steigt das Rezidivrisiko etwa um 11% pro Jahr an,

sollte nach Schema 3–6 Monate behandelt werden, bis

Tendenz sinkend über die Zeit. Dabei liegt das kumu-

die Rezidivrate signifikant abflacht. Bei den unprovo-

lative Risiko für eine sekundäre VTE bei einer unpro-

zierten VTE konnte in der PADIS-Lungenemboliestudie

vozierten VTE mit rund 39% innerhalb des ersten Jah-

nachgewiesen werden, dass eine Fortsetzung der Be-

Managing Editor

res im Gegensatz zur provozierten mit rund 6,6%

handlung nach den initialen 3–6 Monaten z.B. mit Vit

Primary and Hospital Care

etwa sechs Mal so hoch. Auch die geringeren 6,6% bei

amin-K-Antagonisten oder Rivaroxaban zu einer signi-

Ärzteverlag

den provozierten VTE sollten mit Bedacht gewertet

fikant verminderten Rezidivrate führen konnte [9].

Farnsburgerstrasse 8

werden. Im Vergleich zu den unprovozierten VTE mag

Jasmin Borer

EMH Schweizerischer

CH-4132 Muttenz
office[at]primary-hospitalcare.ch

es zwar einen kleinen Teil ausmachen, dennoch liegt
das Risiko deutlich höher als das spontane Thrombo-

Take-home message: VTE/PE Treatment Guidelines 2021 [10]
•

•

•

•

Unprovozierte VTE: längerfristige Antikoagulation nach initialer Therapie von drei Monaten unter Voraussetzung eines niedrigen oder mittleren Blutungsrisikos mit jährlicher
Reevaluation der Indikation. Therapie der Wahl: Vitamin-K-Antagonist (z.B. Warfarin) oder
NOAK/DOAC (z.B. Xarelto® oder Eliquis®).
Bei unprovozierten VTE besteht die Möglichkeit, sofern keine Vitamin-K-Antagonisten
oder DOAC verabreicht werden können, Aspirin 100 mg/d als Prophylaxe einzusetzen, sofern dafür keine Kontraindikationen bestehen. Aspirin bietet auch bei venösen Ereignissen einen partiellen Schutz, der allerdings Thrombosen nur zu 60–70% vorbeugen kann
[11].
Provozierte VTE durch permanentes Krebsleiden, IBD oder das Antiphospholipid-Syndrom: Fortsetzung der Antikoagulation bis zur Heilung unabhängig vom Blutungsrisiko
gemäss CHEST-Richtlinie [11, 12].
Provozierte VTE durch transiente Pathologien (Immobilisation, Operationen, Traumata,
Schwangerschaft, Östrogentherapie): initiale orale Antikoagulation für 3–6 Monaten.

Jedes Jahr sollte zudem bei der Weiterführung der Antikoagulation eine Reevaluation betreffend Abwägung von Blutungs- und Thromboserisiko mit dem Patienten oder der Patientin
stattfinden – denn die Herausforderung der Internist:innen besteht darin, hierbei die richtige
Entscheidung zu treffen, trotz gewisser Unsicherheit des möglichen Ausgangs.
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