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Die moderne Arztpraxis

Personenbezogene Medizin und
teambezogene Digitalisierung
■■ Ärzte und Patienten sind gleichermassen begeistert
von den analytischen, bildgebenden und interventionellen technischen Möglichkeiten der Medizin und der
Computertechnologie in den Arztpraxen. Und wir alle
setzen grosses Vertrauen und Hoffnung in sie.
Denken wir an ein Gallensteinleiden, das den Fluss
von Galle und Bauchspeicheldrüsensaft blockiert.
Eine sichere medizinische Diagnose ist rasch erstellt
und eine minimalinvasive Intervention rettet dem
Patienten das Leben. Supereffizient und von hoher
Qualität. Oder vergleichen wir eine «alte» Praxis mit
einer digitalisierten modernen Praxis. Dort stapelweise Krankengeschichten mit losen, handschriftlich
geführten Blättern. Hier vernetzte Flachbildschirme
in allen Räumen und eine elektronische Krankengeschichte, in der alle Resultate abgerufen und weiterverarbeitet werden können. Supereffizient und von
hoher Qualität.
Betrachten wir aber auch die Kehrseite der
Medaille. Die moderne diagnosezentrierte Medizin
verlockt insbesondere bei MUS («medically unexplained symptoms») oder bei Hinweisen auf das Lebensende des Patienten zu technischen Abklärungen und
Therapien. Dieses Vorgehen schafft für Arzt und Patient leider nicht immer die erhoffte Sicherheit, sondern
bewirkt das Gegenteil. Resultate weiterer Abklärungen und Therapien können Überdiagnosen, Chronifizierung oder eine Leidensverlängerung sein. Die
moderne Medizin kann den Menschen krank machen.
Und das ist ineffizient, von schlechter Qualität und
sehr teuer.

In meinem Artikel weise ich darauf hin, dass die
moderne Medizin ihre Wirkung nur dann effizient entfalten kann, wenn sie mit den realen Bedürfnissen des
Patienten in Einklang gebracht wird. Dieses personenorientierte Handeln erfordert vom Arzt neben einem
soliden Fachwissen eine hohe kommunikative Kompetenz und eine interaktive, therapeutisch wirksame
Gestaltung der Konsultation.
Prof. Dr. Alfred Angerer und Eva Hollenstein
zeigen, dass die Digitalisierung nur dann einen Mehrwert bringt, wenn zuvor die Prozesse in der Praxisorganisation gut durchdacht und auf die Bedürfnisse des
Praxisteams abgestimmt sind. Als kommunikatives
Werkzeug beschreiben sie den LEAN-Ansatz.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Dr. med. Bruno Kissling, Bern
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NEWS

Wundversorgung

«Biologisches Pflaster» zum Patent angemeldet
Durch einen Zufall entdeckte ein Forschungsteam der Universität Bremen, wie
sich biologische Fibrinogen-Netzwerke im Labor herstellen lassen. Diese
Entdeckung könnte neue Wege in der Wundversorgung eröffnen.
■■ Wenn es blutet, greifen die meisten zum
Pflaster. Es verschliesst die Wunde als synthetisches Gewebe und unterstützt auf diese Weise
die Wundheilung. Handelt es sich um eine kleine
Wunde, kann sich der Körper auch selbst helfen:
Durch die Umwandlung des im Blutplasma enthaltenen Proteins Fibrinogen in Fibrin bildet er
Nanofasern, die sich über die Verletzung spannen. Dieses «Borke» oder «Schorf» genannte
Material ermöglicht den Wundverschluss und
fördert die Heilung. Einem Forschungsteam der
Universität Bremen ist es gelungen, eine solches
biologisches Fibrinogen-Geflecht in vitro nachzubauen.

Schorf aus der Tube?
Den Anstoss gab eine zufällige Entdeckung unter dem Rasterelektronenmikroskop durch den
Doktoranden Karsten Stapelfeldt. Dieser untersuchte den Prozess, wie aus gelösten Proteinen
Nanofasern entstehen, die sich dann zu einem

Gewebe verdichten. Dabei seien Fasern an unerwarteten Stellen aufgetaucht, so der Doktorand. Das habe das Interesse der Forschenden
geweckt. Sie konzentrierten sich auf die Erforschung von Fibrinogen-Netzwerken und schafften es schliesslich, ein natürliches FibrinogenGeflecht von mehreren Mikrometern Dicke
herzustellen.
Das Forschungsteam hofft nun, dass dies
der Ausgangspunkt für die Entwicklung einer
organischen Wundauflage werden könnte –
sozusagen «Schorf aus der Tube», meint Stapelfeldt. Auch die Forschungsleiterin Prof. Dr.
Dorothea Brüggemann hält es für denkbar,
dass eines Tages bereits Säuglingen Blut
abgenommen wird, um ihnen später individuelle Pflaster zur Verfügung stellen zu können.
Da ein Pflaster aus dem eigenen biologischen
Material vom Körper problemlos angenommen wird, könnte diese Technik auch für die
Beschichtung von Implantaten ganz neue Mög-

Foto: Bohn, Universität Bremen
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Doktorand Karsten Stapelfeldt und Forschungsleiterin Prof. Dorothea Brüggemann arbeiten mit ihrem
Team am «biologischen Pflaster».

lichkeiten eröffnen. Inzwischen ist das Verfahren zum Patent angemeldet.
Doch bis das «biologische Pflaster» zur
Anwendung kommen kann, ist noch viel Forschung nötig. Das Team will jetzt testen, wie
Zellkulturen auf die in vitro produzierten Fibrinogen-Netzwerke reagieren. Zu klären ist auch,
unter welchen Bedingungen die Kulturen wie
wachsen und wie stabil die Netzwerke tatsächlich sind.
Quelle: Universität Bremen (D)

Herzfehler bei Säuglingen

Auch Passivrauchen erhöht das Risiko
Dass aktiv rauchende Mütter der Gesundheit ihres ungeborenen Kindes
schaden, ist erwiesen. Weniger bekannt ist, welche Auswirkungen das Passivrauchen von Müttern und rauchende Väter haben.
■■ Angeborene Herzfehler sind die Hauptursache für Totgeburten. Sie betreffen weltweit
acht von tausend Neugeborene. Obwohl Entwicklungen in der Chirurgie die Prognose und
Lebensqualität der Betroffenen verbessern,
ist die Erkrankung ein Leben lang spürbar.
Zahlreiche Studien haben auf den teratogenen
Effekt des Rauchens während der Schwangerschaft hingewiesen. Eine umfassende Metastudie lieferte nun eine Gesamtschau aller
relevanten Studien bis 2018 und kam zu einem
voraussehbaren Ergebnis mit einigen überraschenden Details.

Gefahr Passivrauchen
125 Studien mit 137 574 Säuglingen mit angeborenen Herzfehlern bei insgesamt 8,8 Millionen Studienteilnehmern schloss die Metastudie ein, die – und das erstmalig – auch die
chinesische Literatur mitberücksichtigte. Denn

immerhin ist China nicht nur der grösste Tabakproduzent, sondern konsumiert auch am meisten. Besonders ist auch, dass die Metastudie
neben Effekten des maternalen Rauchens auf
die Entwicklung von angeborenen Herzfehlern
den Einfluss von passivrauchenden Müttern und
aktivrauchenden Vätern untersuchte. Tatsächlich sind diese beiden Fälle häufiger als Mütter,
die aktiv rauchen.
Die Auswertung zeigte, dass sich bei aktivrauchenden Müttern die Gefahr für das ungeborene Kind um 25% erhöht. Bei aktivrauchenden
Vätern sind es 74% im Vergleich zu Nichtrauchern. Föten, deren Mütter durch rauchende
Väter oder ihr Umfeld passiv Tabakrauch ausgesetzt sind, haben gar ein um 124% höheres
Risiko, einen angeborenen Herzfehler zu entwickeln.
Fazit: Rauchen schadet – Passivrauchen
sogar deutlich mehr, als bislang angenommen.

Frühe Schwangerschaftsphase
besonders kritisch
Im Rahmen der Metastudie wurden ausserdem
zum ersten Mal unterschiedliche Schwangerschaftsstadien hinsichtlich der Gefährdung des
Kindes durch Rauchen analysiert. Grössere Gefahr besteht während den frühen Stadien, wenn
die Herausbildung des fetalen Herzens erfolgt.
Allerdings zeigte sich auch, dass Passivrauchen
in allen Stadien mit einem erhöhten Risiko für
angeborene Herzfehler assoziiert ist. Sogar vor
der Schwangerschaft schadet ein rauchendes
Umfeld. Deshalb fordern die Studienautoren,
dass Frauen bereits vor dem Versuch, schwanger zu werden, für eine rauchfreie Umgebung
sorgen sollten. Hier sind auch Partner, Freunde
oder Arbeitskollegen gefragt. In diesem Kontext
käme der Aufklärungsarbeit durch Grundversorger eine wichtige Rolle zu, wie die Autoren weiter betonen.
Quelle: Zhao L, et al.: Parental smoking and the risk of
congenital heart defects in offspring: An updated metaanalysis of observational studies. Eur J Prev Cardiol 2019.
Doi: 10.1177/2047487319831367 [Epub ahead of print].
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Preiselbeere und Cranberry

Sehr ähnlich,
aber nicht identisch
Ein Cranberry-Präparat als Zusatzbehandlung einer Zystitis: Dies wird
in Arztpraxen und Apotheken oft empfohlen. Aber nur wenige Fachleute wissen, dass in Europa die meisten dieser Präparate keine
Cranberries enthalten sondern Preiselbeeren, und dass Cranberry
nicht das englische Wort für Preiselbeere ist.
■■ Beide Arzneipflanzen gehören zur Gattung Vaccinium (Heidelbeeren) der Familie Heidekrautgewächse
(Ericaceae), zu der auch die Heidelbeere gehört. Die
europäische Moosbeere ist weniger gebräuchlich, da
sie wissenschaftlich schlechter untersucht ist. Cranberry und Preiselbeere können gut anhand ihrer
Grösse unterschieden werden. Cranberrys verfügen
etwa über die Grösse von Trauben, während Preiselbeeren ähnlich gross wie Erbsen sind (Tab. 1).

Was steckt drin?
In beiden Spezies der Gattung Vaccinium findet man
vor allem in den Beeren die höchste Konzentration an
sehr ähnlichen Inhaltsstoffen. In erster Linie sind Proanthocyanidine vom A-Typ zu nennen, die zu den Flavonoiden gehören. Proanthocyanidine Typ A stellen
eine Mischung von Oligomeren dar, die überwiegend
aus Epikatechin-Einheiten (Isomere des Katechins)
bestehen. Ausserdem finden sich in beiden Arzneipflanzen Anthocyane und organische Säuren wie Benzoesäure und Ascorbinsäure, Vitamine, Gerbstoffe
und Mineralstoffe.

Wirkung und Anwendung

Abbildungen: Ulada (links) und WilshireImages (rechts), iStock

Aufgrund der weitgehend identischen Inhaltsstoffe
sind auch die Anwendungen und Wirkungen vergleichbar. Zubereitungen aus den Früchten werden
zur Vorbeugung und Behandlung wiederkehrender
Harnwegsinfektionen eingesetzt. Die beiden Arzneipflanzen besitzen antiadhäsive, antimikrobielle, entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften. Dafür sind vor allem die Proanthocyanidine vom

Tab. 1 Enge Verwandtschaft
Preiselbeere

Cranberry (Kranbeere,
grossfrüchtige Moosbeere)

Vaccinium vitis-idaea (bot.)
Cowberry, Lingonberry (engl.)

Vaccinium macrocarpon (bot.)
Cranberries (engl.)

heimisch in Eurasien und in den
Schweizer Alpen

heimisch in Nordamerika, wo es
kultiviert wird.

Dr. pharm. Christoph Bachmann
Hirschmattstrasse 46
6003 Luzern
c.a.bachmann@bluewin.ch

A-Typ verantwortlich. Sie hemmen die Anheftung
der Bakterien an die Zellen der Harnblase. Klinische
Studien mit Cranberries zeigten eine Wirksamkeit bei
30–300 ml reinem Saft pro Tag.

Studien
Die tägliche Einnahme von 50 ml eines finnischen
Kombinationspräparates (Cranberry + Preiselbeere)
führte in einer Studie gegenüber Lactobacillus-Zubereitungen bzw. Placebo nach sechs Monaten zu einer
Verminderung von Harnwegsinfekt-Rezidiven um
rund 20%. Nach zwölf Monaten wurde kein Unterschied mehr festgestellt [1]. Eine weitere klinische Studie zeigte, dass Cranberry-Präparate zur Prävention
von Harnwegsinfekten sowohl bei gesunden Kindern
wie auch bei Kindern mit vorliegenden urogenitalen
Anomalien ebenso wirksam sind wie Antibiotika [2].
Auch die renommierte Cochrane Collaboration hat
sich mit der Wirksamkeit von Cranberry befasst. In
einem Report vermerkt sie, «dass Cranberry-Saft bei
Frauen mit rezidivieren HWI in einer 12-monatigen
Überwachungsphase die Häufigkeit von Rezidiven
zu vermindern scheint». Trotzdem hält wird in der
Gesamtbeurteilung festgehalten, dass Cranberry-Saft
nicht zur Verminderung von HWI empfohlen werden
kann [3]. In einer Metaanalyse wird hingegen erklärt,
dass die Wirksamkeit von Cranberry-Saft zur Prophylaxe von HWI gegeben sei [4]. Über die Wirksamkeit
von Preiselbeeren konnten keine klinischen Studien
gefunden werden, es gibt nur einige pharmakologische
Untersuchungen.

Zusammenfassung
Preiselbeeren und Cranberrys sind botanisch eng verwandt und weisen ein nahezu identisches Spektrum
von Inhaltsstoffen auf, die beiden Arzneipflanzen eine
Wirksamkeit zur Behandlung und Prävention von
HWI bzw. zur Prävention von Rezidiven verleihen. In
dieser Beziehung können beide Präparate eingesetzt
werden. Eigentliche klinische Studien liegen aber nur
für Cranberries vor, bei denen es auch Negativstudien
gibt. Das Problem liegt wahrscheinlich darin, dass für
die (amerikanischen) Studien schlicht «cranberry
juice» verwendet wurde, das entsprechende Präparat
somit quantitativ nicht normiert war.
Literaturliste beim Verlag

Präparate in der Schweiz
Es gibt verschiedene Preiselbeer- und einige Cranberry-Präpa-

rate in der Schweiz. Sie sind jedoch nicht als Medikamente
zugelassen, sondern als Nahrungsergänzungsmittel regis
triert. Daher sind sie auf der Negativliste, d.h. sie dürfen von
den Krankenkassen nicht erstattet werden.

4

CME-FORTBILDUNG

HAUSARZT PRAXIS 2019; Vol. 14, Nr. 4

Arzt-Patienten-Beziehung

Die Konsultation als Therapiewerkzeug
Bruno Kissling, Bern

Kommunikation | Konsultation | Krankheitserleben
■■ Hervorragende medizinisch-technische Errungenschaften haben in den letzten Jahrzehnten dazu beigetragen, dass wir auch in unseren Hausarztpraxen
Krankheiten diagnostizieren und therapieren können
wie nie zuvor. Neben unserer exzellenten Aus-, Weiter- und Fortbildung tragen diese mit dazu bei, dass wir
in der Schweiz 94,3% der Beschwerden hausärztlich
lösen können und nur 5,6% weiterverweisen müssen
[1] (Abb. 1). Dr. med. Philippe Luchsinger, Präsident
des Berufsverbands Haus- und Kinderärzte Schweiz
(mfe), betitelt seinen Fokus-Artikel im VerbandsNewsletter «Standpunkte» stolz mit «Haus- und Kinderärzte – das «Rezept für eine gesunde Schweiz» [2].
Und in der Tat leistet die Hausarztmedizin einen effizienten, qualitativ hochwertigen und kostengünstigen
Beitrag für unser Gesundheitswesen, das vom Health
Consumer Index 2018 zum besten Gesundheitswesen
Europas gekürt wurde [3].

Fokus auf den Menschen
Den Grossteil ihrer Wirkung entfaltet die Hausarztmedizin nicht mit der verfügbaren Technik, sondern mit
ihrem gezielten Einsatz entsprechend den Bedürfnissen des Patienten. Auch in einer modernen, technisch
gut ausgerüsteten Hausarztpraxis steht der Mensch
im Zentrum des Geschehens. Die Hausärztin sieht
ihn nicht einfach als Träger einer Krankheit, die es in
ihm zu analysieren und zu therapieren gilt, sondern sie
begegnet ihm als autonome und eigenverantwortliche
Person in ihrem Lebenskontext, mit ihrem einzigartigen Gesund- und Kranksein, mit ihren Werten, spezifischen Bedürfnissen, Zielen und Ressourcen.
Bevor die Ärztin zu ihrem modernen Arsenal von
technischen Mitteln greift, widmet sie sich in der Konsultation dem Patienten als Menschen. Im Gespräch
bauen beide eine Beziehung und gegenseitiges Vertrauen auf. Sie begegnen sich wertschätzend auf
Augenhöhe: der Patient als Experte mit dem Wissen
Dr. med. Bruno Kissling
Facharzt FMH für Allgemeine
Innere Medizin
Elfenaupraxis
Elfenauweg 52, 3006 Bern
Lehrarzt
Berner Institut für Hausarztmedizin
Universität Bern
Mittelstrasse 43, 3012 Bern
bruno.kissling@live.com

über sein Symptom/Problem und sein individuelles
Krankheitserleben, die Ärztin als Expertin mit dem
Wissen über die medizinischen Zusammenhänge und
Möglichkeiten. Dies sind unverzichtbare Grundlagen für jeden therapeutischen Prozess mit und ohne
moderne technische Möglichkeiten.

Gemeinsame Wirklichkeit schaffen
Der Patient wird verunsichert durch ein Symptom,
das er wahrnimmt und nicht einordnen kann. Er sucht
selbst nach Lösungen, informiert sich da und dort,
auch bei «Dr. Google». So schafft er sich ein inneres
Bild über das, was er spürt. Ein Bild, das ohne genaue
Kenntnisse von Anatomie und Physiologie recht surreal oder mystisch ausfallen kann: «Mein Halswirbel ist
verschoben» oder «Ein Dorn ist in meinem Rücken».
Der Patient konstruiert seine individuelle Wirklichkeit. Diese gestaltet er meist katastrophisierend und
entwirft häufig ein «worst case»-Szenario («Ist es vielleicht Krebs?»). Verunsicherung und Sorge führen ihn
letztlich zum Arzt; im «International Classification
of Primary Care, 2nd Edition» (ICPC-2) ist «Angst
vor…» in der Tat eine eigene Diagnose.
In der Konsultation schildert die Patientin, was
sie wahrnimmt. Der Arzt transformiert ihr Symptom
mit seinem medizinischen Wissen zu einem biochemischen, pathophysiologischen Bild. Er schafft sich
seine abstrakte medizinische Wirklichkeit.
Mit seinen Fragen lotet der Arzt die persönliche
Wirklichkeitskonstruktion der Patientin aus. Zusammen kreieren sie eine gemeinsame Wirklichkeit. Von
hier aus entscheiden sie ziel- und lösungsorientiert
über die nötigen und möglichen weiteren Untersuchungen. Sie erstellen eine für beide annehmbare
«Beurteilung» und entscheiden über einen therapeutischen Prozess. Auch mit Ungewissheiten, die mit
jedem Entscheid verbunden sind, wird gemeinsam
umgegangen, ebenso wie mit Erfolg oder Misserfolg.

Aktiv zuhören und die richtigen Fragen stellen
Der Arzt hört der Patientin aktiv und empathisch zu.
Er nimmt sachliche Fakten zum Erlangen einer medizinischen Diagnose auf, berücksichtigt aber auch die

> Fortbildungsfragen zu Moderne Arztpraxis
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Diese Erwartungen gleichen sie mit den medizinischen
Möglichkeiten und Notwendigkeiten ab und suchen
nach Lösungen. Und sie vergessen nicht, die Aufgaben zu verteilen und zu klären, welcher Auftrag dem
Arzt zukommt.

nach [1]

Umgang mit Ungewissheit und Angst

Dargestellt ist die Anzahl an Konsultationen von Patientinnen (Blau) und Patienten (Schwarz)
mit Fokus auf die Gründe für den Arztbesuch. Diese weisen ein breites Spektrum auf, wobei
90,6% der Konsultationen respektive 94,3% der Probleme hausärztlich gelöst werden konnten und keiner Weiterverweisung an einen Spezialisten bedurften.
A=nicht spezifizisiert; B=Blut, blutbildende Organe, Lymphsystem, Milz; D=Verdauungssystem;
F=Auge; H=Ohr; K=Kreislaufsystem; L=muskoskeletal; N=neurologisch; P=psychologisch;
R=Atemwege; S=Haut; T=endokrines System, Metabolismus, Ernährung; U=urologisch;
W=Schwangerschaft, Geburt, Familienplanung; X=weibliches Genitalsystem; Y=männliches
Genitalsystem; Z=soziale Probleme

emotionale Komponente hinter den Fakten. Er will
den Menschen als Ganzes verstehen.
Mit ihren Fragen will die Ärztin medizinisch relevante Informationen tiefer ergründen. Zudem will
sie mit ihnen die Patientin aktiv ins Geschehen einbeziehen, sie zum Nachdenken über die Entstehung
ihres Symptoms oder Problems anregen – über dessen
Zusammenhänge und Interaktionen mit ihrem Lebensumfeld, dessen Auswirkungen auf ihr familiäres,
berufliches und soziales Umfeld. Indem sie nachhakt,
lässt sie sich von der Patientin genau erklären, was
gemeint ist. Damit stösst sie bei der Patientin weitere
Reflexionen über ihr Kranksein und ihr Krankheitserleben an, über die Bedeutung, die sie ihrer Krankheit
gibt sowie über Möglichkeiten, die «Dinge» mit einem
erweiterten Blick zu sehen.
Gemeinsam schaffen sie Orientierung und ergründen Erwartungen und Ziele, die der Patient anstrebt.

TAKE-HOME-MESSAGES
―― Das einzigartige Krankheitserleben eines Patienten kann der Arzt nur in der
menschlichen Begegnung mit dem Patienten erfassen. Durch aktives
Zuhören und Nachfragen wirkt auch bereits die Konsultation therapeutisch.
―― Im Zusammenspiel von Beziehung und Technik erarbeiten Arzt und Patient
gemeinsam eine angemessene, personenbezogene, effiziente, qualitativ
hochstehende Medizin.
―― Grundlage dafür ist gegenseitiges Vertrauen und eine Begegnung auf
Augenhöhe: Der Patient ist Experte über sein individuelles Krankheits
erleben, der Arzt kennt die medizinischen Zusammenhänge und
Therapiemöglichkeiten.
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Ungewissheit/Unsicherheit und Verunsicherung/
Angst spielen sowohl beim Patienten als auch beim
Arzt immer eine Rolle. Sie durchdringen alles, was
wir tun und lassen. Der Patient sieht sich in seiner
vitalen Existenz gefährdet; der Arzt ist darum besorgt,
nichts zu verpassen, sondern das Symptom richtig zu
verstehen und den Patienten betreffend bestmögliche
Untersuchung und Therapie zu beraten. Ungewissheit/
Unsicherheit zu beachten, anzusprechen und den nötigen Raum zu geben, ist zentral für eine erfolgreiche
Behandlung.
Ein Beispiel: Ein 40-jähriger Patient, der wegen einer
leichten Hypertonie in Behandlung ist, klagt in der
Sprechstunde über ein wiederholt auftretendes Stechen
im linken Brustraum. Die Ärztin befragt ihn mithilfe
der ICE-Fragen («Ideas, Concerns, Expectations»),
um herauszufinden, was er auf Basis seiner Wirklichkeitskonstruktion denkt und befürchtet. Dabei stellt
sich heraus, dass der Patient bei der Google-Suche auf
die Diagnose Herzinfarkt gestossen war, was ihn sehr
verängstigt und in die Konsultation geführt hat. In der
weiteren Anamnese ergibt sich, dass das punktförmige
Stechen gelegentlich und sekundenweise auftritt, nie
bei körperlicher Belastung. Der Patient kann auch
schildern, was ihn in seinem Leben zurzeit sonst noch
bewegt. Nach situationsgerechter ärztlicher Information über die Charakteristika von Herzschmerzen
erkennen Ärztin und Patient, dass das Stechen nicht
mit dem Herzen zu tun hat, sondern mit der Brustwand. Die Besprechung des Risikoprofils für eine
koronare Herzkrankheit zeichnet ein sehr günstiges
Resultat. An seiner ringsum gesunden Lebensweise
kann der Patient nichts verbessern. Präventiv gegen
einen Herzinfarkt kann in dieser Situation nichts Weiteres unternommen werden, als den Blutdruck weiterhin zuverlässig zu behandeln. Ein minimes Restrisiko
für einen plötzlichen Herztod bleibt bestehen, wie bei
allen Menschen. Das Leben bleibt letztlich mit Ungewissheit behaftet. Ärztin und Patient schaffen eine
gemeinsame Wirklichkeit. Ein Elektrokardiogramm
halten beide für nicht nötig. Eine zuvor, obwohl vereinbart, mehrfach nicht wahrgenommene 24-StundenBlutdruckmessung soll nun stattfinden. Sie soll nachweisen, ob die aktuelle medikamentöse Therapie der
Hypertonie, mit ihrer Praxishochdruck-Komponente,
im Alltag eine genügend gute blutdrucksenkende Wirkung entfaltet, insbesondere auch, ob sie eine genügende Nachtabsenkung des Blutdrucks bewirkt. Der
Patient fühlt sich verstanden, die Ärztin ist sicher, dass
sie die Situation zusammen mit dem Patienten richtig eingeschätzt hat und dass sie einen angemessenen
therapeutischen Weg einschlagen. Ärztin und Patient
sind zufrieden.
Natürlich gibt es auch den umgekehrten Fall. Das

Krankheitserleben des Patienten mit seiner oft katastrophisierenden Wirklichkeitskonstruktion zu über-
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gehen und das weitere Vorgehen nur auf der Wirklichkeit des Arztes zu begründen, kann selbst bei einer
«klaren» Diagnose leicht auf medizinische Irrwege
führen.
Ein Beispiel: Der gleiche Patient käme in die Konsultation und wäre wegen seines Stechens im linken
Brustraum besorgt. Er würde nicht nach seiner Wirklichkeitskonstruktion gefragt. Die Ärztin spräche
ohne Erklärung von Brustwandschmerz. Der Patient bliebe hartnäckig verunsichert. Sie schrieben zur
Sicherheit ein EKG und nähmen zudem Blut ab zur
Bestimmung des Troponins. Das EKG zeigte einen
partiellen Rechtsschenkelblock, wie er auch bei Herzgesunden vorkommt. Es bliebe eine Verunsicherung
beim Patienten und bei der Ärztin. Der nächste Schritt
führte, zur Sicherheit, zu einer echokardiografischen
und ergometrischen Abklärung mit der Erwartung,
dass diese Massnahmen definitive Klarheit brächten.
Doch sie zeigten nochmals eine kleine Veränderung,
die durch eine Koronarografie oder eine KardioComputertomografie weiter abgeklärt werden sollte,
um ganz sicher zu gehen. Ein medizinisch-technischer
«Albtraum» könnte die Folge sein.

Die Konsultation als modernes Instrument
mit Therapiewirkung
Die Konsultation ist das älteste «Behandlungswerkzeug» des Arztes und sie bleibt auch in einer modernen, mit allen medizinisch-technischen Möglichkeiten
ausgestatteten (Haus)arztpraxis das effizienteste
Instrument. Eine vom Arzt sorgfältig, personen- und
lösungszentriert gestaltete Konsultation entfaltet eine
eigene therapeutische Wirkung. In der Konsultation
finden Arzt und Patient einen auf die Bedürfnisse des
Patienten ausgerichteten Weg von hoher Qualität. Sie
finden heraus, was für den Patienten nötig ist, damit
er entsprechend seinen Bedürfnissen zu seinem Wohlbefinden gelangen kann. Sie besprechen, was er selbst
dazu beitragen kann. Sie entscheiden, welche medi-

Relation médecin-patient
La consultation comme outil thérapeutique
–– Le médecin ne peut appréhender la pathologie unique d’un patient
que par le contact personnel avec le patient. La consultation a également déjà un effet thérapeutique par l’écoute active et les demandes.
–– Grâce à l’interaction de la relation et de la technique, le médecin et
le patient élaborent ensemble une médecine adaptée, centrée sur la
personne, efficace, à haut niveau de qualité.
–– La condition en est une confiance mutuelle et une rencontre sur un
pied d’égalité: le patient est l’expert de sa pathologie individuelle, le
médecin connaît le contexte médical et les possibilités thérapeutiques.

zinisch-technischen Ressourcen sie gezielt einsetzen
wollen, ob und welche anderen Hilfestellungen nötig
sind.
In der Konsultation halten Ärztin und Patient
reflektierend inne. Sie wägen jeden Schritt in Untersuchung und Therapie ab, bevor sie ihn tun. Dies erlaubt
ihnen, «auf dem Weg zu bleiben», das Nötige zu tun
und Unnötiges zu unterlassen. Eine so gestaltete Konsultation ist für den Patienten hilfreich, macht die
behandelnde Ärztin zufrieden und hält beide gesund
[4,5].

Literatur:
1. Tadjung R, et al.: Referral rates in Swiss primary care with a special
emphasis on reasons for encounter. Swiss Med Wkly 2015; 145:
w14244.
2. Luchsinger, Philippe: Haus- und Kinderärzte. Das Rezept für eine
gesunde Schweiz. Warum es sich lohnt, in die Hausarztmedizin zu
investieren. Standpunkte 2018; 2: 4–6.
3. Health Consumer Powerhouse: Euro Health Consumer Index
2018. https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2018/EHCI2018-report.pdf, letzter Abruf 13.03.2019.
4. Bircher L, Kissling B: «Ich stelle mir eine Medizin vor ...». Briefwechsel
einer jungen Ärztin mit einem erfahrenen Hausarzt. Zürich: rüffer &
rub, 2018.
5. Kissling B, Ryser P: Die ärztliche Konsultation. Systemisch lösungsorientiert. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, erscheint im Herbst
2019.
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Digitalisierung – aber richtig!

Der Lean-Ansatz in der Arztpraxis
Alfred Angerer, Eva Hollenstein, Winterthur

Prozessoptimierung | Digitalisierung | Lean Management
■■ Digitalisierung wird heute häufig als Allheilmittel
angesehen. Doch bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten ist die korrekte Abfolge entscheidend.
Bestehende Prozesse müssen zuerst auf Probleme
überprüft und vereinfacht werden. Damit wird sichergestellt, dass schlechte oder überflüssige Prozesse
nicht unnötig digitalisiert werden. Lean Management
als etablierte Optimierungsphilosophie hilft, diesen
ersten Schritt zu bewältigen.

Hoffnungsträger Digitalisierung
Die Erwartungen der Patienten an ihre Ärzte sind in
den letzten Jahren gestiegen. Die Patienten sind heute
informiert, selbstbestimmt und setzen eine hochwertige Beratung und Behandlung voraus. Dazu gehört
ein professionelles Praxismanagement, das effiziente
Arbeitsabläufe ermöglicht. Um diese Erwartungen zu
erfüllen, werden grosse Hoffnungen in die «digitale
Arztpraxis» gesetzt. Man verspricht sich Effizienzsteigerung, eine verbesserte Vernetzung der Praxen untereinander und Kosteneinsparungen.
Doch häufig zeigen digitale Lösungen nicht den
gewünschten Effekt. Das kann daran liegen, dass
bestehende analoge Prozesse unverändert digitalisiert werden. Damit die Vorteile eines digitalen Prozesses greifen können, ist die Abfolge der Umsetzung
von Digitalisierungsprojekten entscheidend. In erster
Linie sollte man sich folgendes Credo vor Augen
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halten: «Organisation vor Software». Das heisst, bevor
eine Praxis beginnt, sich mit der Digitalisierung von
Prozessen zu beschäftigen, muss der Blick auf bestehende Prozesse gerichtet werden. Aktuelle analoge
oder semi-digitale Prozesse und Strukturen werden
dabei aufgebrochen, durchforstet und auf den Prüfstand gestellt. Denn: Ein schlechter Prozess bleibt ein
schlechter Prozess, auch wenn er digitalisiert wird.
Bei der Umsetzung hilft das EVA-Prinzip (EVA=
eliminieren, vereinfachen, automatisieren): Nach der
Identifikation der wichtigsten Problembereiche werden gänzlich überflüssige Tätigkeiten (z.B. Doppelspurigkeiten) aus dem Prozess eliminiert. Falls dies
nicht möglich ist, werden die Prozesse so einfach wie
möglich gestaltet. Das kann z.B. durch Standardisierung von Formularen, visuelles Management oder Prozessleitfäden geschehen. Dadurch können bereits viele
Fehler, Rückfragen und unnötige Laufwege vermieden werden. Erst wenn diese beiden Schritte sauber
durchgeführt wurden, kann mit der Automatisierung
und Digitalisierung des Prozesses begonnen werden.
Das Einhalten dieser Abfolge ist erfolgsentscheidend,
da die raffinierteste Software wenig nutzt, wenn sie für
schlechte Prozesse entwickelt wurde.

Leistungsziele – Wann ist eine Praxis erfolgreich?
In Arztpraxen können ineffiziente Abläufe ein Problem darstellen. Im Lean Management spricht man
in diesem Zusammenhang von «Muda» (Verschwendung). Dies umfasst alle Tätigkeiten, die keinen
direkten Wertschöpfungsbeitrag leisten (Tab. 1) und
so unter anderem zu Wartezeiten und Hektik für das
Personal führen. Viele Ärzte folgen für bestimmte
Erkrankungen festen Leitlinien für die Diagnostik
und Therapie. Fehlt eine ähnlich eindeutige Struktur
für die täglich anfallenden (z.B. nicht-medizinischen)
Arbeiten, gehen durch Ineffizienz viel Zeit und damit
auch Geld verloren.
Die Formel, um diese Verschwendungen aus den
Arbeitsabläufen zu eliminieren, ist die aus Japan stammende Managementmethode Lean Management. Die
Optimierungsphilosophie hat sich in den letzten 20
Jahren auch im Gesundheitswesen etabliert. Bisher

> Fortbildungsfragen zu Moderne Arztpraxis
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wird Lean Management hauptsächlich in Spitälern
praktiziert. Doch insbesondere Arztpraxen eignen sich
aufgrund ihrer organisatorisch-strukturellen Rahmenbedingungen sehr gut für die konsequente Umsetzung
der Philosophie [1].
Im Lean Management geht es im Wesentlichen
darum, Probleme im Ablauf zu erkennen, Optimierungspotenziale umzusetzen und Verschwendungen zu
vermeiden. Lean stellt das Wohl des Patienten in den
Vordergrund. Dabei gilt: Qualität wird vom Patienten
definiert. Gerade dies ist in einer Arztpraxis schwierig,
weil der Patient die Qualität einer ärztlichen Behandlung oft nur subjektiv beurteilen kann. Studien zeigen jedoch, dass kurze Wartezeiten, ein freundlicher
Umgang und eine angenehme Atmosphäre einen
gleich hohen Einfluss auf die Zufriedenheit der Patienten haben wie die wahrgenommene Qualität der
medizinischen Leistung [2].

TAKE-HOME-MESSAGES
―― Das Ziel einer guten Arztpraxis ist es, gute Arbeit für die Patienten zu leisten. Neben einer hochstehenden medizinischen Qualität sind hierfür auch
effiziente Prozesse ausschlaggebend.
―― Dafür müssen die Arbeitsprozesse unter aktiver Beteiligung der Mitarbeitenden systematisch überprüft und verbessert werden.
―― Lean Management als Philosophie bezieht alle Mitarbeitenden ein, denn
nur gemeinsam lässt sich diese Verbesserung gestalten. Verschiedene Methoden und Werkzeuge wie z.B. das Kaizen-Board unterstützen die Praxis
hierbei.
―― Haben die Prozesse ein gutes Niveau erreicht, kann nach dem EVA-Prinzip
mit der Digitalisierung begonnen werden. Das Fundament für eine erfolgreiche Digitalisierung ist nicht Software, sondern eine gute Organisation.

Vorgehen und praktische Umsetzung
Eine Praxis gänzlich nach Lean zu verändern, ist eine
langjährige Arbeit. Denn das bedeutet eine echte
Kulturveränderung, und Kulturveränderungen benötigen immer Jahre. Es gibt zwei grundlegende Ansätze,
um die Veränderung einzuführen: Prozess-Reengineering und «Kaizen» [3] (Abb. 1). Beim Prozess-Reengineering (auch «Big Bang»-Ansatz genannt) wird mit
einem hohen Ressourceneinsatz versucht, in relativ
kurzer Zeit Prozesse radikal neu zu denken und zu
gestalten. Während dieser Ansatz viel Veränderungs-

Tipp zur Umsetzung
Der beste Weg, Lean zu lernen, ist es, den Ansatz iterativ
auszuprobieren. Es sollte ein Projekt gewählt werden, das
klar abgrenzbar, nicht zu umfangreich und trotzdem sinnvoll ist, z.B. die Verbesserung der Posteingangsverwaltung oder die Optimierung der Medikamentenbestellung.
Diese ersten Erfolge helfen dabei, die Wirkungsweise
von Lean zu verstehen und die Motivation für weitere
Projekte zu fördern.

Tab. 1 7 + 1 Verschwendungsarten in der Arztpraxis
Fehler und Korrekturen

–– Angefangene Tätigkeiten können nicht auf Anhieb vollständig erledigt werden.
–– Verursacher sind Störungen, Defekte oder mangelnde Informationen.
–– Der zusätzliche Aufwand, um eine angefangene Tätigkeit zu beenden oder zu korrigieren, kann zu Qualitätsverlust führen.

Bestände und Vorräte

–– Bestände sind nicht zweckmässig dimensioniert und unübersichtlich gelagert.
–– Grosse Lagerbestände (z.B. bei Medikamenten oder Verbrauchsmaterialien) sind
gebundenes Kapital.
–– Grosse Bestände werden unübersichtlich und sind aufwändiger zu
bewirtschaften.

Bewegungen

–– Der ständige Wechsel von einer Tätigkeit zur anderen führt zu Fragmentierung.

nach [5–8]

–– Je höher der Arbeitsdruck, desto grösser ist das Risiko, dass Aufgaben zwar angefangen, aber nicht abgeschlossen werden. Dies zieht erneute Kontrollen und Nachfragen nach
sich.
Wartezeiten

–– Wartezeiten sind unproduktive Zeiten für alle Beteiligten.

(Warten auf Patienten, Informationen,
Material und Entscheidungen)

–– Aus Patientensicht wirken sich lange Wartezeiten negativ auf die Zufriedenheit aus.

Überproduktion

–– Gänzlich unnötig durchgeführte Tätigkeiten (z.B. automatischer Ausdruck von Labor
berichten, obwohl bereits digital abgelegt)

Überbearbeitung

–– Unnötig umständlich durchgeführte Routinetätigkeiten

Transport

–– Materialien oder Produkte werden zwischen den einzelnen Arbeitsorten und Prozessschritten transportiert, was zu unnötigen oder unnötig langen Transportwegen führt.

Nicht genutztes Mitarbeiterpotenzial

–– Mitarbeiterwissen, das der Praxis nicht zur Verfügung steht, da es nicht bekannt ist
oder nicht abgefragt wird.

–– Aus ökonomischer Sicht ist das Warten des Arztes oder der Ärztin kostspielig.
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potenzial hat, birgt er auch hohe Risiken. In der Praxis
findet man diesen Ansatz eher selten und nur bei
Organisationen, bei denen der Veränderungsdruck –
z.B. aufgrund von Kostendruck – sehr hoch ist.
Für die meisten Praxen wird ein weniger radikaler
Ansatz empfohlen. «Kaizen» (japanisch für «Wandel
zum Besseren») ist die Methodik der kleinen Schritte.
Die drei Kernsäulen des Ansatzes sind: a) beziehe
alle Mitarbeitenden ein, b) verändere dich in kleinen
Schritten und c) höre nie auf, dich zu verbessern. Ein
nützliches Werkzeug sind White-Boards, «Kaizen
Boards» genannt, auf denen die Ideen der Mitarbeitenden systematisch gefördert werden [4]. Unter der
Woche sind alle Mitarbeitenden aufgefordert, ihre
Ideen auf kleinen Kärtchen aufzuschreiben und auf
dem Kaizen-Board anzubringen. In einem wöchentlichen Meeting werden diese Ideen fünf Minuten
lang diskutiert und vom Team gemeinsam bewertet
(Abb. 2).

Umsetzung von Lean Tools in Arztpraxen

Abbildungen: Angerer, Hollenstein

Abb. 2 Beispiel einer Kaizen-Karte

Numérisation – mais correcte!
L’approche Lean dans la pratique médicale
–– L’objectif d’une bonne pratique médicale est de fournir aux patients
une prestation de qualité. Outre une qualité médicale de haut niveau,
des processus efficaces sont également déterminants à cet effet.
–– Dans ce but, les processus de travail doivent être systématiquement
vérifiés et améliorés avec la participation active des partenaires.
–– Le Lean Management inclut tous les partenaires dans sa philosophie,
ce n’est donc que collectivement que cette amélioration peut se
concevoir. Diverses méthodes et divers outils comme par exemple le
comité Kaizen, viennent en aide à la pratique.
–– Lorsque les processus sont parvenus à un bon niveau, il est possible
de commencer la numérisation selon le principe EVA. La base d’une
numérisation réussie n’est pas le logiciel mais une bonne organisation.
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Behandlungsräume standardisieren: Das Layout der
Ausstattung in jedem Behandlungsraum sollte einheitlich sein. Regalen und Schubladen in jedem Raum
wird definiertes Zubehör und Material zugewiesen.
Im Lagerbereich wird jede Schublade mit dem Namen
der dort befindlichen Artikel beschriftet. Die Umrisse
wichtiger, häufig gebrauchter Geräte können mit Shadow Boards an den jeweiligen Stellen nachgezeichnet
werden. Um diesen Idealzustand beizubehalten, wird
eine Checkliste verwendet.
Behandlungsräume variabel nutzen: Anstatt die
Behandlungsräume verschiedenen Tätigkeiten zuzuordnen, sollten sie variabel verwendet werden. Solche
Räume erhöhen die Flexibilität und reduzieren die
Ausfallzeiten, die bei der Reservierung für bestimmte
Personen und Tätigkeiten entstehen. Herkömmliche
Arztpraxen haben oft fixe Raumzuteilungen (Wartezimmer, Sprechzimmer, EKG-, Blutentnahme-Raum
etc.). Diese Zuteilung führt zu Engpässen, wenn der
entsprechende Raum belegt ist, was für den Patienten
unnötige Wege und Zimmerwechsel bedeutet. Es wird
empfohlen, medizinische Massnahmen konsequent
im Behandlungszimmer durchzuführen, das der Patient direkt nach Eintreffen betritt und die Praxis mit
allen notwendigen Informationen (inkl. NachkontrollTermin etc.) wieder verlässt. Sämtliche Handlungen
am Patienten werden in diesem Zimmer ausgeübt. Im
Lean Management kommt die Dienstleistung immer
zum Patienten, nicht umgekehrt [1].
Sinnvolle Zeitpuffer: Nach jedem dritten oder vierten
Patienten wird ein kurzer offener Slot im Terminplan
festgelegt. Dieser Puffer kann notwendig sein, weil
sich die von den Patienten erzeugte Varianz in der
Regel nicht vollständig eliminieren lässt. Diese Zeit
nutzt der Arzt, um Dokumentationen fertigzustellen,
Rückrufe am Telefon zu erledigen, Fragen des Praxispersonals zu antworten oder andere kurze Aufgaben
zu erledigen. Die während des Zeitpuffers abzuwickelnden Arbeiten sollten klar abgegrenzt und priorisiert werden.
Literaturliste beim Verlag
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Diabète de type 2

Le point sur le cœur et les reins: traitement des
patients avec des facteurs limitants
Roger Lehmann, Zurich; Michel Burnier, Lausanne; François Mach, Genève

diabétologie | insuffisance cardiaque | maladie rénale
■■ En Suisse, environ 5% de la population souffre de diabète et la proportion d’hommes (5,5%) est légèrement
supérieure à celle des femmes (3,9%) [1]. Environ 90%
des personnes touchées souffrent de diabète de type 2
(DT2) [2]. Par rapport à la population globale, la prévalence de cette maladie est particulièrement élevée parmi
les patients avec une insuffisance cardiaque. Chez les
patients insuffisants cardiaques hospitalisés, elle atteint
environ 40% [3]. Ce phénomène est dû entre autres au
chevauchement des facteurs de risque, à la physiopathologie et aux comorbidités [3]. Une particularité cruciale commune aux deux pathologies est qu’elles sont
souvent accompagnées par une limitation de la fonction
rénale [3]. Le DT2 et l’insuffisance cardiaque sont en
effet associés au développement et à l’aggravation de
maladies rénales chroniques, ce qui participe à un pronostic défavorable [3]. En raison de la relation entre le
DT2, l’insuffisance cardiaque et les troubles rénaux, le
besoin de traitements antidiabétiques présentant des
propriétés cardioprotectrices et néphroprotectrices se
fait de plus en plus sentir [3].

Classes de médicaments disponibles
et recommandations de la SSED
Pour le traitement du DT2, différentes classes de
médicaments avec différents mécanismes d’action
Prof. Dr méd. Roger Lehmann
Département de diabétologie
Programme clinique de greffe d’îlots
Centre de transplantation
à l’Hôpital Universitaire de Zurich
Clinique d’endocrinologie,
de diabétologie et de nutrition clinique
Rämistrasse 100, 8091 Zurich
roger.lehmann@usz.ch
Prof. Dr méd. Michel Burnier
Université de Lausanne
Rue du Bugnon 17, 1011 Lausanne
michel.burnier@chuv.ch

sont disponibles (tab. 1). Selon les recommandations
de la Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie (SSED), la metformine est le médicament de
choix pour le traitement de première intention, auquel
d’autres médicaments disponibles peuvent être associés précocement en fonction de leur mécanisme d’action et de leurs effets indésirables [4]. Différents autres
facteurs, comme la présence d’une insuffisance rénale,
d’une maladie cardiovasculaire, d’une insuffisance cardiaque ou d’un déficit en insuline, peuvent cependant
limiter le choix du traitement [4].
En cas de déficit en insuline, selon les recommandations de la SSED, l’insuline basale est le traitement
de choix, suivi par l’insuline mixte et les insulines coformulées, l’insuline basale en association avec un agoniste du récepteur au peptide 1 similaire au glucagon
(glucagon-like peptide 1) (AR du GLP-1) ou un traitement basal-bolus.
Chez les patients insuffisants rénaux, le spectre des
médicaments utilisables est également très limité. Alors
que, chez les patients insuffisants rénaux modérés
(débit de filtration glomérulaire estimé, eGFR <60 ml/
min mais >30 ml /min/1,73 m2), les sulfonylurées à
action longue ne peuvent pas être utilisées. En cas d’insuffisance rénale sévère (eGFR <30 ml/min / 1,73 m2),
seuls les inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase-4 (DPP4), les agonistes du récepteur du GLP-1 et l’insuline
sont envisageables [4,9]. Pour tous les inhibiteurs de la
DPP-4, à l’exception de la linagliptine, un ajustement
de la posologie est nécessaire; tous les inhibiteurs de
la DPP-4, sauf la saxagliptine, peuvent être utilisés
jusqu’à la dialyse. Si le traitement ne conduit pas à
l’obtention de la valeur cible individuelle de l’HbA1c
dans les trois mois, il faut utiliser de l’insuline basale.
Concernant le risque cardiovasculaire, il existe
également des différences entre les classes de médicaments. Ainsi, la metformine en utilisation de longue
durée et en cas de maladie cardiovasculaire existante,
les inhibiteurs du cotransporteur de glucose sodiumdépendant de type 2 (sodium-dependent glucose transporter-2, SGLT-2) et les agonistes du récepteur du
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Département de Cardiologie
Hôpitaux Universitaires Genève
Rue Gabrielle Perret-Gentil 4, 1205 Genève
francois.mach@hcuge.ch
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diabète de type 2
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TAKE-HOME MESSAGES
―― Pour le traitement du diabète de type 2, des classes de médicaments
avec différents mécanismes d’action sont disponibles: la metformine,
les inhibiteurs du SGLT-2, les agonistes du récepteur du GLP-1,
les inhibiteurs de la DPP-4, l’insuline et les sulfonylurées.
―― Selon les recommandations de la Société Suisse d’Endocrinologie
et de Diabétologie (SSED), la metformine, à laquelle les autres médicaments peuvent être combinés précocement, est le médicament de choix
pour le traitement de première intention.
―― La présence d’une insuffisance rénale, d’une maladie cardiovasculaire,
d’une insuffisance cardiaque ou d’un déficit en insuline peut limiter le choix
du traitement.
―― Chez les patients avec une maladie cardiovasculaire, un inhibiteur
du SGLT-2 (empagliflozine, dapagliflozine, canagliflozine) ou un agoniste
du récepteur du GLP-1 (liraglutide, semaglutide, dulaglutide) doit être
préféré, selon les recommandations de la SSED.
―― En cas d’insuffisance rénale sévère (débit de filtration glomérulaire estimé
<30 ml/min/1,73 m2), le choix des antidiabétiques est limité à l’insuline, aux
agonistes du récepteur du GLP-11 et aux inhibiteurs de la DPP-4, bien que
ces derniers, sauf la linagliptine, nécessitent un ajustement de la posologie.

Fig. 1

Recommandations suisses pour les mesures visant le contrôle
de la glycémie chez les patients atteints de diabète sucré
de type 2

1. Déficit
en insuline

2. eGFR <30 ml/
min/1.73 m2?*

Insuline mixte

Insuline basale

ou
Insuline basale +
AR GLP-1

3. Maladies cardiovasculaires

Oui

Inhibiteur
de DPP-4
ou

Metformine
+ inhib.
SGLT-2

Basalbolus

4. Insuffisance
cardiaque

Non

Metformine
+ AR GLP-1

Metformine +
inhib. SGLT-2

Metformine +
inhib. SGLT-2

ou
Metformin +
AR GLP-1

AR GLP-1**

ou

d’après [4]

Insuline basale

* L’utilisation

+ inhib.
DPP-4
ou gliclazide
ou insuline
basale

+ gliclazide
ou insuline
basale

Metformin +
inhib. DPP-4

+ inhib. DPP-4

+ gliclazide ou
insuline basale

Insuline basale

de l’empagliflozine n’est pas recommandée chez les patients avec un eGFR
<45 ml/min/1,73 m2 [9].
** Les recommandations de l’American Diabetes Association (ADA) et de l’European Association
for the Study of Diabetes (EASD) indiquent que lorsque le eGFR <30 ml/min/1,73 m2,
l’utilisation des agonistes du récepteur du GLP-1 est une option [7]. Les recommandations
suisses de la SSED seront probablement complétées en ce sens en 2019 [8].
eGFR=débit de filtration glomérulaire estimé; AR GLP-1=agonistes du récepteur du peptide 1
similaire au glucagon («glucagon-like peptide 1»); inhib. DPP-4=inhibiteur de la dipeptidyl
peptidase-4; inhib. SGLT-2=inhibiteur du cotransporteur de glucose sodium-dépendant de type 2
(«sodium-dependent glucose transporter-2»)
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GLP-1 sont associés à une réduction des complications
cardiovasculaires et même de la mortalité globale [4].
Selon les recommandations de la SSED, il faut donc,
chez les patients souffrant de maladies cardiovasculaires, utiliser en premier lieu la metformine puis une
association précoce avec un inhibiteur du SGLT-2 ou
un AR du GLP-1. Si la valeur HbA1c individuelle n’est
pas atteinte, l’association de metformine et d’un inhibiteur du SGLT-2 peut être complétée par un inhibiteur de la DPP-4, le gliclazide ou l’insuline basale. En
cas de traitement initial par la metformine plus inhibiteur de la DPP-4, peuvent être également ajoutés le
gliclazide ou l’insuline basale.
Chez les personnes sans maladies cardiovasculaires, le traitement par la metformine en association
avec un inhibiteur du SGLT-2, un AR du GLP-1 ou
un inhibiteur de la DPP-4 est possible. Ce dernier peut
être remplacé au besoin par le gliclazide ou l’insuline
basale.
En cas d’insuffisance cardiaque, un traitement
par la metformine plus un inhibiteur du SGLT-2 est
en premier lieu indiqué. Si cela est indispensable, un
inhibiteur de la DPP-4 peut ensuite être utilisé en plus.
Si ce schéma ne conduit pas au résultat thérapeutique
souhaité, l’insuline basale doit être utilisée (fig. 1) [4].

Le point sur le cœur
Inhibiteurs du SGLT-2: Outre leur effet antidiabétique primaire, les inhibiteurs du SGLT-2 présentent
différentes propriétés pouvant influencer positivement
le pronostic cardiovasculaire [10]. Ainsi, au cours de
différentes études à visée cardiovasculaire menées
auprès de patients avec DT2, des effets positifs sur
des événements cardiovasculaires ont été montrés.
Au cours de l’étude EMPA-REG OUTCOME menée
auprès de patients avec une maladie cardiovasculaire
établie, l’empagliflozine a été supérieure au traitement
par placebo en termes de critère d’évaluation principal
cardiovasculaire combiné (données compilées, tab. 2).
En outre, l’empagliflozine a réduit la mortalité cardiovasculaire, la mortalité globale (HR 0,68; IC à 95%
0,57–0,82; p<0,001) et le risque d’hospitalisation pour
insuffisance cardiaque (HR 0,65; IC à 95% 0,50–0,85;
p=0,002) [10,11]. Pour le critère combiné «hospitalisation ou décès pour cause d’insuffisance cardiaque»,
l’empagliflozine a également montré un effet positif
(HR 0,61; IC à 95% 0,47–0,79; p<0,001) [12]. Sur la
base de ces données, l’empagliflozine est recommandée par Swissmedic pour «la prévention d’événements
cardiovasculaires chez des patients atteints d’un diabète de type 2 et d’une maladie cardiovasculaire déjà
manifeste» [9].
Dans le cadre du programme d’études CANVAS
chez des patients avec maladie cardiovasculaire ou des
facteurs de risque correspondants, la canagliflozine a
également montré une réduction du critère d’évaluation principal cardiovasculaire combiné, mais, pour la
mortalité cardiovasculaire, le seuil de significativité
1 Les

recommandations de l’American Diabetes Association (ADA) et
de l’European Association for the Study of Diabetes (EASD) indiquent
que lorsque le eGFR <30 ml/min/1.73 m2, l’utilisation d’agonistes du
récepteur du GLP-1 est une option [7]. Les recommandations suisses de
la SSED seront probablement complétées en ce sens en 2019 [8].
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Classe
de principe actif

Mécanisme d’action

eGFR <60 et >30 ml/min/1,73 m2*

eGFR <45 ml/min/1,73 m2*

eGFR <30 ml/min/1,73 m2*

Tab. 1 Vue d’ensemble des classes de principes actifs et de leurs propriétés

Metformine

Sensibilisation à l’insuline, inhibition
de la production hépatique du
glucose

↓

↓
(long
terme)

+

+

–

Inhibiteurs du SGLT-2

Inhibition, indépendante de l’insuline,
de la réabsorption rénale du glucose

↓-↓↓

↓↓

+**

+**

–**

AR du GLP-1

Effet incrétine, ralentissement de la
vidange gastrique et de la réabsorp
tion intestinale des glucides, inhibition de l’appétit

↓↓(↓)

↓↓

+

+

– (SSED) ou
+ (ADA/EASD)*

Inhibiteurs
de la DPP-4

Inhibition de la dégradation du GLP-1
et du GIP, effet incrétine, ralentissement de la vidange g astrique et de
l’absorption intestinale des glucides

↓

↔

+

+

+

Insuline

Activation des récepteurs à l’insuline

↓↓↓

↔

+

+

+

Sulfonylurées

Augmentation de la sécrétion
d’insuline par liaison aux récepteurs
aux sulfonylurées dans les cellules β
pancréatiques

↓

↔

–

–

–

Réduction des complications CV

Diminution relative de l’HbA1c
(efficacité)

Utilisation en cas d’IRC càd*

modifié d’après [4–7]

Médicaments rarement utilisés
Glinides

Augmentation de la sécrétion d’insuline par liaison aux récepteurs aux
sulfonylurées dans les cellules β pancréatiques

Demi-vie plus courte
que les sulfonylurées
avec même mécanisme d’action

Le répaglinide peut être utilisé jusqu’à
la dialyse

Inhibiteurs
de l’α-glucosidase

Ralentissement de la réabsorption
intestinale des glucides, augmenta
tion de la sécrétion du GLP-1

Effets indésirables gastro-intestinaux marqués (flatulences,
diarrhées) et efficacité limitée

Glitazone

Sensibilisation à l’insuline, augmentation de l’absorption périphérique du
glucose

Nombreux effets indésirables potentiels (augmentation impor
tante de la prise de poids, tendance à l’œdème et à l’ostéoporose), risque potentiel de cancer de la vessie, contre-indiqués
en cas d’insuffisance cardiaque

* Les recommandations de la SSED distinguent le eGFR <45 du eGFR <30 ml/min/1,73 m2, les directives de l’ADA/EASD définissent des catégories
de eGFR <60 et >30 ml/min/1,73 m2 ainsi que <30 ml/min/1,73 m2 comme base pour le choix du traitement [4,7]. En outre, les directives de l’ADA/
EASD prévoient, avec un eGFR <30 ml/min/1,73 m2, l’utilisation des agonistes du récepteur du GLP-1 en tant qu’option [7]. Les recommandations suisses de la SSED seront probablement complétées en ce sens en 2019 [8].
** L’utilisation de l’empagliflozine chez les patients avec un eGFR <45 ml/min/1,73 m2 n’est pas recommandée [9].
CV=cardiovasculaire; IRC=insuffisance rénale chronique; eGFR=débit de filtration glomérulaire estimé; DPP-4=dipeptidylpeptidase-4; GIP=peptide
insulinotrope dépendant du glucose («glucose-dependent insulinotropic polypeptide»); GLP-1=peptide 1 similaire au glucagon («glucagon-like peptide
1»); AR du GLP-1=agonistes du récepteur du GLP-1; SGLT-2=cotransporteur de glucose sodium-dépendant de type 2 («sodium-dependent glucose transporter-2»)
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modifié d’après [10,14]

Tab. 2 Etudes à visée cardiovasculaire portant sur les inhibiteurs
du SGLT-2 par rapport à un placebo
Inhibiteurs du SGLT-2

Empagliflozine

Canagliflozine

Dapagliflozine

Etude

EMPA-REG
OUTCOME

CANVAS

DECLARETIMI 58

Patients inclus*

4687 vs 2333

5795 vs 4347

8582 vs 8578

Critère d’évaluation
principal cardio
vasculaire combiné**

HR 0,86
IC à 95%
0,74–0,99
p=0,04

HR 0,86
IC à 95%
0,75–0,97
p=0,02

HR 0,93
IC à 95%
0,84–1,03
p=0,17

Infarctus du
myocarde non fatal

HR 0,87
IC à 95%
0,70–1,09
p=0,23

HR 0,85
IC à 95%
0,69–1,05
Non significatif

HR 0,89
IC à 95%
0,77–1,01
p=N/A

AVC non fatal

HR 1,18
IC à 95%
0,89–1,56
p=0,26

HR 0,90
IC à 95%
0,71–1,15
Non significatif

HR 1,01
IC à 95%
0,84–1,21
p=N/A

Mortalité
cardiovasculaire

HR 0,62
IC à 95%
0,49–0,77
p<0,001

HR 0,87
IC à 95%
0,72–1,06
Non significatif

HR 0,98
IC à 95%
0,82–1,17
p=N/A

* Inhibiteur

du SGLT-2 contre placebo; **Mortalité cardiovasculaire, infarctus du myocarde
non fatal et AVC non fatal
SGLT-2=cotransporteur de glucose sodium-dépendant de type 2 («sodium-dependent glucose
transporter-2»); N/A=non disponible

modifié d’après [15,17–20]

Tab. 3 Etudes à visée cardiovasculaire portant sur les AR du GLP-1
par rapport à un placebo
AR du GLP-1

Lixisénatide

Liraglutide

Sémaglutide

Exénatide

Etude

ELIXA

LEADER

SUSTAIN-6

EXSCEL

Patients inclus*

3034 vs 3034

4668 vs 4672

1646 vs 1649

7356 vs 7396

Critère d’évalua
tion principal
cardiovasculaire
combiné**

HR 1,02***
IC à 95%
0,89–1,17
p=0,81

HR 0,87
IC à 95%
0,78–0,97
p=0,01

HR 0,74
IC à 95%
0,58–0,95
p=0,02

HR 0,91
IC à 95%I
0,83–1,00
p=0,06

Infarctus
du myocarde
non fatal

HR 1,03
IC à 95%
0,87–1,22
p=0,71

HR 0,86****
IC à 95%
0,73–1,00
p=0,046

HR 0,74
IC à 95%
0,51–1,08
p=0,12

HR 0,97****
IC à 95%
0,85–1,10
p=N/A

AVC non fatal

HR 1,12
IC à 95%
0,79–1,58
p=0,54

HR 0,86****
IC à 95%
0,71–1,06
p=0,16

HR 0,61
IC à 95%
0,38–0,99
p=0,04

HR 0,85****
IC à 95%
0,70–1,03
p=N/A

Mortalité
cardiovasculaire

HR 0,98
IC à 95%
0,78–1,22
p=0,85

HR 0,78
IC à 95%
0,66–0,93
p=0,007

HR 0,98
IC à 95%
0,65–1,48
p=0,92

HR 0,88
IC à 95%
0,76–1,02
p=N/A

* AR

du GLP-1 versus placebo; ** Mortalité cardiovasculaire, infarctus du myocarde et AVC
non mortels; *** Avec en plus hospitalisations pour cause d’angine de poitrine instable incluses
dans le critère d’évaluation combiné; **** Comprend aussi les événements mortels
AR du GLP-1=agonistes du récepteur du GLP-1; N/A=non disponible
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n’a pas été atteint [10,13]. En outre, une élévation du
risque d’amputation a été enregistrée [13].
Les données récemment présentées de l’étude
DECLARE-TIMI 58 montrent que les patients avec
une maladie cardiovasculaire ou des facteurs de risque
correspondants et traités par dapagliflozine ont présenté une réduction statistiquement significative des
hospitalisations pour insuffisance cardiaque (2,5%
contre 3,3% sous placebo; p<0,005), ainsi que du critère combiné «hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou mortalité cardiovasculaire» (4,9% contre
5,8% sous placebo; p=0,005). En outre, la dapagliflozine a atteint la non-infériorité, mais pas la supériorité
par rapport au placebo concernant les événements cardiovasculaires sévères. Contrairement à la canagliflozine, une élévation du risque d’amputation n’a pas été
notée [14]. Il faut en outre souligner que les patients
participant à l’étude DECLARE-TIMI 58 montraient
des valeurs de eGFR nettement meilleures que ceux
dans les études EMPA-REG OUTCOME et CANVAS en raison de critères d’exclusion différents. Ce
point a participé à la mortalité plus faible dans l’étude
DECLARE-TIMI 58 [11,13,14].
Agonistes du récepteur du GLP-1: Au cours de l’étude
ELIXA, la non-infériorité du lixisénatide (AR du
GLP-1) par rapport au placebo en termes de critère
d’évaluation principal cardiovasculaire combiné a été
montrée mais aucun effet positif sur le résultat cardiovasculaire n’a été mis en évidence (tab. 3) [15].
A l’inverse, au cours de l’étude LEADER, la noninfériorité du liraglutide par rapport au placebo a été
montrée mais aussi une réduction significative de la
mortalité cardiovasculaire chez les patients avec une
maladie cardiovasculaire ou des facteurs de risque
correspondants. La mortalité globale a été également
significativement réduite, alors qu’aucune différence
n’a été mise en évidence pour les hospitalisations pour
insuffisance cardiaque [15]. Sur la base de ces résultats, le liraglutide est indiqué par Swissmedic pour la
«prévention des événements cardiovasculaires chez les
patients atteints du diabète sucré de type 2 et d’une
maladie cardiovasculaire déjà établie» [16].
La non-infériorité du sémaglutide par rapport au
placebo a été confirmée pour le critère MACE 3 points
et une supériorité éventuelle a été montrée (MACE 3
points: réduction de 26%; p<0,001 pour la non-infériorité; p=0,02 pour la supériorité), bien que l’étude n’ait
pas été conçue pour l’évaluation d’une supériorité. En
outre, une réduction significative des AVC et infarctus
du myocarde non mortels a été montrée mais sans effet
sur la mortalité cardiovasculaire ou globale [17].
Un traitement hebdomadaire par l’exénatide n’a
pas été inférieur au placebo au cours de l’étude EXSCEL, mais une différence en termes de mortalité cardiovasculaire, de survenue des infarctus du myocarde
ou des AVC non mortels ou des hospitalisations pour
insuffisance cardiaque, n’a pas été mise en évidence [15,
17–20].
Inhibiteurs de la DPP-4: Au cours d’études préliminaires, des effets cardiaques et vasculaires positifs ont
été notés avec les inhibiteurs de la DPP-4 et les premiers résultats des études de phase II et III suggèrent
une réduction des événements cardiovasculaires grâce
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tétracosactide. Renforcement de l’effet hypoglycémiant avec le furosémide, la nifédipine, la cimétidine, les inhibiteurs de l’ECA, les bêtabloquants, les inhibiteurs MAO, l’alcool. Les diurétiques peuvent renforcer les effets secondaires de
la metformine. Modification de l’efficacité de la metformine en cas de prise simultanée de substrats/inhibiteurs ou d’inducteurs d’OCT1 ou OCT2. Effets indésirables: candidoses vaginales, vulvovaginites, balanites et autres infections
génitales, infections des voies urinaires (y compris pyélonéphrite et urosepticémie), hypovolémie, miction plus fréquente, dysurie, soif, diminution du débit de filtration glomérulaire, augmentation des taux de créatinine, troubles du
goût, diminution de l’appétit, diarrhée, nausées, vomissements, réactions cutanées allergiques (p. ex. érythème, prurit, éruption cutanée, urticaire), cas isolés d’angio-œdème, augmentation des lipides sériques, augmentation de
l’hématocrite. Hypoglycémie (en association avec sulfonylurées/insuline). Cas d’acidocétose ou d’acidose lactique. Autres voir information professionnelle complète. Présentation: 60 et 180 comprimés pelliculés. Liste B. Mise à jour
de l’information : mai 2018; l’information professionnelle complète est publiée sur www.swissmedicinfo.ch. Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, Case postale, 4002 Bâle. Admis aux caisses dès le 1.1.2016
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Jardiance®: inhibiteur de la SGLT-2. Composition: Empagliflozin 10 mg et 25 mg, contient du lactose. Indication: Diabète de type 2, en plus de mesures diététiques et de l’exercice physique. En monothérapie chez les patients pour lesquels la metformine est contre indiquée ou chez
des sujets souffrant d’une intolérance à la metformine. En association avec la metformine (seule ou en association avec une sulfonylurée ou avec un inhibiteur de la DPP4) ou avec de l’insuline (seule ou en association avec la metformine et/ou une sulfonylurée). Pour la prévention des
événements cardio-vasculaires chez les patients atteints de diabète de type 2 et en cas de pathologie cardio-vasculaire déjà manifeste. Dosage: 1 x 10 mg resp. 1 x 25 mg / jour. Contre-indications: hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. Précautions: Diabète de type-1
(utilisation déconseillée), acidocétose diabétique ainsi qu’en cas de situations cliniques prédisposant à une acidocétose. En cas de suspicion d’acidocétose, Jardiance doit être arrêté, l’état du patient évalué et un traitement immédiat instauré. Des mesures de précautions doivent être
prises lors de l’association avec des sulfonylurées ou de l’insuline. En raison de risque d’hypoglycémie il faudra éventuellement réduire le dosage de ces derniers. Déconseillé en cas de DFGe < 45 ml/min/1.73 m2. Durant une thérapie avec Jardiance un contrôle régulier de la fonction
rénale est nécessaire. L’utilisation d’Empagliflozin n’est pas recommandée chez des sujets atteint d’une affectation de la fonction hépatique grave ou présentant une augmentation des transaminases significative (élévation de plus d’un facteur trois). Par un effet de diurèse osmotique,
l’Empagliflozin peut potentiellement provoquer une hypotension orthostatique: des mesures de précautions spécifiques sont à prendre chez des patients ayant déjà présenté des symptômes d’hypotension orthostatique, chez des patients sous thérapie avec un antihypertenseur,
chez des patients âgés, en cas de pathologies accompagnées d’une perte de liquide ainsi que chez des patients avec un antécédent de maladie cardio-vasculaire et/ou cérébro-vasculaire. Il existe une tendance non significative de risque supérieur d’accidents vasculaires cérébraux
fatals/non fatals sous Jardiance. Un rapport de cause à effet entre Jardiance et l’accident vasculaire cérébral n’est pas prouvé, cependant la prudence est de mise chez les patients à haut risque d’événements cérébro-vasculaires. Eviter l’utilisation pendant la grossesse et l’allaitement.
Non recommandé chez les personnes âgées de ≥ 85 ans. Chez les patients ayant des antécédents connus d’infections urinaires chroniques ou récidivantes, ainsi que chez les femmes, les infections des voies urinaires peuvent survenir plus fréquemment. Envisager une interruption
temporaire du traitement en cas d’infections des voies urinaires avec complications. Interactions: l’Empagliflozin ne provoque pas, in vitro, d’inhibition, d’inactivation ou d’induction de l’isoenzyme CYP450-A4. L’Empagliflozin est un substrat de la P-glycoprotéine (P-gp). L’utilisation
concomitante avec de la digoxine, un substrat de la P-gp, provoque une augmentation de la AUC de la digoxine. Les patients traités avec de la digoxine doivent être observés. L’Empagliflozin peut intensifier l’effet de diurèse des thiazidiques et des diurétiques de l’anse et ainsi augmenter
le risque de déshydratation ou d’une hypotension artérielle. Effets indésirables: candidoses vaginales, vulvovaginites, balanites et autres infections génitales, infections des voies urinaires (y compris pyélonéphrite et urosepticémie), Hypoglycémies (en thérapie combinée avec des
sulfonylurées ou de l’insuline), Prurit, réactions cutanées allergiques (p.ex. éruption cutanée, urticaire) ; cas isolés d’angio-œdème. Hypovolémie, miction plus fréquente, soif, augmentation des lipides sériques, augmentation de l’hématocrite, baisse du débit de filtration glomérulaire,
augmentation de la créatinine sanguine. Cas d’acidocétose diabétique. Autres: voir la version complète de l’information professionnelle. Présentation: comprimés pelliculés à 10 mg et 25 mg : 30 et 90. Liste B. Admis par les caisses-maladie dès le 1er janvier 2015. Mise à jour de
l’information : avril 2018; l’information professionnelle complète est publiée sur le site internet de Swissmedic (www.swissmedicinfo.ch). Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Hochbergerstrasse 60B, Postfach, 4002 Basel.
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modifié d’après [10, 21–23]

Tab. 4 Etudes à visée cardiovasculaire portant sur les inhibiteurs
de la DPP-4 par rapport à un placebo
Inhibiteur
de la DPP-4

Alogliptine

Saxagliptine

Sitagliptine

Linagliptine

Etude

EXAMINE

SAVOR-TIMI 53

TECOS

CARMELINA

Patients inclus*

2701 vs
2679

8280 vs
8212

7257 vs
7266

3494 vs
3485

Critère d’évalua
tion principal
cardiovasculaire
combiné**

HR 0,96
IC à 95%
≤1,16
p=0,32

HR 1,00
IC à 95%
0,89–1,12
p=0,99

HR 0,98***
IC à 95%
0,89–1,08
p=0,65

HR 1,02
IC à 95%
0,89–1,17
p=0,74

Infarctus
du myocarde
non fatal

HR 1,08
IC à 95%
0,88–1,33
p=0,47

HR 0,95
IC à 95%
0,80–1,12
p=0,52

HR 0,95
IC à 95%
0,81–1,11
p=0,49

HR 1,15
IC à 95%
0,91–1,45
p=0,23

AVC non fatal

HR 0,91
IC à 95%
0,55–1,50
p=0,71

HR 1,11
IC à 95%
0,88–1,39
p=0,38

HR 0,97
IC à 95%
0,79–1,19
p=0,76

HR 0,88
IC à 95%
0,63–1,23
p=0,45

Mortalité
cardiovasculaire

HR 0,85

HR 1,03

HR 1,03

HR 0,96

IC à 95%

IC à 95%

IC à 95%

IC à 95%

0,66–1,10

0,87–1,22

0,89–1,19

0,81–1,14

p=0,21

p=0,72

p=0,71

p=0,63

* Inhibiteurs de la DPP-4 versus placebo; ** Mortalité cardiovasculaire, infarctus du myocarde et AVC
non mortels; *** Avec en plus hospitalisations pour cause d’angine de poitrine instable incluses
dans le critère d’évaluation combiné
DPP-4=dipeptidylpeptidase-4

Tab. 5 Critères rénaux sélectionnés pour les inhibiteurs du SGLT-2
par rapport au placebo

Empagliflozine
EMPA-REG
OUTCOME

modifié d’après [3, 14]

Canagliflozine
CANVAS

Dapagliflozine
DECLARE-TIMI 58

Survenue ou aggravation
d’une néphropathie

HR 0,61
IC à 95%
0,53–0,70

p<0,001

Progression vers une microalbuminurie

HR 0,62
IC à 95%
0,54–0,72

p<0,001

Doublement de la créatinine sérique
et eGFR <45 ml/min/1,73 m²

HR 0,56
IC à 95%
0,39–0,79

p<0,001

Instauration d’un traitement
de substitution rénale

HR 0,45
IC à 95%
0,21–0,97

p=0,04

Survenue d’une albuminurie
chez les personnes avec des valeurs
initiales normales

HR 0,95
IC à 95%
0,87–1,04

p=0,25

Progression d’une albuminurie

HR 0,73
IC à 95%
0,67–0,79

N/A

40% de réduction du eGFR, traitement
de substitution rénale ou décès
en raison de causes rénales

HR 0,60
IC à 95%
0,47–0,77

N/A

>40% de réduction du eGFR,
maladie rénale en phase terminale
ou décès en raison de causes rénales
ou cardiovasculaires (dapagliflozine
contre placebo)

4,3% vs 5,6%

p<0,05

eGFR=débit de filtration glomérulaire estimé; N/A=non disponible car exploratoire
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à ces molécules [10]. Au cours des études à visée cardiovasculaire, la non-infériorité de l’alogliptine, de la
saxagliptine, de la sitagliptine et de la linagliptine par
rapport au placebo a été montrée (tab. 4). Il faut souligner ici qu’au cours de ces études, des patients recevant déjà le traitement «standard of care» pour le DT2
et le risque cardiovasculaire étaient inclus [10].
Une question qui reste en suspens sur l’utilisation
des inhibiteurs de la DPP-4 concerne l’influence de ces
molécules sur la survenue de l’insuffisance cardiaque.
Dans le cadre de l’étude EXAMINE, une tendance
non significative en faveur d’un taux d’hospitalisations
pour insuffisance cardiaque plus élevé sous alogliptine
a été enregistrée (1,07; IC à 95% 0,79–1,46; p=0,657)
[10,24]. Dans une analyse post-hoc cependant, aucune
influence sur le critère combiné «décès cardiovasculaires et hospitalisations pour insuffisance cardiaque»
n’a été notée (HR 1,00; IC à 95% 0,82–1,21) [24].
Au cours de l’étude SAVOR-TIMI 53, le nombre
de patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque a
été significativement plus important dans le groupe sous
saxagliptine que sous placebo (3,5% contre 2,8%; HR
1,27; IC à 95% 1,07–1,51; p=0,007) [22]. Le risque d’insuffisance cardiovasculaire a été le plus élevé parmi les
patients avec un DT2 et une augmentation du peptide
natriurétique, une insuffisance cardiaque antérieure ou
une maladie rénale chronique au début de l’étude [25].
Contrairement à deux études antérieures, l’étude
TECOS n’a pas mis en évidence de différence au
niveau du taux d’hospitalisations entre les groupes
sous sitagliptine et sous placebo (HR 1,00; IC à 95%
0,83–1,20; p=0,98) [10,26].
La linagliptine n’a également pas conduit, au cours
de l’étude CARMELINA, à une augmentation du taux
d’hospitalisations pour insuffisance cardiaque (HR
0,90; IC à 95% 0,74 –1,08; p=0,2635) [21].

Le point sur les reins
Inhibiteurs du SGLT-2: L’empagliflozine ainsi que la
canagliflozine et la dapagliflozine ont présenté des propriétés potentiellement néphroprotectrices au cours
des études, même si les populations de patients aient
été différentes dans chaque étude (tab. 5) [3]. Alors
que, dans EMPA-REG OUTCOME et CANVAS, les
patients recrutés présentaient un eGFR d’au moins
30 ml/min/1,73 m², seuls les patients avec un eGFR
>60 ml/min/1,73 m² ont été admis dans DECLARETIMI 58 [11,13,14].
Dans le cadre de l’étude EMPA-REG OUTCOME, l’empagliflozine a été associée à une incidence plus faible d’aggravation de la néphropathie
définie par la progression vers une microalbuminurie,
un doublement de la créatinine sérique avec un eGFR
<45 ml/min/1,73 m², l’instauration d’un traitement
de substitution rénale ou le décès dû à une maladie
rénale. Toutes les composantes individuelles, sauf la
mortalité due à une maladie rénale, étaient statistiquement significatives. Dans le groupe sous empagliflozine, le eGFR a diminué modérément au cours des 4
premières semaines, puis s’est stabilisé pour retourner
après la fin du traitement à la valeur initiale, alors qu’il
a diminué continuellement pendant toute l’étude dans
le groupe placebo [3].
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Tab. 6 Critères rénaux sélectionnés avec les agonistes du récepteur du GLP-1 par rapport à un placebo
Lixisénatide
ELIXA

Liraglutide
LEADER

modifié d’après [3,28]

Sémaglutide
SUSTAIN-6

Exénatide
EXSCEL

Modification en pourcentage du rapport albumine/créatinine
dans les urines (lixisénatide contre placebo)

+26% contre +32%

p=0,07

Macroalbuminurie nouvellement apparue, doublement persistant
de la créatinine sérique et eGFR ≤45 ml/min/1,73 m², maladie rénale
au stade terminal (traitement de substitution rénale continu)
ou décès dû à une maladie rénale

HR 0,78
IC à 95% 0,67–0,92

p=0,003

Survenue d’une macroalbuminurie persistante

HR 0,74
IC à 95% 0,60–0,91

p=0,004

Doublement durable de la créatinine sérique

HR 0,89
IC à 95% 0,67–1,19

p=0,43

Traitement de substitution rénale

HR 0,87
IC à 95% 0,61–1,24

p=0,44

Décès dû à une maladie rénale

HR 1,59
IC à 95% 0,52–4,87

p=0,41

Survenue ou aggravation d’une néphropathie

HR 0,64
IC à 95% 0,46–0,88

p=0,005

Réduction du eGFR de 40%, transplantation rénale ou décès
dû à une maladie rénale

HR 0,87*
IC à 95% 0,73–1,04

p=0,128

Réduction du eGFR de 40%, transplantation rénale, décès
dû à une maladie rénale ou macroalbuminurie nouvellement apparue

HR 0,85*
IC à 95% 0,73–0,98

p=0,027

* HR

adapté en fonction de l’âge, du sexe, de l’ethnie, de la race, de la région, de la durée du diabète, des antécédents d’événements cardio
vasculaires, de l’utilisation de l’insuline, de la valeur initiale de l’HbA1c, du eGFR et de l’IMC.
eGFR=débit de filtration glomérulaire estimé

Au cours de l’étude CANVAS, la progression de
l’albuminurie, définie par une augmentation de cette
dernière de plus de 30% et une progression de la
normo- vers une microalbuminurie ou d’une microvers une macroalbuminurie, a été plus faible dans le
groupe sous canagliflozine que sous placebo. En outre,
sous canagliflozine, une réduction du critère combiné
«réduction de 40% du eGFR, traitement de substitution rénale ou décès dû à une maladie rénale» a été
enregistrée par rapport au placebo [3]. Actuellement,
les critères rénaux de la canagliflozine sont également examinés dans le cadre de l’étude CREDENCE
[27].
Comme le montrent les données récemment présentées de l’étude DECLARE-TIMI 58, la dapagliflozine exerce également un effet positif sur les critères
rénaux et est associée à une réduction du critère combiné «réduction de 40% du eGFR, maladie rénale au
stade terminal ou décès dû à une cause rénale ou cardiovasculaire» [14].
Agonistes du récepteur du GLP-1: Au cours de l’étude
ELIXA, aucune influence significative du lixisénatide
(AR du GLP-1) sur le rapport albumine/créatinine
dans les urines (après prise en compte de l’HbA1c)
n’a été notée (tab. 6) [3].
Par contre, un traitement par le liraglutide dans le
cadre de l’étude LEADER a entraîné une réduction
significative du risque pour le critère rénal combiné.
En outre, en dépit d’une réduction globale, le eGFR a
été modérément meilleur après 36 mois dans le groupe
sous liraglutide que sous le placebo (rapport eGFR
1,02; IC à 95% 1,00 –1,03) [3].

Au cours de l’étude SUSTAIN-6, les patients sous
sémaglutide présentaient un risque de néphropathie
(défini par une macroalbuminurie, un doublement
persistant de la créatinine sérique et un eGFR <45 ml/
min/1,73 m² ou un traitement de substitution rénale
continu) plus faible [3].
Les données de l’étude EXSCEL récemment présentées montrent, à l’issue d’une analyse adaptée, une
réduction significative sous exénatide du critère rénal
combiné composé des éléments suivants: réduction du
eGFR de 40%, besoin d’une transplantation rénale,
décès dû à une maladie rénale et macroalbuminurie
nouvellement apparue. Une macroalbuminurie est
apparue chez 2,2% des patients dans le groupe sous
exénatide et chez 2,5% dans le groupe sous placebo.
Aucune différence au niveau du eGFR n’a été observée (différence entre les moyennes des moindres
carrés +0,21; IC à 95% –0,27 à 0,70 ml/min/1,73 m²;
p=0,39) [28].
Inhibiteurs de la DPP-4: Dans le cadre de l’étude
TECOS, un traitement par sitagliptine (inhibiteur
de DPP-4) a été associé à une diminution légère mais
durable du rapport albumine/créatinine dans les urines
pendant toute la durée du suivi de 3 ans (tab. 7) [29].
Sous saxagliptine, une diminution de l’albuminurie a
également été enregistrée au cours de l’étude SAVORTIMI 53 [3]. Concernant le eGFR, une valeur légèrement mais durablement diminuée a été notée au cours
de l’étude TECOS sous sitagliptine par rapport au
placebo. Cela n’était pas le cas dans l’étude SAVORTIMI 53 ou EXAMINE [24]. Cette réduction durable
se distingue de la diminution initiale suivie par une sta-
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Alogliptine
EXAMINE

Saxagliptine
SAVOR-TIMI 53

Sitagliptine
TECOS

Linagliptine
CARMELINA

Initiation d’une dialyse (alogliptine contre placebo)

24 vs 22*

p=0,88

Doublement de la créatinine sérique, initiation d’une
dialyse, transplantation rénale ou créatinine >6,0 mg/dl

HR 1,08
IC à 95% 0,88 à 1,32

p=0,46

Modification moyenne du rapport albumine/créatinine
dans les urines (mg/g)

–34,4

p<0,004

Rapport albumine/créatinine médian dans les urines

–0,18
IC à 95% –0,35 à –0,02

p= 0,031

Différence moyenne au niveau du eGFR

–1,34
IC à 95% –1,76 à –0,91

p<0,0001

Maladie rénale persistante en phase terminale, réduction durable du eGFR de ≥40% par rapport à la valeur
initiale ou mortalité due à une maladie rénale

HR 1,04
IC à 95% 0,89 à 1,22

p=0,6164

Maladie rénale au stade terminal ou décès dû
à une maladie rénale

HR 0,87
IC à 95% 0,69 à 1,10

p=0,2371

Critère microvasculaire combiné (maladie rénale
 ersistante au stade terminal, réduction durable du
p
eGFR ≥50%, décès dû à une maladie rénale, progression de l’albuminurie, photocoagulation rétinienne
ou injection intravitréenne d’un médicament anti-VEGF
pour cause de rétinopathie diabétique, saignement
du corps vitré ou cécité diabétique)

HR 0,86
IC à 95% 0,78 à 0,95

p=0,0032

Progression d’une albuminurie

HR 0,86
IC à 95% 0,78 à 0,95

p=0,0034

* nombre absolu
eGFR=débit de filtration glomérulaire estimé

bilisation du eGFR sous empagliflozine observée dans
le cadre de l’étude EMPA-REG OUTCOME [3].
Dans l’étude CARMELINA, des patients avec
une maladie cardiovasculaire et/ou une maladie rénale
chronique ont été examinés et la sécurité cardiovasculaire et rénale a été confirmée. En outre, une différence significative par rapport au placebo a été mise
en évidence au niveau du critère d’évaluation microvasculaire combiné et de la progression de l’albuminurie [21].

d’après [30]

Tab. 8

Ajustements de la posologie des inhibiteurs de la DPP-4
disponibles en Suisse chez les patients insuffisants rénaux

Alogliptine

Ajustement de la posologie en cas d’insuffisance rénale
modérée, sévère et terminale

Saxagliptine

Ajustement de la posologie en cas de troubles sévères de la
fonction rénale

Sitagliptine

Ajustement de la posologie en cas de troubles modérés, sévères
et terminaux de la fonction rénale

Vildagliptine

Ajustement de la posologie en cas de troubles modérés et
sévères de la fonction rénale

Linagliptine

Pas besoin d’ajustement de la posologie en cas d’insuffisance
rénale

DPP-4=dipeptidylpeptidase-4
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Choix du traitement antidiabétique
Sur la base des données connues sur la sécurité cardiovasculaire et des propriétés protectrices potentielles,
selon les recommandations de la SSED, les inhibiteurs
du SGLT-2 ou les agonistes du récepteur du GLP-1
liraglutide, sémaglutide ou dulaglutide doivent être
utilisés en priorité en présence d’une maladie cardiovasculaire. Chez les patients avec une insuffisance
rénale modérée (eGFR <45 ml/min/1,73 m2), il ne faut
pas utiliser de sulfonylurée [4]. En cas d’insuffisance
rénale sévère (eGFR <30 ml/min/1,73 m2), le choix
des antidiabétiques est limité à l’insuline, les agonistes
du récepteur du GLP-1 et aux inhibiteurs de la DPP4, et l’utilisation des inhibiteurs de la DPP-4 nécessite
un ajustement de la posologie de presque tous les
principes actifs de cette classe sauf de la linagliptine
(tab. 8) [4,7].
Si le eGFR est <30 ml/min/1,73 m2, les inhibiteurs
du SGLT-2 ne doivent pas non plus être utilisés car
l’effet antidiabétique diminue en raison de la réduction
de la fonction rénale. Les effets positifs sur le maintien
de la fonction rénale ainsi que la réduction des événements cardiovasculaires et de la mortalité persistent
toutefois jusqu’à un eGFR de 30 ml/min/1,73 m2 [4].
Une vue d’ensemble des critères déterminant le
choix du traitement en cas d’insuffisance rénale ou
cardiaque d’après les recommandations de la SSED
est présentée dans le tableau 9 [4].

modifié d’après [3]

Tab. 7 Critères rénaux sélectionnés avec les inhibiteurs de la DPP-4 par rapport à un placebo
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Tab. 9 Critères pour le choix des médicaments en cas d’insuffisance rénale ou cardiaque selon les recommandations
de la SSED
Metformine

Inhibiteurs
du SGLT-2

AR du GLP-1

Inhibiteurs
de la DPP-4

Insuline

Sulfonylurées

eGFR <60 et >30 ml/min/1,73 m2*

+

+***

+

+

+

–

eGFR <45 ml/min/1,73 m2*

+

+***

+

+

+

–

eGFR <30 ml/min/1,73 m2*

–**

–***

–/+*

+

+

–

++

o

o

o/–****

o

–

modifiés d’après [4, 7]

Insuffisance rénale chronique*

Insuffisance cardiaque

+: recommandé; o: neutre; –: pas recommandé
* Les recommandations de la SSED distinguent le eGFR <45 du eGFR <30 ml/min/1,73 m2, les directives de l’ADA/EASD définissent des catégories de eGFR <60
et >30 ml/min/1,73 m2 ainsi que <30 ml/min/1,73 m2 comme base pour le choix du traitement [4,7]. En outre, les directives de l’ADA/EASD prévoient, avec un eGFR
<30 ml/min/1,73 m2, l’utilisation des agonistes du récepteur du GLP-1 en tant qu’option [7]. Les recommandations suisses de la SSED seront probablement complétées en ce sens en 2019 [8].
** eGFR <45 ml/min/1,73 m2 mais >30 ml/min/1,73 m2: pas de nouvelle prescription, moitié de la dose, surveillance étroite
*** L’utilisation de l’empagliflozine chez les patients avec un eGFR <45 ml/min/1,73 m2 n’est pas recommandée [9]. Un traitement par canagliflozine ne doit
pas être initié avec un eGFR <45 ml/min/1,73 m2 ou une ClCr <45 ml/min/1,73 m2 [31]. Dapagliflozine ne doit pas être utilisé chez les patients avec un trouble
modéré ou sévère de la fonction rénale (patients avec une clairance de la créatinine [ClCr] <60 ml/min ou un eGFR <60 ml/min/1,73 m²) [32].
**** Saxagliptine
eGFR=débit de filtration glomérulaire estimé; SGLT-2=cotransporteur de glucose sodium-dépendant de type 2 («sodium-dependent glucose transporter-2»);
AR du GLP-1=agonistes du récepteur du peptide 1 similaire au glucagon («glucagon-like peptide 1»); DPP-4=dipeptidylpeptidase-4

Patients avec insuffisance cardiaque et rénale
De nombreuses observations épidémiologiques ont
établi un lien entre la morbidité et la mortalité cardiovasculaires et la diminution de la fonction rénale, indépendamment de la pathologie qui survient en premier.
On parle de syndrome cardio-rénal ou réno-cardiaque
en fonction de la cause initiale. Ces deux pathologies
montrent un certain chevauchement et peuvent toutes
les deux être favorisées par le diabète [33].
La classification de cette pathologie distingue cinq
types différents, dont les quatre premiers concernent
des syndromes cardio-rénaux ou réno-cardiaques aigus
ou chroniques. Le type 5, par contre, fait référence aux
syndromes cardio-rénaux secondaires ou à l’atteinte
cardiaque et rénale dans le contexte de maladies systémiques. Par conséquent, on peut parler de syndrome
cardio-rénal de type 5 dans le cadre du diabète [34].
La question se pose dans la pratique clinique de
savoir quelles classes de médicaments utiliser chez les
patients avec un DT2 et une insuffisance cardiaque et
rénale. Si le degré de sévérité de l’insuffisance rénale
le permet, les inhibiteurs du SGLT-2 représentent les
médicaments de premier choix. Si la fonction rénale
continue à diminuer, les AR du GLP-1 peuvent être
envisagés. En cas d’insuffisance rénale sévère, seuls les
inhibiteurs de la DPP-4, les agonistes du récepteur du
GLP-1 ou l’insuline sont indiqués. On observe globalement que les diurétiques doivent être utilisés avec
précautions chez ces patients afin de ne pas provoquer
une diurèse excessive [4,7].
Bibliographie:
1. Office fédéral de la statistique. Diabète. www.bfs.admin.ch/bfs/
fr/home/statistiques/sante/etat-sante/maladies/diabete.html.
Dernier accès: 29.10.2018.
2. Diabètesuisse. A propos du diabète. www.diabetesschweiz.ch/
fr/a-propos-du-diabete.html. Dernier accès: 29.10.2018.
3. McHugh KR, et al.: Clin Cardiol 2018; 41(9): 1259–1267.

4. Lehmann R, et al.: Empfehlungen der SGED/SSED: Massnahmen
zur Blutzuckerkontrolle bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2.
Schweiz. Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie 2016.
5. Chaudhury A, et al.: Frontiers in endocrinology 2017; 8: 6.
6. Stein SA, Lamos EM, Davis SN: Expert opinion on drug safety 2013;
12(2): 153–175.
7. Davies MJ, et al.: Diabetologia 2018; 61(12): 2461–2498.
8. Communication personnelle de Prof. R. Lehmann, président
du groupe de travail.
9. Information professionnelle sur Jardiance®. www.swissmedicinfo.ch.
Mise à jour de l’information: avril 2018.
10. Scheen AJ: Circulation Research 2018; 122(10): 1439–1459.
11. Zinman B, et al.: N Eng J Med 2015; 373(22): 2117–2128.
12. Fitchett D, et al.: European Heart Journal 2016; 37(19):
1526–1534.
13. Neal B, et al.: N Eng J Med 2017; 377(7): 644–657.
14. Wiviott SD, et al.: N Eng J Med 2019; 380: 347–357.
15. Cefalu WT, et al.: Diabetes Care 2018; 41(1): 14–31.
16. Information professionnelle sur Victoza®. www.swissmedicinfo.ch.
Mise à jour: avril 2018.
17. Marso SP, et al.: N Eng J Med 2016; 375(19): 1834–1844.
18. Holman RR, et al.: N Eng J Med 2017; 377(13): 1228–1239.
19. Marso SP, et al.: N Eng J Med 2016; 375(4): 311–322.
20. Pfeffer MA, et al.: N Eng J Med 2015; 373(23): 2247–2257.
21. Rosenstock J, et al.: Cardiovascular and Renal Microvascular
Outcome Study with Linagliptin in Patients with Type 2 Diabetes
Mellitus (CARMELINA®). Oral presentation at the 54th Annual
Meeting of the European Association for the Study of Diabetes
(EASD), Berlin, Thursday, 4 October 2018. www.easd.org/
virtualmeeting/home.html#!contentsessions/2873.
22. Scirica BM, et al.: N Eng J Med 2013; 369(14): 1317–1326.
23. White WB, et al.: N Eng J Med 2013; 369(14): 1327–1335.
24. Zannad F, et al.: The Lancet 2015; 385(9982): 2067–2076.
25. Scirica BM, et al.: Circulation 2014; 130(18): 1579–1588.
26. Green JB, et al.: N Eng J Med 2015; 373(3): 232–242.
27. Jardine MJ, et al.: American journal of nephrology 2017; 46(6):
462–472.
28. Bethel MA, et al.: Renal Outcomes in the EXenatide Study of
Cardiovascular Event Lowering (EXSCEL). Diabetes, 2018. 67
(Suppl 1): https://doi.org/10.2337/db18-522-P.
29. Cornel JH, et al.: Diabetes Care 2016; 39(12): 2304–2310.
30. www.swissmedicinfo.ch.
31. Information professionnelle sur Invokana®. www.swissmedicinfo.ch.
Mise à jour: avril 2018.
32. Information professionnelle sur Forxiga®. www.swissmedicinfo.ch.
Mise à jour: janvier 2018.
33. Schrier RW: Nat Clin Pract Nephrol 2007; 3(12): 637.
34. Di Lullo L, et al.: Nephrology @ Point of Care 2017; 3(1): p.
e23–e32.
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Endometriose

Vielfältiges Erscheinungsbild
und oft unterdiagnostiziert
Patrick Imesch, Zürich

Gynäkologie | Endometriose | Kinderwunsch
■■ Endometriose ist definiert durch das Vorhandensein von endometriumartiger Schleimhaut ausserhalb
der normalen anatomischen Grenzen, d.h. ausser
halb des Cavum uteri. Betroffen davon sind rund 6 –
10% der Frauen im reproduktiven Alter, so dass die
Endometriose als eine relativ häufige Erkrankung
angesehen werden muss, die aber aufgrund ihrer sehr
unterschiedlichen Manifestation oft lange nicht diagnostiziert wird. Die Latenzzeiten von den Erstsymp
tomen bis zur Diagnosestellung dauert hierzulande
denn auch 6–9 Jahre, eine lange Zeit, in der die betroffenen Frauen normalerweise fünf verschiedene Ärzte
und medizinische Einrichtungen aufsuchen (nicht
selten auch Psychiater). Diese Tatsache lässt bereits
erahnen, dass die Diagnostik unter Umständen grosse
Probleme verursachen kann.

Ungeklärte Pathogenese
Die Prädilektionsstellen der ektopen Schleimhaut
inseln stellen das Peritoneum des Beckens, die Ovarien
und das Septum rectovaginale dar, wobei Endometriose in praktisch allen anderen anatomischen Lokalisationen ebenfalls bereits beschrieben wurde. Eine familiäre Häufung wird beobachtet. Bislang konnten aber
keine endometriosespezifischen Mutationen oder epigenetische Veränderungen entdeckt werden, die diese
Beobachtung hinreichend erklären könnten.
Die Pathogenese der Erkrankung wird weiterhin
nicht vollständig verstanden, was eine kausale Therapie demzufolge sehr erschwert beziehungsweise verunmöglicht. Eine retrograde Menstruation scheint aber
eine unabdingbare Grundvoraussetzung darzustellen,
wobei sie alleine das Krankheitsbild nicht erklären
kann, da fast alle Frauen mit offenen Tuben während
der Menstruation solch eine retrograde Menstruation aufweisen. Damit sich eine Endometriose entwickeln kann, müssen demnach andere zusätzliche
Faktoren eine Rolle spielen. Irgendwie muss es den
verschleppten Endometriumszellen gelingen, in fremder Umgebung zu proliferieren, dem Immunsystem zu

entkommen und Anschluss an das Blutgefässsystem zu
erhalten.
Im Wesentlichen werden drei verschiedene Formen der Endometriose beschrieben, welche sich aber
allesamt durch das Vorhandensein von epithelialen
und stromalen Endometriumszellen an ektoper Stelle
definieren. Die verschiedenen Formen kommen häufig
auch kombiniert vor. Die erste Form stellt die peritoneale Endometriose dar, welche sich durch teils nur
stecknadelkopfgrosse Knötchen am Peritoneum manifestiert, dieses aber nicht stark durchwandert (Abb. 1).
Die zweite Form umfasst die ovarielle Endometriose, die sich durch Endometriosezysten, sogenannte
«Schokoladezysten», an den Ovarien manifestieren.
Die dritte und schwerste Form stellt die tief infiltrierende Endometriose dar. Hier werden anatomische
Grenzen nicht mehr eingehalten, es kommt zu einer
Durchwanderung des Peritoneums und Infiltration in
umgebende Organe, wobei in erster Linie das Rectosigmoid und die Blase zu nennen sind (Abb. 2 und 3).
Häufig sieht man in dieser Form auch eine ausgeprägte
Begleitfibrosierung des Gewebes. Wie bereits angedeutet, findet man Endometriose aber auch an ganz
ungewöhnlichen Orten, wie beispielsweise der Lunge,
was den potenziell infiltrativen Charakter der Erkrankung untermauert.

Breite Symptomatik
Endometriose ist typischerweise eine Schmerzerkrankung. Zu den Kardinalsymptomen gehören dysmenorrhoische Beschwerden. Langdauernde Endometrioseerkrankungen können das Schmerzbild jedoch
wechseln und sich in einen chronischen Unterbauchschmerz verwandeln. Zyklusunabhängige Schmerzen
stellen somit kein Ausschlusskriterium für eine Endometriose dar. Weitere häufige Symptome bei Endometriosepatientinnen sind Dyschezie, Dysurie und
Dyspareunie. Immer wieder beklagen die Patientinnen
auch Blähungsgefühle und Stuhlunregelmässigkeiten
perimenstruell.

PD Dr. med. Patrick Imesch
Universitätsspital Zürich
Klinik für Gynäkologie
Frauenklinikstrasse 10
8091 Zürich
patrick.imesch@usz.ch

> Fortbildungsfragen zu Endometriose
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TAKE-HOME-MESSAGES
―― Endometriose ist eine häufige, aber deutlich unterdiagnostizierte
Erkrankung.
―― Trotz eines sehr unterschiedlichen klinischen Erscheinungsbilds sollte
man die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es sich auch um eine Endometriose handeln könnte.
―― Bei Verdacht auf Endometriose ohne Zeichen einer Stenosierung ist der
primär probatorische medikamentöse Versuch gerechtfertigt.
―― Gestagene stellen den medikamentösen Therapieansatz erster Wahl dar.
―― Endometriosepatientinnen benötigen eine langfristige Therapieplanung
(Rezidivprophylaxe, Kinderwunsch usw.).

von Adhäsionen, welche durch den chronisch-entzündlichen Charakter der Erkrankung entstanden sind, als
ursächlich verstanden werden. Sehr wahrscheinlich
sind aber auch humorale Faktoren verantwortlich,
welche die Rezeptivität des Endometriums ungünstig
verändern. Auch wurden bereits erste epigenetische
Veränderungen beschrieben, welche ebenfalls einen
nachteiligen Effekt auf die Implanation von Embryonen haben können. Eine leichte Endometriose, wie
sie bei oberflächlichen Läsionen besteht, ist mit einem
starken Ausmass an entzündlichen Störungen verbunden, die möglicherweise zu einer fehlerhaften Follikulogenese, Befruchtung und/oder Implantation führen
und zusätzlich als erhöhtes Risiko einer Fehlgeburt
gelten können. Eine erhöhte Abortrate bei Endometriosepatientinnen ist deshalb beschrieben.

Diffizile Diagnose
Die langen Latenzzeiten von den Erstsymptomen bis
zur Diagnosestellung lassen erahnen, dass die Diagnostik Probleme bereiten kann. Die Hauptschwierigkeit liegt darin, dass die Läsionen häufig sehr klein
sind und somit jeglicher Bildgebung entgehen (Abb. 1).
Relativ einfach ist die Diagnose von Endometriosezysten, welche transvaginalsonografisch gut dargestellt
werden können (Abb. 4) und das typische Bild von
echogenen Zysten aufweisen. Sogenannte «kissing
ovaries», also bilateralen Endometriosezysten, die sich
gegenseitig berühren, müssen in vielen Fällen als Zeichen einer zusätzlich bestehenden, tief infiltrierenden
Endometriose verstanden werden. Der geübte Untersucher kann auch tief infiltrierende Endometrioseknoten im Bereich des Septum rectovaginale und Rekto-

Abbildung: Klinik für Gynäkologie, USZ

Endometrioseknoten am Zwerchfell können
typischerweise Schulterschmerzen verursachen. Teils
findet man Endometrioseläsionen im Bereich von
ehemaligen Operationsnarben, z.B. Pfannenstiellaparotomien nach Sectio oder umbilikal nach Laparoskopien. Hier kann es zu zyklusabhängigen Schmerzen,
Schwellungen und blutigen Nabelsekretionen kommen. Gut die Hälfte der Endometriosepatientinnen
beklagen zudem eine Fatigue, ein Symptom, welches
nur selten im Zusammenhang mit Endometriose
genannt, aber gleichwohl häufig beobachtet wird.
Obwohl die Endometriose in erster Linie eine
Schmerzerkrankung ist, stellt dies nur die halbe Wahrheit dar. Endometriose kann des Weiteren auch mit
Sterilität assoziiert sein. So finden sich in spezialisierten Kinderwunschsprechstunden überdurchschnittlich
viele Endometriosepatientinnen. Wie es zur Sterilität
kommt, ist indes nicht vollständig geklärt. Selbstverständlich kann teils ein mechanischer Faktor, aufgrund

medizinonline.ch

Abb. 1: Peritoneale Endometrioseherde in der Fossa ovarica
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Abbildungen: Klinik für Gynäkologie, USZ

Abb. 2: Schwere Endometriose mit Obliteration des Douglas und Infiltration des Rektosigmoids

Abb. 3: Sonografie einer Blasenendometriose

sigmoids sonografisch darstellen. Eine sonografische
Kontrolle der Nieren zum Ausschluss einer endometriosebedingten Ureterstenosierung gehört ebenfalls
zur Untersuchung. Bei Verdacht auf tief infiltrierende
Endometriose kann als zusätzliches Diagnosetool die
MRT in Betracht gezogen werden. Auch in der Diagnose der artverwandten Adenomyose ist die MRT
von grossem Nutzen. Die Befunde der MRT hinsichtlich der tief infiltrierenden Endometriose korrelieren

relativ gut mit den intraoperativ erhobenen Befunden.
Keinen Nutzen ergeben Blutparameter wie beispielsweise der Tumormarker CA 125. Dieser Marker ist
bei Endometriose zwar regelmässig erhöht, kann aber
weder zur Diagnostik noch als Therapiekontrolle sinnvoll eingesetzt werden und sollte deshalb nicht routinemässig bestimmt werden. Wenn alle bildgebenden
Optionen keinen Befund ergeben, die Anamnese aber
hochverdächtig ist, muss zur Diagnosesicherung die
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Abbildungen: Klinik für Gynäkologie, USZ
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Abb. 4: Typische sonografische Darstellung von Endometriomen

Laparoskopie mit direkter Visualisierung der Endometroseknoten in Betracht gezogen werden.

Therapeutische Optionen
Es stehen chirurgische und medikamentöse Therapieoptionen zur Wahl, wobei beide Methoden häufig
kombiniert werden. Bei Frauen mit vermuteter oder
bestätigter Endometriose ohne klinisch-sonografische
Zeichen einer Stenosierung kann zur Schmerzreduktion primär eine endokrine Therapie empfohlen werden (Abb. 5). Solche Therapien lassen sich z.B. mit
monophasischen Pillen oder reinen Gestagenpräparaten erzielen. Randomisierte kontrollierte Studien zeigen einen signifikanten Benefit in der Reduktion der
Dysmenorrhö unter Ovulationshemmern im direkten
Vergleich zu Placebo. Ovulationshemmer können
zudem die Wahrscheinlichkeit eines Endometriomrezidivs nach chirurgischer Sanierung minimieren. Wichtig ist, zu verstehen, dass durch die Gabe von Ovulationshemmern eine Heilung der Endometriose nicht
möglich ist und nach Absetzen der Präparate in vielen
Fällen mit einem Wiederaufflammen der Erkrankung
gerechnet werden muss.
Bei Gabe von monophasischen Pillen empfiehlt
sich die Gabe im Langzeitzyklus, d.h. ohne Pillen-

Endométriose
Une symptomatologie multiple et fréquemment sous-diagnostiquée
–– L’endométriose est une maladie fréquente mais manifestement sous-diagnostiquée.
–– Malgré une symptomatologie clinique très diverse, il faut envisager la possibilité qu’il
pourrait s’agir également d’une endométriose.
–– En cas de suspicion d’endométriose sans signe de sténose, le traitement médicamenteux d’essai en première intention est justifié.
–– Les progestatifs sont l’approche thérapeutique médicamenteuse de première intention.
–– Les patientes atteintes d’endométriose nécessitent une planification thérapeutique
à long terme (prophylaxie de la récidive, désir d’enfant etc.).
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pause. Gestagene gelten heute bei vielen Experten
als Therapieoption erster Wahl. Einen Vorteil der
Gestagene stellen die unterschiedlichen Darreichungsformen dar. Denkbar sind dabei orale Gaben,
subdermale Implantate, Injektionen und intrauterine
Spiralen, sodass für einen Grossteil der Patientinnen
ein adäquates Therapiemanagement gewählt werden
kann. Gute Daten liegen zu Dienogest (Visanne®) vor.
Bei gleicher Wirksamkeit im Vergleich mit GnRHAntagonisten (dem früheren Goldstandard) weist
die Gabe von 2 mg Dienogest eine substanziell tiefere Inzidenz von «hot flushes» und eine nur minimale
Beeinflussung der Knochendichte auf. Da keine signifikante glukokortikoide, mineralkortikoide und androgene Aktivität beobachtet wird und der Serumöstra
diolwert nur moderat gesenkt wird, gewinnt Dienogest
insbesondere auch hinsichtlich einer Langzeitbehandlung an Bedeutung.
Sehr häufig wird im Laufe einer Endometriose
eine Operation notwendig. Die definitive Diagnose
erfolgt bereits mittels einer Laparoskopie. Die Indikation zur laparoskopischen Abklärung ist, ausser
zu diagnostischen Zwecken, aber auch bei persistierenden Schmerzen unter medikamentöser Therapie,
bei objektivierbarem progredienten Befund (z.B.
Knoten im Septum rektovaginale, grösser werdendes
Endometriom), bei durch Endometriose bedingten
Organveränderungen (cave: Harnleiterstenose) und
schlussendlich auch bei unklarem Ovarialbefund und
noch nicht histologisch verifizierter Diagnose einer
Endometriose gegeben. Trifft man im Rahmen von
diagnostischen Eingriffen unerwartet auf eine schwere
tief infiltrierende Endometriose, empfiehlt sich oft der
Abbruch der Operation und die Planung einer zweizeitigen, definitiven Sanierung der Endometriose. Die
Patientinnen können in diesen Fällen optimaler auf die
Operation vorbereitet und adäquater über allfällige
Ausweitungen des Eingriffs aufgeklärt werden. Idealerweise werden schwere Endometriosefälle in einem
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Abb. 5 Algorithmus zur Diagnostik und Therapie der Endometriose
Dysmenorrhoe, Dyspareunie,
chronische Unterbauchschmerzen

Untersuchung, Sonografie
Nein

Probatorisch OH,
Gestagen, NSAR

Ja

Befund?
Keine Besserung nach 6 Monaten

Diagnostische Laparoskopie,
chirurgische Sanierung

Besserung der Beschwerden
Destruktion peritonealer
Herde, Exzision von
Endometriomen

Weiter OH, Gestagen,
bis Kinderwunsch,
regelmässige klinische Kontrollen
Nein
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Überweisung ans Zentrum,
interdisziplinäres Vorgehen

Kinderwunsch?
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spezialisierten Zentrum durch ein multidisziplinäres
Team operiert.
Chirurgisch sehr anspruchsvoll ist die tief infiltrierende Endometriose. Die operative Sanierung vermag die Schmerzen bei Frauen mit tief infiltrierender
Endometriose in vielen Fällen deutlich zu reduzieren –
mit klarem Zugewinn an Lebensqualität für die betroffenen Patientinnen. Gleichwohl gilt es, die substanziellen intra- und postoperativen Komplikationsraten zu
beachten.
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> Fortbildungsfragen zu «Moderne Arztpraxis»
Zur Beantwortung der Fragen sind folgende Artikel erforderlich:
– Arzt-Patienten-Beziehung: Die Konsultation als Therapiewerkzeug
– Digitalisierung – aber richtig! Der Lean-Ansatz in der Arztpraxis
1.	Was wird im Lean Management unter
«Verschwendung» verstanden?
(gesuchte Antwort ankreuzen)
A Tätigkeiten, die zu hohem Ressourcen
verbrauch führen
B Tätigkeiten, die sich nicht nach Tarif
abrechnen lassen
C Tätigkeiten, die keinen direkten Wertschöpfungsbeitrag leisten
D Tätigkeiten, die keinen monetären Wert
generieren

2.	In einem Labor einer Arztpraxis werden
Laborwerte zuerst am Laborgerät aus
gedruckt, dann ins Laborjournal ein
getragen und anschliessend in das
elektronische Patientendossier von
Hand eingefüllt. Um welche Form der
Verschwendung handelt es sich hier?
(gesuchte Antwort ankreuzen)
A Wartezeit
B Überarbeitung
C Fehler und Korrekturen
D Transport

3.	Wie viel Prozent aller medizinischen
Probleme lösen Schweizer Hausärzte
selbst?
(gesuchte Antwort ankreuzen)
A 94,3%
B 82,4%
C 63,2%
D 44,2%

4.	Welche Aspekte sind tragende Säulen
von «Kaizen»?
(gesuchte Antworten ankreuzen)
A Beziehe alle Mitarbeitenden ein.
B Verändere dich in kleinen Schritten.
C Höre nie auf, dich zu verbessern.
D Wähle einen geeigneten Zeitrahmen.

5.	Welches sind die drei zentralen Aspekte
einer personenzentrierten Konsultation
aus ärztlicher Sicht?
(gesuchte Antworten ankreuzen)
A Aktiv zuhören
B Den Patienten von der Einschätzung
des Arztes überzeugen
C Die richtigen Fragen stellen
D Umgang mit Unsicherheit

6.	Was versteht man unter dem EVAPrinzip?
(gesuchte Antworten ankreuzen)
A Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe
B Evaluieren, vereinfachen, automatisieren
C Eliminieren, vereinfachen, automatisieren
D Economic Value Added

Credits auf medizinonline.ch
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Formation continue: Répondez au questionnaire via medizinonline.ch

> Question de formation continue en
diabète de typ 2
L’article suivant est requis pour répondre aux questions:
– Diabète de type 2: Le point sur le cœur et les reins
1.	Quelles classes de médicaments
agissent sur l’inhibition, indépendante
de l’insuline, de la réabsorption rénale
du glucose?
(Cocher la réponse choisie)
A Sulfonylurées
B Inhibiteurs du SGLT-2
C Inhibiteurs de la DPP-4
D Metformine

2.	Quelles déclarations concernant les
recommandations de la SSED sont
exactes?
(Cocher toutes les réponses choisies)
A En cas de déficit en insuline, la metformine doit être préférée.
B Chez les personnes avec des maladies
cardiovasculaires, le traitement par la
metformine en association avec un inhibiteur du SGLT-2 ou un AR du GLP-1 est
possible.
C Chez les patients avec une insuffisance
cardiaque, il faut utiliser des sulfonylurées.
D En cas d’insuffisance rénale sévère, les
inhibiteurs de la DPP-4 sont une option de
traitement.

3.	Quelles déclarations sur les inhibiteurs
du SGLT-2 sont incorrectes?
(Cocher la réponse choisie)
A Les inhibiteurs du SGLT-2 exercent des
effets positifs sur les événements cardiovasculaires.
B Selon les recommandations de la SSED,
l’empagliflozine est le traitement de choix
chez les patients avec une maladie cardiovasculaire.
C Les inhibiteurs du SGLT-2 ne peuvent pas
être utilisés chez les patients sans maladie cardiovasculaire.
D Les inhibiteurs du SGLT-2 exercent un
effet positif sur les critères rénaux.

5.	Quelles déclarations concernant les
inhibiteurs de la DPP-4 sont exactes?
(Cocher toutes les réponses choisies)
A Les inhibiteurs de la DPP-4 activent les
récepteurs à l’insuline.
B Lors des études sur les critères cardiovasculaires, les inhibiteurs de la DPP-4 n’ont
pas été inférieurs au placebo.
C Les inhibiteurs de la DPP-4 n’ont pas montré d’effet positif sur les critères rénaux
au cours des études cliniques.
D Chez les patients insuffisants rénaux,
tous les inhibiteurs de la DPP-4, sauf la
linagliptine, nécessitent des ajustements
de la posologie.

4. Quelles déclarations sur les AR du GLP-1
sont incorrectes?
(Cocher les réponses choisies)
A Les AR du GLP-1 ont un effet incrétine.
B Le liraglutide est recommandé par la
SSED chez les patients avec une maladie
cardiovasculaire.
C Les AR du GLP-1 n’exercent pas d’effet
sur les critères cardiovasculaires.
D Les AR du GLP-1 ne sont pas indiqués
chez les patients avec un eGFR <30 ml/
min.


Grâce au soutien de la société Boehringer Ingelheim,
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uniquement soumis à la souveraineté scientifique de leurs auteurs et de la rédaction de
HAUSARZT PRAXIS.
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> Fortbildungsfragen zu Endometriose
Zur Beantwortung der Fragen ist folgender Artikel erforderlich:
– Endometriose: Vielfältiges Erscheinungsbild und oft unterdiagnostiziert
1. Welche Aussagen zur Endometriose sind
richtig?
(gesuchte Antworten ankreuzen)
A Die Latenzzeit vom Erstsymptom bis zur
Diagnosestellung beträgt ca. 6–9 Jahre.
B «Kissing ovaries» sind oft ein Zeichen einer
gleichzeitig bestehenden, tief infiltrierenden Endometriose.
C Pathogenetisch scheinen endometriosespezifische Genmutationen wichtig zu
sein.
D Therapeutisch spielen speziell entwickelte
Östrogenmetabolite eine bedeutende
olle.
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2. Welche Aussage zur Therapie und
Diagnostik der Endometriose ist richtig?
(gesuchte Antwort ankreuzen)
A MRI-Untersuchungen sind hinsichtlich
Sensitivität und Spezifität allen anderen
bildgebenden Methoden klar überlegen.
B Ein erhöhtes CA 125 ist beweisend für das
Vorliegen einer tief infiltrierenden Endometriose.
C Endometriome sollten zu Diagnose
zwecken drainiert werden.
D Endometriome können sonografisch gut
dargestellt werden.

3. Welche medikamentösen Therapie
optionen erscheinen sinnvoll in der
Behandlung endometrioseassoziierter
Schmerzen?
(gesuchte Antwort ankreuzen)
A Gestagene
B Östrogene
C Androgene
D Kupferspirale

4. Welche Aussage ist falsch?
(gesuchte Antwort ankreuzen)
A Endometriose verursacht in der Schweiz
Kosten von 1,5 Milliarden Franken.
B Die Prävalenz der Erkrankung liegt bei
6–10%.
C Eine familiäre Häufung wird beschrieben.
D CT-Untersuchungen sind sinnvoll zur prä
operativen Abklärung bei vermuteter
Peritonealendometriose.
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Atemwegserkrankungen

Neue Studie bestätigt Wirkung von Pelargonien
wurzelextrakt bei Rhinovirus-Infektion
Rhinoviren sind die häufigste Ursache für Erkältungen sowie für Exazerbatio
nen in Asthma- und COPD-Patienten. Eine Therapieoption ist das Pelargonien
wurzelextrakt EPs 7630, zu dessen Wirkmechanismus nun neue Daten
vorliegen.

Es wirkt – aber wie?
In mehreren Studien zeigte sich eine immunmodulierende Wirkung von EPs 7630, die sich sowohl gegen Viren als auch Bakterien richtet. Allerdings bestehen viele Unklarheiten darüber,
wie genau dies vonstatten geht.
Der unspezifischen Immunabwehr dient
das Peptid β-Defensin. Wird es exprimiert, reduziert sich die Rhinovirus-Infektion. Sonderbarerweise verfügen aber auch COPD-Patienten, die
häufig an viral provozierten Exazerbationen leiden, über hohe β-Defensin-1-Werte. Demgegenüber vermochte die Stimulation von β-Defensin
in Asthmapatienten im Kindesalter die Infektions- und Exazerbationsrate zu senken. Auch
die Hochregulierung von SOCS1 («suppressor
of cytokine signalling 1») zeigte im Rahmen von
Studien einen antiviralen Effekt, der in Bezug
auf das Rhinovirus zelltypspezifisch war.
Anstatt das Virus direkt anzugreifen, können erregerreduzierende Effekte jedoch auch
erreicht werden, indem die Expression von
Dockingproteinen reduziert wird. Diese benötigt
das Virus, um sich mit der Membran der Wirtzelle zu verbinden. Die präventive Massnahme
wurde in Bezug auf Lungenerkrankungen noch
nicht untersucht.
Der Kostimulator ICOS und sein Ligand
ICOSL könnten hierbei von Bedeutung sein.
ICOS unterstützt antigenpräsentierende Zellen,
welche für das Aufspüren der Erreger und die

Einleitung der Immunantwort zuständig sind.
Für Asthma wurde festgestellt, dass ICOSL
durch die Förderung der Proliferation glatter
Muskelzellen zur Bildung von Hyperplasien beiträgt. Modifiziert wird die Immunantwort durch
Proteinkomplexe, die über den Rezeptor C1qR
agieren. Dieser Rezeptor bindet Enteroviren
und regt die Phagozytose an – auch ausserhalb
bronchialer Epithelzellen.

Foto: emer1940, istockphoto

■■ (hug) Es ist wichtig, Rhinovirus-Infektionen
bei Asthma- und COPD-Patienten einzudämmen. Denn ihr Auftreten korreliert saisonal mit
den gefürchteten Exazerbationen. Diese tragen
massgeblich zu Erkrankungsgrad und -progression bei. Rhinoviren greifen vorwiegend bronchiale Epithelzellen an und können durch die
orale Applikation des Pelargonienwurzelextrakts
EPs 7630 bekämpft werden. EPs 7630 ist in der
Schweiz zur Behandlung der akuten Bronchitis
zugelassen und wurde zudem auch als Add-onTherapie bei Asthma und COPD untersucht. Klinisch wurde eine antivirale Wirkung beobachtet.
Über die genauen Wirkmechanismen ist jedoch
noch wenig bekannt. Eine kürzlich veröffentlichte Studie lieferte diesbezüglich wertvolle
Einsichten.

Signifikante Verbesserung
Die Studie um Professor Dr. Michael Tamm vom
Departement Biomedizin der Universität Basel
konzentrierte sich auf den Effekt des Pelargoniumwurzelextrakts hinsichtlich der Expression
von Zellmembranproteinen und antiviralen Verteidigungsproteinen. Dazu wurden sechs schweren Asthmatikern, sechs Patienten mit mittelschwerer COPD und sechs Kontroll-Probanden
Zellen entnommen und mittels Western Blot und
Immunfluoreszenz untersucht.
Eine 24-stündige Behandlung der Epithelzellen mit EPs 7630 (mit Inkubation) reduzierte
die Rhinovirus-Infektion und verbesserte das
Zellüberleben je nach Extraktkonzentration
signifikant. Grund dafür dürfte die Kombination
aus der Reduktion von Dockingproteinen in der
Zellmembran (verringerte Infektionsrate) und
hochreguliertem Abwehrsystem (aktive Virenbekämpfung) sein.
Die veränderte Expression von viralen
Andockstationen in bronchialen Epithelzellen
zeigte sich in verringerten Mengen an ICOS,
ICOSL und C1qR. Doch genau hier tauchen
neue Fragen auf. Während in einer älteren
Studie die Hochregulierung von C1qR zu einer
sinkenden Infektionsrate führte, hatte dessen Reduktion in der Basler Studie denselben
Effekt.
Unklar bleibt auch die Rolle von ICOS und
seinem Liganden. Zwar konnte nun erstmals
eine immunmodulierende Wirkung von EPs
7630 auf ICOS/ICOSL auch nach einer Infektion und eine gleichzeitige Infektionsreduktion
gezeigt werden. Der Kausalitätsnachweis steht
aber noch aus. Immerhin legen auch andere
Studien die Vermutung nahe, dass ICOS als
Dockingprotein fungieren könnte; auch dort
wirkte ICOS-Inhibition entzündungshemmend.

Das Extrakt E7630 wird aus der Wurzel
des Pelargonium sidoides gewonnen,
einer südafrikanischen Geranienart.

Die Applikation von EPs 7630 führte zudem
zu vermehrter intrazellulärer Abtötung des Virus
durch die Hochregulierung von β-Defensin-1
und SOCS1 – sowohl in gesunden als auch
kranken Zellen. Damit schloss die Basler Studie eine Forschungslücke: Während in anderen
Studien bereits antivirale sowie antibakterielle
Effekte verschiedener β-Defensine beschrieben wurde, fehlten bislang Daten darüber, wie
EPs 7630 auf β-Defensin-1 wirkt. Wie auch bei
ICOS, seinem Liganden und C1qR war die Wirkung von EPs 7630 jeweils konzentrationsabhängig.

Wirksamkeit bei Rhinovirus-Infektion
Auch wenn noch nicht alle Fragen geklärt sind:
Die in vitro-Befunde der Basler Studie liefern
weitere Hinweise, wie sich die Wirkung des Pelargoniumextrakts auf Rhinoviren-Infektionen
erklären lässt. Und sie reihen sich zumindest
grösstenteils in bisherige Ergebnisse ein. Eine
präventive Einnahme während der saisonalen
Virenexposition könnte, so die Studienautoren
abschliessend, die Erkrankungswahrscheinlichkeit senken.
Quelle: Roth M, et al.: Pelargonium sidoides radix extract
EPs 7630 reduces rhinovirus infection through modulation
of viral binding proteins on human bronchial epithelial
cells. PLoS One 2019; 14(2): e0210702.
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Mundgeruch

Was der Hausarzt über Halitosis wissen sollte
Andrea Zürcher, Andreas Filippi, Basel

Unangenehm riechender Atem, der weder oral noch extraoral bedingt ist, rührt
in 80–90% der Fälle von einem Problem in der Mundhöhle her. Deshalb sollte
der erste Ansprechpartner ein Zahnarzt sein. Häufigste Ursachen sind Zungenbelag oder Zahnfleischentzündungen. Pauschal- und Blindtherapien führen
meistens zu Misserfolgen, weshalb die Behandlung streng ursachenbezogen
erfolgen sollte.

Klinik für Oralchirurgie
Universitäres Zentrum für
Zahnmedizin Basel
Hebelstrasse 3, 4056 Basel
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Halitosis wird vom lateinischen Wort Halitus
(Hauch, Dunst) abgeleitet und beschreibt eine

Tab. 1 Empfohlene Terminologie für die Diagnose von Halitosis
Diagnose

Beschreibung
Vorliegen eines offensichtlich unangenehmen Geruchs jenseits
eines sozial verträglichen Masses mit/ohne Auswirkungen auf
soziale Kontakte.

Intraorale
Halitosis

Die Quelle ist der dorso-posteriore Anteil der Zunge und/oder ein
pathologischer Zustand oder eine Fehlfunktion oraler Gewebe (z.B.
eine Parodontalerkrankung).

Echte Halitosis

Der Zustand wird durch Kofaktoren beeinflusst, die Auswirkungen
auf die Speichelqualität und Quantität haben können (z.B. Rauchen, Medikation, Sjögren-Syndrom etc.).

Extraorale
Halitosis

Die Geruchsquelle resultiert aus pathologischen Zuständen ausserhalb der Mundhöhle, wie dem Nasen-Rachen-Raum, dem Lungen
system oder dem oberen Verdauungstrakt: «non blood-borne»
Halitosis.
Im Falle einer «blood-borne» Halitosis gelangen die für den unangenehmen Geruch verantwortlichen chemischen Verbindungen als
Produkt einer Erkrankung irgendwo im Körper (z. B. Leberzirrhose)
über das Blut in die Lungenluft und werden über die Lunge abgeatmet.

Transiente
Halitosis

Der unangenehme Geruch ist ernährungsbedingt
(z. B. durch Knoblauch).

Pseudo
halitosis

Ein unangenehmer Geruch kann von anderen Personen nicht wahrgenommen werden, trotzdem geht die Person fest davon aus, dass
sie einen unangenehmen Mundgeruch besitzt.
Dieser Zustand bessert sich durch eine aufklärende Beratung und
eine Unterweisung in Mundhygienemassnahmen.

Halitophobie

Nach der Behandlung von Halitosis oder Pseudohalitosis bleibt der
Patient weiterhin fest davon überzeugt, unter Halitosis zu leiden,
obwohl keine objektivierbaren Anzeichen dafür vorliegen.

nach [6]

Prof. Dr. med. dent.
Andreas Filippi
Leiter
Halitosis-Sprechstunde
andreas.filippi@unibas.ch

Terminologische Differenzierungen

Haltiosis

Dr. med. dent.
Andrea Zürcher
Leiterin
Halitosis-Sprechstunde
andrea.zuercher@
unibas.ch

Der vorliegende Beitrag ermöglicht einen
Überblick über das komplexe Thema Halitosis.
Um einen tieferen Einblick zu erhalten, wird an
dieser Stelle auf das Buch «Halitosis. Professionelle Behandlung von Mundgeruch in der zahnärztichen Praxis» verwiesen [5].

Psychisch bedingte

■■ Durch steigene Medienpräsenz und Zu
nah
me wissenschaftlicher Arbeiten ist das
Tabuthema Mundgeruch während der letzten
Jahre in den Fokus von Patienten und Ärzten
geraten. Trotzdem ist Halitosis ein immer noch
weit verbreitetes Problem. Etwa 10–40% der
Bevölkerung haben zumindest zeitweise eine
Halitosis [1,2,3]. Bevor Patienten eine professionelle Halitosis-Sprechstunde besuchen, hat
mehr als die Hälfte bereits einen oder mehrere
Ärzte aufgesucht [4]. Dies zeigt, dass in der
Praxis eine gewisse Hilflosigkeit im Umgang
mit solchen Patienten besteht. Häufig werden
Pauschaltherapien ohne Erfolg durchgeführt,
was viel Zeit sowie Kosten in Anspruch nimmt
und schlussendlich zu Frustration des Patienten und Behandlers führt. Nicht selten werden
Magen-Darmspiegelungen sowie Tonsillektomien durchgeführt oder ein Antibiotikum verschrieben, alles ohne Erfolg. Viele Patienten leiden mehrere Jahre unter Halitosis, was zu einer
zunehmenden psychischen Belastung wird und
die Lebensqualität der Betroffenen stark reduzieren kann [4].

vom Entstehungsort unabhängige, unangenehm
riechende Atemluft. Synonym verwendete Begriffe wie Mundgeruch oder Foeter ex ore beziehen sich nur auf Fälle mit einer Ursache in der
Mundhöhle. Damit möglichst alle Krankheitsbilder miteinbezogen werden, sollte heute nur
noch der Begriff Halitosis verwendet werden. In
Abhängigkeit vom Ursprung wird zwischen intra- und extraoraler Halitosis unterschieden. Neben dieser echten Halitosis gibt es auch eine
psychisch bedingte Halitosis (Pseudohalitosis/
Halitophobie). Der Patient beschreibt einen unangenehmen Geruch, welcher weder objektiv
noch mit Messgeräten bestätigt werden kann.
Patienten mit Pseudohalitosis können im Gegensatz zu Patienten mit Halitophobie durch entsprechende Diagnostik und Aufklärung davon
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überzeugt werden, dass keine Halitosis vorhanden ist. Eine transiente Halitosis wird durch Nahrungsmittel wie Zwiebel oder Knoblauch verursacht [6] (Tab. 1).

Ursachen meistens in der Mundhöhle
lokalisiert
Diverse Untersuchungen zeigten, dass die Quelle
für den unangenehmen Geruch in etwa 80–90%
in der Mundhöhle liegt [4,7]. Weil über die Hälfte
der oralen Bakterien auf der Zungenoberfläche
lokalisiert sind, ist der Zungenrücken in Kombination mit Zungenbelag (Abb. 1) die häufigste Ursache für Halitosis. Gramnegative, anaerobe Bakterien, die in den sauerstoffgeschützten
Mikrofurchen und Spalten des Zungenepithels
sitzen, verstoffwechseln organisches Material
aus Speichel, Nahrungsresten und abgeschilferten Epithelzellen. Proteine mit schwefelhaltigen
Aminosäuren (z.B. Cystein, Cystin und Methionin) werden zu flüchtigen Schwefelverbindungen
(VSC=Volatile sulphur compounds) umgebaut
und gelangen in die Atemluft. Bei Halitosis spielen vor allem Schwefelwasserstoff, Methylmercaptan und das etwas weniger flüchtige Dime-

thylsulfid eine Rolle [8]. Die speziellen Bakterien
sind auch für Entzündungen des Zahnfleisches
(Gingivitis) und Zahnhalteapparates (Parodontitis marginalis) verantwortlich, was neben mangelhafter Mund- und Prothesenhygiene und
lokaler Infektionen weitere mögliche orale Ursachen sind [4,5,7].
Entgegen der noch immer weit verbreiteten Meinung sind Ursachen ausserhalb der
Mundhöhle mit etwa 5% der Fälle eher selten
[4,7]. Am häufigsten liegen diese im HalsNasen-Ohrenbereich (z.B. Tonsillitis, Sinusitis
maxillaris), gefolgt vom Gastrointestinaltrakt
(z.B. gastro-ösophagealer Reflux, Divertikel).
Weiter können auch systemische Erkrankungen, metabolische sowie hormonelle Veränderungen, Leber- oder Niereninsuffizienzen und
Atemwegse rkrankungen für eine Halitosis
verantwortlich sein [5]. Neue Untersuchungen
ergaben Hinweise, dass ein Gendefekt des
SELENBP1 zu einem kohlartigen Körpergeruch
führen kann [9].
Weiter spielen auch sogenannte Kofaktoren eine wichtige Rolle, da sie die Entstehung
einer oralen Halitosis begünstigen können. Die
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Abbildung: Zürcher, Klinik für Oralchirurgie Basel
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Abb. 1: Zungenbelag als häufigste Ursache
von Halitosis

reduzierte Speichelfliessrate ist der wichtigste
Kofaktor, für die es viele unterschiedliche Ursachen gibt. Zum Beispiel nehmen viele Patienten
Medikamente ein, welche als Nebenwirkung zu
Mundtrockenheit führen. Dies verändert nicht
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Diagnose- und Therapiekonzept
im Überblick

Abb. 2: Entnahme der Atemluft aus der Mundhöhle mit einer Einwegspritze für die instrumentelle Messung

Abb. 3: Injektion der Atemluft in den Sulfid
monitor HaliSens® zur Messung der Konzen
tration von flüchtigen Schwefelverbindungen

A

Vor dem Termin erhält der Patient einen vierseitigen Anamnesebogen (www.andreas-filippi.
ch). Dieser dient als Basis für das einführende
Gespräch mit dem Patienten und gibt Informationen über die Art und Häufigkeit der Halitosis, bereits durchgeführte Selbsttherapien sowie Behandlungen bei anderen Ärzten und den
Leidensdruck. Mit dieser allgemeinen und speziellen Anamnese werden auch mögliche Kofaktoren erfasst. Im Anschluss folgt eine klinische
Befundaufnahme mit dem Ziel, Prädilektionsstellen in der Mundhöhle zu erkennen. Es folgt
eine Inspektion der oralen und pharyngealen Weichgewebe (insbesondere Zungenbelag,
Waldeyer’scher Rachenring, Speicheldrüsenausführungsgänge). Weiter werden zahnärztliche
Füllungen und Restaurationen, die parodontalen
Verhältnisse sowie die Mundhygiene beurteilt
[4,5]. Klagt der Patient über Mundtrockenheit
oder konnte dies während der Untersuchung
bestätigt werden, wird zusätzlich ein Speicheltest (Saliva-Check BUFFER®, GC) durchgeführt.
Mikrobiologische Untersuchungen werden hingegen selten angewendet, weil diese grundsätzlich keinen Einfluss auf die Therapie haben [5].

B

Abb. 4: Professionelle Zungenreinigung mit dem TS1-Zungensauger: A) mit der Noppen-Seite
wird die Zungenpaste auf der Zungenoberfläche aufgetragen und einmassiert B) anschliessend
wird der Zungensauger um 180 Grad gedreht und mit der Lamellen-Seite der gelöste Biofilm abgesaugt.
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Die Diagnostik der Atemluft erfolgt organoleptisch (mit Hilfe des Geruchsinns des
Behandlers) und mit Messinstrumenten [4–6,
10–12]. Während des einführenden Gesprächs
und der klinischen Untersuchung wird in Abhängigkeit von der Distanz vom Untersucher zum
Patienten der Schweregrad der Halitosis erfasst
(Abstand 1 m=Grad 3, Abstand 30 cm=Grad 2,
Abstand 10 cm=Grad 1) [4,5,12].
Die instrumentelle Messung erfolgt mit
einem Sulfidmonitor (HaliSens®, Al Analytical
Innovations GmbH, Moosbach, Deutschland)
(Abb. 2 und 3) und einem Gaschromatografen
(OralChroma™, Fa. Abilit, USA). Dies objektiviert
die Geruchssymptomatik des Patienten und
zeigt die Verteilung der flüchtigen Schwefelverbindungen [4,5,11,12].
In Abhängigkeit von der Ursache wird mit
dem Patienten das individuelle Therapiekonzept besprochen: Vorhandene Entzündungen
des Zahnfleischs oder Zahnhalteapparats und
kariöse Läsionen werden therapiert, gegebenenfalls mit dentalhygienischer Unterstützung. Ist der Zungenrücken mit Zungenbelag
bedeckt, wird eine professionelle Zungenreinigung mit dem TS1-Zungensauger (TS Pro
GmbH, Karlsruhe, Deutschland) durchgeführt:
Der Biofilm auf der Zungenoberfläche wird mit
einer Zungenpaste und mit den beiden Funktionsseiten des Zungensaugers (Noppen-Seite
und Sauger-Seite) aufgelockert und abgesaugt
[13] (Abb. 4a und 4b). Zusätzlich wird der
Patient im Rahmen der täglichen Mundhygiene
in die häusliche Zungenreinigung mit Zungenbürste und Zungenpaste eingeführt [4,5,12]
(Abb. 5). Sind Kofaktoren vorhanden, werden
diese mit dem Patienten diskutiert und, wenn
möglich, korrigiert. Bei Bedarf wird mit dem

Abbildungen: Zürcher, Klinik für Oralchirurgie Basel

nur die Quantität, sondern auch die Qualität
des Speichels: er wird zähflüssiger und klebriger. In einer trockenen Mundhöhle ist der Spülund Verdünnungseffekt des Speichels stark
reduziert, was die Biofilmentstehung fördert.
Auch Rauchen, Kaffee- und Alkoholkonsum,
geringe Wasser-Trinkmenge pro Tag, Mund
atmung, einseitige Ernährung und zu hoher
oder zu niedriger Body-Mass-Index können die
Entstehung einer Halitosis begünstigen [5].

Abb. 5: Häusliche Zungenreinigung mit
Zungenbürste und Zungenpaste
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Hausarzt oder behandelnden Arzt Rücksprache
gehalten [4,5,12].
Liegt die Ursache für Halitosis ausserhalb
der Mundhöhle oder leidet der Patient unter
einer Halitophobie, wird er an den entsprechenden Spezialisten (Hals-Nasen-Ohrenarzt, Internist, Psychologe/Psychiater) überwiesen [4,5].
Zusätzlich wird die Halitosis-App empfohlen
[14]. So kann der Patient in Ruhe die erhaltenen Informationen nachlesen. Neben vielen
Bildern gibt es auch eine Videoanleitung, die
einen zuverlässigen Selbsttest zeigt. Mit einem
interaktiven Tagebuch kann sich der Nutzer
noch stärker mit dem Thema befassen.

Fazit
Für die Behandlung von Halitosis gibt es keine
Pauschaltherapie. Nur ein streng ursachenbezogenes Procedere führt zum Erfolg. Das TherapieKonzept der Halitosis-Sprechstunde der UZBUniversitätszahnkliniken wurde während 16

Jahren immer wieder neu angepasst, sodass ein
konstant hoher Therapie-Erfolg von über 90% erreicht werden konnte. Dies zeigt, dass heute niemand mehr unter Halitosis leiden sollte.
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1. Miyazaki H, et al.: Correlation between volatile sulphur
compounds and certain oral health measurements in
the general population. J Periodontol 1995; 66 (8):
679–684.
2. Loesche WJ, et al.: Oral malodour in the elderly. In:
Van Steenberghe D, Rosenberg M (eds). Bad breath. A
multidisciplinary approach. Leuven: University Press,
1996: 181–195.
3. Bornstein MM, et al.: Prevalence of halitosis in the
population of the city of Bern, Switzerland: a study
comparing self-reported and clinical data. Eur J Oral
Sci 2009; 117(3): 261–257.
4. Zürcher A, et al.: Befunde, Diagnosen und Ergebnisse
einer Mundgeruch-Sprechstunde über einen Zeitraum
von sieben Jahren. Schweiz Monatsschr Zahnmed
2012; 122(3): 205–216.
5. Filippi A: Halitosis. Berlin: Quintessenz, 2011.
6. Seemann R, et al.: Halitosis management by the
general dental practitioner-results of an international
consensus workshop. Swiss Dent J 2014; 124(11):
1205–1211.

Weissere Zähne mit
dem Water Flosser
In nur 4 Wochen werden Verfärbungen
reduziert. Das Resultat sind natürlich
weisse Zähne. Es werden bis 25% mehr
Verfärbungen reduziert als mit der
Zahnbürste alleine. Die Anwendung ist
absolut schonend und ergänzt
die tägliche Zahnpflege.

mydent AG
Ifangstrasse 9
8355 Aadorf

Telefon: 071 / 250 15 15
Fax: 071 / 250 15 16
waterpik@mydent.ch
www.waterpik.ch

7. Quirynen M, et al.: Characteristics of 2000 patients
who visited a halitosis clinic. J Clin Periodontol 2009;
36(11): 970–795.
8. Tonzetich J: Production and origin of oral malodor:
a review of mechanisms and methods of analysis. J
Periodontol 1977; 48(1): 13–20.
9. Pol A, et al.: Mutations in SELENBP1, encoding a
novel human methanethiol oxidase, cause extraoral
halitosis. Nat Genet 2018; 50(1): 120–129.
10. Greenman J, et al.: Organoleptic assessment of halitosis for dental professionals-general recommendations.
J Breath Res 2014; 8(1): 017102.
11. Laleman I, et al.: Instrumental assessment of halitosis
for the general dental practitioner. J Breath Res 2014;
8(1): 017103.
12. Schumacher MG, et al.: Evaluation einer HalitosisSprechstunde über einen Zeitraum von elf Jahren.
Swiss Dent J 2017; 127(10): 852–856.
13. Zürcher A, et al.: Ein neues Instrument für die
professionelle Zungenreinigung. Quintessenz 2016;
67(6): 729–733.
14. Filippi A: Smartphone-Apps für Zahnärztinnen und
Zahnärzte. Swiss Dent J 2018; 128(3): 252.

Beigabe der
Whitening
Tabletten im
Düsenhalter

Vorher

Nachher

Verfärbungen ohne
Behandlung

Resultat nach 4
Wochen Anwendung
mit dem Water
Flosser Whitening

WHITENING

33

Jahreskongress 2019
Schweizerische Ophthalmologische Gesellschaft
Congrès annuel 2019
Société Suisse d’Ophtalmologie
29.-30. August 2019 | 29-30 août 2019
Congress Centre Kursaal Interlaken
sog-sso2019.congress-imk.ch

Ex

Abstr tended
act D
23.0 eadline

4.201

9

Organized by IMK Institute for medicine and communication Ltd

First Announcement

MEDIZIN

HAUSARZT PRAXIS 2019; Vol. 14, Nr. 4

Morbus Crohn

Neues zur Entstehung:
Missing Link gefunden
Über die Genese von Morbus Crohn ist wenig bekannt. Der Blick auf den
TGF-β-Signalweg und die Rolle von CYLD bei dessen Inhibierung lieferte
jüngst neue Erkenntnisse.
■■ (hug) Trotz intensiver Forschung sind die Entstehungsmechanismen der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung Morbus Crohn nicht
geklärt. Die Pathogenese ist mit einem gestörten
TGF-β-Signalweg eng assoziiert. In Crohn-Patienten findet sich ausserdem eine hohe Expression
des Proteins CYLD, das mit der Darmerkrankung
in Verbindung gebracht wird. Ob und – wenn ja
– wie beide Beobachtungen zusammenhängen,
war bislang allerdings unklar. Eine aktuelle Studie bringt Licht ins Dunkel.

Was weiss man schon?
Das Zytokin TGF-β («Transforming Growth Factor
Beta») reguliert verschiedene Zellantworten wie
Differenzierung, Proliferation, Apoptose und Onkogenese. Wie genau, ist je nach Kontext unterschiedlich. TGF-β wirkt unter anderem entzündungshemmend und immunsuppressiv. Indem
es an Serin-Threoninkinasen bindet, werden bestimmte intrazelluläre R-SMADs phosphoryliert,
welche dann als Komplex in den Zellkern wandern und dort die Expression spezifischer Gene
inhibieren oder fördern.
Diese Signalübertragung wird durch SMAD7
beeinflusst. SMAD7 blockiert den antiinflammatorischen Botenstoff TGF-β1, was zu einer ver-

stärkten Immunantwort führt. Das Protein fungiert damit gewissermassen als Kontrahent von
TGF-β. Für gewöhnlich kommt es nur in geringen
Mengen vor. Bei entzündlichen Darmerkrankungen wurden grössere Mengen festgestellt.
Eine wichtige Rolle spielt auch CYLD. Das
Enzym kodiert Tumorsuppressorproteine. In
mutierter Form äussert es sich als familiäre
Zylindromatose. Zunächst als Tumorsuppressor
entdeckt, werden Varianten von CYLD-Mutationen heute mit Morbus Crohn assoziiert. Denn
CYLD moduliert SMAD7.

Spleissform von CYLD als Schlüssel
Die Studie unter der Leitung von Dr. Yilang Tang
und Dr. Sonja Reissig von dem Institut für Molekulare Medizin der Universität Mainz untersuchte Kolonzellen von Crohn-Patienten sowie von
Probanden ohne entzündliche Darmerkrankung.
Ziel war es, das Zusammenwirken von CYLD und
TGF-β-Signalweg zu verstehen.
In der Folge sah das Forscherteam vorhe
rige Beobachtungen bestätigt: Biopsien von
Crohn-Patienten zeigten im Vergleich zu
gesunden Populationen stark erhöhte CYLDExpressionen sowie eine Beeinträchtigung des
TGF-β-Signalwegs. Ausserdem entdeckten die

Molekularmediziner, wer für die Störung des
Signalwegs verantwortlich ist: eine alternative
Spleissform von CYLD.
Spleissen ist ein Vorgang in der Gentranskription, bei welchem der unbeschriebene
Genabschnitt (Intron) vom kodierten (Exon)
abgetrennt wird. Dieser Vorgang erfolgt nach
verschiedenen Mustern, weshalb es zu alternativen Spleissformen kommen kann. Während CYLD zusammen mit SMAD3 die TGF-βSignalübertragung fördert, hemmt sCYLD, eine
kurze Spleissform von CYLD, diesen Prozess
durch die vermehrte Aktivierung von SMAD7.
Die Veränderung der Signalübertragung führt
zu einer Hyperaktivität von Effektor-T-Zellen.
Nachgewiesen wurde der Mechanismus im Tierversuch. Analog zu den Patientendaten zeigte
sich, dass Mäuse mit überexprimierten sCYLD
und SMAD7 eine schwere spontane Kolitis entwickelten. Das Level an sCYLD und SMAD7 korrelierte dabei mit der Schwere der Erkrankung.

Die Suche geht weiter
Die Studienergebnisse liefern einen wichtigen
Beitrag zum Verständnis der Pathogenese von
Morbus Crohn. Sie deuten darauf hin, dass CYLD
in direktem Zusammenhang mit der CrohnKrankheit steht, und lenken den Fokus auf den
CYLD-Spleissmechanismus. Dessen Regulation
ist therapeutisch relevant. Doch es sind weitere
Studien mit einem grösseren Patientenkorpus
nötig, um diese Möglichkeit zu evaluieren. Auch
hinsichtlich anderer entzündlicher Darmerkrankungen muss die Bedeutung des CYLD-Spleiss
mechanismus noch genauer untersucht werden.
Quelle: Tang Y, et al.: Alternative Splice Forms of CYLD
Mediate Ubiquitination of SMAD7 to Prevent TGFB
Signaling and Promote Colitis. Gastroenterol 2019; 156:
692–707.

Personalisierte Medizin bei CED

Derzeit wird IL-22 als Therapieoption
für Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED)
erforscht. Eine Kieler Forschungs
gruppe ist auf einen Mechanismus
gestossen, der sich auf diesen Ansatz
auswirken könnte.
■■ Normalerweise hat der Botenstoff Interleukin-22 (IL-22) die Aufgabe, die intestinale
Immunantwort auf pathogene Infektionen zu
unterstützen und die Wundheilung des Epithels
zu fördern. Dies tut er durch Zellproliferation und
die Induktion antimikrobieller Proteine. So hilft
er dabei, dass sich Darmschleimhaut, die durch
Entzündung beschädigt wurde, regenerieren

kann. Zurzeit werden rekombinante Interleukin22-Fusionproteine entwickelt, die Patienten mit
chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen
helfen sollen.
Doch IL-22 kann auch anders wirken, wie
Forschende des Exzellenzclusters Entzündungsforschung Kiel herausgefunden haben.
Nämlich, wenn Patienten das Gen ATG16L1
fehlt. Das trifft auf immerhin ein Fünftel aller
Crohn-Patienten zu.
ATG16L1 spielt für die Autophagie eine
wichtige Rolle. Die Autophagie ist für den intrazellulären Abbau von defekten Proteinen und
Zellorganellen sowie Krankheitserregern verantwortlich, weshalb sie für die Immunantwort von
grosser Bedeutung ist. Fehlt ATG16L1, ist die

Abbildung: Eraxion, iStock

Ambivalentes Interleukin-22

Autophagie gestört. Der Abbau erfolgt langsamer
und Entzündungen häufen sich. Auch die Verhaltensweise von IL-22 ändert sich: Im Versuch mit
Mäusen wurde festgestellt, dass IL-22 in Mäusen ohne ATG16L1 konträr zu seinem normalen
Verhalten agiert. Anstatt die Zellregeneration zu
fördern, wirkt es proinflammatorisch. Welche
konkreten Auswirkungen diese Dichotomie in
der Entwicklung personifizierter Therapien im
Bereich chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen haben wird, bleibt abzuwarten.
Quelle: Aden K, et al.: J Exp Med 2018; 215(11): 2868–2886.
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Schwere Hämophilie A

Signifikante Reduktion von Blutungen!
MARKT & MEDIZIN

Hoffmann-La Roche

Hemlibra® ist das erste Medikament, welches in einer prospektiven intraindividuellen Studie zu einer signifikanten Reduktion behandelter Blutungen
führt im Vergleich zu früherer Faktor VIII-Prophylaxe bei Patienten mit
Hämophilie A ohne Faktor VIII-Inhibitoren. Zudem ist es das einzige Präparat,
welches subkutan verabreicht werden kann mit verschiedenen Dosierungs
optionen.
■■ Wirksamkeit und Sicherheit von Hemlibra® wurden in einer der grössten klinischen
Studien bei Hämophilie A nachgewiesen. Als
Routineprophylaxe zur Vorbeugung oder Verringerung der Häufigkeit von Blutungen ist
Hemlibra® bei Patienten mit Hämophilie A mit
Faktor VIII in den USA seit November 2017
und in der EU seit Februar 2018 zugelassen.
Hemlibra® (Emicizumab) ist ein biospezifischer
Faktor IXa- und Faktor X-gerichteter Antikörper,
welcher zur Prävention als Injektion in einer
Einmaldosierung subkutan und in einem Intervall von ein, zwei oder vier Wochen verabreicht
werden kann. Die Marktzulassung/Indikationserweiterung von Hemlibra® bei Patienten mit
Hämophilie ohne Faktor VIII-Inhibitoren basiert
auf Resultaten der Studien HAVEN 3 und
HAVEN 4.
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In der randomisierten open-label Phase
III-Multizenterstudie HAVEN 3 (n=152) bei
Erwachsenen und Jugendlichen über 12 Jahren mit Hämophilie, welche früher mit Faktor
VIII-Therapie (bei Bedarf oder als Prophylaxe)
behandelt worden sind, wurden sowohl die
primären als auch die sekundären Endpunkte
erreicht. Hemlibra ®-Prophylaxe führte bei
Patienten mit Hämophilie ohne Faktor VIII-Inhibitoren zu statistisch signifikanter und klinisch
bedeutsamer Reduktion behandelter Blutungen im intraindividuellen Vergleich, zum einen
vs. keine Prophylaxe und zum anderen vs. frühere Behandlung mit Faktor VIII-Prophylaxe. Im
Intervall von einer Woche führte Hemlibra® zu
95% (RR=0,05; p<0,0001) Reduktion der Blutungen; 96% (RR=0,04; p<0,0001) Reduktion
behandelter Blutungen vs. keine Prophylaxe;
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dem dualen Wirkmechanismus
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• Gute Wirksamkeit – auch im Vergleich mit Tamsulosin und Finasterid 3, 4
• Optimal und effektiv in der Langzeittherapie der BPH 5, 6
• Einziges pflanzliches Arzneimittel mit Indikation BPH in der Liste B 1

Gekürzte Fachinformation Prostaplant ®-F
Zusammensetzung : 1 Kapsel enthält: 160 mg standardisierter lipophiler Trockenextrakt aus Sägepalmfrüchten und 120 mg Trockenextrakt aus Brennnesselwurzel,
eingestellt auf 18 mg Aminosäuren. Hilfsstoffe: Color.: E 131. Indikationen : Zur Linderung von Beschwerden infolge von benigner Prostatahyperplasie.
Dosierung : 2‑mal täglich 1 Kapsel unzerkaut mit etwas Flüssigkeit einnehmen. Die Dauer der Anwendung ist zeitlich nicht begrenzt. Eigenschaften/Wirkungen :
Sabalextrakt wirkt inhibitorisch sowohl auf die 5α‑Reduktase als auch auf die Aromatase. Urticaextrakt hemmt die Aromatase. Die Kombination der Extrakte in
Prostaplant ®‑F führt bezüglich der Aromatasehemmung zu einem deutlich additiven Effekt. Unerwünschte Wirkungen : In seltenen Fällen können leichte Magen‑
Darm‑Beschwerden auftreten. Interaktionen : Keine bekannt. Packungen : 60 und 120 Kapseln. Verkaufskategorie : B. Schwabe Pharma AG, 6403 Küssnacht
am Rigi. Weitere Informationen siehe www.swissmedicinfo.ch.
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