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Titel Referat: Grundlagen der Weichteil- und Gelenksonographie: Indikation, Technik, Überblick 

ReferentIn: Dr. med. Josef Perseus 

Kontakt: Zürcher RehaZentrum Davos, Klinikstrasse 6, 7272 Davos Clavadel                  
www.zhreha.ch, josef.perseus@zhreha.ch 

 

Einleitung: Sonographie der Bewegungsorgane   

Neben den konventionellen Röntgenaufnahmen, der Computertomographie (CT), der Magnetresonanz-

tomographie (MRI), und der Szintigraphie steht die Sonographie für die Weichteil und Gelenksbeurteilung 

zur Verfügung. Hierfür erforderlich sind Ultraschallgeräte mit Linearschallkopf und Frequenz von > 5 MHz. 

Sinnvoll sind v.a. Linearschallköpfe mit 7,5 MHz, wobei sich für spezielle Fragestellung und Detailstrukturen 

hochauflösende Schallköpfe bis 14 MHz bewährt haben.  

Die wesentlichen Vorteile der Sonographie am Bewegungsapparat sind in Verbindung mit der für die 

Befundinterpretation unabdingbaren Anamnese und klinischen Untersuchung die Möglichkeit der Real-Time-

Beurteilung und funktionellen Untersuchung von Gelenksstrukturen, die fehlende Invasivität und 

Strahlenbelastung und das sehr hohe örtliche Auflösungsvermögen. Zusätzliche Möglichkeiten zur 

Beurteilung der Aktivität entzündlicher Veränderungen bietet die Farbduplexsonographie, die Gerätetechnik 

hierfür ist mittlerweile weit verbreitet.  

Demgegenüber stehen als Nachteile, dass nicht alle Strukturen einer Ultraschalluntersuchung zugänglich, 

die Darstellung von Strukturen unterhalb der intakten Knochenoberfläche nicht bzw. intraartikulär nur 

teilweise möglich und detaillierte Gelenksuntersuchungen zeitintensiv sind und das Resultat vom 

Ausbildungsstand des Untersuchers abhängig ist. Neben den anatomischen Kenntnissen schafft die 

Kenntnis der Sono-Morphologie der verschiedenen Weichteilstrukturen (Muskel, Sehnen, Kochen) die 

Grundlage für die korrekte Befundinterpretation.  

Typische Fragestellungen für die Weichteil- und Gelenksonographie sind:  

o Liegt ein Gelenks-Erguss vor ?  

o Liegt eine Synovitis vor ?  

o Liegt eine Tenosynovitis vor ?  

o Liegt eine Sehnenschädigung vor ?  

o Nachweis von Erosionen am Gelenksknochen.   

o Nachweis degenerativer Veränderungen am Knochen und Gelenk.  

o Nachweis von Bursen und Bursitiden.  

o Nachweis von Raumforderungen in den Weichteilen und der Muskulatur,  

o Nachweis von posttraumatischen Veränderungen an Weichteilen, Muskulatur und Knochen 

o Nervendarstellung (z.B: n. medianus).  

o Sonographiegesteuerte- und gestützte Punktion.  

o Verlauf entzüdnlich veränderter Gelenke  
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Artefakte: 

Ultraschallartefakte gehören zu den Begleitern jeder Untersuchung, sie erschweren die sonographische 

Diagnostik, indem sie nicht vorhandene Strukturen suggerieren bzw. die Darstellung tatsächlich vorhandener 

Strukturen behindern. Für eine exakte Beurteilung der anatomischen Strukturen ist die Kenntnis von 

Artefakten unerlässlich. Die exakte Schallkopfposition, die 

Einhaltung der Standardebenen und die Beachtung der Referenzstrukturen sowie die dynamische 

Untersuchung sind wichtige Kriterien, um Artefakte zu vermeiden.  

 

Mit folgenden Artefakten muss man besonders in der Weichteil- und Gelenkssonographie rechnen:  

Phänomen der Anisotropie, Ankopplungsartefakte, Reverberationen,  Bogenartefakte, Schweifartefakte, 

Schallschatten, Schallverstärkung, Phänomen der Pseudousur,  

 

Ausbildungsrichtlinien:  

Gemäss den Richtlinien der SGUM sind für das Modul Bewegungsapparat ein Grund- und Aufbaukurs von je 

18 Stunden und ein Abschlusskurs von 12 Stunden erforderlich. Praktisch müssen 400 Untersuchungen 

durchgeführt werden, wovon 100 supervidierte Untersuchungen vor dem Aufbau und weitere 100 

supervidierte Untersuchungen vor dem Abschlusskurs nachgewiesen werden müssen. Weitere 200 

Untersuchungen sind  selbständig innerhalb von 200 Jahren nach dem letzten Kursbesuch nachzuweisen 

und zu dokumentieren. Nach Abschluss des Schlusskurses erfolgt eine Summative Schlussevaluation. 
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Titel Referat:  Workshop Gelenksultraschall grosse Gelenke (Schulter, Hüfte, Knie)                                                      

ReferentIn:  Fr. Dr. med. Andrea Stärkle-Bär, Rheumatologie FMH, prodorso, Walchestr. 15, 8006 Zürich 
  Dr. med. Andreas Krebs, Rheumatologie FMH, Kalchengasse 7, 8302 Kloten                                                

               andrea.staerkle@prodorso.ch ; dr.andreas.krebs@bluewin.ch 

 
Die funktionelle Sonographie am Bewegungsapparat ist eine heute alltägliche und in der Rheumatologie 
selbstverständliche bildgebende Abklärung. Sie erbringt in unmittelbarer Ergänzung zur klinischen 
Untersuchung zusätzliche diagnostische Informationen, erlaubt zudem eine dynamische Beurteilung und 
ermöglicht auch gezielte Punktionen oder Infiltrationen.  
Als stets verfügbare, unbelastende und relativ kostengünstige Zusatzuntersuchung bietet sie sich 
insbesondere für die bildgebende Diagnostik der Weichteile (bis 2 cm Tiefe bessere Auflösung als MRI !) 
und der Gelenke an. Technische Voraussetzungen sind eine Breitband-Linearsonde (mit nicht zu grosser 
Sondenbreite) mit Frequenzen zwischen 7,5 und 12-18 MHz. Wie bei anderen Untersuchungsmodalitäten 
auch sind eine fundierte Ausbildung (Kurse der Sektion Bewegungsapparat) und entsprechende Erfahrung 
unabdingbar für eine verlässliche Befundung. Zur Tarmed-Abrechnung der Gelenks-Positionen ist der 
entsprechende Fähigkeitsausweis (Bewegungsapparat) erforderlich. 
 
Im Workshop werden nach einer kurzen theoretischen Übersicht einige Standarddarstellungen wichtiger 
Gelenke demonstriert und können von den Teilnehmern praktisch angewendet werden. Selbstverständlich 
kann in diesem Rahmen nicht eine grundlegende Ausbildung in Bewegungsapparat-Ultraschall geboten 
werden.  
 
Eine gute Übersicht über die Standardeinstellungen der wichtigsten Gelenke bietet z.B. die Homepage der 
European Society of Musculoskeletal Radiology (www.essr.org).  
Referenzliteratur: Bianchi S., Martinoli C.: Ultrasound of the Musculoskeletal System 
 
Die wichtigsten Fragestellungen für die Sonographie der grossen Gelenke sind: 
 
Schulter:  
Degenerative oder traumatische Läsionen der Rotatorenmanschette? Gelenkserguss/Arthritis 
(Glenohumeralgelenk; AC-Gelenk)?  Bursitis subdeltoidea?  Lokalisation und Beschaffenheit von 
Sehnenverkalkungen?  Knorpelverkalkungen? 
Gezielte Punktion oder Infiltration 
 
Hüftgelenk: 
Erguss/Coxitis?  Bursitis iliopectinea?  Bursitis trochanterica/Verkalkungen?  Sehnenläsione? 
In der Pädiatrie: kongenitale Hüftluxation? Epiphysiolyse?  
Gezielte Punktion oder Infiltration 
 
Knie: 
Erguss/Synovitis (falls klinisch unsicher)?  Bursitis präpatellaris/infrapatellaris?  Bakerzyste?  Verkalkungen 
intra- oder periartikulär? Pathologie im Bereich der Bänder und Sehnen? Gezielte Punktion oder Infiltration 
(falls klinisch nicht möglich)   
 
Beilage (für Workshop-Teilnehmer): ESSR Guidelines Shoulder 
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Titel Referat:  Arthrosonographie der peripheren Gelenke: Hände und Füsse 

ReferentIn: Dr. med. Stephan Spiess, Ärztlicher Direktor 

Kontakt: Zürcher RehaZentrum Davos, Klinikstrasse 6, 7272 Davos Clavadel                  
www.zhreha.ch, stephan.spiess@zhreha.ch 

 

Die Arthrosonographie bringt in der Praxis als Ergänzung zur klinischen Untersuchung einen sehr 
wertvollen Informationsgewinn. Sie ist in der Sprechstunde ohne lange Vorbereitungszeit des Patienten 
durchführbar. Je nach Bedürfnis kann der Aufwand in der Grundanschaffung der Geräte zwar relativ 
hoch sein, es gibt jedoch auch sehr preiswerte kleinere und sogar portable Geräte. Die Betriebskosten 
halten sich in Grenzen.   

Die repetitive Untersuchungsmöglichkeit zur Therapiekontrolle bei entzündlichen Erkrankungen wird in der 
Rheumatologie sehr geschätzt.  

Die Systematik der Untersuchung lernt man in einer fundierten Ausbildung (Fähigkeitsausweis 
Sonographie).  Zur Interpretation der Befunde ist ein grosser Erfahrungsschatz mit einer entsprechenden 
Anzahl an Untersuchungen erforderlich.   

In der Sonographie der Hand und des Fusses werden relativ kleine und oberflächliche Strukturen 
beurteilt. Ideal sind Breitbandtransducer mit einer Frequenz von z.B.18-7 MHz.  Durch die Variabilität der 
Frequenz können je nach Einstellung des Fokus sehr oberflächliche, aber auch etwas tiefere Strukturen 
gut dargestellt werden.   

Mit den heute verfügbaren Geräten sind kleinste Strukturveränderungen im Bruchteil eines Millimeters 
erfassbar. Problematisch kann die Interpretation bei den zum Teil subklinischen Befunden wie kleinsten 
Osteophyten oder supraphysiologischen Flüssigkeitsansammlungen in Gelenken oder Bursen werden. Hier 
ist der Kontext der Klinik und der Seitenvergleich wichtig. Das Bewegen der Gelenke während der 
Untersuchung (dynamische Sonographie) bringt zum Beispiel Aufschluss über das Gleitverhalten der 
Sehnen. Die seitlichen Stresstests dienen zur Stabilitätsbeurteilung der Gelenke. Äusserst wertvoll ist der 
Einsatz des Powerdoppler-Ultraschall (PDUS). Kleinste subklinische, therapeutisch aber relevante, synoviale 
Entzündungsherde können erfasst werden. Diese Technik kann daher zur Diagnostik, aber auch zur 
Therapiesteuerung eingesetzt werden. Eine grosse Bereicherung des ärztlichen Instrumentariums ist der 
Einsatz der sonographisch gezielten oder sonographisch gesteuerten Infiltration an der Hand oder am Fuss.  

Im Workshop lernen oder repetieren die Teilnehmer die wichtigsten Sonographie-Schnitte sowie die 
Identifikation der Gewebestrukturen (Knochenoberflächen, Gelenke, Sehnen, Ligamente, Bursen…) an 
der Hand und am Fuss. Sie lernen gezielt, den Powerdoppler einzusetzen. Weiter werden die 
Grundlagen der ultraschallgezielten Infiltration geübt.  

Praxistipps zur Vermeidung von möglichen Artefakten:  

Das in der Abdomensonographie häufig übliche Vorwärmen des Gel führt zu dessen Verflüssigung. Bei 
den kleinen Gelenken kann dadurch das Gel nicht genügend dick aufgebracht werden und fliesst weg. 
Daher das Gel bei maximal Zimmertemperatur lagern.  

Schütteln der Ultraschallgel-Tube führt zu Lufteinschlüssen, diese verschlechtern die Qualität des Bildes. 
Durch umgekehrtes (kopfüber) Lagern der Tube ist das Gel immer betriebsbereit.  

Die Ankoppelungsmöglichkeit der Sonde an die Haut bei den Fingern und Zehen kann durch ein 
Gelatinekissen als Vorlaufstrecke verbessert werden. 

Die sonographische Durchdringbarkeit der Hornhaut der Handinnenflächen, der Ferse und der Fussohle 
wird durch Einreiben und Einwirkenlassen des Ultraschallgels verbessert. 
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Titel Referat: Jenseits der Struma: Der dicke Hals im Ultraschall 

ReferentIn: Dr. med. Gerhard Stuckmann, Leitender Arzt Ultraschall 

Kontakt: gerd.stuckmann@ksw.ch 

 

Die am Hals vorkommenden Raumforderungen lassen sich nach ihrem Sitz in suprahyoidale (von der 
Schädelbasis bis zum Zungenbein)  und infrahyoidale Tumoren (vom Zungenbein bis zum zervikothorakalen 
Uebergang) einteilen. Die am Hals gefundenen Pathologien haben ihren Ursprung dann in den Geweben 
und Organen, wie sie normalerweise im supra- oder infrahyoidalen Raum vorkommen.       

Suprahyoidal sind das 

• Muskeln, Nerven, Gefässe, Fett
• Lymphknoten
• Speicheldrüsen
• Oropharynx und Teile des Hypopharynx
• Knochen (Mandibula, Wirbelsäule)

Die in diesem Raum gefundenen Läsionen lassen sich einer dieser Strukturen zuordnen: 

• ORL-Tumoren inkl. Tumoren der Speicheldrüsen
• LK-Metastasen von ORL-und anderen Tumoren
• Entzündlich veränderte LK (inflammatorisch, infektiös)

Lymphome 

Kongenitale Erkrankungen (Halszysten, Lymphangiome) 

Raritäten (Glomustumor,Neurinom,andere mesenchymale Tumoren) 

Infrahyoidal gelegen sind 

• Muskeln,Fett,Lymphknoten
• Viszerale Organe:

 Larynx, Teile des Hypopharynx
 Schilddrüse, Nebenschilddrüsen
 Trachea, Oesophagus

• Nerven: X, XI, sympathisches Nervengeflecht,zervikaler Plexus brachialis
• Gefässe: A. carotis, Aa thyreoidea sup./inf., A. vertebralis,V jugularis
• D.thoracicus

Entsprechend finden sich hier die primären benignen und malignen Tumoren der visceralen Organe, 
mesenchymale Tumoren inkl. Neurinome, entzündliche und neoplastische Lymphknotenvergrösserungen, 
Aneurysmata der grossen Halsgefässe sowie Zysten des Ductus thoracicus. Diese Veränderungen lassen 
sich in der Regel sehr gut sonographisch darstellen, es werden sonographische Beispiele verschiedener 
pathologischer Strukturen , ggf ergänzt durch eine zweite Bildgebung wie CT oder MR, präsentiert sowie die 
Bedeutung der farbkodierten und Duplexsonographie erläutert. Unter Berücksichtigung der topographischen 
Verhältnisse und der Vaskularisation einer Läsion in Verbindung mit Klinik und Anamnese sowie gelegentlich 
Laborbefunden lassen sich viele Läsionen bereits abschliessend beurteilen, so dass sich weitere 
diagnostische Massnahmen erübrigen. Besondere Bedeutung kommt der Beurteilung zervikaler 
Lymphknoten zu. So besteht der dringende Verdacht auf Lymphknotenmetastasen, wenn folgende 
sonographische Kriterien vorliegen: 
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• Mikrokalzifikationen im Lymphknoten
• Zentrale Flüssigkeitszonen innerhalb des Lymphknotens
• Wenn der Lymphknoten den Aspekt von Schilddrüsengewebe hat.

Von Metastasen abzugrenzen ist das maligne Lymphom im Halsbereich. Dabei finden sich oft multiple 
Lymphknoten unterschiedlicher Lokalisation zwischen 1 – 3 cm Durchmesser, zusätzlich ein oder zwei 
dominante Lymphknoten von bis zu 10 cm Durchmesser ohne zentrale Nekrosen und ohne Mikrokalk. 
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Titel Referat: Spezialkurs Ernährung 2017 

ReferentIn: Prof. Paolo M. Suter 

Klinik & Poliklinik für Innere Medizin, Universitätsspital, 8091 Zürich, paolo.suter@usz.ch 

Ernährungsthemen sind – beinahe wie unser tägliches Brot – in aller Munde. Jeder, der isst, ist mittlerweile 
ein Ernährungsexperte. Im Praxisalltag finden wir uns jedoch oft bezüglich Theorie und Praxis im 
Ungewissen und neue Evidenz sickert nicht an die Front. Der Kurs «Ernährung 2017» umfasst zwei 
Hauptthemen. Einige Ausgewählte Informationen sind hier zusammengefasst. 

Update 2017: Übergewicht und Adipositas 
Übergewicht ist immer noch eine nicht kontrollierbare Pandemie, der wir auch auf individueller Ebene in der 
Praxis oftmals hilflos gegenüberstehen. In diesem Workshop werden praxisrelevante Aspekte von der 
Ursache bis hin zu nicht-pharmakologischen, pharmakologischen und bariatrischen Therapiemöglichkeiten 
in anwendbarer Art und Weise präsentiert. Ausserdem werden vergessene Ansätze für eine individualisierte 
Therapie mit der pathophysiologischen Grundlage kritisch erörtert.  

Pasu’s Table: The Spirit of Food 
Trinken, Essen und Schlafen sind Grundvoraussetzungen fürs Überleben. Alle Lebensbereiche – inklusive 
der Ernährung – werden in einer globalisierten Welt komplexer und sind trotz Big Data undurchsichtiger und 
schwieriger zu verstehen. Zunehmend unterliegen wir einer modernen Zwangsfütterung und befolgen nach 
bestem Wissen Empfehlungen, um möglichst gesund zu bleiben. In diesem Kurs degustieren wir verstecktes 
Wissen um Nahrungsmittel, Nährstoffe und Vergessenes aus der Lebensmittelkette. 
Nach dem Vortrag kann evidenzbasiert ausgewählt und verzichtet werden 
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Titel Referat: Spezialkurs Demenz – sinnvolle Diagnostik durch den/die GrundversorgerIn                                                                          

ReferentIn: Dr. med. U. Darsow, Oberärztin, Psychiatrische Klinik Zugersee                                                                                                  
Dr. phil. R. Schmid, Psychologe, Stadtspital Waid 

             ulrike.darsow@pkzs.ch und roger.schmid@waid.zuerich.ch 

 
Demenz wird auch als die Krankheit der Angehörigen bezeichnet. Die emotionale und körperliche Belastung 
ist für Angehörige und Betreuende ausgesprochen hoch. Mit dem Fortschreiten der Erkrankung steigt sie 
stetig an. Deshalb ist es wichtig, dass der Betroffene und seine Angehörigen rechtzeitig Hilfe erhalten.  
Dabei sind die Grundversorger in einer Schlüsselrolle. Es geht um Diagnostik und insbesondere Aufklärung. 
Eine Diagnose und die Aufklärung über die Erkrankung bringen Klarheit für die Familie und verbessern 
wesentlich die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Wichtige Entscheidungen für die 
Zukunft können ggf. noch vom Erkrankten selbst getroffen werden. Es können Unterstützungsangebote 
vorgestellt und rechtzeitig etabliert werden. Ebenso kann über den frühzeitigen und sinnvollen Einsatz von 
Medikamenten entschieden werden. Alles mit dem Ziel, dass der Erkrankte so lange wie möglich zuhause 
leben kann. Das wünschen sich alle Betroffenen.     
 

 
 
 
Diagnostik einer kognitiven Störung in der Grundversorgerpraxis 
 
1. Differentialdiagnosen bedenken (Depression, amnestisches Syndrom, etc.) 

2. Sekundäre Kognitionsstörungen ausschliessen (Tumor, Stoffwechsel, Toxin, Infektion, etc.) 

3. Anamnese / Fremdanamnese 

4. Klinisch - internistische/neurologische Untersuchung 

5. Screening – Test (MMS, Uhr, oder MOCA oder BrainCheck – für Grundversorger entwickelt) 

6. Labor : Blutbild, Diff-BB, BSG, Na, K, Ca, Cl, Mg, GOT, GPT, GGT, AP, Bilirubin, Kreatinin, Harnstoff,         

    Glukose, Cholesterin, Triglyceride, TSH, Vitamin B12, Folsäure, Lues- und Borreliosescreening, U-Status 

7. Cerebrales MRI (oder CT)  
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Ergänzende Diagnostik durch den Spezialisten:  
 
- Neuropsychologische Untersuchung (mind. CERAD Plus) 

- Bildgebende Verfahren: CT, MRT, PET (Glukose, Amyloid) 

- EEG: Verlangsamung des Grundrhythmus und eine Zunahme von langsamen Frequenzen 

- Liquor: Serologien, Tau-Protein, ß-Amyloid 

 
 
Grundsätze in der Diagnostik und Therapie  
 
- Frühe Diagnostik notwendig 
 
- Case finding statt Screening 

- Multifaktorielles Management  

nicht-pharmakologische und pharmakologische Interventionen 

Angehörige und Betreuende sind entscheidend!  

- Wesentlich für den Krankheitsverlauf:  

Gute hausärztliche Begleitung des Patienten und seiner Angehörigen  

- Polymedikation reduzieren 

- Antidementiva einsetzen  

  -- Kombinationstherapie 

Cholinesterasehemmer + Memantin  

(bringt um Jahre verzögerte Institutionalisierung (Off Label) und signifikant weniger 
Verhaltensstörungen) 
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Neuropsychologische Diagnostik im Rahmen der Demenz-Abklärung 

Ziel der neuropsychologischen Diagnostik ist die Erfassung kognitiver und affektiver Funktionsstörungen bei 
veränderten Hirnleistungsfunktionen (z.B. im Rahmen einer Demenzerkrankung) sowie die Reaktionen der 
Patienten/innen auf diese Veränderungen. Parallel dazu sind auch standardisierte Erhebungsverfahren (z.B. 
Fragebogen) ein integraler Bestandteil einer ausführlichen Demenzdiagnostik. Neben den objektivierten 
Testbefunden ist das subjektive Erleben Betroffener von äquivalenter Bedeutung. Eine der neuropsycho-
logischen Testung vorausgehende ausführliche Anamnese und insbesondere auch Fremdanamnese sind 
dabei unverzichtbar. 
Normierte und sorgfältig validierte Testverfahren erlauben die differenzierte Überprüfung unterschiedlicher 
Hirnleistungsfunktionen. Aus den neuropsychologischen Funktionsprofilen lassen sich anschließend 
Aussagen über individuelle Stärken und Schwächen betroffener Personen erschließen als Grundlage für 
spätere therapeutische Maßnahmen. Als Folge von Veränderungen der Hirnleistungsfunktionen treten häufig 
emotional-affektive Begleiterscheinungen wie Depressivität, Ängste, hirnorganisch bedingte Verhaltens- und 
Wesens-veränderungen sowie Störung der Selbstwahrnehmung (Anosognosie) auf. In selteneren Fällen 
können auch Halluzinationen und wahnhaftes Erleben auftreten.  
In der nachstehenden Tabelle 1 sind Testinstrumente zur groben Bestimmung einzelner Hirnleistungs-
funktionen aufgeführt. Diese eignen sich sehr gut für den Einsatz in der hausärztlichen Praxis. Eine vertiefte 
neuropsychologische Untersuchung erfordert die Zuweisung an Fachspezialisten/innen. 
 
 
Tabelle 1. Testinstrumente zur groben Bestimmung versch. Hirnleistungsfunktionen bei Demenzverdacht 

 Testinstrumente 

Hirnleistungsfunktionen Messbare Parameter MMSE MOCA BRAIN 
CHECK UHR TMT 

A/B NPU 

Orientierung 

zeitlich • •    • 
örtlich • •    • 
situativ      • 
autopsychisch      • 

Aufmerksamkeit 

Aktivierungsniveau (RT)      • 
selektiv • •   • • 
geteilt  (•)   (•) • 
Reaktionszeit      • 
Vigilanz  (•)    • 

Gedächtnis (Mnestik) 
(verbal / non-verbal) 

Lernen • •    • 
Abruf • • • •  • 
Wiedererkennung      • 

Exekutivfunktionen 

Arbeitsgedächtnis • •    • 
(Handlungs-)Planung  • • •  • 
Schlussfolg. Denken      • 
Abstrahieren  •    • 
Impulskontrolle      • 
Ideenproduktion      • 
Umstellfähigkeit  •   • • 

Zahlenverarbeitung z.B. Rechnen • •    • 

Sprachfunktionen Sprachverständnis • • • •  • 
Sprachproduktion • •    • 

Visuell-räumliche 
Verarbeitung 

perzeptiv • • • •  • 
kognitiv      • 
konstruktiv • • • •  • 

Praxie 
ideatorisch (mental)      • 
ideomotorisch (praktisch) •     • 

Anamnese    •   • 
Fremdanamnese    •   • 
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Titel Referat: Abdomen-Sonographie: Tips und Tricks                                                                                                         

Referent:  PD Dr. med. Eckhart Fröhlich, Medizinische Klinik 1, Otfried-Müllerstr. 10, 

D 72078 Tübingen                                                                                       

  

 
Die Sonographie ist in der Hand des geübten praktischen Arztes gleich nach Anamnese und körperlicher 
Untersuchung mit Auskultation und Perkussion  das nächste diagnostische Verfahren zur Erhärtung der 
Verdachtsdiagnose oder zur Weichenstellung vor weiterführender kostenintensiver oder invasiver Diagnostik 
wie Computertomographie, MRT oder Endoskopie. 

In diesem Vortrag geht es um den systematischen Ultraschall im Abdomen sowie praktische Untersuchungs-
Tipps und Tricks bei Erkrankungen von Leber, Galle, Pankreas und hauptsächlich Magen-Darm. 

  

Appendizitis 

 

Divertikulitiis 
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Titel Referat: Sonographie der Blase 

ReferentIn: Dr. med. Gerhard Stuckmann, Leitender Arzt Ultraschall 

Kontakt: gerd.stuckmann@ksw.ch 

 

Eine sonographische Beurteilung der Blase kann nur in einem Zustand guter Blasenfüllung erfolgen. Eine 
Missachtung dieser Regel führt regelmässig zu Verwechslungen und Fehldiagnosen. So kann z.B. eine 
Ansammlung von Ascites oder von zystischen Ovartumoren eine volle Blase vortäuschen. Die 
pathologiscjen Veränderungen der Blase lassen sich wie folgt klassifizieren: 

1.Blasenvolumen zu gross oder zu klein (Ursachen sind neurologische Störungen oder Obstruktion) 

2.Deformierung der Blase (Kompression durch Hämatome, Tumoren etc.) 

3. Wandverdickung der Blase (unspezifische und spezifische (Bilharziose, Tbc) Entzündungen, Obstruktion, 
neurologische Erkrankungen, Tumorinfiltration, Neurofibomatose v. Recklinghausen) 

4. Ausbuchtungen der Blasenwand (kongenitale und erworbene Blasendiverikel, Urachusdivertikel, 
Bauchwanddefekte („prune belly“), Hernien, Fisteln) 

5. Füllungsdefekte (Steine, Fremdkörper, Koagel, Ureterozele, Tumoren). Tumoren können von der Blase 
selbst ausgehen oder von aussen (Prostata, Rektum) in sie einwachsen. 

Neben den epithelialen, von der Mukosa ausgehenden Blasentumoren kommen auch seltene intramurale 
Tumoren wie Paragangliome, plexiforme Neurofibrome und Leiomyome vor. Bei weitem die häufigste 
Neoplasie ist jedoch mit >90% das Urothelkarzinom. Davon sind 80% oberfächlich gelegene, papilläre 
Tumoren von relativ niedrigem Malignitätsgrad, die in der nicht kontrastmittelverstärkten Sonographie  gut zu 
detektieren sind, wenn sie eine Grösse >5mm haben. 20% der Tumoren sind invasiv, und 20% der 
Blasenkarzinome haben bei ihrer Entdeckung bereits die Muscularis propria der Blase infiltriert. 

Die Sensitivität des nicht KM-verstärktenUltraschalls für den Nachweis eines Blasenkarzinoms liegt laut 
Literatur bei 71% (CT 90%, MRT 91%). Sie  steigt nach intravenöser Gabe von Kontrastmittel gesamthaft auf 
88.4% an und ist damit in etwa vergleichbar mit den durch CT und MR erzielten Werten. Für Tumoren unter      
5 mm Durchmesser sind die Ergebnisse weiterhin bescheiden: Die Sensitivität der kontrastmittelgestützen 
Sonographie beträgt hier nur 20% (CT 25%), während sie für Tumoren >5 mm bei 94.7% liegt.  

Eine relativ neue Methode ist die Füllung des Hohlraumsystems der ableitenden Harnwege durch 
Ultraschall-Kontrastmittel. Eine Hauptindikation für diese Untersuchung ist der Nachweis eines 
vesikuloureteralen Reflux. Die Methode hat gerade bei Kindern den grossen Vorteil, ohne Strahlenbelastung 
auszukommen. Sie wird allerdings nicht angewandt bei der Erstuntersuchung von Knaben (wegen der 
Möglichkeit einer posterioren Urethralklappe, deren Darstellung im Kontrastmittel-Ultraschall schwierig ist) 
und bei kongenitalen Nierenmissbildungen (z.B. kongenitale Einzelniere).   
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Titel Referat: Ulcus cruris – ein praxis-naher Kurs mit Patienten  

ReferentIn: Jürg Hafner, Dermatologische Klinik, 8091 Universitätsspital Zürich, 
juerg.hafner@usz.ch 

  

 
Die Diagnose und Behandlung der Ursache ist wichtiger, als die Lokaltherapie  
 
Vier Gruppen von Ursachen sind für die meisten Unterschenkel-Ulzerationen verantwortlich: 
 
Venös (50%) 

Hälfte dieser 50%: Bei Varikosis und gesundem tiefem Venensystem: Sanierbar. 
Hälfte dieser 50%: Bei tiefer Veneninsuffizienz (oft postthrombotisch): Nicht «sanierbar» 
Kompression ausbauen und anziehbar machen, bei refraktären Befunden «Shave-Therapie» 

 
Gemischt (venös + arteriell) (20%) 

Erstens: PAVK behandeln (und das gemischte in ein venöses Ulkus umwandeln) 
Zweitens: Wie ein venöses Ulkus weiter behandeln 
 

Arteriell und arteriolär («Ulcus hypertonicum Martorell») (10%) 
 Erstens: PAVK behandeln 
 Zweitens: Wunde mit Spalthaut decken, nötigenfalls mehrmals 
 
Übrige (20%) 

Hämorrheologisch (Livedovaskulopathie, Kryoglobulinämie Typ 1, Sichelzellanämie, etc.) 
 Vaskulitisch (Immunkomplex-V, spez. Henoch-Schönlein Purpura, ANCA-assoz. V., etc.) 

Pyoderma gangraenosum (nicht überdiagnostizieren!) 
 Embolisch (Cholesterinembolien, Vorhofmyxom, medikamentöse Embolien) 
 Necrobiosis lipoidica 
 Maligne Hauttumore 

Physikalisch (nach Radiotherapie, nach Kryotherapie, Dissezierendes Hämatom der Subkutis bei 
Hautatrophie und Bagatelltrauma; Skin Tears der Dermis bei Hautatrophie und Pflaster-Entfernung) 

 
Typen der Kompressionstherapie (mit praktischer Übung) 
 Kompressionsverband 
 Kompressionsstrumpf 
 Velcro-Kompressionsverbandstrumpf 
 Intermittierende Pneumatische Kompression IPK 
 
Typen der Anzieh- und Ausziehhilfen (mit prakticher Übung) 

Gleitstoff-Hilfen 
Rahmengestelle zum Aufspannen 
Donn – and Doffer 
Schuhlöffel zum Ausziehen 

 
Lokaltherapie: TIME (mit praktischen Beispielen) 
 Tissue Quality: Nekrosen und Biofilm debridieren ( Tips zur Lokalanästhesie) 
 Infection and Inflammation: Kontrolle von kritischer Kolonisation und aseptischer Entzündung 
 Moisture Balance: Nicht zu trocken, nicht zu feucht 
 Edge Advancement: Förderung des Wundverschlusses 
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Titel Referat: Inhalationstherapie 2017 – Plötzlich diese Übersicht!                 

Referenten: Dr. Christian Alfaré, Spital Uster   Dr. Alexander Turk, SeeSpital Horgen                  

    christian.alfare@spitaluster.ch, alexander.turk@seespital.ch 
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Titel Referat: Humor in der Arztpraxis – Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren 
Humorberater!                                                                                                         

ReferentIn: Claudia Murk, Psychiatriepflegefachfrau,                                                                                           Gerontologin 
und Kursleiterin für humorvolle Kommunikation, Hochwangstrasse 7, 7304 Maienfeld,                                       
Fon: 079 567 34 12                                                                                       

  

 
Humor und Lachen  

Humor ist sehr vielseitig und wird individuell erlebt und gelebt. Humor und Lachen haben viel miteinander zu 
tun, sind aber nicht identisch. Humor gilt als eine Haltung, eine Lebenseinstellung und beinhaltet vor allem die 
Fähigkeit mit Widrigkeiten im Leben gelassen umgehen zu können. Lachen hingegen ist eine Reaktion auf 
eine lustige Situation. Gelacht wird aber auch aus Verlegenheit und um Unsicherheiten zu überspielen.  

Entweder man hat Humor oder nicht! Diese Ansicht ist weitverbreitet, ist aber falsch! Jeder Mensch hat Humor 
und die Möglichkeit diesen weiter zu entwickeln und sich humorvollen Interventionen zu befähigen. Das 
Spannende dabei ist, Humor dann einzusetzen, wenn es nicht lustig ist, sondern wenn eine Situation 
schwierig und angespannt ist. Und das ist lernbar! Perspektivenwechsel und bestenfalls eine heitere 
Gelassenheit sind zentrale Strategien, die eine humorvolle Haltung ausmachen.  

 

 

Humor als soziale Kompetenz 

Humor hat auch einen wichtigen sozialen Aspekt. Humorvolle Menschen werden als attraktiv, anziehend und 
interessant erlebt. Humor verbindet Menschen, bereichert Beziehungen und schafft eine heitere Atmosphäre, 
die wesentlich zum Wohlbefinden und zum beruflichen Erfolg beiträgt. Humor macht das Leben miteinander 
leichter. 

 

 

Achtung Humor! 

Humor kann sich in den unterschiedlichsten Facetten zeigen, der in Form von Ironie, Zynismus oder 
Sarkasmus auch als verletzend erlebt werden kann. Damit Humor als Bereicherung und Muntermacher erlebt 
wird, benötigt es ein angepasstes und feinfühliges Vorgehen. 

Lachen als Therapeutikum 

Lachen ist die Fähigkeit lustige Situationen zu erkennen und darauf zu reagieren. Lachen hat viele positive 
Auswirkungen auf unser körperliches und psychisches Wohlbefinden. Die Gelotologie (Wissenschaft des 
Lachens) konnte dies in vielen Studien aufzeigen. Lachen muss nicht nur von äusseren Reizen abhängig sein, 
sondern kann gezielt sozusagen therapeutisch eingesetzt werden um das Wohlbefinden zu steigern (z.B. 
Lachyoga). Lachen führt zu einer Hormonausschüttung, die ein Glücksgefühl auslöst. Schon mehrmaliges 
Lächeln am Tag erhellt die Stimmung. Ja, so einfach ist es mit dem Lachen, man muss es nur tun! Glauben 
Sie nichts, sondern überzeugen Sie sich selber davon und versuchen Sie es! 

Ein Lächeln im Gesicht hebt nicht nur die eigene Stimmung, sondern verbindet Menschen, steckt sie geradezu 
an dieses zu erwidern. Einem Lächeln kann man sich nur schwer widersetzen, somit ist ein Lächeln auch die 
stärkste Waffe gegen Unzufriedenheit, Gewalt und Aggression. Es ist deshalb ratsam sich dieser Möglichkeit 

„Ich freue mich wenn es regnet, denn, wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“ (Karl Valentin)  

„Ein Lächeln ist die kürzeste Verbindung zweier Menschen.“ (Viktor Borge) 
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zu bedienen, damit einem selber das Lachen nicht vergeht. Mein Lachen habe ich immer dabei, kostet nichts 
und ist enorm wirksam.  

 

 

Anwendung von Humor und Lachen 

Lachen und Humor können auch missverstanden werden und sollen deshalb mit Empathie, Respekt und 
Wohlwollen angewendet werden. Es soll immer ein Miteinanderlachen sein und nicht ein Auslachen. Man 
kennt in diesem Zusammenhang auch die Gelotophobie, also die Angst vom Ausgelacht zu werden. Diese 
Menschen haben oftmals traumatische Erlebnisse aus ihrer Kindheit, weil sie z.B. in der Schule gemobbt und 
ausgelacht wurden. 

 

 

Den eigenen Humor pflegen 

Humor hat man nicht einfach nur, den muss man auch pflegen! Die eigene Humorpflege ist etwas ganz 
Wichtiges, denn so schnell kann einem im oftmals stressigen Alltag das Lachen und der Humor 
abhandenkommen. Humor ist da ein wirksames Antistressmittel. Hierzu muss ich wissen was ich lustig finde, 
was mir gut tut und was meine Stimmung aufhellt. Es ist deshalb sinnvoll sich eine Humorschatzkiste 
zuzulegen, mit lustigen Dingen und schönen Erinnerungen, auf die ich bei Bedarf zugreifen kann. Es ist eine 
kreative Art sich im Leben auf das Heitere und Komische zu fokussieren und Solches zu sammeln um sich 
selber erheitern zu können. 

Humor in der Arztpraxis anwenden und leben 

Humor in der Arztpraxis beginnt mit dem Humor im Team. Humor im Team beginnt mit dem Humor des Chefs. 
Der freundliche und heitere Empfang in einer Arztpraxis hat bereits einen grossen Einfluss auf die Stimmung 
des Patienten. Dieser hängt im Wesentlichen von der Begrüssung der Arztgehilfinnen ab, wie auch von der 
Umgebung. Es bestehen viele Möglichkeiten eine Arztpraxis auf humoristische Art zu führen und zu gestalten.  

Einige Vorschläge: 

Zentral ist die humorvolle Kommunikation im Praxisalltag. Eine freundliche Stimme mit einem Lächeln im 
Gesicht, eine passende humorvolle Bemerkung lindern Beschwerden und Schmerzen bereits beim Empfang. 
Lustige Accessoires unterstreichen die Haltung des Teams und tragen den Humor sichtbar nach aussen. 
Badgets, die an den Schürzen und Arztkitteln angebracht werden können, regen zum Lächeln, Schmunzeln 
und Staunen an. Farbenfrohe, kreative Kleider (Shirt`s, bedruckt mit lustigen Sprüchen oder fröhlichen 
Motiven) fördern einen vergnügten Kontakt. Der Jahreszeit oder Feiertagen angepasste Dekoration, gepaart 
mit Scherzartikel verbreiten eine lebensfrohe Atmosphäre. Das Wartezimmer bietet einen optimalen Ort um 
die Patienten heiter zu stimulieren und von ihren Leiden und Schmerzen abzulenken. Comics, Witze und 
lustige Bilder können aufgehängt werden sowie aktuelle Humorliteratur. Selbstironische Sprüche über 
Gesundheit, Arzt und Wartezeiten, wie z.B. „Achtung! Humor kann ihrer Krankheit schaden!“, lassen die 
Patienten die Zeit im Wartezimmer unterhaltsam erleben. Auch ein Witzbuch, in das Patienten ihre 
Lieblingswitze einschreiben, kann dazu führen, dass man sich bereits auf die nächste Wartezeit freut um die 
neusten Witze lesen zu können. 

Wichtig! Humorartikel wirken nur, wenn sie immer wieder verändert werden und somit überraschen!  

Der Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Im Gegenteil, solche humorvolle Akzente werden zu 
einem Markenzeichen für diese Praxis. Jede Person trägt mit ihrer freundlichen und frohgestimmten Art zu 
einem stimmungsvollen Ambiente bei, indem gerne und produktiv gearbeitet wird und wo sich Patienten gut 
behandelt fühlen. 

Humor ist wie ein Küchenmesser. 

„Jeder Tag an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag.“ (Charly Chaplin) 
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Ein Lächeln 

Ein Lächeln kostet nichts, aber es gibt viel. Es macht den reich, der es bekommt, ohne den, der es gibt, 
ärmer zu machen.  

Es dauert nur einen Augenblick, aber die Erinnerung bleibt, manchmal für immer. Niemand ist so reich, 
dass er ohne es auskommen kann und niemand so arm, dass er nicht durch ein Lächeln reicher gemacht 
werden könnte.  

Ein Lachen bringt Glück ins Haus, fördert den guten Willen im Geschäft und ist ein Zeichen für 
Freundschaft.  

Es gibt dem Erschöpften Ruh, dem Mutlosen Hoffnung, dem Traurigen Sonnenschein und es ist der Natur 
bestes Mittel geben Ärger.  

Man kann es nicht kaufen, nicht erbetteln, leihen oder stehlen, denn es ist so lange wertlos, bis es wirklich 
gegeben wird. 

Manche Leute sind zu müde, dir ein Lächeln zu geben. Schenke ihnen deines, denn niemand braucht ein 
Lächeln nötiger als jener, der keines mehr zu geben hat. 

(Gedicht eines unbekannten Autors des 17. Jh.) 
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HAUPTVORTRÄGE
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Titel Referat: Die Vermessung des Selbst 

ReferentIn: Prof. Dr. med. Milo Puhan 

  EBPI, Hirschengraben 84, 8001 Zürich, E-Mail: miloalan.puhan@uzh.ch 

 
Die Messung gewisser Körperfunktionen und Verhalten wie Blutdruck oder körperliche Aktivität ist schon seit 
lange möglich. In den letzten Jahren wurden jedoch immer mehr Messmethoden verfügbar, welche es auch 
medizinischen Laien ermöglichen, ihren Gesundheitszustand und Risikofaktoren zu messen. So kann zum Beispiel 
heute jeder, der ein Smartphone und einfach erhältliche Messgeräte besitzt, eine Schlafanalyse oder 
Lungenfunktion machen, ein EKG aufzeichnen oder den Blutzucker kontinuierlich messen.  
Die Möglichkeit dieser Messungen ist jedoch nicht allein verantwortlich für die rasante Digitalisierung im Bereich 
der Gesundheit. Befeuert wird die Digitalisierung durch die sofortige Analyse der gemessenen Daten, welche dann, 
meist via Apps auf dem Smartphone, an die Benützer zurückgespielt werden. Dadurch wird auch Laien Zugang zu 
ihren eigenen Gesundheitsdaten ermöglicht. Es eröffnen sich viele neue Möglichkeiten im Bereich der Prävention 
und Gesundheitsförderung sowie im Selbst-Management chronischer Krankheiten wie Asthma, COPD, Diabetes 
oder Herzinsuffizienz. Allerdings werden die meisten neuen Messmethoden und Apps nicht explizit als 
medizinische Produkte angeboten, wodurch die kritische Evaluation des Nutzens meist fehlt. Von den über 
100‘000 existierenden Gesundheits-Apps halten denn auch die meisten einer kritischen Prüfung nicht stand. 
Demgegenüber gibt es Messmethoden und dazugehörige Apps, welche als medizinische Produkte deklariert sind, 
und deren Nutzen in randomisiert, kontrollierten Studien untersucht wurden. Ärzte und ihre Patienten sollten vor 
Gebrauch neuer Messmethoden und Apps wie bei anderen medizinischen Tests und Therapien kritisch prüfen, ob 
die bestehende Datenlage deren Einsatz unterstützt. 
Die Digitalisierung der Medizin, in deren Zentrum die Vermessung des Selbst steht, geht weit über das Individuum 
hinaus. Zum einen entwickelt sich das sogenannte web 2.0 rasant, welches das Internet als interaktives Medium 
beschreibt, das die Nutzer selbst gestalten (wikipedia, soziale Medien, Bürgerwissenschaft etc). Dadurch 
bekommen zum Beispiel die oben genannten Messmethoden und Apps eine weitere Dimension, indem 
Gesundheitsdaten oder –erfahrungen ausgetauscht werden und sich Menschen in ihrem Gesundheitsverhalten 
vergleichen und gegenseitig beeinflussen. Zum anderen gibt es grosse Fortschritte im Zusammenführen und in 
den Analysemethoden verschiedener Daten (sog. Big Data). Daten aus den oben genannten Selbstmessungen, aus 
Krankengeschichten, aus sozialen Medien oder über Konsumverhalten (z.B. Kreditkarten) werden 
zusammengeführt, um detaillierte Profile zu erstellen und diese mit Outcomes (Krankheiten, Inanspruchnahme 
Gesundheitswesen oder Überleben) zu korrelieren. Wenn noch das Internet of Things dazukommt, werden 
Menschen zu Hause, unterwegs und bei der Arbeit schliesslich fast lückenlos verfolgt, was in Bezug auf die 
Gesundheitsvorsorge und -versorgung sehr viele Möglichkeiten eröffnet, aber auch wesentliche Risiken beinhaltet. 
Aufgrund dieser Entwicklungen wird vorausgesagt, dass Technologieunternehmen wie Apple, Google oder 
Microsoft bald die grössten Spieler im Gesundheitswesen sind, da sie über die Macht der Daten verfügen.  
Für Mediziner sind diese Entwicklungen relevant, da sie schon jetzt oder in naher Zukunft Auswirkungen auf die 
Praxis haben. Gesundheitsdaten sind nicht mehr nur medizinischem Fachpersonen vorenthalten. Patienten 
kommen mit Selbstmessungen in die Sprechstunde, für die sie eine Interpretation oder zumindest eine 
Zweitmeinung zur Interpretation von Google, Apple et al. benötigen. Es gibt bestimmte Fragestellungen (zum 
Beispiel Differentialdiagnosen bei unspezifischen Befunden) oder schwierige Untersuchungen (z.B. Haut- oder 
Retinabeurteilungen), bei denen Computer genauere Diagnosen stellen können als einzelne Mediziner. Schliesslich 
kommen andere Dienstleister, teils grenzüberschreitend, in den „Gesundheitsmarkt“, welche die 
Patientenbetreuung und -ströme beeinflussen werden. 
Die Vermessung des Selbst ist für diese Entwicklungen zentral, denn die rasante Digitalisierung hängt wesentlich 
davon ab, Daten von Individuen zu erhalten. Mediziner und Universitäten müssen sich die Frage stellen, wie aktiv 
oder reaktiv sie diese Entwicklungen mitprägen oder verfolgen. Die Universität Zürich hat daher die Digital Society 
Initiative lanciert (http://www.dsi.uzh.ch/de.html), welche eine Plattform für die kritische, interdisziplinäre 
Reflexion aller Aspekte der Digitalisierung bietet.  

33

56. Ärztefortbildungskurs von LUNGE ZÜRICH in Davos, 2. – 4. Februar 2017



Zusammenfassung Referat «Was der Atem preisgibt – ein neues Fenster zum Körper» 

 

Das neue Gebiet der Exhalomics, womit die molekulare Analyse der Ausatmungsluft gemeint 

ist, eröffnet ein bisher kaum genutztes diagnostisches Fenster zum Körper. Erkenntnisse von 

Forschungsuntersuchungen deuten darauf hin, dass mithilfe von hochauflösenden Echtzeit-

Analysemethoden (unter anderem mit Hilfe der Massenspektrometrie) auch bald der Atem in 

das diagnostische Arsenal der Pneumologie bzw. der Medizin aufgenommen werden könnte. 

Der Atem bietet eine einmalige Gelegenheit, Informationen über körpereigene metabolische 

Prozesse nicht-invasiv zu untersuchen, da Teile der volatilsten Komponenten des Blutes die 

Gasphase erreichen und somit auch ausgeatmet werden. Da die Atemwege aber auch in 

direktem Kontakt mit der Luft stehen, wird die Zusammensetzung der Ausatemluft nicht allein 

durch metabolische Körperprozesse, sondern auch direkt durch die Atemwege beeinflusst. 

Dieser Umstand wird schon seit einigen Jahren durch einfache Methoden der Atemluftanalyse 

zur Abschätzung der Atemwegsentzündung bei Patienten mit Asthma bronchiale genutzt (NO 

Messung). 

Aktuelle Forschungsergebnisse des Laboratoriums für Analytische Chemie der ETH Zürich 

und der Klinik für Pneumologie des UniversitätsSpitals Zürich haben gezeigt, dass sich die 

molekulare Zusammensetzung des Atems individuell von Mensch zu Mensch unterscheidet. 

Anders ausgedrückt heisst dies, dass jeder Mensch einen charakteristischen «Fingerabdruck 

des Atems» zu haben scheint. Auch Atemwegserkrankungen scheinen sich anhand der 

molekularen Zusammensetzung der Ausatmungsluft erkennen zu lassen. So konnte 

beispielsweise in kürzlich abgeschlossenen Studien gezeigt werden, dass die Exhalate von 

Patienten mit COPD sich mit grosser diagnostischer Sicherheit von denjenigen von gesunden 

Kontrollpersonen unterscheiden lassen. Des Weiteren konnte bei Patienten mit obstruktiver 

Schlafapnoe eine krankheitsspezifische Zusammensetzung der Ausatmungsluft 

nachgewiesen werden. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass in Zukunft vor allem Lungen 

–und Atemwegserkrankungen möglicherweise anhand der Ausatmungsluft festgestellt bzw. 

monitorisiert werden können. Zudem bieten die entdeckten krankheitsspezifischen 

metabolischen Prozesse interessante Ansatzpunkte für neue Therapien. 

 

 

 

 

 

 

Titel Referat: Was der Atem preisgibt – ein neues Fenster zum Körper                                                                                                       

ReferentIn: MM 

  Lutz.Freitag@usz.ch

 

Malcom Kohler
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Titel Referat: Bronchoskopische Therapie des Lungenemphysems mit Ventilen und Drähten         

ReferentIn: Lutz Freitag 

Lutz.Freitag@usz.ch, UniversitätsSpital Zürich 

Eine Ausprägungsform der COPD ist die Ausbildung eines Lungenemphysems mit Zunahme des 

intrathorakalen Gasvolumens und besonders des Residualvolumens. Die dynamische Überblähung nimmt 

mit fortschreitender Erkrankung zu, bis die Patienten bei der geringsten Belastung Luftnot entwickeln. 

Typisch sind die tiefstehenden Zwerchfelle und der Fassthorax.  Ein therapeutischer Ansatz besteht darin, 

das Lungenvolumen durch Interventionen zu verringern, um die elastischen Rückstellkräfte und die 

Atemmechanik zu verbessern.  Seit Jahren wird die chirurgische Lungenvolumenreduktion, bekannt als 

„Emphysemchirurgie“ durchgeführt. Die Erfolge bezüglich Funktionsverbesserung und Gewinn an 

Lebensqualität sind bei richtiger Patientenselektion und erfahrenem Operationsteam gut. Alternativ wird von 

verschiedensten Arbeitsgruppen und natürlich Medizinprodukteherstellern daran gearbeitet, das invasive 

operative (und irreversible) Verfahren durch endoskopische Methoden zu ersetzen.    

Eine Reihe von Lösungsansätzen waren in der Vergangenheit verfolgt, dann aber wegen zu grosser 

Komplikationen oder mangelnder Wirksamkeit verworfen worden. Um bullöse Areale zu entlüften hatte man 

endoskopisch intrabronchiale Verbindungen durch die Bronchuswände geschaffen und mit Stents 

offengehalten. Man hatte auch Entblähungskanäle durch die Thoraxwand nach aussen angelegt. Einzelne 

Lungenabschnitte hatte man durch Verklebung zum Schrumpfen gebracht. Erfolgreich behauptet haben sich 

bis heute aber nur einige wenige Methoden. Diese finden sich auch in aktuellen Behandlungsempfehlungen 

wie den GOLD Guidelines.  

Am besten etabliert ist die Einlage von endobronchialen Ventilen. Mehr als 10000 Behandlungen sollen in 

den letzten Jahren durchgeführt worden sein. Die Ventile werden durch den Arbeitskanal eines flexible 

Bronchoskops so eingelegt, dass aus einem Lappen Luft entweichen, nicht aber wieder eindringen kann. 

Man versucht eine Lappenatelektase und damit eine substanzielle Lungenvolumenreduktion zu erzeugen. 

Dies ist nicht möglich, falls eine Kollateralventilation über Kurzschlusskanäle zu dem umliegenden 

Lungengewebe besteht. Hinweise auf eine relevante Kollateralventilation zeigen sich in einem 

Computertomogramm, wenn die Fissuren sichtbar unterbrochen sind. Im Zweifelsfall muss man eine 

Messung des Kollateralflusses mit der Chartismethode durchführen. Sofern eine Lappenausschaltung 

gelingt, darf ein Gewinn des Atemstosses (FeV1) von ca. 20 – 25% und eine Verbesserung der 6-Minuten-

Gehstrecke von 30 bis 70 m erwartet werden. Häufig, aber nicht immer benötigen die Patienten weniger 

Sauerstoff. Bei heterogenen Emphysemen mit Zielzonen ist der funktionelle Erfolg grösser als bei 

homogenen Emphysemausprägungen. Die Hauptkomplikation der Ventileinlage ist ein passagerer 

Pneumothorax durch Scherkräfte an der fragilen Lunge. Ein Viertel der Behandelten entwickelt einen 

solchen Pneu innerhalb der ersten fünf Tage nach der endoskopischen Prozedur. Aus Sicherheitsgründen 

müssen die Patienten daher für mehrere Tage hospitalisiert werden. Selten sind Infekte und Exazerbationen. 

Als Reaktion auf die Fremdkörper kann es zur Ausbildung von Granulationsgewebe an den Ventilkanten 

kommen.  
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Die andere bronchoskopische Behandlungsmethode, die weite Verbreitung gefunden hat, ist die Einlage von 

Coils. Dies sind vorgeformte Nitinoldrähte, die in zunächst durch einen gestreckten Katheter in 

Segmentbronchien eingeführt werden. Nach Freisetzung ziehen sich diese Drähte in ihre Ursprungsform 

zurück und raffen damit das Lungengewebe zum Hilus. Bis zu zehn Coils werden pro Lappen eingelegt. Die 

Retraktionskraft der Lunge wird mechanisch gesteigert und es können weitere Gewebsreaktionen eintreten, 

die zur Abnahme der Überblähung führen. Von einer Coileinlage können auch Patienten mit 

Kollateralventilation profitieren. Bei ähnlicher subjektiver Verbesserung sind die messbaren 

Funktionsgewinne nicht ganz so überzeugend wie nach Ventileinlagen. Das Verfahren ist nicht wirklich 

reversibel. 

Die Komplikationen nach den oben genannten Behandlungen sind selten sehr ernst, sie müssen den 

Patienten aber fair erläutert werden, und man muss stets daran denken, dass auch klassische operative 

Alternativen bestehen.  

Es gibt weitere Methoden, die zugelassen und erfolgversprechend sind.  Bei der Vaportherapie appliziert 

man über einen bronchoskopisch eingeführten Katheter genau dosierte Dosen von Wasserdampf um 

Segmentbronchien zu veröden und das Volumen distal zu reduzieren. Im Gegensatz zur Ventileinage ist 

dies natürlich irreversibel. Ähnlich ist die Polymerschaumtherapie. Man instilliert durch einen Katheter 

wenige Milliliter eines Schaumgemisches das innerhalb von Minuten polymerisiert. Damit werden 

Segmentbronchien abgedichtet und eine umschriebene Entzündungs- und Vernarbungsreaktion induziert. 

Diese beiden Methoden werden nach vorheriger Bildgebung geplant und dosiert. Das Ziel ist es, möglichst 

nur die Lungenareale auszuschalten, die wirklich irreversibel geschädigt sind und gleichzeitig gesundes 

Parenchym zu schonen. Die individualisierten, zielgerichteten Therapien haben sicher gute 

Zukunftsaussichten.   

Es stehen neben der Operation verschiedene nichtinvasive Methoden zur Verfügung um Patienten mit 

fortgeschrittenen Lungenemphysemen Erleichterung zu verschaffen.  Entscheidend ist die 

Patientenselektion, immer in einem interdisziplinären Emphysemboard und der kritische Umgang, 

angesichts der Vielzahl an Patienten die darauf drängen, die Wunderventile oder Drähte zu bekommen. 
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Titel Referat: Kardiovaskuläre Prävention 2017 – State of the Art 

ReferentIn: Thomas F. Lüscher  Klinik für Kardiologie, Universitäres Herzzentrum, UniversitätsSpital 
Zürich und Center for Molecular Cardiology, Campus Schlieren, Universität Zürich 

Einleitung 

Vorbeugen ist besser als heilen – diese Volksweisheit gilt in der Herz- und Kreislaufmedizin und darüber 
hinaus mehr denn je. Dazu ist Folgendes entscheidend: (1) Herz- und Kreislauferkrankungen sind immer 
noch die wichtigsten Krankheits- und Todesursachen, auch in der Schweiz; (2) die wichtigste Ursache dieser 
Erkrankungen ist die Arteriosklerose; (3) die Arteriosklerose entwickelt sich langsam während des gesamten 
Lebens und beginnt bereits in der Adoleszenz, bei einigen früher und (4) die meisten arteriosklerotischen 
Veränderungen lassen sich besser verhüten als rückgängig machen. 

Kardiovaskuläre Prävention 

Kardiovaskuläre Prävention umfasst (1) Lebensstilveränderungen; (2) Medikamente und (3) ggf. 
Interventionen anderer Art. Grundsätzlich unterscheidet man die Primäre- und Sekundärprävention, wobei 
sich die Grenze mit der Verwendung moderner bild-gebender Verfahren weitgehend aufgelöst hat („Ein 
Patient ohne arteriosklerotische Plaques, ist nicht genügend gut untersucht worden..“). 

Art und Ausmass der Kardiovaskuläre Prävention hängt vom kardiovaskulären Risiko ab. Dabei ist das 
„Lifetime Risk“ deutlich wichtiger als das 5- oder 10-Jahresrisiko, das üblicherweise berechnet wird. 
Kardiovaskuläre Risikofaktoren wurden in der Framing-hamstudie nach dem 2. Weltkrieg eruiert und weltweit 
bestätigt und umfassen: (1) Alter; (2) Familienanamnese; (3) BMI und waist-hip-ratio; (4) Blutdruck; (5) LDL-
cholesterin; (6) Triglyceride und (7) Diabetes. Weitere Faktoren wie Troponin, BNP, Auswurfsfraktion etc. 
spielen auch eine Rolle, werden aber üblicherweise nur bei bereits Erkrankten verwendet. 

Lebensstilveränderungen 

Lebensstilveränderungen (Gewichtskontrolle, Rauchstop, körperliche Aktivität, medi-terrane Diät etc.) sind 
weitgehend kostenlos und sollten unabhängig vom Risiko umgesetzt werden, was aber in optimaler Weise 
nur bei Wenigen gelingt. Verhal-tenstherapeutische Massnahmen sollten daher in Zukunft besser erforscht 
werden. 

Fettstoffwechsel 

Der Satz von Rudolf Virchow: „Die Arteriosklerose ist eine chronische Entzündung hervorgerufen durch 
Cholesterin“ gilt nach mehr als 100 Jahren weiterhin. Weiter gilt „The lower the bettter!“. Alle Tiere der Natur 
haben massiv tiefere LDL-Choles-terinwerte als Menschen. Entsprechend ist die Arteriosklerose eine 
typische Erkank-ung des Menschen, und bereits an 5000 Jahre alten Mumien nachweisbar. Nur 15% des 
Choesterins wird durch die Nahrung aufgenommen, der Rest wird durch die Syn-these und die Anzahl LDL-
Rezeptoren in der Leber reguliert. Statine sind wirksame Cholesterinsenker und sollten bei deutlich 
erhöhtem LDL-Cholesterin zum Einsatz kommen. Die ESC Guidelines empfehlen Werte von weniger als 
2.5mmol/L als ideal bei Patienten ohne nachweisbare Erkrankung und weniger als 1.8mmol/L bei Patienten 
mit koronarer Herzkrankheit oder anderen Manifestationen der Arterio-sklerose. Wann Statine indiziert sind 
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hängt vom globalen Risiko und individuellen Präferenzen ab. Werden die angestrebten Zielwerte nicht 
erreicht, so kann ein Hemmer der Niemann-Pieck Transporters wie Ezetimibe Verwendung finden. 

 

Die neuen PCSK9-Hemmer sind äusserst wirksame Cholesterinsenker, die s.c. alle 2 Wochen verabreicht 
werden. Aus Kosten-Nutzen Überlegungen werden sie heute noch vorwiegend bei Patienten mit familiärer 
Hypercholesterinämie, Statinunver-träglichkeit (Muskelschmerzen) und bei Patienten nach Herzinfarkt mit 
ungenügender Senkung des LDL-Cholesterins verwendet. Wichtig könnte auch die Wirkung dieser 
Medikamente auf das Lipoprotein(a) werden. 

 

Hypertonie 

Die Hypertonie ist ebenfalls sehr wichtig, nicht nur für Herzinfarkt, sondern besonders für Hirnschlag und 
vaskuläre Demenz. Die Wirkung einer Blutdrucksenkung ist unbe-stritten, die Frage ist nur, wieweit der 
Blutdruck gesenkt werden soll. Naturvölker weisen sehr tiefe Blutdruckwerte um 100/70mmHg auf, was 
darauf hinweist, dass der optimale Blutdruck weit unter 140/90mmHg liegt. Dies wird weiter dadurch gestützt, 
dass auch die beste Blutdruchsenkung auf Werte um 140/90mmHg, das kardio-vaskuläre Risiko zwar senkt, 
aber nicht normalisiert. 

Verschiedene Studien haben tiefere Zielwerte untersucht; in einer Metaanalyse hat sich gezeigt, dass wohl 
120-130mmHg besser ist als die bisher empfohlenen Ziel-werte. Allerdings ist auf Hypotensionen und die 
Nierenfunktion zu achten. Die Nieren-nervenablation ist im Moment auf schwer einstellbare Hypertoniker 
beschränkt, aber bei vielen Patienten bei richtiger Anwendung wirksam. 

 

Diabetes 

„Der Diabetes ist der Krebs der Gefässe“ – und sollte entsprechend aggressiv be-handelt werden mit 
Beachtung aller Risikofaktoren. Die Wirkung einer Blutzucker-senkung auf kardiovaskuläre Ereignisse 
konnte bisher kaum je überzeugend gezeigt werden. Metaanalysen weisen darauf hin, dass Metformin eine 
gewisse Protektion vermittelt; richtig überzeugend sind aber vor allem die jüngsten Daten zur Wirkung von 
Natrium-Glukose-Transport Inhibitoren wie Empagliflocin und andere. Damit konnte erstmals die 
kardiovaskuläre Mortalität gesenkt werden, was einem Durchbruch in der Diabetesbehandlung gleichkommt. 

 

Konklusion 

Ein integrale kardiovaskuläre Prävention, die das globale Risiko und das Vorhanden-sein von Erkrankungen 
wie Infarkt, Hirnschlag u.a.m. berücksichtigt. Ist äusserst wirksam, vor allem wenn sie früh genug eingesetzt 
wird und das Lifetime Risk und nicht bloss die nächsten Jahre berücksichtigt. 
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Titel Referat: Steht die Therapie der Herzinsuffizienz vor einer Revolution                                                                                                       

ReferentIn:  PD Dr. med. Andreas Flammer                                                                                      

 Stv. Leiter Herzinsuffizienz, Kardiologie, Universitätsspital Zürich. andreas.flammer@usz.ch 

 
 

 
 

 
 

 1 

Herzinsuffizienz 

Heart Failure with 
reduced ejection 
fraction (HFrEF) 

Heart Failure with 
preserved ejection 

fraction (HFpEF) 

Heart Failure with mid-
range ejection fraction 

(HFmrEF) 

HFrEF HFmrEF HFpEF 
Anamnese ± Klinik Anamnese ± Klinik Anamnese ± Klinik 

LVEF < 40% LVEF = 40-49% LVEF ≥ 50% 

1. Erhöhtes BNP  
2. Mindestens ein zusätzliches 

Kriterium: 
 
a. Relevante strukturelle 

Herzerkrankung (linksventrikuläre 
Hypertrophie und/oder 
vergrösserter linker Vorhof) 

b. Diastolische Dysfunktion 

1. Erhöhtes BNP  
2. Mindestens ein zusätzliches 

Kriterium: 
 
a. Relevante strukturelle 

Herzerkrankung (linksventrikuläre 
Hypertrophie und/oder 
vergrösserter linker Vorhof) 

b. Diastolische Dysfunktion 
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PATIENT WITH SYMPTOMATIC HFrEF 

Therapy with ACE-Inhibitor and beta-Blocker 
(Up-titrate to maximum tolerated evidence-based doses) 

D
iu

re
tic

s 
to

 re
lie

ve
 s

ym
pt

om
s 

an
d 

si
gn

s 
of

 c
on

ge
st

io
n 

If 
LV

EF
 ≤

 3
5%

 d
es

pi
te

 O
M

T 
or

 a
 h

is
to

ry
 o

f s
ym

pt
om

at
ic

 
VT

/V
F,

 im
pl

an
t I

C
D 

Still symptomatic and LVEV ≤ 35% 

Class I 

Class IIa 

Still symptomatic and LVEV ≤ 35% 

These above treatments may be combined if indicated 

Resistant symptoms 

Add MR antagonist 
(uptitrate to maximum tolerated evidence based dose) 

No further action required 
Consider reducing diuretic 

dose 

No 

Yes 

Able to tolerate ACEI 
(or ARB) 

Sinus rhythm, QRS 
duration  ≥ 130ms 

Sinus rhythm, QRS 
HR ≥ 70 bpm 

ARNI to replace ACE-I Evaluate 
CR 

Ivabradine need for 
T 

No 

Yes 

Consider digoxin or H-ISDN 
or LVAD, or heart 

transplantation 

No Yes 
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Enalapril 
(n=4212) 

LCZ696  
(Entresto®) 

(n=4187) 

HR = 0.80 (0.73-0.87) 
P = 0.0000004 

Number needed to treat = 21 
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PARADIGM-HF:  
Cardiovascular Death or Heart Failure Hospitalization 

(Primary Endpoint) 

McMurray NEJM 2014 
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/ 

Indikationen für ein CRT (ESC Guidelines 2016) 

Cleland, Linde and Ruschitzka 2016 

NO Yes 

LBBB Morphology 
NON-LBBB Morphology 
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/ 

Treatments  
Not Recommended in  

Comorbidities 

08.01.17 7 

Recommendations 
Central Sleep apnea: adaptive servo-ventilation in HFrEF 
because increase in mortality 

III B 

Hypertension: Alpha-adrenoreceptor antagonists 
(neurohormonal activation, fluid retention, worsening HF) 

III A 

Hypertension: Moxonidine (increase mortality) III B 

Heart Failure Guidelines EHJ / EJHF 2016 

Cowie et al, NEJM 2015 
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Titel Referat: Neue Grenzwert zur Hypertoniebehandlung: Änderungen nach der SPRINT-Studie? 

ReferentIn: Prof. Dr. med. N. Rodondi, Chefarzt Poliklinik & Direktor des BIHAM,       
nicolas.rodondi@insel.ch    
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Titel Referat: Die Tretmühlen des Glücks 

ReferentIn: Mathias Binswanger 

Das durchschnittliche Glücksempfinden der Menschen in entwickelten Ländern nimmt schon lange nicht 
mehr zu, obwohl die Einkommen sich mit dem Wirtschaftswachstum stets weiter erhöhen. Das belegt eine 
Vielzahl von empirischen Studien. Es ginge ihnen insgesamt besser, wenn sie mehr Zeit hätten und dafür 
auf zusätzliches Einkommen verzichten würden. So zeigt etwa eine Untersuchung, dass Menschen, die 
Überstunden machen und deshalb mehr verdienen, dadurch nicht glücklicher werden. Trotzdem machen 
aber viele Menschen freiwillig Überstunden und streben generell nach einem noch höheren Einkommen. Die 
Frage lautet deshalb: Wenn die Menschen ein anderes Verhalten glücklicher machen würde, warum ändern 
sie es dann nicht? 

Der Grund liegt in den sogenannten Tretmühleneffekten. Auf einer Tretmühle kann man immer schneller 
laufen und diese immer schneller bewegen, doch man bleibt stets am selben Ort. Genau gleich verhält es 
sich mit dem menschlichen Streben, durch mehr Einkommen glücklicher zu werden. Die Menschen werden 
dadurch zwar reicher, aber was ihr Glücksempfinden betrifft, treten sie auf der Stelle. Die Hoffnung auf mehr 
Glück wird ständig enttäuscht, dennoch wird an diesem irrationalen Glauben festgehalten. 

Dass Geld nicht glücklich macht, ist keine neue Erkenntnis. Wir alle kennen diese Redewendung. Aber es 
gibt einen neuen Gedanken, der die Volksweisheit wieder in Frage stellt. Er lautet: «Menschen, die 
behaupten, dass Geld nicht glücklich macht, wissen nicht, wo einkaufen.» Was ist nun richtig? Die 
überraschende Antwort lautet: Beide Aussagen treffen zu. Die Glücksforschung zeigt uns deutlich, dass 
mehr Einkommen die Menschen in westlichen Ländern im Durchschnitt nicht glücklicher macht. Doch es 
stimmt auch, dass wir nur selten wissen, was und wo wir einkaufen sollen, um tatsächlich glücklicher zu 
werden. Dies ist ein viel tieferes Problem, als es die obige Aussage suggeriert. Mit der Entwicklung hin zu 
einer Multioptionsgesellschaft wird es immer schwieriger, die Produkte, Dienstleistungen oder 
Freizeitbeschäftigungen zu finden, die wir bräuchten, um glücklicher zu sein. Wir ertrinken in der Fülle von 
Möglichkeiten und haben nur selten die Zeit, eine Auswahl zu treffen. Dazu kommt, dass es zwar immer 
mehr Produkte und Dienstleistungen gibt, aber Dinge wie Liebe, Erfolg, Gesundheit oder Schönheit, die 
wirklich glücklich machen würden, sind nach wie vor nur selten käuflich erwerbbar. Wohl zeigt die Werbung 
ständig Menschen, die dank neuen Produkten, Seminaren, Kursen oder Diäten liebesfähiger, erfolgreicher, 
schöner und gesünder geworden sind. Doch wenn man es selbst versucht, scheitert man oft kläglich. Das 
«Nicht-Wissen, wo einkaufen» ist für den modernen Menschen zu einem existenziellen Zustand geworden, 
der ihn auf unangenehme Weise an seine eigenen Grenzen in einer Gesellschaft der scheinbar 
unbegrenzten Möglichkeiten erinnert. Mehr Einkommen in mehr Glück zu verwandeln, wird somit 
zunehmend zur Sisyphusarbeit. 

Wir sind aber nicht dazu verdammt, einfach weiter in den Tretmühlen zu verharren und uns weiter vergeblich 
abzurackern. Wir sollten uns wieder auf den eigentlichen Daseinszweck der Wirtschaft besinnen, den der 
britische Schriftsteller George Bernard Shaw folgendermassen beschrieben hat: «Ökonomie ist die Kunst, 
das Beste aus unserem Leben zu machen.» Mit anderen Worten: Es geht nicht um 
Einkommensmaximierung, sondern um ein möglichst glückliches oder zufriedenes Leben. 
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Titel Referat: Onkologie: Therapie um jeden Preis? Thomas Cerny, St Gallen                                                                

ReferentIn:  Prof. Dr. med. Thomas Cerny, thomas.cerny@kssg.ch                                                                                        

  

 
Einleitung:  
Die nationale Statistik zeigt, dass die Sterberate der an Krebs erkrankten Menschen in unserem Land von 
Jahr zu Jahr um ca 1.5.% abnimmt wobei sich diese Abnahme in den letzten Jahren noch verstärkt. Diese 
jüngsten Zahlen sind in der nationalen Statistik noch nicht abgebildet (www.nicer.org). 

 

Als Folge effifzienterer Prävention, Früherkennung und insbesondere auch wirksamerer Therapien 
ebenso wie des Effektes der  sog. „Altersdemographie“ leben nun immer mehr Menschen 
längerfristig mit Krebs in unserem Land (Prävalenzzunahme). 

 

 

Wir befinden uns in einem beginnenden Umbruch des ganzen Fachgebietes Onkologie-Hämatologie mit der 
nun breiten Anwendung der molekular gezielten Medikamenten und der Immuntherapien insbesondere 
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durch die sog. „check point Inhibitoren“. Noch ist es zwar eine beachtliche Minderheit der Patienten die 
davon profitiert, aber es gibt nun Patienten mit sehr fortgeschrittenen Erkrankungen die viele Jahre 
überleben werden mit guter Lebensqualität und in einigen Fällen auch der Chance geheilt zu werden. Dass 
hier eine grosse Kostenspirale dreht soll nicht davon ablenken, dass viele dieser neuen Therapien ein sehr 
grosses Potential aufweisen was wir in den letzten Jahrzehnten so noch nicht erlebt haben.  

 

Gesundheitspolitik: 

Diese dramatische Entwicklung in so kurzer Zeit stellt die Gesundheitspolitik vor grosse Probleme, welche 
die Versogungssicherheit und -Qualität sowie die Finanzierung der Leistungen betrifft. Dabei ist der 
personelle Engpass wohl kurz-mittelfristig das grösste Problem, die Struktur- und Finanzierungsprobleme 
sind noch eher lösbar wenn der politische Wille sich von rein regionalpolitischen und falschen 
wirtschaftlichen Anreizsystemen lösen könnte. Der Leiststern einen effizienten Gesundheitspolitik für Alle 
muss sein:  

1. die Vermeidung von Krankheit und Leiden  

2. die Qualitätssicherung der notwendigen und sinnvollen Leistung und  

3. die Effizienz des Versorgungs-Systems. 

 

Nur die konsequente Beachtung dieser Trias führt zu einem finanzierbaren und hochqualitativen schlanken 
Gesundheitssystem ohne Mehrklassen Medizin, aber die Politik muss dies auch wollen. Davon sind wir 
leider aktuell weit entfernt und es scheint als gäbe es kaum einen Interessensverband in unserem Land der 
sich nicht auch noch am Gesundheitssystem bezw dem „Gesundheitsmarkt“ gesundstossen will. Der 
Lobbismus im Gesundheitssystem ist bei uns im Bundes-Parlament hochdotiert und omnipräsent und 
verhindert fast jede Entwicklung in Richtung nationaler Gesundheitsstrategie. Ein kürzlich abgelehntes 
nationales Präventions-Rahmengesetz oder die Verwässerung des Tabakproduktegesetzes sprechen 
Bände: nicht die Volksgesundheit oder ein hochqualitatives Gesundheitssystem ist primäres Ziel in den 
Räten sondern klar die Wirtschaftsinteressen. Auch auf kantonaler und komunaler Ebene wird ein unsinniger 
teurer und qualitativ unhaltbarer Strukturerhalt verteidigt und die regional notwendigen Kollaborationen 
werden einem teuren Konkurrenzkampf der Spitalaufrüstung geopfert. Auch die hitzigen Diskussionen über 
die weit überrissenen Medikamenten Preise verlaufen regelmässig im Sand und die „Black Box“ der 
Preisfestsetzung wird politisch hartnäckig verteidigt statt ausgepackt. So kommen wir nicht weiter- offenbar 
ist die Schmerzgrenze noch nicht erreicht und man kann noch etwas weiterwursteln.  

 

Kosten-Nutzen in der Onkologie  

Jede Kosten-Nutzen Diskussion muss diese politischen Tatsachen mitberücksichtigen bevor man davon 
spricht, dass wir uns zB. gerade eine moderne kostenintensive Krebsbehandlung nicht mehr leisten können.  

Am Beispiel des metastasierten Malignen Melanoms und einiger weiterer fortgeschrittener Malignome lässt 
sich die aktuelle Kosten-Nutzen Frage und die Sinnhaftigkeit der neuesten Therapieindikationen gut 
beleuchten.  

Neben rein ökonomischen Aspekten sind ethische und gesamtgesellschaftliche Betrachtungen immer 
wichtiger. Wie in den USA und in Europa die Vorschläge zum methodischen Vorgehen aussehen wie man 
Geldeinsatz und Nutzen in der Onkologie bewerten könnte wird im Vortrag erläutert. Dabei tendieren die 
Amerikaner dazu die monatlichen Therapiekosten in Dollar ausgedrückt  in direkter Relation zum Gewinn an 
Lebenszeit und Lebensqualität zu setzten gegenüber der bisherigen Standarttherapie und überlassen es 
dem Patienten zu entscheiden ob ihm/ihr diese Mehrkosten diese Vorteile wert sind.  
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.  . 

In Europa hat man sich dazu entschieden eine vielschichtige Wertung der Evidenz der Innovation ohne Euro 
Beträge als sog. „Magnitude of Clinical Benefit“ auszudrücken. In der Schweiz ist für die Kosten-
Nutzenbetrachtung vor allem die Incremental Cost Effectiveness (ICE) vorherrschend.Um eine korrekte 
Indikation zu stellen sind heute die Zulassungsstudien ausschlaggebend. Dabei muss beachtet werden, 
dass hier aber wesentlich andere Interessen gelten als in der sog. Evidenz Basierten Medizin, welche das 
ärztliche Handeln für den individuellen Patienten leiten muss. Dass hier grosse Konflikte bestehen zeigt sich 
in der Kontroverse um die Interpretation des KVG Artikel 71, der nun in Vernehmlassung ist und korrigiert 
werden muss. Hier hat sich aktuell eine grosse Ungleichbehandlung zB der Krebspatienten ergeben welche 
weder gesetztes- noch verfassungskonform ist.  

Wichtig ist auch zu wissen, was die Bevölkerung bereit ist für eine Therapie bei lebensbedrohlichen 
Erkrankungen zB gegen das Lebensende zu bezahlen wie dies gerade im NFP 67 untersucht wurde; dabei 
spielt auch das Alter eine wesentliche Rolle ebenso wie die sprachlich-kulturelle Konnotation: 

Ausblick 

Die Optimierung und Weiterentwicklung der neuen Therapien wird nun Jahre in Anspruch nehmen und 
insbesondere die freie akademische klinische Forschung fordern. Auch die vielen ungelösten 
Sicherheitsaspekte dieser so rasch den Markt erobernden Therapien sind noch zu lösen und erfordern einen 
grossen Aufwand an langfristig ausgelegter „Post Marketing“ Überwachung. Die Firmen müssen lernen auch 
hier Mitverantwortung zu übernehmen, eine verträgliche Preisgestaltung zu akzeptieren und auch 
Indikationsanpassungen an die publizierte Datenlage rechtzeitig vorzunehmen. Viele Patienten werden sonst 
den Zugang zu diesen Therapien nicht finden und im Dschungel der off-label Streitereien mit den 
Versicherern den Kürzeren ziehen. Die von der Öffentlichkeit getragene Grundlagenforschung welche die 
Erfolge dieser Medikamente erst ermöglich hat verbietet eine einseitige Privatisierung dieser Therapieerfolge 
durch die Pharmafirmen. Diese Problematik harrt nun einer dringenden Lösung auch auf der politischen 
Ebene. Dass man zuerst dem lebensbedrohten Patienten eine sinnvolle und grundsätzlich bezahlbare 
Therapie vorenthalten will ist schlicht unhaltbar, skandalös und letztlich unnötig. Man schlägt hier das 
schwächste Glied in einer Kette und gefährdet ein bewährtes und von der Bevölkerung hochgeschätztes 
Solidarsystem. Unser überteuertes solidarisches Gesundheitssystem muss wieder primär den Kranken 
dienen und sein Sparpotential dort ausschöpfen wo nicht sinnvolle und wirksame Therapien lebensbedrohter 
Menschen verhindert werden. Cavete collegae! 
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Titel Referat: Der infektanfällige Patient 

ReferentIn: Prof. Dr. Onur Boyman 

Klinik für Immunologie, Universitätsspital Zürich, Gloriastrasse 23, 8091 Zürich 

Der infektanfällige Patient stellt ein relativ häufiges Problem der klinischen Praxis dar. Das Spektrum der 
Infektneigung ist sehr weit und reicht von rezidivierenden Rhinosinusitiden bis hin zu Pneumonien oder 
Abszessen der inneren Organe. Dabei stellt sich immer wieder die Frage, ab wann der behandelnde Arzt an 
einen Immundefekt denken und weitergehende Abklärungen vornehmen sollte. Sind zwei Sinusitiden 
innerhalb eines Jahres bereits ausreichend, um den Verdacht eines Immundefektes zu stellen? Wie sieht es 
mit zwei Pneumonien innert eines Jahres aus? Spielt es eine Rolle, ob der Patient eine atopische 
(allergische) Neigung aufweist? In meinem Vortrag möchte ich anhand einiger Beispiele das Spektrum der 
infektanfälligen Patienten diskutieren. 

Ein Grossteil der Patienten, die uns zur Abklärung ihrer Infektneigung zugewiesen werden, weisen entweder 
einen erworbenen (sekundären) Immundefekt auf (z.B. Medikamente, Diabetes mellitus, St. p. 
Splenektomie, chronische Infektion, Leberinsuffizienz, Malignom, etc.), leiden an einer (latenten) Allergie 
oder haben keinen nachweisbaren Immundefekt. 

Ein weiterer Teil der uns wegen einer erhöhten Infektneigung zugewiesenen Patienten leidet an einem 
angeborenen (primären) Immundefekte. Am häufigsten treffen wir Antikörperdefekte an, von denen die 
gängigsten Syndrome der Variable Immundefekt (Common variable immunodeficiency, CVID) und selektive 
Mangel einer Immunglobulinsubklasse sind. Das CVID ist durch das Vorhandensein eines Mangels an 
Immunglobulin G (IgG) und IgA oder IgG und IgM im Serum bei einem infektanfälligen Patienten mit 
schwacher oder fehlender Impfantwort und nach Ausschluss anderer Ursachen gekennzeichnet. Das Alter 
bei Krankheitsbeginn kann stark variieren, ist aber nicht selten im jungen Erwachsenenalter. Die Klinik des 
CVID ist charakterisiert durch rezidivierende bakterielle Infektionen der oberen und unteren Atemwege und 
seltener auch des Gastrointestinaltraktes. Die schwereren Manifestationen und Komplikationen der CVID 
sind autoimmune Manifestationen (wie z.B. ITP und AIHA), benigne und maligne Lymphoproliferation, 
Bronchiektasen und granulomatöse Pneumopathien. Aber auch andere primäre Immundefekte (wie z.B. 
Lymphozytendefekte, Komplementdefekte, Phagozytendefekte, etc.) können sich erst im Erwachsenenalter 
manifestieren. Wichtig dabei ist, daran zu denken. 

Ein letzter Teil der infektanfälligen Patienten kommt zu uns mit einem Laborbefund z.B. einer erniedrigten 
Immunglobulinsubklasse 2 (IgG2). Erklärt diese IgG2-Defizienz die Infektneigung des Patienten? Und falls 
ja, kann diese durch intravenöse oder subkutane Immunglobulingabe substituiert werden? 
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Titel Referat: FODMAPs – Nahrungsmittelintoleranz          

ReferentIn:  PD Dr. Daniel Pohl       

Leiter Funktionsdiagnostik, Gastroenetrologie und Hepatologie, UniversitätsSpital Zürich, 
Rämistr. 100, 8091 Zürich, Daniel.Pohl@usz.ch 

Die FODMAP-Hypothese wurde 2005 von der Monash University in Australien postuliert. Die Abkürzung 
FODMAP steht dabei für „fermentierbare Oligo-, Di-, Monosaccharide und Polyole“. Bei diesen Stoffen 
handelt es sich um eine Gruppe von Kohlenhydraten und Zucker-Alkoholen (Polyolen), welche in einer 
Vielzahl üblicher Lebensmittel vorkommen. Grösstenteils werden diese im proximalen Dünndarm 
enzymatisch hydrolysiert und als Monosaccharid absorbiert. Die Absorptionskapazität im Dünndarm ist 
jedoch begrenzt und nicht alle FODMAP sind im Dünndarm enzymatisch aufschlüsselbar. Somit hängt die 
Absorptionskapazität einerseits von der enzymatischen Ausstattung (z.B. milchzucker-spaltende Laktase), 
andererseits vom Zustand der Darmschleimhaut, der Nahrungszusammensetzung (Glukose-Fruktose-
Cotransport) und letztlich der Menge der aufgenommenen FODMAP‘s ab. Abdominalbeschwerden bei 
FODMAP-Unverträglichkeit entstehen dann, wenn die FODMAPs im Dünndarm nur schlecht oder inkomplett 
resorbiert und in den Dickdarm (Kolon) weitergeleitet werden. Im Kolon kommt es zu einer anaeroben 
Verstoffwechselung durch die mikrobielle Flora, was wiederum zur Gasbildung, insbesondere H2 (Hydrogen) 
und somit zu Blähungen führen kann. Zusätzlich erfolgt aufgrund der inkompletten Absorption ein osmotisch 
bedingter Wassereinstrom, was Diarrhöe nach Einnahme grösserer Mengen FODMAP’s erklärt. Der 
Einstrom von Wasser und die intestinale Gasbildung verursachen eine Dehnung des 
Darmlumens, was als schmerzhaft wahrgenommen werden kann.  
Im Gegensatz zu beschwerdefreien oder beschwerdearmen Personen scheint bei Patienten mit einer 
FODMAP-Unverträglichkeit eine viszerale Hypersensitivität zu bestehen, so dass sensorische Reize in 
Dünn- und Dickdarm verstärkt wahrgenommen werden.  
Therapeutisch kann bei einer FODMAP-Unverträglichkeit eine FODMAP-arme Diät durchgeführt werden. 
Dabei wird in einem ersten Schritt auf FODMAP-haltige Lebensmittel verzichtet. Im Verlauf erfolgt eine 
graduelle Wiedereinführung einzelner Lebensmittel um herauszufinden, welche spezifischen Nahrungsmittel 
für die Symptomatik verantwortlich sind. Bislang sind keine breit etablierten diagnostischen Tests verfügbar, 
die eine Nahrungsmittelintoleranz auf FODMAP’s anzeigen. Eine Kombination einer Testung mittels 
standardisiertem Nahrungsmitteldrink und zugesetzter Laktulose kann zwischen IBS-Patienten und 
gesunden Probanden unterscheiden, wie in einer randomisierten kontrollierten Studie gezeigt werden 
konnte. In Zukunft dürften solche Nahrungsmittelbelastungstests eine grössere Rolle in der Auswahl von 
Patienten, die für eine FODMAP-Diät in Frage kommen, spielen. 
Zahlreiche Studien, zuletzt auch plazebokontrolliert, zeigten unter Durchführung einer FODMAP-Diät eine 
signifikante Reduktion von Blähungen, abdominalen Schmerzen und eine Verbesserung der Stuhlkonsistenz 
bei Patienten mit Irritable bowel Syndrome (IBS). Die Langzeiteffekte einer solchen Diät sind allerdings noch 
unbekannt; Veränderungen im Mikrobiom und an neuroendokrinen Zellen konnten bereits gezeigt werden. 
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Titel Referat: Asthma: Altes und Neues!   

ReferentIn: Markus Solèr 

  Prof. Dr. med., Chefarzt Pneumologie, St. Claraspital, 4016 Basel 

Im Workshop sollen interaktiv folgende Aspekte des Asthma bronchiale diskutiert werden: 

-Diagnostik (Minimal-Standards)

-Die typische Asthma-Verlaufskontrolle:
- Anamnese: Symptome, Exacerbationene Medikamentenanwendung
- Inhalationstechnik
- Spirometrie (ggf. Peak-Flow-Tabelle besprechen)
- Patienten-Erwartungen ansprechen, Therapie-Ziele vereinbaren
- Einordnung des Verlaufes als „kontrolliert“ oder „nicht-kontrolliertes“ Asthma
- Anpassung der Medikation und ggf. anderer Massnahmen
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-Asthma-Therapie-Schema gemäss GINA-Guidelines
-Aspekte der Device-Auswahl
-Inhalationtechniken

- Schwieriges Asthma: wie weiter?
-Diagnose hinterfragen/sichern
-Differentialdiagnosen ausschliessen
-Inhalationstechnik überprüfen/Korrigieren
-Komorbiditäten suchen und ggf. gezielt angehen

• Chron. Rhinosinusitis
• Polyposis nasi
• Rauchen, zusätzliche COPD?
• Adipositas
• Gastro-oesophagealer Reflux mit Mikrosapiration
• Bronchiektasen / chronischer Bronchialinfekt
• Allergische bronchopulmonale Aspergillose ABPA
• Stimmbanddysfunktion
• Psychosoziale Störungen

- typischer Workup umfasst:
• Raucheranamnese, andere Drogen
• Medikamenten-, Berufs- und Hobby-Anamnese
• Lungenfunktionstests: (Plethysmographie, Diffusionskapazität, FeNO, Methacholin-

Test, Ergometrie/Laufbandtest)
• Allergie-Abklärung (Anamnese, Hauttests, ggf. gezielte IgE-Bestimmungen)
• HRCT Lunge
• HNO-Abklärung
• Gezielte Immunologische Tests (ABPA, IgG-Subklassen etc.)

- adäquate Asthma-Therapie anwenden

-Biologica bei Schwerem Asthma:
-Überblick über die aktuellen Antkörper-Therapien (Anti-IgE, Anti-IL-5, Anti-IL4/13)
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Titel Referat: Palliative Care im ambulanten Setting 

ReferentIn:  Dr. med. Andreas Weber 

 Ärztlicher Leiter Palliative Care GZO Spital Wetzikon Spitalstrasse 60 8620 Wetzikon andreas.weber@gzo.ch 

 
Das Ende des Lebens, mit dem jeder Mensch früher oder später konfrontiert ist, macht den Menschen 
grosse Sorgen. Zwei Wünsche stehen ganz im Vordergrund, wenn das Ende naht: die letzte Lebenszeit bis 
zum Tod zu Hause zu verbringen und nicht zu leideni. 

 

Beide Wünsche werden nur selten erfüllt. Gut die Hälfte der Schwerkranken wird kurz vor dem Tod noch in 
ein Spital oder ein Pflegeheim eingewiesen und stirbt dann dort. Gut zwei Drittel leiden an zunehmenden 
Schmerzen, Atemnot, Erbrechen, Angstzuständen, seelischen und sozialen Nöten. Ein wachsender Teil der 
Bevölkerung versucht diesem als unwürdig empfundenen Lebensende durch assistierten Suizid 
zuvorzukommen. Das grosse Dilemma beim assistierten Suizid ist dann allerdings den richtigen Zeitpunkt zu 
finden: Solange man doch zwischendurch noch gute Momente erleben und Dinge in Ordnung bringen kann, 
möchte man noch zuwarten. Gleichzeitig besteht die Angst, dass es plötzlich zu spät sein könnte, dass man 
nicht mehr urteilsfähig ist oder man von Schmerzen und anderen Leiden überwältigt wird.  

Eine gut organisierte, wirksame, palliative Betreuung zu Hause oder im Pflegeheim, falls sich ein 
Schwerkranker schon eine Weile dort befindet und zu Hause fühlt, wäre die Antwort auf die Frage nach 
einem guten Lebensende.  

Woraus besteht nun eine gute, palliative Betreuung im ambulanten Setting?  

Die wichtigste Aufgabe nach Bekanntgabe einer schwerwiegenden Diagnose besteht darin, den Patienten 
oder die Patientin zu spüren, ihm zuzuhören. Was hat er von der Krankheit und der Prognose verstanden? 
Was möchte er davon wissen? Welche Behandlungen stehen nun zur Diskussion? Welchen Nutzen bzgl. 
Lebensdauer und Lebensqualität ist von diesen Behandlungen zu erwarten? Welche Risiken und 
Nebenwirkungen sind zu erwarten? Was haben ihm die behandelnden Ärzte, z.B. die Onkologen gesagt? 
Hat er schriftliche Informationen erhalten? Möchte er nochmals ein Gespräch mit den Spezialisten?  
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Auseinandersetzung mit der Prognose 

Die Information über die Prognose ist in der Regel ungenügend und wird von den Patienten oft nicht korrekt 
verstandenii . Sie ist eine wichtige Voraussetzung, um Entscheide für weitere Behandlungen zu treffen und 
Prioritäten für persönliche Ziele und Aktivitäten zu setzen. Ein Patient, der davon ausgeht, dass eine 
angebotene Behandlung noch zur Heilung führt, wird auch extreme Belastungen durch die Therapie in Kauf 
nehmen, viel Zeit im Spital verbringen und falls die Behandlung dann doch nicht wirkt, die Zeit zur 
Erledigung persönlicher Angelegenheiten, zur Auseinandersetzung mit dem Lebensende, zum 
Abschiednehmen vielleicht nicht mehr haben. Natürlich gilt es auch zu respektieren, falls sich ein Patient 
nicht mit der Prognose auseinandersetzen will und entsprechende Informationen der behandelnden Ärzte 
verdrängt.  

In jedem Fall sollen persönliche Ziele, Wünsche, Hoffnungen, aber auch Ängste und Befürchtungen erhört 
und notiert werden. Solche Informationen wären bei einem Schwerkranken ebenso wichtig, wie CT-Befunde 
und Laborresultate, erscheinen aber nie auf dem Spitalaustrittsbericht. 

Differenzierte Patientenverfügung 

Einer differenzierten und laufend zu überarbeitenden Patientenverfügung kommt bei unheilbar Kranken mit 
rasch änderndem Gesundheitszustand eine grosse Bedeutung zu. Welche lebensverlängernden 
Behandlungen sind in Anbetracht der persönlich wahrgenommenen Prognose bei lebensbedrohlichen 
Komplikationen erwünscht? Welche Chancen, welche Risiken hat z.B. eine Reanimation bei einem COPD 
Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs? Welche Chancen und Risiken hätte eine Intubation und 
maschinelle Beatmung bei respiratorischem Versagen? Sollten bei Infektexazerbation nochmals Antibiotika 
eingesetzt werden oder wünscht der Patient in Anbetracht der Gesamtprognose und der reduzierten 
Lebensqualität nur noch symptomatische Massnahmen zur Leidenslinderung? Die Befähigung des 
Patienten, solche Entscheide zu treffen ist äusserst anspruchsvoll und verlangt entsprechend geschulte 
Gesprächs- rsp. Zuhörkompetenz und didaktische Entscheidungshilfen. Unter der Bezeichnung „advance 
care planning“ wurden auch in der Schweiz Beratungsangebote aufgebaut, die zu Patientenverfügungen 
führen, die den tatsächlichen Wunsch der Patienten wesentlich besser reflektieren und auch sicherstellen, 
dass Angehörige und Behandelnde über die gleiche Information verfügen (MAPS Trial USZ 2016). 

Eine Patientenverfügung dient grundsätzlich der Klärung des Vorgehens bei Urteilsunfähigkeit des 
Patienten. In der Palliative Care haben entsprechende Gespräche aber noch zwei weitere Funktionen. Will 
ein Patient zu Hause sterben, muss er verstehen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt eine Hospitalisation 
ihm keinen zusätzlichen Nutzen mehr bringt, weil die Krankheit auch im Spital nicht mehr aufgehalten 
werden kann oder entsprechende Massnahmen von ihm gar nicht mehr erwünscht sind. Ohne dieses 
Verständnis wird jeder Patient am Lebensende ins Spital eingewiesen, in der falschen Annahme, man 
könnte dort noch mehr machen, als zu Hause. Denn symptomatische Behandlungen sind zu Hause oder im 
Pflegeheim in gleichem Umfang anwendbar, wie im Spital, sofern bei Bedarf auch spezialisierte Palliative 
Care Teams beigezogen werden können. Das Verständnis bezüglich der therapeutischen Möglichkeiten im 
Spital und zu Hause kann im Rahmen von advance care planning, in einem ruhigen Moment und nicht 
während einer akuten Krisensituation geschaffen werden.  

Erstellung eines Notfallplanes 

Die Klärung des Vorgehens bei Komplikationen und Notfallsituationen dient auch der Vorbereitung von 
Massnahmen und der Instruktion von Patient und Angehörigen. Der Wunsch zu Hause zu bleiben und zu 
Hause zu sterben kann nur in Erfüllung gehen, wenn bei plötzlichem Auftreten von Schmerzen, Atemnot, 
Erbrechen, Verwirrung, Krampfanfällen usw. sofort die nötigen Massnahmen getroffen werden können. Die 
notwendigen Medikamente wie Opiate, Benzodiazepine, Neuroleptika, Prokinetika müssen zusammen mit 
einer ärztlichen Verordnung vor Ort sein. So können Notfallsituationen, die fast immer für die terminalen 
Spitaleinweisungen verantwortlich sind, durch Angehörige, Spitex oder Pflegende im Heim in vielen Fällen 
deeskaliert werden.  

Von zentraler Bedeutung ist, dass Angehörige und Pflegende jederzeit einen Arzt beiziehen können, der den 
Patienten, seine Wünsche und seine Patientenverfügung kennt. Oft geht es nur um Bestätigung, dass das 
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im Notfallplan festgehaltene Vorgehen richtig ist. Bei schwierigen Situationen sollte rund um die Uhr ein 
spezialisiertes Palliative Care Team auch vor Ort einsatzbereit sein. Dieses Team kann sämtliche 
Massnahmen, die sonst nur in Palliativstationen verfügbar sind, auch nach Hause bringen. Dazu gehört die 
Installation von Schmerzpumpen via Port a Cath oder Subkutankanülen, konservative, parenterale 
Ileustherapie, Einlage von Magensonde, parenterale Delirtherapie, Bluttransfusionen, parenterale 
Antibiotikatherapie, palliative Sedation usw. 

Frühzeitiger Beizug eines spezialisierten Palliativteams 

Ein spezialisiertes Team sollte nicht erst in der Notfallsituation, sondern schon früh, bei geschätzter 
Lebenserwartung unter einem Jahr beigezogen werden. Die Palliative Profis können beim advance care 
planning, der Erstellung eines patientenspezifischen Notfallplanes, dem Assessment von aktuellen Leiden 
und Beschwerden und der vorhandenen Ressourcen behilflich sein. Sie haben oft wertvolle Tipps und Tricks 
zur Symptomlinderung, kennen Fachleute und Angebote, um auf den verschiedenen Ebenen, auch der 
psycho-sozialen und spirituellen Ebene die notwendige Hilfe zu organisieren. Ganz wichtig ist die proaktive 
Unterstützung der Angehörigen durch einfühlsamen Einbezug von Familienmitgliedern, Freunden, 
Nachbarn, ehrenamtlichen Helfern oder professionellen, kostenpflichtigen Betreuungsdiensten. Die 
Überlastung von Angehörigen ist fast immer vorhersehbar, meist vermeidbar und ein wichtiger Grund für 
terminale Hospitalisationen. 

Mit den genannten Massnahmen können die wichtigsten Wünsche am Lebensende nicht immer, aber in gut 
zwei Drittel der Fälle erfüllt werdeniii. 

Am Workshop wird mit den Teilnehmenden diskutiert, welche Fachleute und weiteren Betreuenden für eine 
gute palliative Betreuung im ambulanten Setting notwendig sind und wie sich ein solches Betreuungsteam 
organisiert. Im Speziellen wird die Rolle des Hausarztes im Verlauf einer schweren Erkrankung beleuchtet. 

Literaturhinweise 

i Jocalyn Clark. Freedom from unpleasant symptoms is essential for a good death. BMJ 2003;327:180 
ii Epstein et al. Discussions of Life Expectancy and Changes in Illness Understanding in Patients With 
Advanced Cancer. J Clin Oncol 34:2398-2403. 
iii Brumley et al. Increased Satisfaction with Care and Lower Costs: Results of a Randomized Trial of In-
Home Palliative Care. J Am Geriatr Soc 2007;55:993-1000 
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Titel Referat: Patientenverfügung, Advance Care Planning und medizinische Entscheidungen am Lebensende                                  

ReferentIn: PD Dr. med. Georg Bosshard, Leitender Arzt Langzeitgeriatrie, Klinik für Geriatrie, 
Universitätsspital Zürich, Rämistrasse 100, 8091 Zürich                                                                                       

  
 
 
Advance Care Planning = Vorausschauende Betreuungsplanung am Lebensende  
Definition: Das sog. Advance Care Planning (ACP) ist ein freiwilliger Diskussionsprozess  
zwischen Patienten am Lebensende und dem Betreuungsteam. Falls der Patient es wünscht,  
kann er Familienangehörige und Freunde einbeziehen. Mit seinem Einverständnis sollen die 
Diskussionsergebnisse dokumentiert, regelmässig auf ihre künftige Gültigkeit überprüft und  
an die wichtigsten Betreuungspersonen übermittelt werden.  
 
Folgende Punkte sollen bei einem ACP diskutiert werden:  
 

• Sorgen und Wünsche des Patienten 
 

• Wertvorstellungen 
 

• Krankheitsverständnis  
 

• Präferenzen für Betreuung und Behandlung 
  
 
Unterschied Patientenverfügung – Advance Care Planning 

• Advance Care Planning geht eher von einem kontinuierlichen Entscheidungsprozess 
als von einer punktuellen Festlegung wie in der Patientenverfügung aus. ACP ist damit 
flexibler gegenüber sich ändernden Behandlungspräferenzen als die 
Patientenverfügung 
 

• Advance Care Planning setzt eher auf einen Dialog zwischen Patienten, Angehörigen, 
Arzt und Betreuungsteam als auf einseitige Verordnungen von Patientenseite. Letztere 
erweisen sich in der Realität oft als zu unspezifisch, unklar oder unrealistisch 
 

• Advance Care Planning gilt als besonders geeignet für Patienten mit einer dementiellen 
Entwicklung 
 
 

Beachte 

• Patientenverfügung / Patientenvertretung und Advance Care müssen kein Widerspruch 
sein, sondern können sich gegenseitig ergänzen 
  

• Wie die Patientenverfügung, so muss auch Advance Care Planning pragmatisch und 
situationsbezogen gehandhabt werden, andernfalls besteht auch hier die Gefahr einer 
überbordenden Bürokratisierung 
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Lebensend-
verlauf 

Was befürchtet wird / was 
man vermeiden möchte 

Typische Möglichkeiten des Ausweichens / 
der Abkürzung 

Krebs Schmerzen / Atemnot - Verzicht auf lebensverlängernde Massnahmen
betreffend Grundkrankheit (auf Chemo- /
Radiotherapie) oder betreffend Komplikationen
(z. B. auf Antibiotica)

- Sedation

Organ- 
schwäche 

An Schläuchen und 
Apparaten angeschlossen 
sterben 

- Verzicht auf invasive Massnahmen
(Intensivstation, Respirator, Koronarangiografie)
- damit verbunden oft Verzicht auf (erneute)
Hospitalisation

Demenz Abhängigkeit / 
Wesensveränderung /  
Anderen zur Last fallen 

- Demenz ohne Comorbidität:
-> In frühen Stadien: Suizidbeihilfe
-> Erst in späten (!) Stadien: Behandlungsverzicht
der Komplikationen (z. B. Infektionen)

- Demenz plus Comorbidität:
-> Wie oben, und: Behandlungsverzicht der
Comorbiditäten (z. B. Herzkrankheit)

Lebensendverläufe 
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Welchen Lebensendverlauf würde ich mir wünschen? 

 
„Ein plötzlicher Tod mag für die betroffene Person selber gut sein, aber für Angehörige kann er  
sehr hart sein, besonders wenn eine wichtige Beziehung in verletztem und unversöhntem Zustand 
zurückgelassen wird. 
Der langsam fortschreitende Tod durch Demenz ist vielleicht der schrecklichste, der Mensch wird 
nach und nach ausgelöscht. Aber immerhin, wenn der Tod dann eintritt, ist es oft nur noch ein wie 
ein leichter Kuss. 
Der Tod durch Organversagen – Herz, Lunge, Nieren – ist mit viel zu vielen Spitalaufenthalten  
und einer grossen Abhängigkeit von Ärzten verbunden.  
Darum ist der Krebstod der beste Tod. Man kann sich von seinen Liebsten verabschieden, 
nochmals über sein Leben nachdenken, man kann vielleicht nochmals diejenigen Orte besuchen, 
die einem wichtig sind, seine Lieblingsmusik hören oder seine Lieblingsgedichte lesen. Und man 
kann sich, in Übereinstimmung mit dem eigenen Glauben, auf die Begegnung mit seinem  
Schöpfer oder auf das ewige Vergessen vorbereiten. 
Aber man halte sich bitte fern von überambitionierten Onkologen, und lasst uns doch endlich  
damit aufhören, Milliarden zu verschwenden in der Hoffnung, Krebs zu heilen, was vielleicht nur 
dazu führt, dass wir danach einen sehr viel schlimmeren Tod sterben müssen.“ 
 
Quelle: Richard Smith. Dying of cancer is the best death. BMJ blog, 31. Dezember 2014. 
http://blogs.bmj.com/bmj/2014/12/31/richard-smith-dying-of-cancer-is-the-best-death/  
(Übersetzung Georg Bosshard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59

56. Ärztefortbildungskurs von LUNGE ZÜRICH in Davos, 2. – 4. Februar 2017



Titel Referat: Wie soll ich entscheiden?  
Gemäss den Leitlinien, der eigenen Erfahrung oder der Präferenz des Patienten?                                                                 

ReferentIn: Alexander Kiss, Psychosomatik Basel,  Alexander.Kiss@usb.ch                                                                            
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Titel Referat: Praktisches Vorgehen bei Anämien in unterschiedlichen Lebensabschnitten                                                                         

ReferentIn:  Dr. med. Jeroen S. Goede                                                                                      

  Chefarzt Hämatologie, Kantonsspital Winterthur, Brauerstrasse 15, 9401 Winterthur 

 
Die Feststellung einer verminderten Hämoglobinkonzentration ist eine der häufigsten Befunde in der 
Medizin. Der grösste Teil der Anämien lässt sich durch eine klinische Beurteilung in Kombination mit einer 
begrenzten Anzahl von Laboruntersuchungen ätiologisch eindeutig zuordnen. Die differentialdiagnostischen 
Überlegungen zur Ursache der Anämie richten sich nach der Retikulozytenzahl, dem Volumen und dem 
Hämoglobingehalt der Erythrozyten. In diesem Workshop werden die im klinischen Alltag wichtigsten 
Anämieformen anhand von konkreten Beispielen besprochen. 
 
Bei der funktionellen Definition wird von einer Anämie gesprochen, sobald eine ungenügende Masse an 
Erythrozyten vorhanden ist um die Organe adäquat mit Sauerstoff zu versorgen. Da die Messung der 
gesamten Erythrozytenmasse als Routineuntersuchung nicht praktikabel ist, stützt man sich im klinischen 
Alltag zur Beurteilung der Anämie auf die Hämoglobin-Konzentration im Vollblut. Dabei muss berücksichtig 
werden, dass diese neben der Hämoglobinmasse erheblich durch das Plasmavolumen beeinflusst wird. Da 
letzteres im funktionellen Sinn keinen Einfluss auf die Anämie-Definition hat, müssen Zustände mit 
Diskordanz zwischen Hämoglobin-Konzentration und Hämoglobinmasse in jede differentialdiagnostische 
Überlegung einfliessen. Nach Berücksichtigung dieser Umstände orientiert man sich zur Anämiebeurteilung 
an die Referenzwerte des jeweiligen Labors. Gemäss WHO gilt eine Hämoglobinkonzentration von <120g/l 
bei der Frau und von <130g/l beim Mann als Definition für eine Anämie. Während der Schwangerschaft sinkt 
dieser Referenzwert aufgrund der physiologischen Plasmavolumenexpansion (gemäss WHO <110g/l). Die 
physiologische Hämoglobin-Konzentration ist zudem Abhängig von der Höhenlage des Wohnortes sowie in 
geringerem Masse auch vom Alter (für Männer). Der Geschlechtsunterschied entsteht durch die in der 
Pubertät einsetzende Produktion von Testosteron beim Mann. Testosteron als anaboles Steroid steigert die 
Erythropoiese und führt zu einer höheren Hämoglobinmasse. Im hohen Alter nimmt die Produktion von 
Testosteron beim Mann physiologisch ab und führt zu einem leichten Abfall der Hämoglobin-Konzentration 
welche sich dadurch dem Referenzwert der Frau nähert. Bei der Frau sollte unter physiologischen 
Bedingungen auch in hohem Alter von unveränderten Hämoglobin-Konzentrationen ausgegangen werden. 
Der verminderte Sauerstoff-Partialdruck in hohen Wohnlagen (ca. ab 1800mÜM) führt zu einer 
kompensatorischen Steigerung der Erythropoietin-Produktion in der Niere und damit ebenfalls zu einer 
höheren Hämoglobinkonzentration im Blut. 
 
Mit der Basisdiagnostik kann in etwa 2/3 der Fälle mit einfachen Mitteln die Ursache der Anämie ermittelt 
werden. Der erste Schritt zur Beurteilung einer Anämie besteht neben der Durchführung eines maschinellen 
und mikroskopischen Blutbildes aus der Bestimmung der Retikulozytenzahl. Im Vergleich zu den reifen 
Erythrozyten haben Retikulozyten ein höheres Volumen und eine niedrigere Hämoglobin-Konzentration. 
Deswegen finden sich bei Anämien mit erhöhter erythropoietischer Regeneration jeweils vermehrt 
hypochrome und makrozytäre Erythrozyten. Die Referenzwerte für Retikulozyten werden jeweils unter der 
Annahme einer gleichzeitig normalen Hämoglobin-Konzentration angegeben. Im Falle einer Anämie muss 
deswegen bei intakten Kompensationsmechanismen und ungestörtem Knochenmark mit einer gesteigerten 
Retikulozytenzahl gerechnet werden. Somit kann mittels Messung der Retikulozytenzahl die Anämie 
ätiologisch eingegrenzt werden. Bei normaler oder erniedrigter Retikulozytenzahl muss primär an Anämien 
mit inadäquater Produktion beziehungsweise ineffektiver Erythropoiese gedacht werden. Bei gesteigerter 
Retikulozytenzahl kommen primär Anämien durch gesteigerten Abbau beziehungsweise durch erhöhten 
Verlust an Erythrozyten in Frage. 
In der Basisdiagnostik werden neben dem maschinellen und mikroskopischen Blutbild Vitamin B12, 
Folsäure, Ferritin, CRP, ALT, AST, Kreatinin, TSH, LDH und insbesondere bei erhöhter Retikulozytenzahl 
der Coombs-Test bestimmt. Der CRP-Wert hilft in der Beurteilung einer entzündlichen Ursache der Anämie 
und erlaubt in Kombination mit den Leberwerten (ALT, AST) die Bewertung des Ferritins. Ferritin steigt in der 
entzündlichen Akutphase sowie bei Lebererkrankungen unspezifisch an und kann dann nicht mehr mit dem 
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Eisenspeicher des Körpers korreliert werden. Über die Bestimmung des Kreatinins wird die häufig 
unterschätzte renale Ursache der Anämie berücksichtigt. Zur Beurteilung weiterer Ursachen der Anämie 
sollten TSH, LDH und Coombs-Test (hämolytische Ursache) in der Basisdiagnostik nicht fehlen. Wenn diese 
Befunde nicht zur Diagnose führen, sind die Suche nach einer Paraproteinämie sowie die Durchführung 
einer Sonographie des Abdomens und ein Thorax-Röntgen zur Abklärung einer neoplastischen 
Anämieursache indiziert. Wenn die hier genannte Basisdiagnostik nicht zu einer erklärenden Diagnose führt, 
erfolgt in der Regel eine weitere Beurteilung durch den Fachspezialisten, der gegebenenfalls die Indikation 
zur Knochenmarkpunktion stellt. 
 
Die Chromasie der Erythrozyten wird maschinell über die mittlere zelluläre Hämoglobinkonzentration 
(MCHC), die Anisozytose über das mittlere zelluläre Volumen (MCV) beurteilt. Klassischerweise wird 
gemäss diesen Resultaten die Anämie als hypochrom (MCHC erniedrigt), normochrom (MCHC im 
Referenzberich) oder hyperchrom (MCHC erhöht) sowie mikrozytär (MCV vemindert), normozytär (MCV im 
Referenzbereich) oder makrozytär (MCV erhöht) bezeichnet. Der Anteil an veränderten Erythrozyten muss 
hoch sein, bis sich dies in einem pathologisch veränderten MCV oder MCHC spiegelt. Deswegen führt diese 
klassische Einteilung dazu, dass der grösste Teil der Anämien als normochrom und normozytär bezeichnet 
werden. Es ist hilfreicher, den Anteil an makrozytären, mikorzytären, hypochromen oder hyperchromen 
Erythrozyten maschinell und/oder morphologisch zu erkennen und differentialdiagnostisch zu verwerten. 
 
Bei der Eisenmangelanämie findet sich typischerweise eine Vermehrung von hypochromen und erst im 
späteren Verlauf auch eine Zunahme von mikrozytären Erythrozyten. Eine umgekehrte Konstellation mit 
vermehrt mikrozytären Erythrozyten spricht meist für das Vorliegen einer Globin-Synthesestörung im Sinne 
einer Thalassämie. In den meisten Fällen kann das Speichereisen mit der alleinigen Bestimmung von 
Ferritin im Serum unter Berücksichtigung von CRP und den Leberwerten („falsch-hohes“ Ferritin?) schlüssig 
beurteilt werden. Bei Ferritin-Werten über 100µg/l kann meist auch beim Vorliegen eines 
Entzündungszustandes von einem genügenden Eisenspeicher ausgegangen werden. Nur in speziellen 
Situationen sind zusätzliche Laborbestimmungen (Transferrinsättigung, löslicher Transferrin Rezeptor) 
notwendig. Diese zusätzlichen Untersuchungen sind nicht immer konklusiv, sodass eine sichere Beurteilung 
des Eisenhaushaltes in unklaren Fällen mittels der Berliner-Blau-Färbung des Speichereisens (Hämosiderin) 
im Knochenmark erfolgen kann. Pragmatisch kann auch eine probatorische Eisensubstitution Aufschluss 
bringen. 
Der Eisenmangel ist die häufigste Ursache einer Blutarmut überhaupt. Ätiologisch ist meist eine 
Hypermenorrhoe oder eine chronische gastrointestinale Blutung für den Eisenmangel verantwortlich. Wenn 
die Menstruation länger als 7 Tage dauert und/oder mehr als 1 Tag Koagelabgänge verzeichnet werden 
und/oder der Blutfluss mit Tampons alleine nicht kontrolliert werden kann, liegt ein erhöhter menstrueller 
Blutverlust vor. Wenn der Eisenmangel nicht mit einer isolierten Hypermenorrhoe erklärt werden kann, ist 
eine endoskopische Untersuchung des Gastrointestinaltraktes angezeigt. Ein rein diätetisch bedingter 
Eisenmangel muss anamnestisch geprüft werden. Dieser kann bei Vegetariern auftreten, ist jedoch bei 
gelegentlichem Verzehr von Fleisch (z.B. einmal pro Woche) praktisch ausgeschlossen. Eine stark 
verminderte Magensäure im Magensaft (Achlorhydrie) kann im Rahmen einer chronisch atrophen Gastritis, 
nach Vagotomie und nach einer chirurgischen Magenentfernung zu einer Resorptionsstörung führen, die 
einen Eisenmangel erklären kann. Die Medikation mit einem Protonenpumpenblocker alleine reicht nicht 
aus, um einen relevanten Eisenmangel zu induzieren. Eisenmangelzustände treten gehäuft bei der 
glutensensitiven Enteropathie (Sprue) auf. Neben einem erhöhten Verlust oder einer verminderten 
Aufnahme von Eisen muss auch an Zustände mit erhöhtem Eisenbedarf gedacht werden. Dies trifft während 
der Schwangerschaft aber auch im Wachstum zu. 
Die klinischen Symptome des Eisenmangels sind meist unspezifisch. Dennoch gibt es Symptome, die 
gelegentlich auftreten und an einen Eisenmangel denken lassen müssen: Mundwinkelrhagaden, Atrophie 
der Zungenschleimhaut, Kälteintoleranz und brüchige Nägel. Die Therapie des Eisenmangels erfolgt primär 
peroral. Bei Patienten mit geringem Eisenmangel ist gegebenenfalls eine Umstellung auf eine eisenreiche 
Ernährung möglich. In den meisten Fällen muss jedoch primär eine orale Eisentherapie empfohlen werden. 
Die optimale Eisenresorption erfolgt bei nüchternem Magen ca. eine Stunde vor den Hauptmahlzeiten. 
Zweiwertiges Eisen wird dabei besser resorbiert, kann gegebenenfalls schlechter verträglich sein als 
dreiwertiges Eisen. Wenn die gastrointestinale Verträglichkeit Probleme bereitet (Blähungen, Obstipation, 
Schmerzen), kann die orale Therapie mit einschleichender Dosierung (80-100mg pro Tag in der ersten 
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.  . 

Woche) erfolgen, es kann der Wechsel auf ein anderes perorales Präparat (dreiwertiges Eisen) die 
Einnahme zu den Mahlzeiten oder auch eine Einnahme nur jedem 2. Tag empfohlen werden. Die orale 
Eisentherapie macht jedoch nur Sinn, wenn das Eisen auch enteral resorbiert werden kann. Deswegen sollte 
bei Patienten nach Magenoperationen oder bei Sprue sowie bei schweren Eisenverlusten und bei 
Unverträglichkeiten die Therapie intravenös durchgeführt werden. 

Eine zumindest mässiggradige Anämie tritt praktisch immer bei chronisch-infektiösen, chronisch-
entzündlichen und/oder neoplastischen Erkrankungen auf. Ursächlich ist dabei der chronische 
Entzündungszustand. Erhöhte Entzündungsparameter (z.B. CRP) unterscheiden dieses Krankheitsbild von 
anderen chronischen Erkrankungen wie Niereninsuffizienz, Hämolyse oder Endokrinopathien, die hier nicht 
gemeint sind. Ätiologisch sind primär die entzündlich bedingten Veränderungen des Eisen-Metabolismus 
verantwortlich. Nach der Eisenmangelanämie ist die Anämie bei chronischer Erkrankungen mit ca. 20% die 
zweithäufigste Anämieursache. 
Die Feststellung eines Zusammenhanges zwischen einer vorbestehenden chronischen Erkrankung und 
einer Anämie ist wichtig, um nicht ein neu aufgetretenes Leiden zu übersehen. Ist der Zusammenhang 
gesichert oder sind zumindest andere Ursachen ausgeschlossen, sollte eine symptomatische Anämie bei 
chronischer Erkrankung behandelt werden. 
Die Differenzierung einer Eisenmangelanämie von einer Anämie der chronischen Erkrankung kann schwierig 
sein. Der lösliche Transferrin Rezeptor (sTfR) kann in dieser Konstellation weiterhelfen. Signifikant 
erniedrigte sTfR-Werte (<3mg/l) sprechen für eine ausschliessliche Entzündungsanämie. Sobald eine 
kombinierte Störung vorliegt und auch beim reinen Eisenmangel finden sich meist Werte über 3mg/l. Mittels 
Anamnese und Entzündungsparameter lässt sich dann die kombinierte Störung oft von der 
Eisenmangelanämie unterscheiden. Goldstandard bleibt aber im Zweifelsfall die Eisenfärbung im 
Knochenmark. Pragmatisch kann auch hier eine probatorische Eisensubstitution Aufschluss bringen, diese 
sollte bei gleichzeitigem Entzündungszustand jedoch intravenös erfolgen. 

Ein erhöhter Anteil an makrozytären Erythrozyten ist meist Ausdruck einer Ausreifungsstörung der 
Erythropoiese. Dies kann durch Medikamente (z.B. Zytostatika), durch einen Mangel an Substraten aber 
auch durch primäre Knochenmarkerkrankungen (z.B. Mydelodysplastisches Snydrom) hervorgerufen 
werden. 

Ergeben sich in der mikroskopischen Untersuchung des Blutbildes kaum vermehrt makrozytäre oder 
mikrozytäre Erythrozyten, wird das differentialdiagnostisches Spektrum der möglichen Ursachen deutlich 
eingegrenzt. Typisch für diesen Befund ist die renal bedingte Anämie durch den Mangel an Erythropoietin. 

Bei Überwiegen von hyperchromen Erythrozyten im Blutausstrich findet sich messtechnisch ein hoch-
normales oder gar erhöhtes MCHC. Am häufigsten führen hereditäre (z.B. hereditäre Sphärozytose) und 
auch autoimmune hämolytische Anämien zu diesem Befund. 

Mit diesem differentialdiagnostischen Vorgehen ist es selten, dass eine Anämie nicht zugeordnet und keine 
adäquate Therapie vorgeschlagen werden kann. In etwa 1/3 der Fälle, wo die Basisdiagnostik für eine 
Festlegung der Anämieursache nicht ausreicht, ist jedoch Ausdauer und Geduld gefragt (vom Patienten und 
vom Arzt), bis eine Diagnose und ein Therapieplan vorliegt. 
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Titel Referat: Wüstentrip für alle – offeriert von der Haustechnik - Erkältung inklusive! 

ReferentIn:  Walter Hugentobler, Via ai Monti 88, 6576 Gerra-Gambarogno, w.hugi@bluewin.ch    

In den letzten hundert Jahren hat die Raumluftfeuchtigkeit in unseren Gebäuden während der Heizperiode 
stetig abgenommen. Die Trockenheit hat ein zuvor nie dagewesenes Ausmass erreicht! Soziale und 
ökonomische Veränderungen, vor allem aber veränderte Bauweisen sind die Hauptursachen. Im Bau-Boom 
nach dem Zweiten Weltkrieg erforderten Kältebrücken und schlechte Gebäudeisolation aus 
Feuchteschutzgründen tiefe Luftfeuchtigkeit. Bei den heutigen, gut isolierten, luftdichten und leichten 
Gebäudehüllen sind es die ungeregelten mechanischen Lüftungen und die fehlende Trägheit und 
Speicherkapazität der Gebäudehüllen für Wärme und Feuchte, die zu extrem trockener Luft führen.  

Das Hochbaugewerbe hat jahrzehntelang versucht, mit tiefer Raumluftfeuchte der Problematik schlechter 
Gebäudeisolationen entgegenzuwirken. Mit mässigem Erfolg. Im europäischen Durchschnitt kann in 20 bis 
30% der Bestandsgebäude Schimmelpilze nachgewiesen werden! [1] Der Versuch, auf schlecht isolierten 
und deshalb kalten Wänden das Auftreten von Kondensat und Mikroben-Wachstum durch trockene Raumluft 
zu verhindern ist untauglich und hat fatale Folgen für unsere Gesundheit. Nur sehr gute Isolation und das 
konsequente Vermeiden von Kältebrücken kann Mikroben-Wachstum zuverlässig verhindern. Sind diese 
Voraussetzungen gegeben, kann die Luftfeuchtigkeit im Winter problemlos auf 40 bis 60% erhöht werden, 
ohne dass Feuchtigkeitsprobleme zu erwarten sind! Fatalerweise verbessert tiefe Luftfeuchtigkeit die 
Voraussetzungen für die Luftübertragung von Mikroben. Erst die aerogene Übertragung macht aus dem 
Risiko des lokalen Schimmelwachstums eine bronchiale Exposition und damit eine Erkrankung! Wir 
wissen, dass bei Schimmelbefall die meist empfohlene Senkung der Luftfeuchtigkeit die Exposition und 
damit das Erkrankungsrisiko sogar erhöht. Steigerung der Luftfeuchtigkeit hingegen senkt die Exposition 
[1,2]. Nur vollständige Entfernung des pilzbefallenen Materials ist aus gesundheitlicher Sicht verantwortbar. 

Ohne dass die Bevölkerung es bewusst wahrnimmt, halten wir uns alle im Winter wochenlang in einem 
Trockenklima auf, das nur mit der Wüste verglichen werden kann. In unserem gemässigten Klima liegt die 
durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit bei Zimmertemperatur zwischen 50 und 70%. In unseren Wohn- 
und Arbeitsräumen hingegen sind Feuchtewerte zwischen 15 und 30% «salonfähig» geworden.  

Die Auswirkungen ausgeprägter Lufttrockenheit auf die Gesundheit der Bevölkerung wurden nie 
systematisch untersucht! Forschung und Literatur fokussieren ausschliesslich auf Komfortaspekte. Die 
Wissenschaft fand bis heute keinen Konsens zur Frage, weshalb die Atemwegsinfektionen mit absoluter 
Sicherheit in den Wintermonaten epidemisches Ausmass annehmen. Die Ursache der Saisonalität ist eng 
mit der Frage verknüpft, wie dominant die aerogene Übertragung für die heterogene Gruppe der «grippalen 
Infekte» ist. Bis in die 80iger Jahre ging die Schulmedizin davon aus, dass die Aerosolübertragung 
der wichtigste Übertragungsweg für die viralen respiratorischen Infekte sei. Dies wurde 1983 auf der 
Homepage des CDC letztmals so festgehalten (siehe Abbildung 1, 
https://wonder.cdc.gov/wonder/PrevGuid/prevguid.html). Ohne neue Erkenntnisse, wurde dieser 
Übertragungsweg für die viralen respiratorischen Infekte in allen späteren Dokumenten weggelassen. Die 
Erkenntnisse jahrzehntelanger Erforschung der Aerosolübertragung wurden als überflüssig in die 
Mottenkiste der Geschichte verbannt! Fachleute und Laien glaubten damals, dass bessere Impfungen und 
Antibiotika die Infektionskrankheiten definitiv unter Kontrolle bringen würden …  

Zweit aktuelle epidemiologisch-statistische Untersuchungen [3,4] haben übereinstimmend aufgezeigt, dass 
in unserem gemässigten Klima, Zitat «… die absolute Luftfeuchtigkeit sowohl die Saisonalität der Grippe 
bestimmt, als auch das Timing der individuellen Grippewellen» und «Die grösste Grippeaktivität tritt weltweit 
jeweils im kältesten Monat oder im Monat danach auf». Die eindrückliche Konstanz des Klimabezuges 
legt nahe, dass ein dominanter, zuverlässig wiederkehrender, klimaassoziierter Faktor existieren 
muss!  
Tiefste absolute Luftfeuchtigkeit und tiefste Temperaturen koinzidieren (als Folge des gesetzmässigen 
physikalischen Bezuges) mit der tiefsten relativen Luftfeuchtigkeit in geheizten Innenräumen. Hier halten wir 
uns zu rund 90 % unserer Lebenszeit auf, pflegen Nähe und Kontakte und teilen Atemluft und Umgebung 
miteinander. Hier, in den Innenräumen, bietet die tiefe relative Luftfeuchtigkeit ideale Voraussetzungen für 
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die Aerosol-Übertragung und führt die Austrocknung der infektiösen Aerosole zur langen Überlebenszeit von 
Viren und Bakterien in der Luft und auf Oberflächen [5,6,9,11,12,13,14].  
Abbildung 1 

 
 
Ohne Einblick in den Mikrokosmos der Aerosole und die neuen Erkenntnisse aus der Erforschung des 
Mikrobioms durch Genom-Sequenzierung sind die Interaktionen zwischen Mensch, Mikroben, 
Oberflächen sowie Luft und Wasser nicht verständlich. Die präventive, inaktivierende Wirkung von 
Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60% kann nur mit der Aerosol-Physik erklärt werden [5,16]. Erst die 
Möglichkeit, das Mikrobiom in der Luft und auf zahlreichen Oberflächen zu analysieren konnte aufzeigen, 
dass auch auf nie berührten Oberflächen 20 bis 30% der Mikroben von unseren Ausscheidungen und 
unserer Haut stammen [7,8,10,15]. Die Mikroben gelangen als «trockene» oder «feuchte» Aerosole durch 
Luftübertragung auf alle Oberflächen. Sie können jederzeit durch unsere Aktivitäten aufgewirbelt werden 
[7,8] und nach Inhalation in unsere Atemwege Infektionen und Allergien auslösen [5,10,11,13].  
 
Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60% fehlt in unseren Gebäuden während der Heizperiode praktisch 
vollständig. Diese «Feuchte-Lücke» hat zur Folge, dass infektiöse Aerosole die aus unserem Atemtrakt 
und dem Verdauungstrakt (Erbrechen, Durchfall) stammende, in der Luft durch Austrocknung konserviert 
werden, anstatt bei mittlerer Luftfeuchtigkeit durch super-konzentrierte Eiweiss- und Salzlösungen in den 
Aerosolen (konzentrierter Schleim, Speichel) inaktiviert zu werden [5,14].   
 
Trockene Luft verschlechtert durch Schleimhaut-Austrocknung bei rund der Hälfte der Bevölkerung die 
mukoziliäre Clearance und die Immunabwehr. Alle Personen, die nicht ideale Voraussetzungen haben 
bezüglich der Atemwege (Nasenanomalien, Adenoide, nasale und pulmonale Allergien, chronische und 
rezidivierende ORL-Infekte, COPD, Kleinkinder, Senioren und Raucher) sind mit der von ihnen geforderten 
Erwärmung und Befeuchtung der Atemluft überfordert. Denn unabhängig von der Feuchte der 
angebotenen Raumluft müssen wir alle zwingen die Atemluft auf 37 °C und 100% Luftfeuchtigkeit 
konditionieren. Die Erwärmung der Atemluft ist, bei immer vorhandener Überschusswärme, problemlos 
möglich. Die Befeuchtung der Einatmungsluft hingegen und die Rückgewinnung von rund der Hälfte der 
Feuchte aus der Ausatmungsluft im 2-Sekundentakt sind eine physiologische Höchstleistung, die nicht von 
allen Personen erbracht werden kann. Schleimhautaustrocknung, Wasserverlust und Verschiebung der 
Isothermen Sättigungsgrenze in den Bronchialbaum mit Schädigung der Bronchialschleimhaut, sind die 
Folgen! 
 
Arundel, Scofield und Sterling [9] haben in einer bemerkenswerten Publikation 1986 den Feuchtebereich 
zwischen 40 und 60% als «optimal für die Minimierung von gesundheitlichen Problemen» beschrieben. Sie 
haben dies in Bezug auf die Atemwegserkrankungen mit sechs klinischen Arbeiten belegt. Diese Arbeiten 
zeigten, dass durch eine präventive Luftbefeuchtung im Winter in vergleichenden Studien bei Kindern 50% 
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und bei Erwachsenen 25% der Atemwegsinfekte verhindert werden können. Die 
Arbeitsunfähigkeit/Absenzen konnten im Winterquartal durch diese Prävention um 20% reduziert werden. 

Die Ausweitung unsere Optik, weg von der Fokussierung auf pathogene Mikroben, hin zur 
Gesamtbetrachtung des Mikrobioms und seiner «Dysbiose» hat wesentliche, neue Erkenntnisse 
gebracht. Die vielfältigen Interaktionen zwischen unserem Mikrobiom und dem Mikrobiom auf den 
Oberflächen, der Luft und dem Wasser in unserer gebauten Umwelt wurden verständlicher. Wir 
erkennen zunehmend, wie wichtig neben der (überbewerteten) Kontaktübertragung die Verbreitung der 
Mikroben über die Luft und das Wasser sind. Pilze, Bakterien, Viren und Allergene gelangen in unsere 
Raumluft durch die Lüftungsanlagen, vor allem aber durch direkten Eintrag von unserer Haut und 
Ausscheidungen, durch Aufwirbelung infolge unserer Aktivitäten sowie durch aerosolisierende Prozesse 
aus Flüssigkeiten [5,6,7,8,10], so z.B. durch WC-Spülung (Noro- und Coronaviren), Händewaschen, 
Duschen oder durch Kühltürme (Legionellen). 

Sowohl in der belebten Natur als auch in unserer gebauten Umwelt ist das Wasser die absolut 
zentrale Ressource für alles mikrobielle Leben [1,10,15]. Was die meisten Ärzte nicht realisieren, ist der 
Umstand, dass weder Pilze noch Bakterien ihren Wasserbedarf aus der Luftfeuchtigkeit, das heisst aus 
gasförmigem Wasser decken können! Sie sind immer auf liquides Wasser angewiesen das nur in porösen 
Materialen, im Kondensat auf festen Oberflächen und im Nassbereich verfügbar ist [1,10]. Letztlich aus 
diesem Grund ist der beste Weg zur Verhinderungen von unerwünschtem mikrobiellem Wachstum 
nicht die Reduktion der Luftfeuchtigkeit, sondern die Verhinderung der Kondensat-Bildung! Der 
ideale Weg dazu ist in unserem gemässigten Klima eine gut isolierte Gebäudehülle. Sie verhindert 
zuverlässig Unterschreitungen der Taupunkttemperatur respektive Unterschreitung der kritischen 
Temperatur für das Pilz- oder Bakterienwachstum.  

Die Viren und Bakterien, die uns in der Heizperiode saisonale Epidemien bescheren, habe bemerkenswerte, 
gemeinsame Eigenschaften. Es sind dies Influenza, RS- und Corona-Viren, Noro- und Rota-Viren, die 
Viren der klassischen Kinderkrankheiten (die vor den Impfkampanien saisonal im Winter 
grassierten!) und Bakterien wie Strepto-, Pneumo-, Meningo- und Staphylokokken. Sie alle sind gut als 
Aerosole übertragbar. Sie alle werden bei mittlerer Luftfeuchtigkeit rasch in der Luft und auf Oberflächen 
inaktiviert. Bei tiefer Luftfeuchtigkeit aber überleben sie in den trockenen Aerosolen in einem inaktiven, 
«schlafenden» Zustand. In der Luft schwebend und von Oberflächen oder aus Flüssigkeiten «Re-
Suspendiert» können sie jederzeit wieder eingeatmet werden. Dort, in unseren feuchten Atemwegen werden 
sie reaktiviert und machen uns krank. Die Mikroben sind uns erneut einen Schritt voraus: sie nützen die 
von uns zugelassene «Feuchte-Lücke» gnadenlos aus!  
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Titel Referat: Müdigkeit – ein medizinischer Irrgarten? Welche Fragen sollten gestellt und welche Tests 
sollten nicht gemacht werden?  

ReferentIn:  Dr. med. Felix Huber 

Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, Medizinischer Leiter mediX zürich, mediX Praxis        
Altstetten, Hohlstrasse 556, felix.huber@medix.ch, felix.huber@hin.ch, www.medix.ch  

Einleitung 
Müdigkeit ist fast immer ein psychosoziales Phänomen und selten Symptom einer körperlichen Erkrankung. 
Die Patienten sehen das meistens genau umgekehrt und möchten die somatische Ursache abklären lassen 
und eine einfache und schnelle Behandlung bekommen. Wir besprechen einen evidenzbasierten 
Abklärungsgang und diskutieren mögliche Behandlungswege. 

Symptome 
Die Patienten klagen über Energiemangel, Schwäche, rasche Ermüdbarkeit, Konzentrations- und 
Gedächtnisprobleme oder emotionale Instabilität. 
Davon abzugrenzen sind eigenständige Krankheitsbilder: Tagesschläfrigkeit, Dyspnoe, Muskelschwäche. 
Müdigkeit, die länger als 6 Monate dauert, wird als chronische Müdigkeit bezeichnet. Sie kann Ausdruck 
eines Chronic Fatigue Syndroms sein (s.u.). 
Die körperliche Abklärung einer Depression soll nach den gleichen, unten beschriebenen Empfehlungen 
durchgeführt werden. Aufträge von Psychiatern, die oft ganze Batterien von sinnlosen Labortests verlangen, 
sind zurückzuweisen. 

Ursachen 
Psychologisch/psychiatrisch (60-80% d. Fälle mit chronischer Müdigkeit) 
Psychosozialer Stress, Depression, Erschöpfungsdepression, Angststörung, Somatisierungsstörung, 
Drogenabhängigkeit,  
Idiopathisch, Dauer >6 Monate (10-30% d. Fälle mit chronischer Müdigkeit) 
Idiopathische Chronic Fatigue, Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgie 
Schlafstörung  
Schlafmangel, unerholsamer Schlaf, Einschlaf- oder Durchschlafstörung, Schlafapnoe, Gastroösophagealer 
Reflux, allergische Rhinitis 
Medikamentös Hypnotika, Sedativa, Opiate, Antihypertensiva, Antidepressiva, Drogenabhängigkeit und 
Drogenentzug, Muskelrelaxantien, Betablocker 
Endokrin-metabolisch Hypo- oder Hyperthyreose, Diabetes mellitus, Hypophyseninsuffizienz, 
Hypokaliämie, Hypercalcämie, Nebenniere (M. Addison), chronische, Niereninsuffizienz, Leberversagen 
Neoplastisch-hämatologisch Okkultes Malignom, Eisenmangel-(Anämie) 
Infektion Endocarditis, Tuberkulose, Mononukleose, Hepatitis, Parasiten, HIV-Infektion, Zytomegalie, HWI 
bei älteren Patienten 
Kardiopulmonal Arterielle Hypotonie, Herzinsuffizienz, chronische Lungenerkrankung 
Bindegewebe Rheumatoide Erkrankungen 
Neuromuskulär Myopathie, Multiple Sklerose 
Schwangerschaft Eine noch nicht diagnostizierte Schwangerschaft kann in den ersten Wochen zu 
ausgeprägter Müdigkeit führen. 

Anamnese 
Der genauen Anamnese kommt eine zentrale Bedeutung zu: 
Offene Fragen: 

 «Was meinen Sie mit Müdigkeit? Wie würden Sie diese Müdigkeit beschreiben? Was würde sich für
Sie ändern, wenn Sie nicht mehr müde wären?»

 «Was würden Sie mit der zusätzlichen Energie tun?«
Gezielte Fragen: 
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 Beginn, abrupt oder allmählich?
 Verlauf stabil, sich verschlechternd, verbessernd?
 Dauer und Tagesverlauf
 Frage an den Patienten, woher seiner Meinung nach die Müdigkeit kommen könnte
 Faktoren, die die Müdigkeit verbessern oder verschlimmern
 psychosoziale Belastungen
 Bedeutung für das tägliche Leben
 Getroffene Anpassungen im täglichen Leben
 Gewichtsverlust, Nachtschweiss
 Frage nach depressiver Stimmung, Angst, andere körperliche Störungen, Drogenabusus, Einnahme

von
 Medikamenten, Schlafgewohnheiten

Depressionsscreening 
Mit zwei Screeningfragen lässt sich eine Depression mit einer Sensitivität von 96% und einer Spezifität von 
57% diagnostizieren, wenn beide Fragen positiv beantwortet werden: 

 Fühlten Sie sich im letzten Monat oft niedergeschlagen, schwermütig oder hoffnungslos?
 Hatten Sie im letzten Monat weniger Interesse oder Freude an Ihren Aktivitäten?

Körperstatus 
Vollständiger klinischer Status, insbesondere: 

 Allgemeinzustand
 Hautinspektion
 Lymphknoten
 Schilddrüse
 Herz-Lungenauskultation, Zeichen der Herzinsuffizienz, chronische Lungenerkrankung?
 Blutdruck im Liegen und Stehen
 Muskeltonus und -kraft, Reflexe.

First line Abklärungen 
Extensive Labortests ohne Hinweis für eine körperliche Erkrankung in der Anamnese und im Status sind von 
limitiertem Wert und bergen bei tiefer Vortestwahrscheinlichkeit die Gefahr von falsch-positiven Resultaten 
und unnötigen Folgeuntersuchungen. 

Hämatogramm, CRP, BSR, Glucose, GPT, TSH, Ferritin (bei Frauen im reproduktiven Alter, bei Männern bei 
Verdacht auf Eisenmangel, z.B. Blutspendern): Grenzwert <15 
Bei ausgeprägter Tagesmüdigkeit zur DD obstruktives Schlafapnoe-Syndrom --> Epworth Sleepiness Score 
(ESS): Risikotest Schlafapnoe: online: http://www.lungenliga.ch/de/krankheiten-ihre-
folgen/schlafapnoe/diagnose/schlafapnoe-risikotest.html 
Oder als PDF: http://www.lunge-
zuerich.ch/file/10_Shop/Merkblaetter/Merkblatt_Tagesschl%C3%A4frigkeit_Schlafapnoe.pdf 

Ohne spezifische Symptomatik keine Bildgebung. 
Weitere Untersuchungen (Second line, s.u.) haben ihre Berechtigung bei Patienten, bei denen nach etwa 1-
3 Monaten des wachsamen Abwartens noch keine Besserung eingetreten ist. 
Allerdings können Second-line-Untersuchungen auch bereits bei der Erstvorstellung gerechtfertigt sein, z.B. 
bei älteren Patienten oder Patienten, die den Arzt nur unregelmässig aufsuchen, oder wenn die klinischen 
Merkmale eine bestimmte Diagnose nahelegen. 

Second line Abklärungen 
 Creatinin und Elektrolyte
 Weitere Leberfunktionswerte (GOT, γ-GT, alkalische Phosphatase)
 Calcium
 Creatininkinase bei Muskelschmerzen oder Muskelschwäche
 Nur bei anamnestischen Hinweisen: HIV-Test und Tuberkuloseabklärung, EBV und CMV,
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LUNGE ZÜRICH ist eine Non-Profit-Organisation und der Ansprechpartner für alle Fragen rund um Lunge und Luft im 
Kanton Zürich. Wir setzen uns für die Verbesserung der Lebensqualität von lungenkranken Menschen und die Früher-
kennung und Prävention von Lungenkrankheiten ein. LUNGE ZÜRICH ist eine von 20 kantonalen Lungenligen in der 
Schweiz. 

Hilft. Wir helfen lungenkranken Menschen.

Informiert. Wir informieren über Themen rund um Lunge und Luft.

Wirkt. Wir wirken mit unseren Projekten präventiv.

Kongressgewinn fliesst in Forschung
Seit über 50 Jahren organisieren wir ausserdem Fortbildungskurse für Ärzte und Ärztinnen.  
Als Non-Profit-Organisation finanzieren wir mit dem Gewinn der Fortbildungen Forschungsprojekte 
im Bereich Lunge und Luft.   

Haben Sie Fragen?
Besuchen Sie uns an unserem Kongressstand in Davos direkt beim Haupteingang. Gerne informieren wir Sie über  
unsere Dienstleistungen, stellen Ihnen verschiedene Sauerstoffgeräte vor und erklären Ihnen deren Vor- und Nachteile.
Mehr Informationen finden Sie auch unter www.lunge-zuerich.ch oder rufen Sie uns an unter 0800 07 08 09. 

LUNGE ZÜRICH 
Wer sind wir?
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LUNGE ZÜRICH 
Unsere Dienstleistungen



 Eiweisselektrophorese/Immunfixation, ANA, ANCA, Rheumafaktoren, Transglutaminase-AK
(Zöliakie)

 Bildgebung symptomorientiert.

Labortests ohne Bezug zur Müdigkeit 
 Vitaminmangel: Vitamin D- oder B12-Mangel machen keine Müdigkeit.
 Borreliose: macht keine isolierte Müdigkeit (in Erwägung ziehen, wenn weitere Symptome bestehen,

wie Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, Myalgien, Arthralgien, Lymphadenopathie,
Fieber)

Chronische Müdigkeit 
Findet sich gemäss obigem Abklärungsweg keine spezifische Ursache und dauert die Müdigkeit länger als 6 
Monate, so wird von einem idiopathischen Chronic Fatigue oder einem Chronic Fatigue Syndrom (CFS) 
gesprochen 

Das Institute of Medicine (IOM) hat die Kriterien für ein Chronic Fatigue Syndrom (CFS) wie folgt definiert: 
Die Diagnose erfordert die drei folgenden Symptome: 

 1. Eine erhebliche Reduzierung oder Beeinträchtigung der Fähigkeiten sich auf dem Niveau in
beruflichen, schulischen, sozialen und persönlichen Bereichen so zu betätigen wie vor der
Erkrankung, die länger als sechs Monate anhält und von einer Erschöpfung begleitet wird, die oft
schwerwiegend ist, neu ist oder einen konkreten Beginn hatte (nicht lebenslang besteht). Die
Erschöpfung ist nicht die Folge starker Anstrengungen und verbessert sich durch Ausruhen nicht
wesentlich.

 2. Zustandsverschlechterung nach Belastung (Post Exertional Malaise, kurz: PEM).
 3. Nicht erholsamer Schlaf.

Zusätzlich muss mindestens eines der beiden folgenden Symptome vorliegen: 
 1. Kognitive Beeinträchtigung
 2. Orthostatische Intoleranz.

Trifft die Diagnose eines Chronischen Fatigue Syndroms gemäss obigen Kriterien nicht zu, so spricht man 
von einer Idiopathischen Chronic Fatigue. 

Behandlung der chronischen Müdigkeit 
Findet sich keine spezifische Ursache für die chronische Müdigkeit, so behandelt man eine chronische 
Müdigkeit wie ein Chronic Fatigue Syndrom oder eine Idiopathische Chronic Fatigue: 

 Es gibt Evidenz für zwei wirksame Behandlungen: kognitive Verhaltenstherapie und stufenweise
Aktivierung.

 Die Arzt-Patientenbeziehung wird durch das Beschwerdebild der chronischen Müdigkeit stark
gefordert. Es ist unsere Aufgabe in der Primärversorgung, die Patienten empathisch zu begleiten
und sie mit ihren Beschwerden ernst zu nehmen, sie für verhaltenstherapeutische Massnahmen
oder stufenweise Aktivierung zu motivieren und sie vor unnötigen Abklärungen und Behandlungen
zu schützen.

Ziele unserer Interventionen: Die Patienten sollten ihren Alltag selbständig bewältigen, zur Arbeit 
zurückkehren, Beziehungen pflegen und tägliche körperliche Übungen machen können. 

 Antidepressiva können versuchsweise eingesetzt werden. Die Patienten sollen informiert werden,
dass der Nutzen erst nach 2-3 Wochen eintritt. Bei fehlender Symptomverbesserung sollten die
Antidepressiva nach 6-8 Wochen abgesetzt werden.

Andere Massnahmen: 
 Schlafhygiene, Selbsthilfegruppen, Eisensubstitution bei Ferritin <15 μg/l (siehe mediX Guideline

Eisenmangel)

mediX Guideline Müdigkeit 
http://www.medix.ch/files/medix_guideline_muedigkeit_2016.pdf 
mediX Gesundheitsdossier Müdigkeit (für Patienten) 
http://www.medsolution.ch/shop/data/pdf/medix-bern-muedigkeit.pdf 
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Titel Referat: Testosteron-Therapie – Tipps und Kniffs 

ReferentIn: Dr. med. Christian Sigg, Andrologie Zentrum Zürich, Regensbergstrasse 91, 8050 Zürich, 
dr.sigg@bluewin.ch 
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Titel Referat:  „Oh nein, wieder ein Fusspatient!“             

ReferentIn:  Pascal Rippstein        

    Abteilung für Fusschirurgie, Schulthess Klinik, Lengghalde 2, 8008 Zürich. rip@kws.ch 

Fussbeschwerden: ein Raster für die Diagnostik 

1. Metatarsalgien
● Leitsymptom

- Belastungsschmerzen unter dem Vorfuss
● Symptome

- barfuss immer schlechter als mit dem Schuh
- festes Schuhwerk ist am besten
- Schmerzen beim 1. Schritt, nehmen kontinuierlich zu
- Patient „zeigt“ seinen Schmerz plantar
- direkter plantarer Druck auf metatarsalem Kopf schmerzhaft
- häufig zusammen mit Hallux/Hammerzehen, verkürzter Wadenmuskulatur

2. Nerv

● Leitsymptome
- Ruheschmerz, Nachtschmerzen, „giftiger“ Schmerz

● Periphere Neuropathie
- Ruheschmerzen, nachts
- Bettdecke wird nicht mehr toleriert
- Aufstehen und laufen = Besserung

● Morton
- „giftiger“ Schmerz
- beim laufen erst nach gewisser Zeit schmerzhaft
- rasche Zunahme der Schmerzintensität bis…
- Zwang zum absitzen, Schuh auf Stelle ausziehen
- bi-digitale intermetatarsale Kompression = schmerzhaft

3. Gelenk
● Leitsymptome

- Anlaufschmerzen
- Schmerz „innen-drinnen“

● Arthrose
- Schmerzen nur unter Belastung
- Anlaufschmerzen, besser und wieder schlechter

● Osteochondrale Läsion
- Schmerzpunkt „drinnen“ im Gelenk, „unpalpierbar“
- plötzliches Auftreten, intensiv mit Pseudoblockaden

4. Sehne
● Leitsymptom

- langstreckige schmerzhafte Schwellung
● 2 Sehne hauptsächlich betroffen

- Tibialis posterior Sehne → Knicksenkfuss
- Peroneal Sehne → Rückfuss varus

5. Entzündliche Erkrankugen
● Leitsymptome

- generalisierte Gelenkschmerzen
- morgendliche Gelenkssteifigkeit
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Titel Referat: Psychiatrische Störungsbilder in der Hausarztpraxis 
ReferentIn: Konrad Michel, Prof. em. Dr. med. 

Kontakt: benjamin.dubno@ipw.zh.ch 

Der Hausarzt ist und bleibt die wichtigste, erste Anlaufstelle für Patienten mit psychischen Problemen. 
Wobei betont werden muss, dass sich die Patienten teilweise nicht getrauen, über diese sprechen. Viele 
Menschen, die sich suizidierten, hatten vorher ihren Hausarzt aufgesucht, ohne jedoch ihre depressive 
Befindlichkeit ansprechen. Es ist von zentraler Bedeutung, dass bei unspezifischen Problemen wie 
Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Appetitmangel und natürlich Freudlosigkeit zuerst gut exploriert 
wird, bevor überhaupt irgendwelche Medikamente in den Einsatz kommen. Auch funktionelle Störungen 
innerer Organe, Schwindel, sexuelle Funktionsstörungen, aber auch Gedächtnisstörungen können 
Ausdruck einer depressiven Entwicklung sein. Es lohnt sich daher explizit die drei Hauptsymptome zu 
explorieren: Der Antrieb (auch alltägliche Aufgaben erscheinen als unlösbare Herkulesaufgaben), die 
Stimmung (gedrückt oder noch schlimmer fehlend) und die Genussfähigkeit (nichts macht mehr Freude, 
nichts wird genossen). Um von einer depressiven Episode sprechen zu können, müssen diese 
Symptome mindestens zwei Wochen bestehen und eine somatische Ursache wie z.B. eine 
Hypothyreose muss ausgeschlossen sein. Bei einer schweren Episode ist das Alltagsleben deutlich 
beeinträchtigt. Es besteht eine vollständige Arbeitsunfähigkeit. Bei einer leichten Episode ist der Alltag 
noch mit einer gewissen Anstrengung zu bewältigen. Leichte depressive Episoden sind wie grippale 
Infekte. Sie verschwinden auch unbehandelt in ein bis zwei Wochen. Bei ihnen sollte auf den Einsatz 
antidepressiver Medikamente verzichtet werden. Bei schweren Formen ist der Einsatz jedoch indiziert, 
wobei die besten und v.a. nachhaltiges Erfolge bei einer Kombination mit einer Psychotherapie zu sehen 
sind. Innerhalb von 14 Tagen muss eine Verbesserung feststellbar sein, ansonsten ist der Wechsel des 
Antidepressivums oder eine Erhöhung nötig. Nach spätestens sechs Wochen sollte der Patient bei 
fehlender Besserung an einen Facharzt überwiesen werden um eine Chronifizierung zu vermeiden. 
Sollte bei einem Patienten eine depressive Verstimmung aufgrund von Konflikten am Arbeitsplatz 
bestehen, muss eine zugrundeliegende Persönlichkeitsstörung ausgeschlossen werden. Auch hier ist ein 
Facharztbeizug sinnvoll. Hingegen sind langfristige Krankschreibungen oft kontraproduktiv. Steht neben 
oder hinter der Depression eine Abhängigkeit, muss diese angesprochen und behandelt werden. 
Psychotische Zustandsbilder sind seltener in der Hausarztpraxis anzutreffen und sind grundsätzlich 
schwerer zu behandeln, da krankheitsbedingt eine Krankheitseinsicht fehlt. Die Patienten kommen, wenn 
überhaupt, aufgrund von unangenehmen Symptomen wie Angst, Schlafstörungen oder bizarren, wahnhaften 
Beschwerden. Kann ein Patient für ein Medikament gewonnen werden, müssen diese für ihn plagenden 
Symptome Ziel der Behandlung sein. Die Betroffenen sind oft sehr misstrauisch und gegenüber 
Medikamenten ablehnend. Es empfiehlt sich daher möglichst nebenwirkungsarm zu behandeln. Ansonsten 
kann die Compliance langfristig Schaden nehmen. Der Einsatz von Benzodiazepinen ist hier gerechtfertigt. 
Falls es der Zustand erlaubt ambulant zu behandeln, kann vorsichtig der Einsatz von Neuroleptika geprüft 
werden. Besonders bei Patienten, die noch nie ein Neuroleptikum erhielten, kann eine tiefe Dosis 
ausreichend sein. In der Psychiatrie wird leider oft von den zwei Wirkfaktoren Zeit und Dosis zu sehr auf die 
Dosis gesetzt, was unnötige Nebenwirkungen mit sich bringen kann. Im Rahmen der Behandlung sollte auf 
die Nebenwirkungen geachtet werden. Sexuelle Nebenwirkungen sollten explizit erfragt werden, da die 
Patienten diese oft verschweigen, sie aber einen wichtigen Absetzgrund darstellen. 
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Titel Referat: Kopfschmerzen in der Praxis 

ReferentIn: Prof. Dr. med. P. Sandor, Ärztlicher Direktor Neurologie, Unternehmensgruppe RehaClinic, 
Leiter Neurologie und Akutnahe Rehabilitation RecaClinic am Kantonsspital Baden 

Geben Sie hier Ihre Kontaktadresse/Ihre Koordinaten ein. 
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Titel Referat: Aktuelles aus der Nephrologie 

Referent: Prof. Dr. med. Thomas Fehr, Kantonsspital Chur,  thomas.f  ehr@ksgr.ch
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Titel Referat: Neue Antikoagulantien – was, wann und für wen? 

   PD Dr. med. Jan Steffel  j.steffel@gmx.ch             
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Titel Referat: Zusammenfassung Workshop „rund ums Pankreas“ 

ReferentIn: P   
Kantonsspital Winterthur, Chefarzt Gastroenterologie und Hepatologie, Brauerstrasse 15, 
8401 Winterthur  

Aufgrund präsentierter Fälle aus der Praxis werden folgende Themata besprochen. 

1. Pankreatitis: Diagnosekriterien

Die akute Pankreatitis bedarf immer 2 von 3 der folgenden Kriterien: typischer Schmerz, Erhöhung der 
Enzyme im Serum > 3x der Norm und Nachweis morphologisch in einer Schichtbildgebung. 
Die chronische Pankreatitis manifestiert sich durch Verkalkungen im späteren Verlauf, die am typischsten in 
der nativen Computertomographie zu sehen sind. Frühformen sind nur in der Endosonographie und später in 
der MRI/MRCP-Untersuchung zu diagnostizieren. 
Die RAP = rezidivierende akute Pankreatitis ist immer anamnestisch zu begründen. 

2. Pankreatitis: Abklärungsschritte

>80% der Pankreatitiden sind Gallenstein- oder Alkohol-assoziiert. Deren Aetiologie ist immer zu erzwingen,
das heisst, die Anamnese muss durch Fremdanamnese ergänzt werden und Gallensteine sind mit Verlaufs-
Sonographien zu suchen in streng nüchternem Zustand.
Non-A-Non-B-Pankreatitiden (kein Alkohol, nicht biliär) bedürfen einer erweiterten Abklärung. Bei erster
Episode muss eine Hypertriglyceridämie und Hyperkalcämie ausgeschlossen werden, wobei notabene diese
Umstände sehr selten sind.
Ausser bei jungen Patienten (<30 Jahren) oder Kindern kann bei nicht schwerem Verlauf der Pankreatitis
eine 2. Episode abgewartet werden, bevor eine erweiterte Abklärung stattfindet. Die Abklärungseskalation
umfasst die Bestimmung von IgG4, HIV-Test und Suche von Formanomalien mit MRI/MRCP. Ein Tumor soll
bei Patienten > 40 Jahren ausgeschlossen werden.

3. Zufallsbefunde

Da banale dysontogene Zysten sehr rar sind, sollten fokale Befunde immer weiter abgeklärt werden, falls der 
Patient potentiell operabel ist. Um die Flut der Abklärungen tief zu halten, muss die Anamnese betreffend 
kürzlich erlittener Pankreatitis negativ sein.  
Die bekannte Variante „ventrale Pankreasanlage“ muss sonographisch erkannt werden können. 

4. Screening

Es gibt keine Indikation für ein Screening der Durchschnittspopulation betreffend Pankreaskarzinom, noch 
gibt es eine geeignete Modalität hierfür. Ca-19-9-Bestimmungen haben keinen Stellenwert.  
Bei positiver Familienanmnese mit 2 Verwandten ersten/zweiten Grades mit einem Pankreaskarzinom < 50 
Lebensjahr kann eine Abklärung initial mit EUS/MRI erwogen werden, wobei das Surveillanceintervall noch 
nicht bestimmt ist. 
Eine einmalige Abklärung zur Suche oder Ausschluss einer Präkanzerose wie IPMN kann hier Sinn machen 
im Einzelfall. 

5. Zysten

Dysontogene banale Zysten sind im Gegensatz zu der Niere oder Leber sehr selten und machen nur wenige 
Prozent der Fälle aus. Nach Ausschluss einer stattgehabten Pankreatitis mit somit allfälliger Pseudozyste 
müssen die zystischen Tumoren gesucht werden. Dies aber nur, wenn im Gesamtkontext eine chirurgische 
Therapie theoretisch in Frage käme. Somit muss vor einer extensiven Abklärung der Patient allgemein-
internistisch real beurteilt sein. Hauptvertreter sind hier die Zystadenome. Das seröse Zystadenom entartet 
praktisch nie, hingegen gilt das muzinöse Zystadenom als Präkanzerose; eine Resektion soll ab 4cm 
Durchmesser erwogen werden.  
Intraductale Papilläre Muzinöse Neoplasien (IPMN) gelten als Präkanzerosen und sind davon abzugrenzen; 
die Hauptast-IPMN gilt als Operations-Indikation. 

D Dr. med. C. Gubler 
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Bei Zysten ab einer Grösse von 2cm im Durchmesser macht eine Basisabklärung mit EUS und MRI somit 
Sinn. 

6. Tumoren

Der häufigste Tumor ist nach wie vor das prognostisch schlechte Pankreas-Adenokarzinom mit deutlich 
reduziertem 5 Jahresüberleben. Diagnostisch am sensitivsten ist hier die EUS mit gleichzeitiger Punktion; 
Standard ist heute die Zytologie. Die Komplikationsrate der Punktion ist mit 1% tief. Die Bürstenzytologie des 
distalen Gallenganges bei Verschlussikterus hingegen vermag die Diagnose seltener zu stellen. 
Eine Punktion eines Tumores ist immer relevant, da als Differentialdiagnose der pankreatische 
neuroendokrine Tumor (pNET) wichtig abzugrenzen ist. Die Therapie und Prognose ist different und vor 
allem besser. 

7. Labor

Die gleichzeitige Bestimmung von Amylase und Lipase im Serum bei V.a. Pankreatitis macht keinen Sinn; 
Verlaufsbestimmungen sind ebenfalls wertlos. Bei neu aufgetretenem Diabetes mellitus muss an die 
Möglichkeit eines Pankreaskarzinomes gedacht werden. 
Zur Suche einer autoimmunen Pankreatitis gehört die Bestimmung des IgG4, wobei ein normaler Wert eine 
AIP nicht ausschliesst. 

8. Bildgebung

Die abdominale Sonographie hat in der akuten Pankreatitis nur Bedeutung zur Suche von Gallensteinen und 
Hinweisen für Komplikationen, jedoch nicht der Pankreasbeurteilung selbst. Eine Schichtbildgebung wie die 
CT Abdomen kann das Pankreasparenchym gut beurteilen, soll nicht vor dem 3 Tag des Symptombeginnes 
indiziert werden. Bei leichten Verläufen ist keine CT initial notwendig. 
Die CT ist stark in der Beurteilung der Pankreasnekrosen, von Komplikationen und bei Verkalkungen. Bei 
kleinen Tumoren ist die EUS am sensitivsten und zur Beurteilung des Organes selbst und das Gangsystems 
bedarf es einer MRCP-Untersuchung. Eine endoskopisch retrograde Pankreatikographie darf nie rein 
diagnostisch durchgeführt werden. 

9. Therapie

Es gibt keine spezifische Therapie der akuten Pankreatitis. Eine autoimmune Pankreatitis wird initial mit 
Steroiden 40mg/d therapiert und soll anschliessend tief dosiert (5-10mg) für 6-12 Monaten behandelt 
werden. 
Bei Choledocholithiasis mit persistierender Stauung des Choledochus ist innert 24-48h eine Gangentlastung 
mittels ERCP indiziert, ansonsten nur mit Komplikationen behaftet. 
Komplikationen wie Pseudozysten oder Nekrosen sollten wenn möglich kombiniert interventionell-
radiologisch oder -endoskopisch angegangen werden; chirurgische Eingriffe sind erst bei Versagen zu 
prüfen. 
Bei biliärer Pankreatitis soll die Gallenblase idealerweise in der gleichen Hospitalisation entfernt werden.  
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Titel Referat: „Zweitlinientherapie des Typ 2 Diabetes: anything goes oder doch nicht?  

ReferentIn: Dr. Regula Honegger; Prof. Dr. Giatgen A. Spinas 

Kontakt: Arztpraxis am Bahnhof, 8810 Horgen; Universitätsspital Zürich, 8091 Zürich 

 

Einleitung 
In den letzten Jahren beobachtete man bei der Diabetestherapie grosse Veränderungen. Inzwischen hat 
sich die individualisierte Diabetestherapie etabliert und eine differenzierte Behandlung durch das breite 
Angebot der antidiabetischen Substanzen ist alltäglich geworden. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass 
die Therapie nach Lifestyle und Metformin nur aufgrund des klinischen Bildes und der persönlichen 
Präferenzen ausgewählt wird. Neuere Studiendaten zeigen, dass gewisse Substanzgruppen eine 
kardiovaskuläre Protektion zeigen. In unserem Workshop möchten wir den Einsatz der medikamentösen 
Therapie beim Typ 2 Diabetes aufgrund der neuen Datenlage genauer betrachten. 

Ziele einer guten Blutzuckerkontrolle 
Eine Metaanalyse der bisherigen grossen randomisierten kontrollierten Typ 2 Diabetesstudien (UKPDS, 
ADVANCE, ACCORD, VADT) hat eindeutig ergeben, dass die intensiv behandelte Gruppe bessere HbA1c-
Werte erreichte als die konventionell behandelte Gruppe. Zusätzlich entwickelten die intensiv behandelten 
Patienten signifikant weniger mikrovaskuläre Folgeerkrankungen im Vergleich zur konventionell therapierten 
Gruppe mit den höheren HbA1c-Werten. Trotz diesen eindrücklichen Ergebnissen konnte aber mit einer 
intensiven Blutzuckersenkung bisher nie eine Reduktion der Mortalität erreicht werden. Deshalb erwartete 
man gespannt die kardiovaskulären Endpunktstudien, die von der FDA seit 2008 für alle neuen Antidiabetika 
vorgeschrieben sind. 
Die Therapie mit dem SGLT2-Hemmer Empagliflozin (EMPA-REG OUTCOME) und dem langwirksamen 
GLP-1 Rezeptoragonist Liraglutid (LEADER) führte in der Tat bei Patienten mit vorbestehender koronarer 
Herzkrankheit oder hohem kardiovaskulärem Risiko zu einer signifikanten Reduktion des kombinierten 
Endpunkts (3-Punkt- MACE) von kardiovaskulärem Tod, nicht-tödlichem Herzinfarkt und Schlaganfall um 
14%, respektive 13%. Beeindruckend war insbesondere eine Reduktion von kardiovaskulärem Tod um 38%, 
respektive 22%, und die Senkung der Gesamtsterblichkeit um 32%, respektive 15%. Dabei kam es nicht zu 
vermehrten Hypoglykämien 
Mit dem Wissen um diese Studienergebnisse sollte in Zukunft die Medikamentenwahl aufgrund bestehender 
kardiovaskulärer Komorbiditäten getroffen werden. 
 
Vorgehen bei der Auswahl blutzuckersenkender Massnahmen 
Das individuell festgelegte HbA1c-Ziel wird nach Präferenzen und Bedürfnissen des Patienten festgelegt und 
hängt einerseits stark von der Motivation, andererseits aber auch von klinischen Parametern (Alter, 
Diabetesdauer, Komorbiditäten, Herz- oder Niereninsuffizienz, schweren Hypoglykämien etc.) und den 
Präferenzen des behandelnden Arztes ab. Dieser sollte nun das ev. Vorhandensein einer kardiovaskulären 
Begleiterkrankung bei der Therapiewahl berücksichtigen. Weiter muss er sich mit der Applikationsart der 
Medikamente beschäftigen (oral, Injektion), wissen ob sie Hypoglykämien bewirken können, ob sie gewichts-
neutral – oder gewichtssenkend wirken, und sich nicht zuletzt über den Preis und die Rückerstattung der 
Krankenkassen Gedanken machen, da nicht alle Medikamentenkombinationen, wären sie medizinisch auch 
noch so sinnvoll, von den Kassen übernommen werden. 
Nebst der obligaten Beratung von Lifestylemodifikation (Gewichtsreduktion mit gesunder Ernährung und  
mehr Bewegung), die allenfalls mit Zuhilfenahme von weiteren Fachpersonen wie ErnährungsberaterInnen, 
Diabetesfachschwestern, Diafitgruppen, etc. einen besseren Erfolg zeigen, muss der behandelnde Arzt sich 
also mit einer Reihe von Kriterien auseinandersetzen, um aus der grossen Palette von Antidiabetika  die für 
den individuellen Patienten beste Kombination wählen zu können. 
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Initiale Therapie 
Falls bei einem neuentdeckten Typ 2 Diabetiker mit HbA1c < 8.5% nach 3 Monaten nur mit Lifestyle-
veränderungen das individuelle HbA1c –Ziel nicht erreicht werden kann, ist Metformin die erste 
Therapiewahl. Bei einem initialen HbA1c ≥ 8.5% beginnt man parallel zu den Lifestylemassnahmen mit 
einem zusätzlichen Medikament. Bei symptomatischer Hyperglykämie oder schwer dekompensierten 
Patienten soll initial immer Insulin gegeben werden.  

Therapieoptionen bei Nichterreichen des individuellen HbA1c-Ziels 
Wird 3 Monate nach Therapiebeginn das angestrebte HbA1c-Ziel nicht erreicht, soll die Behandlung mit 
einem oder mehreren blutzuckersenkenden Antidiabetika und oder Insulin ergänzt werden. 
Dabei soll nun vor jeder Therapiewahl eruiert werden, ob bereits eine kardiovaskuläre Erkrankung vorliegt. 
Falls ja sollte, wie in Abbildung 1 gezeigt, zu Metformin entweder ein SGLT-2 Hemmer oder ein GLP-1 
Rezeptor Agonist dazugegeben werden, je nach Präferenzen von Patient und Arzt. 

Abbildung 1: Wahl der frühen Kombinationstherapie bei Patienten mit einer kardiovaskulären Erkrankung 

Reicht eine 2er Kombination nicht aus, kann wie aus Abbildung 2 ersichtlich, entweder ein DPP4-Inhibitor, 
Gliclazid, Insulin, oder Xultophy (GLP1-Rezeptoragonist Liraglutid und Basalinsulin Tresiba) zugegeben 
werden. 
Generell ist zu beachten, dass nicht alle Medikamentenkombinationen von den Krankenkassen rückerstattet 
werden, obwohl sie medizinisch sinnvoll wären (SGLT-2 Hemmer und GLP-1 RA, gewisse SGLT2-Hemmer 
mit DPP4-Hemmern etc). Eventuell kann eine Kostengutsprache nötig werden. 

Abbildung 2: Medikamentenkombination bei Patienten mit kardiovaskulärer Erkrankung, falls eine 2er Kombination nicht ausreicht 
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Liegt keine kardiovaskuläre Begleiterkrankung vor, gibt es keine Präferenzen für die Medikamentenwahl, 
wobei Hypoglykämien und Gewichtszunahmen möglichst verhindert werden sollten. Abbildung 3 zeigt alle 
Behandlungskombinationen. Im Unterschied zu den Patienten mit kardiovaskulären Vorerkrankungen, 
können hier u.a. auch DPP4-Hemmer gegeben werden. 

Abbildung 3: Frühe Kombinationstherapie bei Patienten ohne kardiovaskuläre Erkrankung 

Bei Patienten mit stark eingeschränkter Nierenfunktion (e-GFR < 30 ml/min) kommt meist nur noch ein 
DPP4-Hemmer oder Insulin in Frage. 

Take home message 
„Anything goes“, oder doch nicht?  
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die neuen Studienresultate nun bei der Therapiewahl 
mitberücksichtigt werden sollten, indem man zwischen einer Therapie bei Patienten mit kardiovaskulärer 
Vorerkrankung und einer Behandlung von Diabetikern ohne kardiovaskuläre Begleiterkrankung unter-
scheiden sollte.  
Bei Patienten mit kardiovaskulärer Vorgeschichte haben nach Lifestyle und Metformin die SGLT2-Hemmer 
und GLP-1 Rezeptor Agonisten Vorrang. Liegt keine kardiovaskuläre Begleiterkrankung vor, kann an zweiter 
Stelle nach Lifestylemassnahmen und Metformin auch ein DPP4-Hemmer gegeben werden. Alle anderen 
Kombinationen sind weiterhin beliebig austauschbar und können nach Bedarf ergänzt werden. Hier spielen 
nach wie vor die Präferenzen von Arzt und Patient eine wichtige Rolle. Kontraindikationen (Nieren- und 
Herzinsuffizienz) sind zu beachten. Ferner ist zu bedenken, dass nicht alle Medikamentenkombinationen von 
den Krankenkassen vergütet werden. Im Zweifelsfall lohnt sich eine Nachfrage oder Kostengutsprache bei 
den Krankenkassen einzuholen. 

Wir werden im Workshop die verschiedenen Therapieoptionen und Medikamentenkombinationen anhand 
von  Fallbeispielen aus der Praxis diskutieren. 
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Titel Referat: Spinalkanalstenose – Abklärung und Therapieoptionen 

   Farshad Mazda, PD Dr. med., MPH, mazda.farshad@balgrist.ch 
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Titel Referat: WS 17: MigrantInnen in der hausärztlichen Praxis – was ist zu beachten? 

ReferentIn: Dr. Heinrich Kläui, 3012 Bern        

Geben Sie hier Ihre Kontaktadresse/Ihre Koordinaten ein. 

Migration und Gesundheit sind vielfach verschränkt: 

Es gibt (mehr oder weniger banale) somatische Erkrankungen, die denen der hiesigen Wohnbevölkerung 
gleichen. Exotische Krankheiten (Leishmaniosis, kutane Diphtherie) sind selten. Menschen aus gewissen 
Herkunftsländern können latente resp. chronische Krankheiten mitbringen (Tb, Schistosomiasis, Hepatitis). 
Die Scabies tritt immer wieder auf.  

Die Infektionsgefahr geht eher von der ansässigen Bevölkerung aus: nicht selten sind Flüchtlinge Varizellen-
naiv (cave Varizellen in der Schwangerschaft); auch der Impfschutz gegen Masern/Mumps/Röteln ist nicht 
immer vorhanden resp. ausreichend. 

Psychische Erkrankungen sind von grösserem Gewicht: posttraumatische Belastungsstörungen nach 
Folter, Misshandlung und traumatischer Flucht, Anpassungsstörungen, Heimweh. 

Wichtig ist das Erkennen des Leidens; hilfreich sind menschliche Kontakte, Zeit und Zuwendung. Schwer 
leidende Menschen brauchen psychotherapeutische Unterstützung; die verfügbaren Behandlungsplätze sind 
aber zu wenige, was zu Wartefristen führt. Menschen, die keinen Zugang zu einer spezialisierten 
Psychotherapie erhalten, brauchen Ruhe-/Rückzugsmöglichkeiten, Betreuung und klare Strukturen; die 
hausärztliche kleine Psychotherapie ist in diesen Fällen oft die einzige mögliche Therapie. Beeindruckend 
ist, wie viele MigrantInnen  psychisch gesund bleiben, trotz all dessen, was sie erlebten. 

Drei Punkte möchte ich speziell hervorheben: 

Viele Migranten und Migrantinnen haben Ängste um ihre Gesundheit – Ängste aufgrund durchgemachter 
Strapazen und Misshandlungen, aber auch Zukunftsängste. Für uns banale Rückenschmerzen nehmen ein 
ganz anderes Gewicht ein, wenn die Person weiss, dass sie hier nur mit physischer Tätigkeit ein Leben 
aufbauen kann; sie nehmen auch ein anderes Gewicht an, wenn die Person gefoltert und misshandelt 
wurde, wenn  ihr gesagt wurde, sie werde auf immer krank und invalide bleiben. Die physische Gesundheit 
ist für die meisten MigrantInnen das wichtigste Kapital, um sich im Aufnahmeland eine Existenz aufzubauen. 

Diese Angst müssen wir als HausärztInnen erkennen, ernst nehmen und mit den PatientInnen diskutieren – 
sonst kommt es immer wieder zu NF-Besuchen. Auch harmlose Probleme wie Hauterkrankungen können in 
diesem Zusammenhang ein ganz anderes Gewicht erhalten: Haarausfall könnte auf eine schwere 
Erkrankung hinweisen, eine Akne wird als Zeichen einer Immunschwäche gesehen...  

Ein zweiter wichtiger Punkt: Krankheit kann ein Rückzugsort sein. Unbewusster Rückzug an einen Ort, an 
dem niemand mehr Forderungen an einen stellt, an dem man gepflegt und umsorgt wird. Rückenschmerzen, 
Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, der ganze Fächer psychosomatischer Krankheiten, wie wir ihn von 
Überforderungssituationen gut kennen. Einsamkeit, ungewohnte Anforderungen, Heimweh, Enttäuschung – 
alles kommt zusammen.  

Und schliesslich: gibt es spezifische Kulturen? Jeder Mensch bringt einen andern Erfahrungsschatz mit, 
auch bezüglich Gesundheit: traditionelle Heilmethoden, anders organisierte Gesundheitssysteme, 
persönliche Erfahrungen und Erklärungsmodelle.  Es gibt sicher verschiedene Verhaltensformen, die durch 
die bisherigen Lebenserfahrungen der Person geprägt sind. Beispielsweise: in vielen Ländern gibt es auf 
dem Lande keine HausärztInnen wie hier, sondern dispensaires mit oft unmotivierten, frisch diplomierten 
ÄrztInnen, die gezwungenermassen dort arbeiten. So geht ein kranker Mensch halt gerne ins Spital in die 
Notfallstation….oder drängt auf eine Konsultation beim Spezialisten. 
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Jeder Mensch integriert fortlaufend neue Erfahrungen in seinen Erfahrungsschatz. Jeder Flüchtling weiss, 
dass die hiesige Medizin weit fortgeschritten ist – manchmal sind die Hoffnungen an die Medizin allerdings 
zu hoch. Viele haben in der Heimat Spitzenmedizin zwar gesehen, sie sich aber nicht leisten können.  

Wichtiger als der eher nebulöse und vernebelnde Kulturbegriff scheint mir, das Gegenüber als Person mit 
einer Würde und Identität zu sehen, die auf der Suche nach einem sinnstiftenden, nützlichen Platz in unserer 
Gesellschaft ist.

Im Workshop werden wir diese Themen vertieft und vor allem interaktiv angehen. 
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Titel Referat: Suizid ist keine Krankheit - aber was ist es? Und was geht es den Arzt an? 
ReferentIn: Konrad Michel, Prof. em. Dr. med. 

konrad.michel@spk.unibe.ch 

Ernst Ludwig Kirchner, berühmter Bewohner von Davos, beging 1938 Suizid. War die Tatsache schuld, 
dass 1937 in Deutschland seine Werke aus den Museen entfernt und beschlagnahmt, und 32 davon im 
Rahmen der diffamierenden Ausstellung „Entartete Kunst“ gezeigt wurden? War seine Morphiumsucht 
schuld? Oder eine Depression? 

An der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bern haben wir langjährige Erfahrung mit der 
Therapie von Menschen, die einen Suizidversuch unternommen haben. Unser Ansatz zeichnet sich dadurch 
aus, dass wir Suizid und Suizidversuche primär als HANDLUNG auffassen. Dies hat zu einem Modell der 
Suizidalität geführt, das international in zahlreichen Publikationen auf grosses Interesse gestossen ist. 
Ausgehend von unseren klinischen Erfahrungen haben wir eine neuartige Kurztherapie für Suizidversucher 
(3 Konsultationen, gefolgt von regelmässigen Briefen) entwickelt, von der in einer kürzlich publizierten 
randomisierten kontrollierten Studie gezeigt werden konnte, dass sie das Risiko weiterer Suizidhandlungen 
über zwei Jahre hinweg um 80 Prozent reduziert (1,2,3).  

Beurteilung der Suizidalität 

Leider klappt die Kommunikation zwischen Patient und Arzt über Suizidabsichten oft nicht. Patienten 
berichten spontan nicht darüber, Ärzte fragen nicht danach. Dabei wäre es nicht nur wichtig, routinemässig 
nach vergangenen suizidalen Krisen zu fragen, sondern auch bei kleinsten Hinweisen die Frage nach 
aktuellen Suizidgedanken zu stellen. 
Skalen zur Abschätzung des Suizidrisikos erlauben im Allgemeinen nur Aussagen über ein langfristiges 
Suizidrisiko. Die Einschätzung der aktuellen (d.h. jetzt und in den nächsten Tagen) Suizidgefahr erfordert die 
Fähigkeit, sich auf den Patienten und seine Geschichte einzulassen (was zeitlich auch in einer 
Hausarztpraxis möglich ist), zuzuhören und zu verstehen suchen. Dazu braucht es jedoch ein hilfreiches, 
d.h. patienten-orientiertes  Modell der Suizidalität. Das medizinische Modell, d.h. die Exploration von
Symptomen einer psychiatrischen Störung ist im Allgemeinen für ein gemeinsames Verständnis der
Suizidalität wenig hilfreich. Das Ziel sollte auch bei erstmaliger Exploration der Suizidalität sein, ein
gemeinsames Verständnis zu finden. Das erfordert eine patientenorientierte – und nicht symptomorientierte
– Haltung des Arztes.

Suizid ist eine Handlung – na und? 

Handlungen sind zielorientiert. Unsere Handlungen werden weitgehend durch zielorientierte persönliche 
Projekte und Lebensziele bestimmt. Etwas vereinfacht geht es um die Identität eines Menschen. Werden 
wichtige Bereiche der Identität durch negative Ereignisse bedroht, führt dies oft zu einem Zustand von Stress 
und scheinbar unerträglichen psychischen Schmerzes, für den Suizid als einzige Lösung erscheint. In der 
suizidalen Krise verlieren lebensorientierte Ziele ihre Bedeutung. 
Wir erklären Handlungen durch Geschichten. Die Handlungstheorie sagt aus, dass wir grundsätzlich 
Handlungen durch Geschichten erklären bzw. verstehen („... erzählen Sie mir doch wie ist es dazu 
gekommen ist“). Genau dies trifft für Suizidhandlungen und –absichten zu. Suizidale Menschen haben im 
Allgemeinen eine gute narrative Kompetenz – wenn der Untersucher den richtigen Zugang wählt. 

Suizidalität explorieren 

Suizidale Patienten sprechen oft nur ungern über ihre Suizidabsichten, besonders, wenn Sie mit Fragen 
bombardiert werden. Im Gespräch mit suizidalen Menschen muss berücksichtigt werden, dass Patienten 
sich oft schämen und ein tiefes Selbstwertgefühl haben, d.h. es muss zuerst eine Situation des Vertrauens 
geschaffen werden. Dazu gehört normalerweise, dass der Untersucher sich die Mühe nimmt dem Patienten 
zuerst mal zuzuhören und zu fragen, wie es denn zur suizidalen Krise gekommen ist. Prinzip: Eröffnung mit 
„Können Sie mir bitte erzählen, wie es soweit gekommen ist/was alles dahinter steckt, etc.?“, dann 
mal darauf vertrauen, dass suizidale Menschen sehr wohl erzählen können, was zu einem Suizidversuch 
geführt hat; klärende Fragen sind erlaubt. Dieser narrative Zugang ist ein entscheidendes 
vertrauensbildendes Element. Der Zuhörer zeigt, dass er verstehen will, und dass der Patient ihm die 
Hintergründe erklären muss. Der Patient ist in diesem Moment der Experte (seiner Geschichte), nicht der 

102

56. Ärztefortbildungskurs von LUNGE ZÜRICH in Davos, 2. – 4. Februar 2017



Arzt. Dieser ist in der Position des „Nicht-Wissenden“, der Patient muss ihn aufklären. Der Arzt hingegen ist 
der Experte wenn es um die psychiatrische Beurteilung und die indizierten therapeutischen Massnahmen 
geht. 
Ist einmal eine gemeinsame Basis gebildet, geht es darum, GEMEINSAM über Massnahmen zur Reduktion 
des Suizidrisikos zu sprechen. Der grösste Risikofaktor ist ein erfolgter Suizidversuch. Bei diesen 
Patienten müssen heute zwingend als verhaltenstherapeutische Massnahmen individuelle Warnzeichen und 
antisuizidalen Strategien gemeinsam mit dem Patienten entwickelt und schriftlich festgehalten werden. 

Hilfreiche Konzepte 

Im Folgenden sind einige wesentliche Aspekte eines hilfreichen Modells der Suizidalität aufgeführt. 

1) Das narrative Interview
Eröffnung mit „Können Sie mir bitte erzählen, wie es dazu gekommen ist/was alles dahinter steckt, etc.?“ „Ich 
möchte zuerst einmal zuhören/die Geschichte hören, die dazu gehört…“ Möglichst wenig intervenieren. 
Klärende Fragen wo nötig. Sobald man geschlossene Fragen stellt, ist man im Frage-Antwort Muster! 

-> Also: offen sein für die Geschichte, die dahinter steckt, Suizidgedanken nicht werten. Es gibt immer eine 
subjektive, innere Logik des Patienten. 

2) Psychischer Schmerz (mental pain)

Menschen, die einen Suizidversuch unternommen haben, berichten über psychische Schmerzen, z.B. 
aufgrund eines ernsthaften Konflikts mit einem nahestehenden Menschen. Psychische werden als derart 
bedrohlich erlebt, dass der Drang, diesem Zustand ein Ende zu setzen, übermächtig wird. 

-> Suizid als Flucht aus einem unerträglichen und – scheinbar – hoffnungslosen Zustand. 

3) Dissoziative Symptome

Diese sind in der akuten suizidalen Krise häufig: Das Gefühl nicht sich selber, in einer Art Trancezustand zu 
sein, oder wie in einem auto-pilot Modus zu handeln. Oft liegt auch eine Analgesie vor (Patienten haben 
keine Schmerzen, wenn sie sich schneiden). 

4) Der suizidale Modus
Es handelt sich beim Modus um das Konzept eines Zustandes, der eine Reaktion auf besondere – 
bedrohliche - Erlebnisse hervorgerufen ist. Dieses somatopsychische Muster wird gespeichert und kann 
jederzeit wieder aktiviert werden (on/off Mechanismus). Der Modus umfasst Kognition, Emotion, 
Körpersymptome (vegetatives Nervensystem) und Verhalten. Nach einem Suizidversuch kann der suizidale 
Modus jederzeit wiederum aktiviert werden. Neurobiologisch handelt es sich beim suizidalen Modus um 
eine stressbedingte Veränderung der neuronalen Aktivität ähnlich einem traumatischen Zustand. Wir 
haben dies anhand einer fMRI Untersuchung mit suizidalen Patienten zeigen können (4). Durch die 
Deaktivierung gewisser Bereiche des präfrontalen Kortex ist das Problemlösungsvermögen massiv 
eingeschränkt. Im suizidalen Ausnahmezustand können wir nicht mehr klar denken. 

5) Prävention: Persönliche Warnzeichen und Sicherheitsstrategien etablieren

Nach einer suizidalen Krise (und auch bei drohender Suizidalität) sollten Patienten unbedingt die 
persönlichen Warnzeichen und die anzuwendenen präventiven Strategien kennen. Dies müssen eingesetzt 
werden bevor es lebensgefährlich wird. 

Beispiel: 

Warnzeichen: Gedankenkreisen, Gedanken, ein Versager und wertlos zu sein, Schlafstörungen, vermehrter 
Alkoholkonsum, etc. 

Strategien, erste Phase: An die frische Luft gehen, ein Musikinstrument spielen, mit einer Freundin 
telefonieren, etc. 
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Strategien, zweite Phase (akut): Den Hausarzt oder den Psychiater anrufen, auf die Notfallstation des 
nächsten Krankenhauses gehen, direkt in die psychiatrische Klinik. 

6) Der Arzt/Therapeut als sicherer Ort

John Bowlby (der Vater der Bindungstheorie) postulierte, dass auch der erwachsene Mensch in Zeiten der 
Not und Verunsicherung („times of calamity“) eine sichere Anlaufstelle oder einen sicheren Ankerplatz 
(Konzept der Sicheren Basis) braucht. Es ist auch heute noch so, dass Ärzte, vor allem Hausärzte und 
Psychiater, für viele Menschen ein solcher sicherer Ort sind, vor allem natürlich, wenn in der Vergangenheit 
eine therapeutische Beziehung hergestellt wurde. Eine solche „Sicherheitsfunktion“ erfordert nicht 
regelmässige Kontrollen, wichtiger ist die Erreichbarkeit. Eine vertrauenswürdige Fachperson im 
Hintergrund zu wissen kann lebensrettend sein. 

Workshop 

Im Workshop geht es darum, die Erkenntnisse und Erfahrungen, die wir mit diesem Zugang zum 
suizidalen Patienten gewonnen haben, auf die Situation des Arztes in der Praxis und in der Klinik zu 
übertragen. Klinische Faktoren wie psychiatrische Diagnosen, allem voran Depressionen, behalten 
nach wie vor ihre Gültigkeit, diese sind jedoch nicht die Ursache der Suizidalität sondern 
Risikofaktoren. Fallbeispiele und Videoausschnitte werden das gemeinsame therapeutische und 
präventive Vorgehen illustrieren. Ein psychoedukativer Text, den wir in unserer Kurztherapie den 
Patienten abgeben, wird als Handout abgegeben werden („Suizid ist keine überlegte Handlung“). 
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Titel Referat: Impfungen in der Praxis:  der Neue Schweizer Impfplan 

ReferentIn:  Prof. Dr. med. Christoph Berger      

    Universitäts-Kinderspital Zürich, 8032 Zürich; christoph.berger@kispi.uzh.ch 
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Titel Referat: Der depressive Patient in der Hausarztpraxis - immer ein Fall für ein Antidepressivum?                                

ReferentIn:  Prof. Dr. Birgit Watzke        

Universität Zürich, Binzmühlestrasse 14/16, 8050 Zürich, birgit.watzke@uzh.ch 
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Titel Referat: 

ReferentIn: 

    Chefarzt Kardiologie, Stadtspital Triemli, Birmensdorferstrasse 497, 8063 Zürich 
e-mail: franz.eberli@triemli.zuerich.ch

Neuheiten in der Cholesterinsenkung
Eine Senkung des Cholesterins lässt sich durch eine Verminderung der Produktion durch die Statine oder 
durch eine Verminderung der Aufnahme von Cholesterin durch Ezetimibe erreichen. Bei vielen Patienten, 
ganz besonders bei Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie kann der empfohlene Zielwert des LDL 
Cholesterins von <1,8 mmol/l auch mit der Kombination Statin plus Ezetrol nicht erreicht werden. Als neues 
Behandlungsprinzip kann den Patienten nun die Erhöhung der LDL Ausscheidung mittels der so genannten 
PCSK-9 Inhibitoren angeboten werden. PCSK-9 Inhibitoren sind humane Antikörper gegen PCSK-9. Zwei 
Produkte sind in der Schweiz zugelassen, Evolocumab (Repatha®) und Alirocumab (Praluent®). Diese 
Medikamente müssen 2-wöchentlich subkutan injiziert werden. Sie senken das LDL-Cholesterin >60% und 
das Lp(a) um 20-30%. In allen bisherigen Studien hat die Therapie mit PCSK-9 Inhibitoren zu einer 
Reduktion der kardiovaskulären Endpunkte geführt. Die grosse Endpunktstudie FOURIER wird im Frühjahr 
vorgestellt und wird Klarheit über den Nutzen von PCSK-9 Inhibitoren zusätzlich zu einer maximalen 
Statintherapie bringen. Die PCSK-9 Inhibitoren sind sehr teure Medikamente uns sollen nur bei 
Hochrisikopatienten mit bekannter Arteriosklerosse oder bei familiärer Hypercholesterinämie eingesetzt 
werden. 

Neue Medikamente und neue Richtlinien in der Herzinsuffizienztherapie
Die dargestellten Therapieempfehlungen der 
European Society of Cardiology gehen von der 
bekannten stufenweise eskalierenden Therapie 
aus, beinhalten aber einige erwähnenswerte 
Neuerungen. Die Basis der Therapie bildet die 
Kombination von einem ACE-Hemmer mit einem 
Betablocker. Neu sind die Sartane nicht mehr als 
äquivalenter Ersatz der ACE-Hemmer eingestuft, 
sondern werden nur noch bei ACE-Hemmer-
Unverträglichkeit empfohlen. Die Diuretika 
werden aus symptomatischen Gründen gegeben 
und sollen auf die Dosis zur Aufrechterhaltung 
der Euvolämie titriert werden. Bleibt der Patient 
symptomatisch (d.h. in der funktionellen NYHA-
Klasse II-IV) und beträgt die LVEF ≤35%, wird in 
einem zweiten Schritt zur Reduktion von 
Mortalität und Hospitalisationsrate ein 
Therapieausbau mit einem Mineralokortikoid 
Rezeptor-Antagonisten empfohlen. Das 
Spironolacton und das Eplerenon gehören also 
weiterhin nicht in die Initialtherapie der 
Herzinsuffizienz. Bei Patienten unter dieser 
bereits ausgebauten Therapie besteht seit 

kurzem als zusätzliche, neue Option der Einsatz eines Angiotensin Rezeptor Neprilysin Inhibitors 
(ARNI). Die erste verfügbare Substanz dieser Klasse, LCZ696 (Entresto®), ist ein aus Valsartan und 
Sacubitril kombiniertes Molekül. Die Inhibierung des Enzyms Neprilysin durch Sacubitril verhindert den 
Abbau natriuretischer Peptide (ANP, BNP) und begünstigt dadurch die Diurese, Natriurese, sowie die 
myokardiale Relaxation. In der PARADIGM-HF Studie konnte ein positiver Effekt verglichen zur 
Standardtherapie mit Enalapril gezeigt werden. Da Entresto® den Blutdruck senkt, kann es nicht bei 
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Patienten mit systolischem Blutdruck ≥100mmHg angewendet werden. Empfehlenswert ist eine Titration von 
2x50 mg bis maximal 2x200 mg. Auf Grund des diuretischen Effekts von Sacubitril ist häufig eine 
Diuretikareduktion erforderlich. Wegen der Gefahr eines Angioödems ist die Kombination eines ARNI mit 
einem ACE-Hemmer kontraindiziert. Bei einem Wechsel auf Entresto® muss der ACE-Hemmer 36 Stunden 
vor Beginn mit Entresto® gestoppt werden. Auf Grund des Wirkmechanismus steigen unter Therapie mit 
Neprilysin-Inhibitoren die BNP-Werte, weshalb nur die NT-proBNP-Werte zur Verlaufsbeurteilung der 
Herzinsuffizienz gebraucht werden können.  
Nicht neu, aber neu getestet bei symptomatischen Herzinsuffizienzpatienten mit Eisenmangel, ist die Gabe 
von i.v. Eisen (1 g Ferrinject®). Im CONFIRM-HF Trial konnte damit eine Steigerung der Lebensqualität und 
der Leistungsfähigkeit und gleichzeitig eine Abnahme der Müdigkeit und der Hospitalisationen erreicht 
werden. 
Die neuen Antidiabetika der der Natrium-Glukose Transporter 2 Hemmer senken den Blutzucker durch eine 
vermehrte Ausscheidung von Glukose über den Urin. Diese Antidiabetika haben sich nicht nur als sicher, 
sondern als hilfreich im Vermindern von kardiovaskulären Ereignissen bei koronaren Patienten erwiesen. So 
hat Empagliflozin in der EMPA-REG Outcome Studie nicht nur die Hospitalisationsrate wegen 
Herzinsuffizienz gesenkt und sondern auch den kardiovaskulären Tod reduziert.   
 
Neuheiten bei ICD 
Falls unter der optimalen medikamentösen Therapie die LVEF ≤35% beträgt, empfehlen die internationalen 
Behandlungsrichtlinien zusätzlich die primärpräventive Implantation eines ICDs und zwar unabhängig, ob es 
sich um eine ischämische Kardiomyopathie oder um eine nicht-ischämische Kardiomyopathie handelt. Diese 
Empfehlungen wurden nach der kürzlich publizierten DANISH Studie in Frage gestellt. Bei nicht-
ischämischer Kardiomyopathie scheint der primär-präventive Einsatz eines ICD keinen Mortalitätsvorteil zu 
bringen, zumindest nicht in der Altersgruppe > 68 Jahre.  
Neuheiten bei den Schrittmacher  

Die wichtigste Neuheit ist die 
Entwicklung von Schrittmachern 
ohne Elektroden, so genannten 
leadless cardiac pacemakers 
(LCP). Im Schweizer Markt wird 
vor allem der MICRA 
Schrittmacher verwendet. Wie in 
der Abbildung dargestellt wird 
dieser 2,6 cm lange 
Schrittmacher, der die Batterie 
und die Elektrode beinhaltet 
über einen venösen Zugang in 
den Boden des rechten 
Ventrikels eingeschraubt. Die 
Batterie hält für ungefähr 10 
Jahre. Der MICRA 
Schrittmacher ist bei allen 
Patienten, welche einen 
Einkammerschrittmacher 
benötigen, geeignet.   
 
 

NEJM 2016:374:533-41 
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Titel Referat: Kontrazeption 2017                                                                                                       

ReferentIn: Dr.med. Lucia Wehrle, Universitätsspital Zürich, Klinik für 
Reproduktionsendokrinologie, lucia.wehrle@usz.ch                                                                               

  

 

Hormonelle Kombinationspräparate 
 
Kombination Ethinyestradiol + Gestagen (Pille, Ring, Pflaster) 
 
Vorteile 

• Sehr sichere Verhütungsmethode 
• Einfach anzuwenden 
• Zykluskontrolle 
• Verminderung der Blutungsstärke 
• Verminderung von Dysmenorrhoe und anderer zyklusabhängiger Beschwerden 
• Verbesserung des Hautbildes, einer Akne 

 
Nachteile 

• Kardiovaskuläre Risiken 
 
Pillenverschreibung 
 
Haupt-Augenmerk liegt auf dem Thrombose/ Embolierisiko 

- Kenntnis des Expertenbriefs No 35 SGGG (aktualisierte Version 2013) 
- Kenntnis der Mitteilungen von Swissmedic seit 2009  „Hormonale Kontrazeptiva und 

Thromboembolien“ 
- Evtl. Anwendung des Handouts, der Checkliste und des Informationsblattes zur Erstverschreibung, 

erstellt von der Expertenkommission SGGG 
- Kenntnis über die Anpassung der Arzneimittelinformationen im Herbst 2015 

 
Im groben Überblick bedeutet das 
 

- Anamnese und Familienanamnese mit Schwerpunkt auf kardiovaskuläre Risiken: Thrombose/ 
Embolie, komplizierte Migräne, Schlaganfall, Herzinfarkt 

- Aufklärung zu Thrombose/ Embolie Symptomatik 
- Aufklärung zu gering unterschiedlichem Thrombose/ Embolierisiko verschiedener Kombinationen 
- Beratung zu alternativen Methoden 
- Primär Verordnung von Levonorgestrelhaltigen Kombinationspräparaten 
- Wenn Pflaster oder Ring gewünscht dürfen diese nach entsprechender Aufklärung verordnet werden 
- Wenn Androgenisierungserscheinungen: Cyproteronhaltige Kombinationspräparate (Diane35) 

verordnen, da hier die Indikation „Androgenisierung in Kombination mit Kontrazeptionsbedarf“ 
erhalten ist. Für Chlormadinon (Belara)- und Drospirenonhaltige (Yasmin) Kombinationspräparate ist 
der Zusatz im Rahmen der Arzneimittelanpassungen gestrichen worden. 

- Frauen die seit Jahren mit einem hormonellen Kombinationspräparat mit Desogestrel, Gestoden, 
Cyproteronacetat, Drospirenon, Dienoegst zufrieden sind und keine Risikofaktoren haben sollten auf 
das etwas höhere Thrombose/ Embolierisiko hingewiesen werden, müssen aber nicht zwangsläufig 
das Präparat wechseln 

- Raucherinnen ab 35 Jahre und allen anderen Frauen ab 40 Jahre empfehlen wir die Anwendung 
hormoneller Kombinationspräparate nicht mehr 

 
Kombination Estradiol + Gestagen (Pille) 
 
Seit 2009 Qlaira Estradiolvalerat + Dienogest 
Seit 2012 Zoely Estradiol + Nomegestrel ( in der CH erst ab 18 Jahre zugelassen) 

114

56. Ärztefortbildungskurs von LUNGE ZÜRICH in Davos, 2. – 4. Februar 2017



Vorteile 
• Wie ethinylhaltige Kombinationspräparate

Nachteile 
• Kardiovaskuläre Risiken
• Aber wahrscheinlich weniger als ethinyhaltige Präparate
• Bisher wurde immer darauf verwiesen, dass zum kardiovaskuläre Risiko noch nicht
• genügend Daten vorliegen und man das Risiko dieser Pillen gleichsetzen muss mit
• dem Risiko der ethinyhaltigen Präparate

Im Juni 2016 wurden im „Contraception“ die ersten Ergebnisse der INAS Studie 
Veröffentlicht 

International Active Surveillance Study-Safety of Contraceptives: 
Role of Estrogens (INAS-Score) 

Grosse, prospektive, kontrollierte, nicht-interventionelle, Langzeit Kohortenstudie zur Evaluation des 
kardiovaskulären Risikos von 26-Tage-Regime Estradiolvalerat/ Dienogest, verglichen mit 
Levonorgestrelhaltigen und anderen etablierten Ethinyhaltigen Kombinationspräparaten 

Ergebnis und Schlussfolgerung: das Kombinationspräparat Estradiolvalerat+Dienogest hat ein 
vergleichbares oder sogar niedrigeres kardiovaskuläres Risiko als Levonorgestrelhaltige- oder andere 
Kombinationspräparate. 

Gestagenpräparate 

Pille Cerazette, Desogestrel (inzwischen etliche Generika) 
Implantat Implanon, Etonogestrel (biologisch aktiver Metabolit von Desogestrel) 
Spritzen Depo Provera und Sayana, Medroxyprogesteronacetat 
Spiralen Mirena und Jaydess, Levonorgestrel 

Vorteile 
• Sehr sichere Verhütungsmethoden
• Verminderung von Dysmenorrhoe und anderer Zyklusabhängiger Beschwerden
• Kein kardiovaskuläres Risiko ( Cave: Arzneimittelinformation)
• Je nach Präparat Verminderung der Blutungsstärke bis Amenorrhoe (Pille und Implantat bei

Hypermenorrhoe nicht geeignet)

Nachteile
• Keine Zykluskontrolle (Ausnahme Mirena)
• Androgene Restwirkung
• Häufig Gewichtszunahme

Relativ neu bei den Gestagenen:  
Sayana als Variation des Depo Provera 
Subcutan zu injizieren, in der Schweiz aber nicht für die Selbstanwendung zugelassen 
Sayana ist mit 104 mg/ 0,65 ml Medroxyprogesteronacetat etwas niedriger dosiert 
dementsprechend ist die Amenorrhoe Rate nach 12 Monaten mit 56,5% niedriger angegeben (bei Depo 
Provera mit 85% angegeben). 

Jaydess als Variation der Mirena 

Etwas kleiner, enthält im Depot 13,5 mg Levonorgestrel 
Wirkdauer beträgt 3 Jahre 
Hat den gleichen Inserter (gering kleiner) wie die Mirena 
Die Indikation besteht ausschliesslich für die Kontrazeption 
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Der Preis ist der gleiche wie für Mirena. 
Laut Studiendaten besteht der Vorteil, dass weniger funktionelle Ovarialzysten auftreten 
Ansonsten ist das Nebenwirkungsprofil vergleichbar bezüglich der häufig geklagten gestagenen NW wie z.B. 
Kopfschmerzen, Stimmungsveränderungen, Verschlechterung des Hautbildes, Haarausfall 
Durch die zuverlässiger stattfindende Ovulation sind eher mehr Schwangerschaften zu erwarten, es gibt 
Tendenzen, dass insbesondere die EUG Rate erhöht ist 
Eine Variation der Jaydess mit 19,5 mg Levonorgestrel und 5 Jahren Wirkdauer wird in naher Zukunft auch 
auf den europäischen Markt kommen, in USA bereits zugelassen «Kyleena» 

„Levosert“ das erste Generikum der Mirena 

Gleicher Inhalt an Levonorgestrel 52 mg 
Indikationen sind Kontrazeption und Idiopathische Hypermenorrhoe 
die Wirkdauer ist vorerst mit nur 3 Jahren angegeben im Vergleich zu 5 Jahren bei der Mirena 
Preis: Levosert 153,30 SFR (Mirena 187,55 SFR) 
Der Inserter entspricht mit seinen Massen der alten Mirena und muss manuell bedient werden 

Kupferhaltige Intrauterinsysteme 
Kupferspiralen z.B. Multiload von Mona Lisa (2 verschiedene Grössen erhätlich) 

Nova T 
Kupferkette Gynefix 330 

Vorteile 
• Sehr hohe Sicherheit für 5 Jahre
• Hormonfrei

Nachteile 
• Verstärkte, verlängerte Blutungen

Neues bei den Kupfersystemen „Intrauterinball IUB“ 
Seit Januar 2016 in der CH zugelassen und zwar der IUB mit dem Durchmesser 15 mm. 
In der im April 2016 veröffentlichten Studie im  „Contraception“  wurde das IUB mit 12 mm Durchmesser über 
1 Jahr beobachtet, die Expulsionsrate wurde da mit 27% angegeben. 
Der Preis ist mit ca. 156 SFR relativ hoch. 
Wir legen es vorerst jedenfalls noch nicht. 

Notfallkontrazeption 
„Pillen danach“ 
Inzwischen Beide ohne Alterseinschränkung, ohne Rezept in Apotheken erhältlich 
Norlevo Uno   Levonorgestrel 1500 mg: bis 72 Stunden nach ungeschütztem GV 
EllaOne           Ulipristal 30 mg: bis 120 Stunden nach ungeschütztem GV 

„Spirale danach“ 
Kupferhaltige Intrauterinsysteme können bis 5 Tage nach ungeschütztem GV eingelegt werden 
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Titel Referat: Der Hausarzt als Unternehmer –  Wie gründe ich eine Gruppenpraxis und  wie führe ich  
diese erfolgreich?     

ReferentIn: Dr. med. Christoph Zeller  (zeller@praxisambahnhof.ch)              

Warum, respektive wann soll sich ein Arzt mit wirtschaftlichen Fragen beschäftigen? Dazu gibt es 
verschiedene Antworten. Zum einen kann die persönliche Arbeitssituation nicht mehr zufrieden stellend sein 
oder man merkt aufgrund der hohen Arbeitsbelastung auf ein Burn-Out zuzugehen. Zum anderen sind die 
steigenden Ansprüche der Patienten alleine kaum mehr zu erfüllen. Auch kann die Isolation, die eine 
Einzelpraxis mit sich bringt, sehr belastend sein. Ein weiterer Grund ist die Überlegung, ob die Praxis 
überhaupt verkauft werden kann, denn erfahrungsgemäss ist es eher schwierig eine Einzelpraxis zu 
veräussern weil bei jungen Ärzten und Ärztinnen schlicht das Interesse fehlt.  

Eine mögliche Lösung eine Einzelpraxis aufgrund der oben genannten Umstände trotzdem erfolgreich 
weiterzuführen ist die Umwandlung in eine Gruppenpraxis. Das heisst, man verschafft seiner eigenen Praxis 
lediglich eine grössere Struktur. Selbstverständlich passiert das nicht von heute auf morgen, denn man muss 
sich mit der Frage auseinander setzen, welche Anspruchsgruppen vorhanden sind um die Arztpraxis so zu 
positionieren, dass die Anforderungen von Patienten, Ärzten und Praxispersonal wie auch Versicherungen 
und Gesetzgeber vollumfänglich berücksichtigt werden.  

Es gibt Gruppenpraxen, in welchen die Ärzte / Ärztinnen mehr oder weniger wie früher in Einzelpraxen 
arbeiten. Sinnvoller ist es aber, einen hohen Integrationsgrad der Ärzteschaft anzustreben, um die Vorteile 
einer Gruppenpraxis durchgängig auszuschöpfen. Ganz im Sinne von „gemeinsam ist man stark“. Diese 
Umsetzung sollte daher oberstes Ziel sein, um erfolgreich eine Gruppenpraxis zu führen, kann jedoch 
schwierig werden, wenn einzelne Ärzte / Ärztinnen Angst haben, ihre Selbstständigkeit zu einem Teil 
aufzugeben oder ganz zu verlieren.  

Welche Gesellschaftsform eignet sich bei einer Gruppenpraxis am besten? Die Antwort liegt auf der Hand, 
es handelt sich um die Körperschaften. Hier sind beide Formen, also die Form der Aktiengesellschaft oder 
die Form der GmbH möglich, wobei die Aktiengesellschaft deutliche Vorteile aufweist. Von der Gründung 
einer Personengesellschaft ist abzuraten.  

Ist eine Gruppenpraxis einmal gegründet, ist es wichtig, sich mit Managementfragen auseinander zu setzen. 
Theoretische Kenntnisse sind unabdingbar. Im Vortrag gibt es einen kurzen Einblick dazu. Die wichtigsten 
Pfeiler für ein erfolgreiches Praxisunternehmen sind Entscheidungsprozesse festzulegen und 
Führungsstrukturen zu definieren. Bestimmt man diese bereits zu Beginn der Tätigkeit, ist eine Einigung bei 
eventuellen Problemen und Unstimmigkeiten unter den einzelnen Partner auch bei grösseren Differenzen 
möglich. Je komplexer eine Organisation ist, desto genauer müssen die Entscheidungswege und 
Entscheidungskompetenzen in Form von Führungsstrukturen festgelegt sein.  

Um administrative Prozesse professionell durchzuführen engagiert man dazu am besten nichtärztliches 
Fachpersonal. Es macht wenig Sinn, dass sich ein Arzt oder eine Ärztin mit Lohnabrechnungen beschäftigt, 
wenn dies von Fachleuten zu einem entsprechend anderen Lohnansatz und in der nötigen Professionalität 
erledigt werden kann. 

Auch nicht fehlen dürfen Kontrollinstrumente, mit welchen man den Erfolg der Gruppenpraxis messen und 
frühzeitig gegensteuern kann, sollte etwas aus dem Ruder laufen oder schlecht funktionieren.  

Was viele unterschätzen, ist die Wichtigkeit der Personalführung und Personalentwicklung sowie der 
Umgang mit Problemen beim Personal, welche bei einer grossen Struktur unter Umständen auftreten 
können. Deshalb sollte der Fokus zwingend auch auf die Personalrekrutierung gesetzt und dieser genügend 
Aufmerksamkeit gewidmet werden.  

Um langfristig erfolgreich zu sein, ist es essentiell, dass man sich vor, während und auch nach der Gründung 
einer Gruppenpraxis mit den oben beschriebenen Themen und Fragen fortlaufend beschäftigt und 
auseinandersetzt.  
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Titel Referat: Schon wieder erkältet – weiter abklären?        

ReferentIn:  PD Dr. med. Christian Benden       

Pneumologie, Universitätsspital Zürich, 8091 Zürich (Email: christian.benden@usz.ch) 
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